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Liebe Leserin, lieber Leser,
da bemüht man sich nun jahrelang, ein engagiertes, für Recht und Gerech-

tigkeit, für das Gute und wider das Böse dieser Welt agitierendes Blatt herauszubrin-

gen, und da kommt unsere Landesregierung einfach so daher und führt einem vor, wie man das

In

richtig macht. Sie ahnen es, wir sprechen vom „Newsletter“, auch „Aktuelle Meldungen der Hessischen

Landesregierung“ genannt, der in letzter Zeit in den hessischen Dienststellen kursiert. In brutalst-aufklärerischen
Artikeln lesen wir beispielsweise die Meinung unseres Landesobersten zur Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung:

„«Sie schadet vor allem unserem Land massiv... Diese Regierung macht depressiv.» Der Ausdruck «verarscht» treffe das Lebensgefühl
der Menschen im Augenblick ausgezeichnet. «Er wäre ein heißer Favorit für das Unwort des Jahres», so Koch“. – Nun, unser Favorit
war „vergaloppieren“. Auch lässt man uns öffentlich Bedienstete wissen, dass „S.H. Dalai Lama zu Gast bei Ministerpräsident Roland
Koch“ war (offensichtlich ohne Folgen) und Letzterer sein neues Buch „Die Zukunft der Bürgergesellschaft“ präsentiert hat. Auch andere Regierungsmitglieder kommen in den Newslettern zu Wort. „Finanzminister Karlheinz Weimar: «Bundesregierung trägt Verantwortung für Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts»“ oder: „Lautenschläger und Friedrich: ...«In der Koalitionsvereinbarung sind weder Heimatvertriebene noch Spätaussiedler genannt. Diese Ignoranz ist empörend»“ oder gar: „Lautenschläger dreht
Bökel den Saft ab“. Nanu, was ist da geschehen? SPD-Landesvorsitzender Bökel sei mit seinem Wahlkampfbus vor dem Sozialministerium vorgefahren. Einer seiner Mitarbeiter habe den Hausmeister aufgefordert, ihnen Strom zur Verfügung zu stellen und „damit gedroht, dass ansonsten der Motor des Busses ständig laufen müsse“. Silke Lautenschläger hat den Einsatz von elektrischem Strom des
Hessischen Sozialministeriums für Wahlkampfzwecke untersagt! Wir sehen sie vor uns, mit erhobenem Schwert gegen die Mächte des
Bösen wetternd – „Newsletter“ zitiert: „Es ist eine Unverfrorenheit, mit welcher Selbstverständlichkeit der Spitzenkandidat der hessischen SPD glaubt, Leitungen des Hessischen Sozialministeriums anzapfen zu dürfen. Der Staat ist kein Selbstbedienungsladen der
SPD, sondern für die ordnungsgemäße Verwaltung der ihm anvertrauten Steuergelder verantwortlich.“
Diese Äußerung indes beruhigt uns. Dann wird ja demnächst auch der „Newsletter“ der Landesregierung wieder eingestellt werden
müssen, und die lästige Konkurrenz bleibt uns vom Hals. Entspannt und parteipolitisch ausgeglichen können wir also nun von den
rechtspolitischen Ansichten der vier im Hessischen Landtag vertretenen Parteien berichten (Neues in der Rechtspolitik, Seite 22),
über rechtswidrige Stellenbesetzungen (Neues aus dem Präsidialrat, Seite 17) oder beispielsweise über Veranstaltungen der Neuen
Richtervereinigung (Seite 33 f.).
Nur damit woll’n wir dienen. Die Qual der Wahl, die bleibt bei Ihnen.

Mit optimistischen Grüßen
für das neue Jahr
Für die Redaktion

Jürgen Bangert

V.i.S.d.P.: Guido Kirchhoff, Amtsgericht Darmstadt
Druck und Gestaltung: Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Darmstadt-Arheilgen,
2 Tel.: 06151/373986, Fax: 373786, E-Mail: druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Beurteilungsrichtlinien
Vorbemerkung der Redaktion

Beurteilungsrichtlinien gibt es in der hessischen Justiz seit 1994 nicht mehr. Zum damaligen Zeitpunkt liefen die auf 10 Jahre
befristeten Beurteilungsrichtlinien aus.
Eine Einigung zwischen Verbänden, Mitwirkungsgremien und Justizminsterium unter
der Leitung von Frau Hohmann-Dennhardt
über die Weitergeltung kam nicht zustande
(vgl. das Interview mit Dr. Graulich über die
Aufnahme von Erledigungszahlen in Dienst-

zeugnisse und die Anmerkung dazu von
Häuser in Betrifft JUSTIZ 1994, S. 228ff.).
Das Ministerium entwickelte allerdings
Anforderungsprofile, die in der Staatsanwaltschaft und der ordentlichen Gerichtsbarkeit nach längeren Verhandlungen mit
Zustimmung der Mitwirkungsgremien eingeführt wurden. Eine Einführung in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit scheiterte.

Dienstliche Beurteilung der Richter
Zum Vollzug der §§ 21 und 22 der HLVO,
die gemäß § 2 HRiG für Richter entsprechend gelten, treffe ich für die Verwaltungsgerichtsbarkeit folgende Regelung:

I. Beurteilungsgrundsätze
1. Die dienstliche Beurteilung ist eine wesentliche Grundlage für Personalentscheidungen. Sie ermöglicht die Verwirklichung
des Leistungsgrundsatzes (Art. 33 Abs. 2
GG). Von großer Bedeutung ist hierbei,
dass von allen Beurteilern ein möglichst
einheitlicher Beurteilungsmaßstab angelegt und die Breite der Beurteilungsmöglichkeiten ausgeschöpft wird. Die Individualität der dienstlichen Beurteilung muss
gewahrt werden.
2. Aus den dienstlichen Beurteilungen
muss sich ein zutreffendes Gesamtbild
der Persönlichkeiten der zu Beurteilenden
ergeben. Ihre Eignung, Befähigung und
fachliche Leistung sind unvoreingenommen und frei von persönlichen Rücksichtnahmen, objektiv und wahrheitsgemäß zu
würdigen.

• Befähigung ist die Summe der Fähigkeiten, die sich aus den persönlichen Anlagen sowie den erworbenen Kenntnissen
und Erfahrungen ergibt, die beruflich
relevant und relativ konstant sind.
• Leistung ist die praktische Umsetzung
der Befähigung in Qualität und Quantität
der Arbeitsergebnisse.
• Eignung ist die aus Befähigung und Leistung abzuleitende Qualifikation für ein
ausgeübtes oder angestrebtes Amt.
Die dienstliche Beurteilung hat sich am
Anforderungsprofil des ausgeübten bzw.
angestrebten Amtes zu orientieren, wie es
sich aus dem Gesetz bzw. durch die Konkretisierung in Anlage 1 dieses Erlasses
ergibt und ist nach dem aus der Anlage 2
ersichtlichen Muster zu fertigen.
3. Bei der Beurteilung richterlicher Amtsgeschäfte ist die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG, § 26 DRiG) zu beachten.
Zum Inhalt einzelner richterlicher Entscheidungen darf nicht Stellung genom-

Das Anliegen ist nunmehr wieder aufgegriffen. Herr Reimers, Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, hat den
nachfolgenden Entwurf erarbeiten lassen,
der zunächst Gremien in der Gerichtsbarkeit zugeleitet wurde. Insgesamt ist dieser
Entwurf von allen Richterräten und dem
Bezirksrichterrat der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der derzeitigen Fassung abgelehnt worden. Mitte Dezember 2002 soll ein
Gespräch zwischen der Präsidentin und den
Präsidenten der Obergerichte stattgefunden haben, das offensichtlich dem weiteren
Vorgehen dienen sollte. Eine Einführung
von Beurteilungsrichtlinien wäre zudem
auch nur sinnvoll, wenn dies einheitlich für
die ganze Justiz erfolgen würde.

men werden. Jeder Eindruck einer Einflussnahme auf künftige richterliche Amtsgeschäfte ist zu vermeiden.

II. Zeitpunkt der Beurteilungen
1. Regelbeurteilung
1.1. Richter der Bes. Gr. R 1 sind erstmals
5 Jahre und ein weiteres Mal 10 Jahre nach
ihrer Lebenszeiternennung dienstlich zu
beurteilen; eine nochmalige dienstliche
Beurteilung erfolgt 15 Jahre nach der Lebenszeiternennung, wenn der zu Beurteilende dies wünscht.
1.2. Richter der Besoldungsgruppe R 2 sind
einmal fünf Jahre nach ihrer Ernennung
dienstlich zu beurteilen.
1.3. Von der regelmäßigen dienstlichen Beurteilung kann abgesehen werden, wenn
sie wegen längerer Abwesenheit des Richters nicht zweckdienlich wäre; sie ist angemessene Zeit nach Fortfall des Hindernisses nachzuholen.
1.4. Richter auf Probe und Richter kraft
Auftrags unterliegen nicht der Regelbeurteilung.
2. Anlassbeurteilung
2.1. Unabhängig von Dienststellung und Lebensalter sind Beurteilungen abzugeben
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2. Die dienstliche Beurteilung aus Anlass
2.1.1. bei Bewerbungen um ein Befördeder Beendigung einer Abordnung oder eirungsamt, es sei denn der Bewerber wurnes Dienstleistungsauftrages gibt der
de innerhalb des letzten Jahres dienstlich
Dienstvorgesetzte ab, der für die Behörde,
beurteilt und die Beurteilung enthält Aussagen über die Eignung des Bewerbers für bei der die Tätigkeit ausgeübt wurde, zuständig ist.
das angestrebte Amt. Maßgebend für die
Berechnung der Jahresfrist ist der Tag der
3. Der Beurteiler soll Beurteilungsbeiträge
Ausgabe des Justizministerialbattes, in
der Vorsitzenden Richter einholen. Hat
dem die Ausschreibung der Stelle veröfder zu Beurteilende während des Beurteifentlicht ist;
lungszeitraums die Kammer oder den Se2.1.2. beim Wechsel der Beschäftigungsnat gewechselt, soll
behörde infolge Verset„Beförderung! Da ist das
der Dienstvorzung sowie vor Beginn
schreckliche Wort, die Idee,
gesetzte einen
und nach Beendigung
welche heutzutage den Richter Beurteilungsbeitrag
einer Abordnung von
zum Beamten macht.“
des früheren Vorsitmindestens sechsmoHonorè de Balzac zenden einholen,
natiger Dauer oder eiwenn die Zugehörignes Dienstleistungsauftrages von mindestens dreimonatiger Dau- keit zu der anderen Kammer oder dem anderen Senat wenigstens sechs Monate beer;
tragen hat. Entsprechendes gilt, wenn der
2.1.3. wenn sich der Leistungsstand seit
Vorsitz der Kammer oder des Senats geder letzten Beurteilung wesentlich veränwechselt hat.
dert hat;
3.1 Die Beurteilungsbeiträge sollen zu al2.1.4. auf Anfordern der personalbewirtlen Beurteilungskriterien Stellung nehschaftenden Behörde.
2.1.5. Richter auf Probe sind sechs Monate, men und sind stets ohne Vergabe eines
Gesamturteils zu erstellen. Der Vorsitzen15 Monate und 22 Monate nach Dienstande gibt den zu Beurteilenden den Beurteitritt sowie vor ihrer Berufung in das
lungsbeitrag nicht bekannt.
Richterverhältnis auf Lebenszeit dienst3.2. Wird in der Beurteilung der Beurteilich zu beurteilen.
2.1.6. Richter kraft Auftrags sind sechs Mo- lungsbeitrag inhaltlich wiedergegeben
nate nach Dienstantritt und vor ihrer Beru- oder verwertet, so ist dies kenntlich zu
machen.
fung in das Richterverhältnis auf Lebens3.3 Die Beurteilung muss Aussagen zu etzeit dienstlich zu beurteilen.
waigen Abweichungen von den Bewertungen in den Beurteilungsbeiträgen enthalten.
Bezugnahme
3.1. Soweit eine frühere Beurteilung noch
4. Der Präsident des Verwaltungsgerichtszutrifft, darf in der folgenden Regelbeurhofs fügt den Beurteilungen der unmittelteilung auf sie Bezug genommen werden.
3.2. In einer Anlassbeurteilung darf auf die baren Dienstvorgesetzten nach Überprüfung eine Stellungnahme oder eigene Beletzte nicht in einer Bezugnahme besteurteilung bei. Er kann bei der Beurteilung
henden Beurteilung Bezug genommen
von Proberichtern davon absehen. Eine abwerden, falls diese nicht länger als fünf
weichende Stellungnahme oder eigene BeJahre zurückliegt.
urteilung ist den Beurteilten vom Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs förmIII. Beurteiler
1. Die dienstliche Beurteilung obliegt dem lich zu eröffnen und ihr Inhalt mit ihnen
auf Wunsch zu besprechen.
unmittelbaren Dienstvorgesetzten.
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IV. Inhalt der dienstlichen Beurteilung
1. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung des Richters sollen untergliedert
nach den in Nr. 5 genannten Kriterien und
unter Beachtung des in Anlage 1 jeweils
näher aufgeschlüsselten Anforderungsprofils gewürdigt werden. Die dienstliche
Beurteilung erfordert von den Beurteilern
ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein, Verantwortungsfreude, Einfühlungsvermögen,
Unparteilichkeit und Sachlichkeit. Ein
übertrieben großzügiger Beurteilungsmaßstab erfüllt seinen Zweck nicht. Er
schadet den tatsächlich besonders Leistungsstarken. Orientierungspunkte für
eine tatsächliche Streuung der Bewertungsstufen sind die in Nr. 6 genannten
Kriterien.
2. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet in
erster Linie Weisungsfreiheit. Die Beurteilung ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht. Bei der Beurteilung sind deshalb die
durch § 26 Abs. 1 und 2 DRiG für die
Dienstaufsicht über Richter gezogenen
Grenzen zu beachten. Zum Inhalt einzelner
richterlicher Entscheidungen darf nicht
Stellung genommen werden. Es ist jedoch
geboten, in allgemeiner Form bewertend
zu den im Richteramt gezeigten Eigenschaften kritisch in positiver oder negativer Hinsicht Stellung zu nehmen. Hierbei
ist darauf zu achten, dass die Bewertung
nicht als Einflussnahme auf künftige Entscheidungen oder sonstige in Unabhängigkeit zu treffende Maßnahmen der richterlichen Amtsführung verstanden werden
kann.
3. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung des Richters sollen nach folgenden
Kriterien in nachstehender Reihenfolge –
soweit Anlass besteht – gewürdigt werden:
a. Fachliche Leistung
• Fähigkeit, die Aufgaben mit der erforderlichen Gründlichkeit zu bearbeiten,

Beurteilungswesen

•
•

•

•

•

das Wesentliche herauszustellen und in
angemessener Zeit zu rechtlich begründeten sowie praktisch brauchbaren Lösungen zu kommen;
Selbständigkeit und Eigeninitiative;
Planungsvermögen, Organisationsfähigkeit und Zeitmanagement (z.B. zielgerichtete Arbeitsabläufe, beachten gesetzlicher Fristen);
Fähigkeit, eine Sitzung vorzubereiten,
sie zügig mit Umsicht und der nötigen
Aktenkenntnis zu leiten sowie auf das
Verhandlungsziel auszurichten, den Verhandlungsstoff unter Beachtung der
Rechte der Beteiligten erschöpfend und
ohne Umständlichkeit in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht zu klären, Verfahrensbeteiligte und andere Personen
sachgerecht anzuhören und zu vernehmen, in angemessener Weise auf eine
gütliche Beilegung eines Konflikts hinzuwirken oder die Sache ohne Verzögerung einer Entscheidung zuzuführen;
als beisitzender Richter in erforderlichem Maß zur Klärung des Verhandlungsstoffs beizutragen und den Vorsitzenden bei der Verhandlungsleitung
sachgerecht zu unterstützen;
Verhalten gegenüber Verfahrensbeteiligten, Rechtsanwälten, Behörden
und der Öffentlichkeit;
Teamverhalten (vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen
und Mitarbeitern, effektive Inanspruchnahme von Personalkapazitäten, Informations- und Kommunikationsverhalten);

b. Eignung und Befähigung
• Auffassungsgabe und geistige Beweglichkeit;
• Urteilsfähigkeit und Entschlusskraft;
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen; Verständnis für soziale und
wirtschaftliche Zusammenhänge;
• Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu
übernehmen;
• Aufgeschlossenheit für neue Aufgaben
(fachliche Flexibilität);
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• Gesundheitszustand; etwaige körperliche Behinderungen, die nicht in einer
Schwerbehinderung bestehen, sowie
physische und psychische Belastbarkeit;
• Führungspotential (Anlagen zur Führungskraft);
• juristische Kenntnisse und Fortbildungsbereitschaft;
• Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich
klar, prägnant und allgemein verständlich auszudrücken;
• Fähigkeit und Bereitschaft, von den gesetzlichen Beschleunigungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen.
• sonstige Kenntnisse und Fähigkeiten
(z.B. wissenschaftliche und pädagogische Eignungen und Erfahrungen, EDVKenntnisse, Fremdsprachen)
c. Ergänzende Bemerkungen
Darüber hinaus sollen auch die Mitarbeit
in der Verwaltung (z. B. Präsidialreferenten, Stellungnahme zu Gesetzentwürfen)
sowie dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten (z.B. Tätigkeit als Prüfer oder nebenamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter)
gewürdigt werden.
d. Fähigkeit des Richters mit Führungsaufgaben
• kooperatives Verhalten;
• Kommunikationsfähigkeit und Offenheit für Kritik;
• Bereitschaft und Fähigkeit, aktiv mit
Konflikten umzugehen und konsensfähige Lösungen zu finden;
• Überzeugungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen;
• Fähigkeit, die Leistung und das Engagement von Mitarbeitern angemessen zu
würdigen und auf Leistungs- oder Verhaltensdefizite rechtzeitig und konsequent zu reagieren;
• Fähigkeit, Mitarbeiter anzuleiten, für sie
Vorbild zu sein und sie sowohl in der eigenverantwortlichen Wahrnehmung von
Aufgaben als auch in ihrer Entwicklung
zu fördern.

4. Außerdienstliche Umstände (zum Beispiel: alleinerziehender Elternteil) und
außerdienstliches Verhalten sind zu erwähnen, wenn hierzu besonderer Anlass
besteht.
5. Die einzelnen Bewertungsmerkmale sind
frei von formelhaften Wendungen zu beschreiben. Dabei darf in der Beurteilung
nur das Verhalten im Beurteilungszeitraum
beschrieben werden. Eine Benotung einzelner Leistungs- und Befähigungsmerkmale
nach den nachfolgenden Bewertungsstufen
unterbleibt.
6. Die Beurteilung der Fähigkeiten und
Leistungen ist mit einem Gesamturteil abzuschließen. Dieses ist mit folgenden
Bewertungsstufen auszudrücken:
Entspricht nicht den Anforderungen
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes
(Regelbeurteilung) werden nicht erfüllt
bzw. es ist zu erwarten, dass die Anforderungen des angestrebten Amtes (Anlassbeurteilung) nicht erfüllt werden.
Entspricht den Anforderungen
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes
werden erfüllt bzw. es ist zu erwarten,
dass die Anforderungen des angestrebten
Amtes erfüllt werden.
Entspricht voll den Anforderungen
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes
werden voll erfüllt bzw. es ist zu erwarten,
dass die Anforderungen des angestrebten
Amtes voll erfüllt werden. Diese Beurteilungsstufe ist bei Richtern anzuwenden,
die leistungsmäßig im Mittelfeld (etwa ein
Drittel aller Stelleninhaber vergleichbarer
Ämter im Land) eingereiht sind.
Übertrifft teilweise die Anforderungen
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes
werden in Teilbereichen übertroffen bzw.
es ist zu erwarten, dass die Anforderungen
des angestrebten Amtes in Teilbereichen

5

NRV Hessen-Info Januar 2003
7. Die Bewertung hat sich auf das ausgeübte
oder auf das angestrebte Amt bzw. nach der
Erprobungsabordnung auf die üblicherweise für den zu Beurteilenden erreichbaren
Beförderungsämter zu beziehen. Die zur
Orientierung angegebenen, gedachten Werte sollen verhindern, dass in unrealistischer
Weise zu leicht Spitzenbeurteilungen vergeÜbertrifft die Anforderungen
ben werden.
Die Anforderungen des
Zwischenausgeübten Amtes wer„Der Richter lebt von seinem Eintritt
bewertungen
den übertroffen bzw. es
in den Stand bis zur Pensionierung in
oder sonstiist zu erwarten, dass die einem hierarchischen System, das auf
ge VeränAnforderungen des ange- stillschweigend akzeptierten Fiktionen
derungen
strebten Amtes übertrof- beruht. Erstens: Qualifikation ist
der vorgefen werden. Diese Beur- messbar. Zweitens: Der Qualifizierte
sehenen
teilungsstufe ist für eine wird befördert.“
kleinere Gruppe der BeRolf Lamprecht DRiZ 1985, 84 Stufen sind
unzulässig,
urteilten anzuwenden,
allerdings bestehen gegen die Verwendung
wenn diese im ausgeübten oder nach der
der Bezeichnung „obere/untere Grenze“
Prognose des Beurteilers im angestrebten
keine Bedenken.
Amt nach kurzer Zeit zur zweiten Spitzengruppe gehören (etwa 20 % aller Stellen8. Auch bei einer Regelbeurteilung soll eine
inhaber vergleichbarer Ämter im Land).
abschließende zusammenfassende BewerÜbertrifft erheblich die Anforderun- tung nach einer der vorgegebenen Bewertungsstufen erfolgen. In begründeten Eingen
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes zelfällen kann hiervon auch abgesehen werden. Die Verwendung anderer zusammenwerden erheblich übertroffen bzw. es ist
fassender Bewertungen ist nicht zulässig.
zu erwarten, dass die Anforderungen des
angestrebten Amtes erheblich übertroffen
werden. Diese Beurteilungsstufe ist ange- 9. Förderungs- und Verwendungshinweise
sollen nach dem Gesamturteil in die
messen, wenn der Beurteilte in die gedachte Gruppe der besten 10 Prozent aller dienstliche Beurteilung aufgenommen
werden, soweit hierfür Anlass besteht.
Stelleninhaber vergleichbarer Ämter im
Land gehört, entweder im ausgeübten Amt
10. Die dienstliche Beurteilung der Richter
oder nach der Prognose des Beurteilers
im angestrebten Amt nach kurzer Zeit (er- auf Probe schließt während der Probezeit
mit einer Gesamtbeurteilung der dienstliste Spitzengruppe).
chen Eignung und Leistung als
gut geeignet,
Hervorragend
geeignet,
Die Anforderungen des ausgeübten Amtes
noch nicht geeignet oder
werden in herausragendem Maße übernicht geeignet
ab.
troffen bzw. es ist zu erwarten, dass die
Anforderungen des angestrebten Amtes in
11. Für die dienstliche Beurteilung schwerherausragendem Maße übertroffen werden. Diese Beurteilungsstufe soll ganz we- behinderter Richter gelten die Richtlinien
nigen, herausragenden Einzelfällen vorbe- zur Integration schwerbehinderter Angehöriger des öffentlichen Dienstes – Intehalten bleiben.
übertroffen werden. Diese Beurteilungsstufe ist bei Richtern anzuwenden, die leistungsmäßig in der besseren Hälfte des
Mittelfeldes liegen (etwa ein Drittel aller
Stelleninhaber vergleichbarer Ämter im
Land).

6

Beurteilungswesen
grationsrichtlinien – (StAnz 2002 S. 723),
insbesondere Nr. VI – entsprechend.
...

Anlage 1
Anforderungsprofile für die Eingangs- und Beförderungsämter
Allgemeines
Die Anforderungsprofile für die Eingangsund Beförderungsämter im richterlichen
Dienst beschreiben persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften, die ein Stelleninhaber im Idealfall mitbringen soll. Damit
verbindet sich nicht die Erwartung, dass
jeder Amtsinhaber diesem Idealbild in jeder Hinsicht vollauf genügen kann und
muss. Die Anforderungsprofile dienen
vielmehr als praktische Orientierungshilfe
für Personalauswahlentscheidungen,
dienstliche Beurteilungen und Maßnahmen der Personalentwicklung, indem sie
Anhaltspunkte für die dabei notwendige
Analyse von Stärken und Schwächen geben. Die Profile sind keine abschließenden Kriterienkataloge. Bezogen auf das
einzelne Amt bedürfen sie der Konkretisierung und sind Ergänzungen zugänglich.
Systematisch gliedern sich die Profile in ein
Basisprofil, das allgemeine Anforderungen
für alle Ämter im richterlichen Dienst definiert und gleichsam vor die Klammer zieht,
und in besondere Profile für die einzelnen
Beförderungsämter, die auf dem Basisprofil
aufbauen. Das Basisprofil beschreibt
gleichzeitig die Anforderungen, die an die
Inhaber der Eingangsämter gestellt werden.
Innerhalb der Profile werden folgende
Merkmalsgruppen unterschieden:
• Grundanforderungen: Allgemeine persönliche Eigenschaften und Voraussetzungen
• Fachkompetenz: Eigenschaften und Fähigkeiten mit unmittelbarem Bezug zu
richterlichen Fachaufgaben
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Sollen Dienstzeugnisse dazu dienen, die Personalplanung zu unterstützen und Stellenbesetzungen vorzubereiten,
so liegt es nahe, dass der Wunsch auch der Vater des Gedankens und das Dienstzeugnis ein Mittel zur Realisierung personalpolitischer Vorstellungen sein könnte.
In einer hierarchisch strukturierten Justiz ist die dienstliche Beurteilung durch die Dienstvorgesetzten natürlich
ein Herrschaftsinstrument par excellence.
Emanzipierter Umgang mit Dienstzeugnissen – er müsste damit beginnen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus
der Vereinzelung heraustreten. Muss denn der Inhalt der dienstlichen Beurteilungen ein süßes Geheimnis zwischen Präsident, Personalreferent und dem Beurteilten bleiben? Wenn Kolleginnen und Kollegen ihre Dienstleistungszeugnisse austauschen und vergleichen, so werden sie besser als bisher in der Lage sein, Gunst und Ungnade in den Beurteilungen zu erkennen und zu durchschauen.
So etwas würde aber eines voraussetzen, was noch immer ziemlich rar und doch für eine demokratische Justiz
unentbehrlich ist: Kollegiale Solidarität statt eines permanenten Wettlaufs „jeder gegen jeden“ im hierarchischen System.
aus: Christoph Strecker, Der Mythos von der dienstlichen Beurteilung, Betrifft JUSTIZ 1990, 233
• Soziale Kompetenz: Eigenschaften und
Fähigkeiten im Umgang mit Anderen
• Führungskompetenz: Eigenschaften und
Fähigkeiten mit Bezug zu Aufgaben der
Personalführung und der Leitung eines
Gerichts/Spruchkörpers.
Die Stufung der Beförderungsämter wird
dadurch zum Ausdruck gebracht, dass bei
höher eingestuften Ämtern einerseits
weitere Anforderungsmerkmale hinzukommen und andererseits Fachkompetenz, soziale Kompetenz oder Führungskompetenz in stärkerer Ausprägung gefordert sein können. Dabei beziehen sich
die Stufungen im Grad der Ausprägung
auf die Merkmalsgruppe insgesamt. Es
kommt also auf eine Bewertung im Sinne
einer Gesamtschau der einzelnen Merkmale an.
Die Stufungen bilden ein grobes Raster.
Jede der Stufen definiert jeweils kein
einheitliches Anforderungsniveau, sondern repräsentiert eine Bandbreite wachsender Anforderungen, in die die Ämter
abhängig von ihrer Wertigkeit und der mit
dem Amt verbundenen Funktion einzuordnen sind.

Die Reihenfolge der Anforderungen in den
einzelnen Profilen bringt keine Rangfolge
nach Gewicht und Bedeutung zum Ausdruck.
Die Anforderungsprofile sind wie folgt gegliedert:
• Profil für das Eingangsamt und Basisprofil für die Beförderungsämter im
richterlichen Dienst
• Beförderungsämter bei den Gerichten
– Richterin/Richter am Verwaltungsgerichtshof
– Vorsitzende Richterin/Vorsitzender
Richter
• Leitung eines Gerichts

1. Profil für das Eingangsamt im
richterlichen Dienst [R 1] und
Basisprofil für die Beförderungsämter [R 2 und höher]
1.1. Grundanforderungen
– Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
– Ausgewogene und gefestigte Persönlichkeit sowie Offenheit und Kritikfähigkeit
- insbesondere als Voraussetzungen innerer Unabhängigkeit
– Flexibilität

– Fähigkeit und Bereitschaft, in begrenztem Umfang Aufgaben im Bereich der
Personalführung zu übernehmen und
an der Referendarausbildung mitzuwirken

1.2. Fachkompetenz
– Umfassende Rechtskenntnisse
– Verständnis sozialer, wirtschaftlicher
und technischer Zusammenhänge
– Auffassungsgabe und logisch-analytisches Denkvermögen
– Kreativität
– Urteilsfähigkeit, Entschlusskraft
– Verhandlungsgeschick, Fähigkeit zum
Ausgleich
– Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich
präzise und verständlich auszudrücken
1.3. Soziale Kompetenz
– Kommunikationsfähigkeit
– Einfühlungsvermögen
– Konfliktfähigkeit
– Teamfähigkeit – Fähigkeit zu konstruktiver Zusammenarbeit mit Kollegen und
Mitarbeitern sowie kooperierenden Behörden
– Angemessener Umgang mit den
Verfahrensbeteiligten
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2. Profil für Beförderungsämter
2.1. Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof [R2]
2.1.1. Grundanforderungen
Neben den Anforderungen des Basisprofils insbesondere:
– Tätigkeit und Bewährung auf mehreren
Arbeitsfeldern oder Rechtsgebieten
– Erfolgreiche Abordnung an das Obergericht oder eine vergleichbare Dienststelle
2.1.2. Ausgeprägte Fachkompetenz
Neben den Anforderungen des Basisprofils in der geforderten Ausprägung insbesondere:
– Besondere Fähigkeit zu vertiefter Auseinandersetzung mit Rechtsproblemen
– Besonderes Verständnis für die praktischen Konsequenzen rechtlicher
Lösungsansätze
2.1.3. Soziale Kompetenz
Anforderungen des Basisprofils

2.2. Vors. Richter (R2) und (R3)
2.2.1. Grundanforderungen
Neben den Anforderungen des Basisprofils insbesondere:
– Tätigkeit und Bewährung auf mehreren
Arbeitsfeldern oder Rechtsgebieten;
– Erfolgreiche Abordnung an das Obergericht oder eine vergleichbare Dienststelle;
2.2.2. Fachkompetenz [R2: ausgeprägt; R3:
besonders ausgeprägt]
Neben den Anforderungen des Basisprofils in der geforderten Ausprägung insbesondere:
– Besondere Fähigkeit zu vertiefter Auseinandersetzung mit Rechtsproblemen
– Besonderes Verständnis für die praktischen Konsequenzen rechtlicher
Lösungsansätze
– Fähigkeit, auf die Güte und Stetigkeit
der Rechtsprechung des Spruchkörpers
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einen richtunggebenden Einfluss auszuüben
– Erfahrung in der Verhandlungsführung
2.2.3. Ausgeprägte soziale Kompetenz
Anforderungen des Basisprofils in der
geforderten Ausprägung
2.2.4. Führungskompetenz
Insbesondere:
– Fähigkeit, begrenzte Führungsaufgaben
bezüglich des dem Spruchkörper zugeordneten Personals wahrzunehmen
– Kooperationsfähigkeit und Fähigkeit,
Mitarbeiter zu motivieren
– Überzeugungsfähigkeit
– Fähigkeit zur Konfliktlösung
– Fähigkeit und Bereitschaft, Nachwuchskräfte bei der Einarbeitung zu unterstützen und vorbildhaft anzuleiten

2.3 Leitung eines Gerichts (R2 + Z
bis R8)
2.3.1. Grundanforderungen
Neben den Anforderungen des Basisprofils insbesondere:
– Tätigkeit und Bewährung auf mehreren
Arbeitsfeldern oder Rechtsgebieten
– Erfahrung mit der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben, insbesondere in der
Gerichts- bzw. Justizverwaltung, einschließlich Selbstverwaltungs- und
Beteiligungsgremien

– Fähigkeit, auf die Güte und Stetigkeit
der Rechtsprechung des Spruchkörpers
einen richtunggebenden Einfluss auszuüben
– Erfahrung in der Verhandlungsführung
2.3.3. Soziale Kompetenz [R2 + Z: ausgeprägt, ab R3: besonders ausgeprägt]
Anforderungen des Basisprofils in der geforderten Ausprägung
2.3.4. Führungskompetenz[R2 + Z: ausgeprägt; ab R3: besonders ausgeprägt]
Insbesondere
– Fähigkeit, Personal sachgerecht einzusetzen, kooperativ anzuleiten und unter
Beachtung des Gleichstellungsgrundsatzes zu fördern
– Integrations- und Motivationskraft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung
– Überzeugungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
– Innovationsbereitschaft
– Organisationstalent, insbesondere Fähigkeit, technische und organisatorische
Veränderungen umzusetzen
– Fähigkeit und Bereitschaft zur Repräsentation des Gerichts nach außen und
zur Pflege des Kontakts mit kooperierenden Behörden und anderen externen
Partnern.

Anlage 2
Besoldungsgruppe R2 und höher:
Erfolgreiche Abordnung an das Obergericht oder eine vergleichbare Dienststelle
2.3.2. Fachkompetenz [R2 + Z: ausgeprägt;
ab R3: besonders ausgeprägt]
Anforderungen des Basisprofils in der geforderten Ausprägung, ferner:
– Besondere Fähigkeit zu vertiefter Auseinandersetzung mit Rechtsproblemen
– Besonderes Verständnis für die praktischen Konsequenzen rechtlicher Lösungsansätze

Dienstliche Beurteilung
I.
II.
III.
IV.
V.

Angaben zur Person
Beurteilungszeitraum
Beurteilungsgrundlage
Gesamturteil
Verwendungsvorschlag

VI. Vermerk über Eröffnung und Besprechung der dienstlichen Beurteilung
VII. Stellungnahme der vorgesetzten
Dienstbehörde
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Bezugnahme

Der Richterrat bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden – 12.11.2002

Stellungnahme zu dem Entwurf

„Dienstliche Beurteilung der Richter
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit“

Die Bezugnahme auf frühere Beurteilungen sollte gänzlich unterbleiben. Sie ist für
den Beurteilten unbefriedigend. Der Zeitraum von 5 Jahren in Ziff. 3.2. ist außerdem viel zu lang.

Zu III. Beurteiler
Der Richterrat hält den vorgelegten Entwurf
in einer Vielzahl von Punkten für kritikwürdig
und spricht sich für eine Ablehnung der gesamten Richtlinien in dieser Form aus.

Zu I. Beurteilungsgrundsätze
Jede Beurteilung von Richtern ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht (BGHZ 52,287).
Sie bewegt sich im Spannungsverhältnis zwischen Art. 97 Abs. 1 GG und Art. 33 Abs. 2 GG
(vgl. Schnellenbach, Die dienstliche Beurteilung der Beamten und Richter, 2. Auflage. Rn
452; Schaeffer, DRiZ 92, 292). Dieser Konflikt
ist nicht aufzulösen. Als Auswahlgrundlage
taugt eine Beurteilung nur, wenn sie spezifische richterliche Fähigkeiten und die Arbeitsweise des Richters darstellt und unter
Umständen kritisch bewertet. Damit verstößt sie aber fast zwangsläufig gegen das
Verbot einer auch nur mittelbaren, psychologischen Einflussnahme. Der BGH hält zwar
eine Beurteilung der Amtsführung und der
Fähigkeiten eines Richters prinzipiell für zulässig. Unzulässig ist aber auch danach schon
eine Kritik, die den Richter veranlassen
könnte, in Zukunft eine andere Verfahrensoder Sachentscheidung zu treffen (vgl. BGH
NJW 02, 359). Schon dies schränkt den Aussagegehalt jeder dienstlichen Beurteilung eines Richters erheblich ein.

für eine Auswahlentscheidung nicht erforderlich. Diese hat nach der Rechtsprechung als Ausgangspunkt die aktuelle
dienstliche Beurteilung zu nehmen.
Regelbeurteilungen sind nur zufällig aktuell genug. Dies insbesondere, da 5 und 10
Jahre nach der Lebenszeiternennung die
Übertragung eines anderen statusrechtlichen Amtes meist noch nicht ansteht. Voluntative Besserbeurteilungen
aus Anlass einer Bewerbung um ein anderes Richteramt werden so nicht verhindert.

2. Anlassbeurteilung
Eine aktuelle dienstliche Beurteilung liegt
dann vor, wenn die Beurteilung zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung nicht älter
als ein Jahr ist (vgl. VGH Kassel, Beschluss
vom 19.09.2000 – 1 TG 2902/00 –). Dem
wird die Regelung in Ziff. 2.1.1. Satz 2 nicht
gerecht.
Ziff 2.1.2., 2.1.3. und 2.1.4. sind nicht erforderlich. Ziff. 2.1.3. und 2.1.4. sind auch bedenklich, weil der Beurteilungsanlass unbestimmt gefasst ist. Im Hinblick auf die
richterliche Unabhängigkeit ist eine Regelung unzulässig, die dem Dienstherrn
ein Ermessen hinsichtlich der Frage einräumt, wann eine Beurteilung erfolgen
soll.

Zu II. Zeitpunkt der Beurteilungen
1. Regelbeurteilung
Für Regelbeurteilungen von Richtern auf Lebenszeit fehlt jede innere Rechtfertigung.
Insbesondere sind Regelbeurteilungen

Eine Beurteilung auf Antrag sollte möglich
sein, insbesondere wenn ein Wechsel in
der Zugehörigkeit zu einem Spruchkörper
stattfindet oder der Vorsitz im Spruchkörper wechselt.

Zu 3.: Ein Beurteilungsbeitrag ist zwingend einzuholen.
Zu 3.1. Satz 1: Es ist kein Grund erkennbar,
warum ein Beurteilungsbeitrag ohne Vergabe eines Gesamturteils zu erstellen ist,
zumal dieser „Beurteiler“ den zu Beurteilenden am besten kennt.
Die Regelung in Ziff. 3.1 Satz 2 (Bekanntgabe- und Erörterungsverbot) ist strikt abzulehnen. In Behörden mag es angehen, dass
der Vorgesetze den Beurteilungsbeitrag
nicht bekannt gibt. Dem Vertrauensverhältnis zwischen den grundsätzlich gleichrangigen Richtern eines Spruchkörpers
wird dies nicht gerecht. In der Praxis hat
sich die Erörterung als hilfreich erwiesen,
denn dadurch konnten vielfach unkompliziert Missverständnisse in einem frühen
Verfahrensstadium ausgeräumt und Irrtümer aufgeklärt werden.
Die Beurteilung durch den Präsidenten des
HessVGH ist abzulehnen (Ziff. 4.). Solche
Zweitbeurteilungen durch Personen, die
keine eigene Kenntnis über die Beurteilten
haben, sind regelmäßig Anlass für Streitverfahren. Sie tragen nicht zur Akzeptanz
von Beurteilungen bei. Gerechtfertigt wird
die Zweitbeurteilung meist damit, dass der
Zweitbeurteiler auf Grund seiner größeren
Übersicht in der Lage sei, die Einhaltung eines einheitlichen Maßstabes zu gewährleisten. Hierfür gibt es aber bessere Mittel,
wie zum Beispiel Beurteilerkonferenzen
etc. Im übrigen dürfte die Zahl der gleichzeitig zu beurteilenden Richter so klein
sein, dass ein Maßstab nicht gebildet wer-
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den kann. Eine Vergleichbarkeit der Beurteilungspraxis der einzelnen Erstbeurteiler
ist vielmehr nur gegeben, wenn zu einem
Beurteilungszeitpunkt eine hinreichend
große Vergleichsgruppe besteht.
In den Entwurf ist die Pflicht zur Eröffnung und Erörterung der Beurteilung
durch den Dienstvorgesetzten und bei einer abweichenden Stellungnahme oder eigenen Beurteilung durch den Überbeurteiler aufzunehmen.
Sinnvoll wäre es auch, dass der Beurteiler
vor Abfassung der Beurteilung ein Gespräch
mit dem zu Beurteilenden führt, in dem der
Beurteiler wichtige Fakten abfragt und der
Beurteilte Gelegenheit erhält, ihm wesentlich Erscheinendes mitzuteilen.

Zu IV. Inhalt der dienstlichen Beurteilung
Hier wird die Problematik des Eingriffs in
die richterliche Unabhängigkeit in Ziff. 2
und 3 deutlich. Während in Ziff. 2 auf die
richterliche Unabhängigkeit hingewiesen
wird, wird in Ziff. 3 eine Beurteilung einer
Vielzahl von Merkmalen verlangt, so dass
dies gerade nicht mehr gewährleistet wird.
Auch ist eine deutliche Präferenz zu Gunsten einer schnellen Bearbeitung gegenüber einer gründlichen und sorgfältigen
Bearbeitung vorhanden. Dies steht dem
Dienstherrn nicht zu.
Zu 3.a. Teamverhalten
„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit Vorgesetzten“ ist bei der Gleichwertigkeit der Richterämter nicht denkbar. Richter haben keine Vorgesetzten.
Zu 3.b. „Fähigkeit und Bereitschaft, von
den gesetzlichen Beschleunigungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen“
Dies steht ausschließlich in einer Entscheidungskompetenz im Rahmen richterlicher Unabhänigkeit und ist daher einer
Beurteilung nicht zugänglich.
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Zu 3.c.Ergänzende Bemerkung
Diese Kriterien können keine Bedeutung
bei einer Ernennung zum Vorsitzenden
Richter haben, denkbar wäre dies lediglich
bei der Übertragung des Amtes eines Vizepräsidenten oder eines Präsidenten. Als
Kriterium fehlt die Tätigkeit im Rahmen
der Selbstverwaltung oder der Personalvertretung.
Hinsichtlich der Bewertungsstufen (Ziff.
6) ist kein Grund ersichtlich, warum die
bisherigen Bewertungen aufgegeben werden. Der Übergang zu anderen Notensystemen bringt regelmäßig Probleme mit
sich. Dies insbesondere, wenn das Verhältnis der neuen Notenstufen zu den alten Noten ungeklärt ist. Die vorgegebenen
Quoten sind bei der geringen Zahl der
gleichzeitig zu beurteilenden Richter nicht
sinnvoll. Es fehlt an einer hinreichend großen Vergleichsgruppe. Bei der vorgesehenen Prozentverteilung verbleiben auch lediglich ca 4% für die Notenstufen „entspricht nicht den Anforderungen“, „entspricht den Anforderungen“ und „hervorragend“.

Zu Anlage 1
Die Festlegung von Anforderungsprofilen
wurde von uns schon in der Vergangenheit
abgelehnt.
Die Erstellung von Anforderungsprofilen
dient dem Zweck, für einen bestimmten
Dienstposten Anforderungskriterien aufzustellen, um so zu gewährleisten, dass
der geeigneten Person die Wahrnehmung
des Dienstpostens übertragen wird.
Ausgangspunkt aller Überlegungen muss
hierbei das Gesetz sein, das sich mit der
Beschreibung der richterlichen Tätigkeit
befasst. Dem Dienstherr ist es verwehrt,
ein davon abweichendes, bzw. darüber hinausgehendes eigenes Richterbild zugrunde zu legen. Dem wird der Entwurf nur unzureichend gerecht. Vielmehr liegt ihm

mehr oder weniger deutlich die Vorstellung zugrunde, dass die unterschiedlichen
richterlichen Ämter entsprechend dem
hierarchischen Aufbau unterschiedliche
Qualifikationen erfordern, die allerdings
nicht an der jeweiligen Funktion, sondern
am Status anknüpfen. Die Vorstellung,
dass die richterlichen Ämter gleichwertig
sind, ist dem Entwurf weitgehend fremd.
So macht etwa die Regelung, eine Vorsitzende/ein Vorsitzender müsse richtungsgebenden Einfluss auf die Rechtsprechung
innerhalb des Spruchkörpers haben, deutlich, welche Vorstellung der Entwurfsverfasser von der Arbeit eines Spruchkörpers und einer Vorsitzenden/eines Vorsitzenden hat. Sowohl der Verfassung als
auch den Prozessgesetzen ist die Vorstellung, eine Person vereinheitliche oder koordiniere die Rechtsprechung in einem
Spruchkörper, fremd. Die Gesetze räumen
auch aus gutem Grund einer Vorsitzenden/
einem Vorsitzenden eine entsprechende
Möglichkeit nicht ein. Die Rechtsfindung in
einem Spruchkörper muss Ergebnis eines
juristischen Diskurses sein, in dem allein
das Argument, nicht aber die Besoldungsstufe maßgeblich sind.
Die Prozessgesetze befassen sich an verschiedenen Stellen mit der/dem Vorsitzenden eines Spruchkörpers. Nur die dort beschriebenen Aufgaben sind maßgeblich für
ein etwaiges Anforderungsprofil.
So verfügt der Vorsitzende die Zustellung
der Klage, eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung (§ 103 Abs. 1 VwGO), erörtert die Sach- und Rechtslage (§ 104
Abs. 1 VwGO) und kann Vollstreckungsbehörde sein (§ 169 VwGO).
Diesen Aufgaben muss demnach eine Vorsitzende/ein Vorsitzender genügen (da die
Aufgaben des/der Vorsitzenden nach dem
Gesetz nur noch äußerst beschränkt sind,
könnte dies rechtspolitisch gesehen Anlass zu der Überlegung sein, ob diese Position überhaupt noch zeitgemäß ist. Aller-
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dings darf hieraus nicht der Schluss gezogen werden, Anforderungsprofile zu erfinden, die mit den Aufgaben des/der Vorsitzenden nichts zu tun haben.). Der Entwurf
geht demgegenüber nicht von diesen Aufgaben aus, sondern postuliert losgelöst
hiervon Anforderungen. Die Annahme, die
juristischen Qualifikationen hingen vom
jeweiligen statusrechtlichen Amt ab, ist
unzutreffend. Deutlich wird dies, wenn
man das entsprechende Anforderungsprofil auf die Richter/innen des Bundesverfassungsgerichts übertrüge. Hiernach
müsste die/der Senatsvorsitzende eine höhere juristische Qualifikation aufweisen,
als die übrigen Mitglieder des Senat, was
erkennbar abwegig wäre. Der vorliegende
Entwurf geht gerade diesen Weg.
Festzuhalten ist demgegenüber, dass wegen der Gleichwertigkeit aller Richterämter es sich von vornherein verbietet, entsprechend der Besoldungsstufe unterschiedliche Anforderungen an die juristischen Kenntnisse und Fähigkeiten zu stellen. Die Richterinnen/Richter haben insbesondere in den verschiedenen Gerichtsinstanzen unterschiedliche Zuständigkeiten. Diese sind vom Gesetz vorgegeben,
knüpfen aber nicht an unterschiedliche ju-
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ristische Kenntnisse und Fähigkeiten an.
Bei einer konkret vorzunehmenden Auswahlentscheidung müssen die unterschiedlichen juristischen Kenntnisse und
Fähigkeiten der jeweiligen Personen zwar
berücksichtigt werden. Es handelt sich
hierbei aber nicht um Wesensmerkmale
des zu besetzenden Dienstpostens.
Soweit der Entwurf als allgemeine Voraussetzungen für die Besetzung des Dienstpostens eines Vorsitzenden Richters/einer
Vorsitzenden Richterin am VG auf eine Abordnung an das Obergericht oder Vergleichbares verweist, ist darauf zu verweisen, dass bislang immer noch nicht dargetan ist, wieso die Tätigkeit des abgeordneten Richters am HessVGH in besonderer
Weise auf die Tätigkeit als Vorsitzende/
Vorsitzender vorbereiten kann.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang zwar festgestellt, die
„umstrittene“ (Originalwortlaut) Verwaltungsübung, wonach der Beförderung in
das Amt eines Vorsitzenden Richters am
Landgericht grundsätzlich eine Erprobung
am Oberlandesgericht vorauszugehen
habe, sei frei von sachfremden Erwägungen; es liege grundsätzlich im Ermessen
des Dienstherrn zwischen mehreren mög-

lichen und dem Leistungsgrundsatz Rechnung tragenden Auswahlmethoden zu entscheiden (DRiZ 1977, 117; DVBl 1978, 607).
Gleichzeitig hat das Bundesverwaltungsgericht aber angedeutet, es sei zweifelhaft,
ob diese Verwaltungsübung die beste und
zweckmäßigste sei.
Wir halten es für angezeigt, im Rahmen
von Beförderungsentscheidungen auch die
jeweilige Berufserfahrung des Bewerbers/
der Bewerberin als Auswahlkriterium zu
berücksichtigen. Anknüpfungspunkt darf in
diesem Zusammenhang aber nicht sein,
dass Berufserfahrung bei bestimmten
Stellen zu sammeln ist, sondern maßgeblich darf allein sein, ob die jeweilige Tätigkeit zu einer Bereicherung der Berufserfahrung geführt hat.

Zu Anlage 2
V. Verwendungsvorschlag
Ein Verwendungsvorschlag verbietet sich.
Der Dienstherr hat keine Dispositionsbefugnis über die Verwendung eines Richters wie dies bei Beamten der Fall ist. Er
kann ihn nicht ohne seine Zustimmung versetzen. Die Zuteilung der Geschäfte obliegt dem Präsidium.

Paul Klee: „Zwei Männer (einander in höherer Stellung vermutend)“, Radierung, 1903
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Demokratie an der
Legitimationskette*
Zur aktuellen Diskussion über den Demokratiebegriff des Grundgesetzes und über die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt
Erster Teil

von Horst Häuser

„Wo die Freiheit ihre Geschäfte selbst zu
führen vermag, wird sie Demokratie“
John Dos Passos
„Mehr Demokratie wagen...“
Willy Brandt
Die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts brachte den Bürgerinnen und
Bürgern in Deutschland mehr Partizipationsmöglichkeiten. Im Namen der Demokratisierung von Staat und Gesellschaft wurden Mitbestimmungs- und
Selbstverwaltungsrechte erweitert.
In der PRIVATWIRTSCHAFT führte das zum
Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung,
früher unter dem Stichwort „Wirtschaftsdemokratie“ betrieben. Heute wird Mitbestimmung eher unter Effizienzgesichtspunkten angestrebt, denn sie fördert Motivation und Akzeptanz, Kreativität und Innovation. Inzwischen gilt sie sogar als „Standortvorteil“ Deutschlands.
Im ÖFFENTLICHEN DIENST gehen die Uhren anders. Nach dem Aufbau der Mitbestimmung in den 50er und 60er Jahren berufen sich nunmehr diejenigen auf das
Demokratieprinzip, die Partizipation verhindern und zurückdrängen wollen, indem
sie ihm eine restriktive Interpretation als
bloße Staatsorganisationsform geben.
* Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 72,
S. 426
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In der gegenwärtigen Diskussion um die
Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst
werden dabei zwei widerstreitende Demokratiebegriffe erkennbar: das hierarchische
Organisationsmodell auf der einen und die
umfassende Demokratisierung auch der
Verwaltung auf der anderen Seite.
Seit Jahrzehnten findet in Deutschland –
von der breiten Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt – ein zähes Ringen um den
Demokratiebegriff des Grundgesetzes statt.
Eine Serie von sieben Artikeln in der Frankfurter Rundschau zum Thema „Demokratie
und Grundgesetz“ im zweiten Halbjahr 2000
– über die im ersten Teil dieses Beitrags
vor allem berichtet werden soll – bietet einen ausgezeichneten Einblick in den aktuellen Stand der Diskussion.
Thomas Blanke: Mitbestimmung als
Fessel der Demokratie?
Der öffentliche Dienst und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (FR
vom 04.07.2000)
Thomas Groß: Die Legitimität staatlicher Herrschaft
Theorienstreit: die monistische und die
pluralistische Interpretation des Demokratieprinzips (FR vom 11.07.2000)
Dieter Sterzel: Dogmatisiertes Verfassungsverständnis
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts widersetzt sich dem Ausbau der
Mitwirkungsrechte
(FR vom 05.09.2000)

Harro Plander: Eine Art Schule der Demokratie
Die Mitbestimmung fördert die Entwicklung und Verbreitung politischer Tugenden
(FR vom 12.09.2000)
Brun-Otto Bryde: Das Demokratieprinzip als Optimierungsaufgabe unzeitgemäß: Die monistische Auslegung des
Grundgesetzes hemmt die politische Entwicklung (FR vom 17.10. 2000)
Christine Hohmann-Dennhardt: Die
neue demokratische Frage
Über Legitimationsgrundlagen staatlichen
Handelns in einer veränderten Welt (FR
vom 24.10.2000)
Günter Frankenberg: Die andere Seite
der Demokratie
Abschied von der Illusion staatlicher
Steuerung: Selbstregierung als offener
Prozess (FR vom 07.11.2000)
In der Diskussion um den Demokratiebegriff des Grundgesetzes treffen das
monistische und das pluralistische
Demokratieprinzip aufeinander.
Das konservative monistische Demokratieprinzip fordert, dass sich alle Äußerungen
der Staatsgewalt durch eine ununterbrochene Legitimationskette auf das (deutsche) V o l k a l s E i n h e i t zurückführen lassen müssen.
Dabei wird ein simpler Legitimationszusammenhang konstruiert: das Volk wählt das
Parlament, das Parlament wählt die Regierung, die Regierung wählt den Amtswalter
(bzw. benutzt ihre hierarchische Leitungsmacht, um ihm entsprechende Anweisung
zu erteilen). Auf diese Weise erscheint
dann alles Verwaltungshandeln als Ausdruck
des Volkswillens und ist dadurch demokratisch legitimiert, obwohl sich in der Rechtswirklichkeit jener Volkswillen – bis er über
das Parlament, die Regierung und den
Amtswalter nach außen in Erscheinung tritt
– weitgehend verflüchtigt haben dürfte.
Außerdem kommt in dem exekutivfixierten
und hierarchischen Staatsdenken der
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monistischen Lehre die typisch deutsche
Bevorzugung der „Exekutive als Kern des
Staates“ zum Ausdruck. Zudem ist in Zeiten supranationaler Zusammenarbeit, in
denen der einzelne Nationalstaat mehr
und mehr an Gewicht verliert, ein rückwärts gewandter und verengter Volksbegriff, der nur das „deutsche Volk“ als
Volk im Sinne des Grundgesetzes ansieht,
zunehmend problematisch.
Die pluralistische Lehre hat sich von dieser Fixierung auf die zentrale nationalstaatliche Exekutive und auf das deutsche
Staatsvolk gelöst.
Das progressive pluralistische Demokratieprinzip bezieht sich auf das V o l k
a l s V i e l h e i t v o n B e t r o f f e n e n . Es
knüpft an die konkrete „Betroffenheit einer Gruppe von Menschen durch die Erfül-

lung einer bestimmten Aufgabe“ an und
will durch deren Beteiligung (verschiedene Arten der Kooperation von Anhörung
bis Mitwirkung) eine stärkere demokratische Legitimation herbeiführen. Dazu
Prof. Thomas Groß:
„Dabei geht es nicht darum, die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung
zu ersetzen, sondern um zusätzliche Mechanismen der demokratischen Steuerung.
Die Vorstellung des 18. Jahrhunderts, ein
nationales Parlament und eine von ihm
kontrollierte Regierung könnten den Steuerungsbedarf einer Gesellschaft im Wesentlichen selbst befriedigen, ist in der hochkomplexen modernen Welt untauglich geworden. Je weiter die Ausdifferenzierung
der öffentlichen Gewalt fortschreitet, umso
gekünstelter wirken die Versuche des Nach-

weises, dass letztlich doch immer eine
Legitimationskette konstruiert werden
kann, die die jeweilige Entscheidung an
das Volk rückbindet. Im Ergebnis wird dadurch eher die fortschreitende Verselbstständigung der Exekutive gefördert, deren
Verästelungen das Parlament gar nicht
mehr überschauen kann.“
Es geht hier um die Frage, wieviel B i n n e n d e m o k r a t i e in unserem Staat – in
seinen Organen, Gebietskörperschaften,
Selbstverwaltungseinrichtungen usw. – zulässig oder sogar notwendig ist.
Demgegenüber geht die Idee von der D e mokratiewidrigkeit der Partizipat i o n im Öffentlichen Dienst auf Prof.
Ernst-Wolfgang Böckenförde und Prof. Ro-
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man Herzog zurück. Sie entwickelten diese
Lehre Anfang der 70er Jahre zur Abwehr
des (vermeintlich) links-liberalen politischen Geistes, der in allen staatlichen und
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
kulturellen Einrichtungen eine Stärkung
der Partizipation forderte.
Demokratie war in diesem modernen pluralistischen Verständnis eine Lebensform,
ein notwendig unabgeschlossener Prozess
der Demokratisierung aller Lebensbereiche, der die Mündigkeit und Selbstbestimmung jedes Einzelnen zum Ziel hatte.
Dagegen begreift das monistische Gegenkonzept von Böckenförde und Herzog, die
später als Bundesverfassungsrichter die
Rechtsprechung dieses Gerichts maßgeblich beeinflussten, Demokratie ausschließlich als eine statische O r g a n i s a t i onsform des Staates.
Die nach dieser Auffassung erforderliche
ununterbrochene Legitimationskette führt
aber in der Realität gerade nicht zu einem
effektiven Einfluss des Volkes auf Verwaltungsentscheidungen. Sie bewirkt im Gegenteil die Verselbständigung des Staatsapparates gegenüber dem Bürger, worauf
Prof. Thomas Blanke überzeugend hinweist:
„Das Beharren auf einer solchen Organisations- und Personalrechtsstruktur der Verwaltung, welches einen spezifischen Typus
Verwaltungsgesetze und ein auf die Erfüllung der Gehorsamspflicht spezialisiertes
Personalrecht verlangt, ist nicht nur im
schlechten Sinne dogmatisch. Es ist auch
gefährlich – und zwar gleichermaßen unter
Legitimationsaspekten wie unter Effizienzgesichtspunkten. Selbst wenn die
Idee, dass nicht der von den Mitschülern
gewählte, sondern nur der vom Schulleiter
ernannte Schulsprecher demokratisch legitimiert sei, verfassungsjuristisch korrekt
wäre: Das Volk urteilt anders.
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Das missverstandene Demokratieprinzip
nötigt allen Formen der öffentlichen Verwaltung, ihrer Betriebe und Unternehmen
ein wenn nicht insgesamt überholtes, so
doch eng begrenztes hierarchisches Organisationsmodell auf. Damit legt es den
überfälligen Prozessen der Verwaltungsmodernisierung rigide Fesseln an... So mutiert das Demokratieprinzip zur Fessel der
Demokratie.“
Der für Staatsorganisationsrecht zuständige zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat in seiner umstrittenen Entscheidung von 1995 zum Mitbestimmungsgesetz
Schleswig-Holsteins das Demokratieprinzip im Sinne von Böckenförde und Herzog nur staatsorganisationsrechtlich interpretiert.
Doch das Grundgesetz ist mehr als nur
Staatsorganisationsrecht, weil es „den
Wert der Menschenwürde mit dem darauf
bezogenen Prinzip der Selbstbestimmung... zum Maßstab allen staatlichen
Handelns gemacht hat“ – so Prof. Dieter
Sterzel:
„Es folgt dem ethisch-moralischen Anspruch, die Spannung zwischen politischer
Herrschaft und Menschenrechten zugunsten letzterer aufzulösen, und zwar durch
die Verknüpfung der in seinem Organisationsteil festgelegten demokratisch-rechtsstaatlichen Organisationsstrukturen mit
den im Grundrechtsteil verbrieften Freiheiten. Erst durch den Bezug auf die Grundund Menschenrechte erhält die öffentliche
Gewalt ihre innere Rechtfertigung.“
Der Demokratiebegriff des Grundgesetzes
ist ein normativ offener Begriff, so Prof.
Günther Frankenberg, und ihm entspricht
daher eine methodisch offene – und keine
monistische – Interpretation.
Eine „eigentliche“, andere ausschließende
Form von Demokratie kann es schlechterdings nicht geben, wenn man Demokratie
als politische Selbstbestimmung, Selbst-

regierung oder Selbstorganisation ernst
nimmt. Nach Frankenberg muss der Demokratiebegriff daher – auch unter dem Gesichtspunkt des Minderheitenschutzes –
für die „andere Seite“ des Projekts der
Selbstregierung geöffnet werden, „die Integration der Entscheidungsbetroffenen in
das politische Gemeinwesen“:
„Die Diskussion über den kooperativen
Rechtsstaat und das kooperative Recht
[macht] die Suche nach neuen, informellen
und prozeduralen Steuerungsmodellen und praktiken erkennbar, die in der Gewährung
von Handlungsautonomie für Gruppen und
Subsysteme offensichtlich keine Bedrohung,
sondern eine Notwendigkeit sehen. Es wäre
mithin an der Zeit, von der Illusion einer nationalstaatlichen Steuerung moderner Gesellschaften durch einen nach innen und außen souveränen Staat Abschied zu nehmen
und auf der Ebene der Demokratietheorie
wie auch der Interpretation des grundgesetzlichen Demokratieprinzips der Notwendigkeit gesellschaftlicher Selbststeuerung
und der Vielfalt gesellschaftlicher Selbststeuerungspotentiale Rechnung zu tragen.“
Verfassungsprinzipien sind als O p t i m i e r u n g s a u f g a b e n zu verstehen, die
grundsätzlich offen sind für unterschiedliche Formen der Verwirklichung im politischen Prozess. Dagegen beschränkt die
monistische Lehre den im deutschen
Staatsrecht grundsätzlich anerkannten
Pluralismus von Demokratietheorien und
macht – so Bundesverfassungsrichter
Brun-Otto Bryde – „ein einseitig parteiliches, deutsch-nationales und hierarchisch-etatistisches Demokratieverständnis zur einzig erlaubten Auslegung“.
Jenen Vertretern der monistischen Lehre,
die die Aussage des Art. 20 GG, dass alle
Staatsgewalt vom „Volke“ ausgeht, weder
begriffsjuristisch auslegen noch deutschnational aufladen, sondern deren zentrales Anliegen die demokratische Gleichheit
aller Staatsbürger ist, die sich nur im
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Wahlakt realisiert, hält Bryde entgegen:
„Eine solche Reduzierung demokratischer
Mitwirkung sichert zwar theoretisch Gleichheit, doch der Preis dafür ist hoch. Der Wahlakt ist zwar egalitär, er ist aber zugleich als
Steuerungsinstrument staatlicher Willensbildung derart unbestimmt und punktuell, dass
er den Einfluss der Bürger auf die Ausübung
der Staatsgewalt de facto minimiert. Das
Vorhandensein von Legitimationsketten in
einem hierarchischen Staatsaufbau legitimiert zwar die Staatsgewalt, doch eben jener hierarchische Aufbau ist für die Steuerung einer zeitgemäßen Verwaltung nicht
nur hemmend, sondern zudem auch viel zu
schwach. Infolgedessen verselbstständigt
sich die Exekutive gegenüber dem Parlament und die Bürokratie gegenüber dem verantwortlichen Minister. So führt die Maximierung der Gleichheit zur Minimierung der
Partizipation – und der Bürger wird zum
Untertan.“
Hier ist eine Rückbesinnung auf das der
Demokratie zugrunde liegende Prinzip der
Volkssouveränität dringend erforderlich.
Das eigentliche Ziel der Demokratie ist die
Sicherung des effektiven Einflusses des
Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt.
Im Gegensatz hierzu steht das ständig sinkende Vertrauen der Bürger in das politische System und die politische Klasse,
weil sie von dem institutionalisierten
staatlichen Machtkreislauf faktisch ausgeschlossen sind.
Um dieses Vertrauen wiederzugewinnen,
müssen die Bürger reale Möglichkeiten
bekommen, sich an Entscheidungen des
Staates zu beteiligen: sie mitzubestimmen
und mitzuverantworten.
In diesem Sinne äußert sich die ehemalige Hessische Justizministerin und jetzige
Bundesverfassungsrichterin Christine
Hohmann-Dennhardt:
„Damit lassen sich Bedingungen beschreiben, die dazu beitragen, der Demokratie
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ihre Basis zu sichern ... Informelle Beteiligungen an der politischen Entscheidungsfindung müssen abgelöst werden durch
vielfältige, formelle Beteiligungsmöglichkeiten und -formen für Bürger, die als Experten, Betroffene oder Interessierte mitwirken und Verantwortung übernehmen
wollen...
Das hilft nicht nur, die Akzeptanz demokratischer Entscheidungsfindung zu erhöhen und staatliche Macht durch demokratische Beteiligung zu kontrollieren. Darüber hinaus wird die Problemlösungskompetenz für komplexe Entscheidungen
erhöht...
Chancenlos erscheint der Versuch, staatliches Handeln im Korsett eines hierarchisch
gegliederten Verwaltungsaufbaus zu halten, um ... die Idee aufrecht zu erhalten,
auch das letzte ausführende Glied einer
,Amtswalterkette‘ könne seine Entscheidung auf den in Wahlen manifestierten
Willen des Volkes zurückführen.“
Angesichts der wachsenden Politik- bzw.
Parteienverdrossenheit weiter Kreise der
Bevölkerung erscheint es geradezu leichtfertig, wenn der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts die Mitwirkung als einen verfassungsrechtlich nur in engen
Grenzen hinnehmbaren „Störfall für die
Demokratie“ ansieht, „weil sie die Regierung und andere demokratisch legitimierte Instanzen daran hindere, parlamentarisch zu verantwortende Entscheidungen
zu treffen“, wie Prof. Harro Plander kritisch anmerkt. Er weist dagegen auf die
„demokratiefördernden Effekte“ der Mitbestimmung hin, den Erwerb und die Steigerung von Sach- und Sozialkompetenz,
von Kommunikations- und
Kompromissfähigkeit, von Realitätssinn
und Verantwortlichkeit:
„Die Mitbestimmung vermag schließlich
auch die sogenannte Selbstkompetenz der
Beteiligten – die Fähigkeit zu moralisch
selbstbestimmtem Handeln – zu fördern;
und wiederum kann es zugleich auch für

die Demokratie als Staatsform nur förderlich sein, wenn ihre Bürgerinnen und Bürger diese Kompetenz in Feldern gesellschaftlicher Aktivität entfalten....
Die Mitbestimmung der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes – ebenso wie diejenige der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft – hat wesentlich zur Verankerung
und Festigung der Demokratie als Staatsund Lebensform beigetragen. Mitbestimmung ist also nicht nur kein Störfaktor für
die Demokratie, sondern im Gegenteil sogar eine ihrer wichtigen Reproduktionsvoraussetzungen.“
Für eine Weiterentwicklung des Demokratieprinzips und die Überwindung des hierarchischen Modells der Verwaltungsorganisation in bestimmten Bereichen sprechen – so Prof. Thomas Blanke – folgende
Gründe:
„Grob typisiert lassen sich für die partielle
Autonomisierung von Verwaltungseinheiten drei Rechtfertigungsmuster identifizieren:
rechtsstaatliche Gründe wie spezielle
Kontroll- und Aufsichtsfunktionen (z.B.
Rechnungshöfe, Bundesschuldenverwaltung, Bundesbank, Finanzminister,
Bundeskartellamt),
kommunikativ-kulturelle Grundrechte von Akteuren wie Adressaten, die
eine staatsferne Form dieser Institutionen
erfordern (z.B. Rundfunk- und Fernsehanstalten, Staatstheater, Wissenschaft und
Forschung, Filmförderungsanstalt) sowie
persönliche Freiheits- und soziale
Entfaltungsgrundrechte von Betroffenen, Mitgliedern sowie Beschäftigten entsprechender Verwaltungseinrichtungen
als Grundlage der ihnen eingeräumten
Selbstverwaltung oder Partizipation (z.B.
die Betroffenen- und Arbeitnehmermitbestimmung im Gesamtbereich der funktionalen Selbstverwaltung wie der
Wasserverbände, Kammern und Innungen
und der öffentlich-rechtlich organisierten
Wirtschaftsunternehmen wie der Sparkas-
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sen und Versicherungen sowie des großen
Sektors der Sozialversicherungsträger).
Es sind damit keine geringeren als die
grundlegenden Prinzipien der Verfassung
selbst, das Rechtsstaats-, Demokratie- und Sozialstaatsprinzip, die diese Abweichungen vom ,absolutistischen‘
Normalmodell der Verwaltungsorganisation tragen.“
Selbst Böckenförde als einer der bedeutendsten Fürsprecher des monistischen
Prinzips sieht in neuerer Zeit die Gefahren, die von einer unkritischen Idealisierung der ununterbrochenen Legitimationsketten in der heutigen Parteiendemokratie ausgehen.
In seinem Artikel „Die Krise unserer Demokratie verlangt eine Rückbildung des
Parteienstaates“ in der FAZ vom 14.02.
2000 führt er aus:
„Ein Wahlerfolg stellt nicht die Staatsgewalt in allen Ämtern zur Disposition der
Parteien. Das Grundgesetz verbürgt den
gleichen Zugang zu allen öffentlichen Ämtern nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Parteipatronage und personelle Machtausdehnung der Parteien sind
damit unvereinbar. Sie werden aber – quer
durch die Parteien – kontinuierlich geübt.
Es genügt ein Blick auf die Wahl der Bundesrichter durch den Richterwahlausschuss, auf
die Besetzung hoher Beamtenstellen in der
Verwaltung, ja sogar auf die Vergabe von
Schulleiterstellen im kommunalen Bereich.
Solchen Ausgriffen des Parteienstaates gilt
es endlich entgegenzutreten.“
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer
Aufsatz von Prof. Thomas Groß von grundlegender Bedeutung, der das Thema „Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Begrenzungen für eine Selbstverwaltung der
Justiz“ zum Gegenstand hat (ZRP 1999, S.
361ff).
Er gelangt zu dem überzeugenden Ergebnis, dass auf Grund der Gewaltenteilung
eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit der Judikative von der Exekutive notwendig ist, insbesondere eine Minimie-
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rung des exekutiven Einflusses auf Personalentscheidungen in der Justiz:
„Die Auswahl und Beförderung der Richter
durch die Exekutive ist ein Relikt des Obrigkeitsstaates...
Bei der Ausgestaltung der Personalauswahl
im Bereich der Justiz ist ein Verfahren zu
wählen, das sowohl die Unabhängigkeitsgarantie berücksichtigt, als auch das Erfordernis demokratischer Legitimation gewährleistet. Da die Einschaltung der Exekutive gewaltenteilungswidrig ist, stellt
sich die Frage, ob sie als Ausdruck demokratischer Legitimation zu werten ist.“
Prof. Groß verneint diese Frage, weil Richter nach unserem Verfassungsrecht in ihren Entscheidungen unabhängig sind und
sie folglich selbst verantworten. Hierfür
trägt die Exekutive keine Verantwortung,
denn Regierung und Justizverwaltung sind
nach Art. 97 I GG weder weisungsbefugt
noch können sie auf Grund von Art. 97 II
GG Konsequenzen selbst aus einer (vermeintlich oder tatsächlich) evident rechtswidrigen richterlichen Entscheidung ziehen:
„Wer aber weder lenken noch korrigieren
darf, kann keine Legitimation vermitteln.
Die verbleibenden Aufgaben der Gerichtsverwaltung außerhalb des Rechtsprechungsauftrags sind funktional von untergeordneter Bedeutung... Sie rechtfertigen
keine Einschränkungen der Eigenverantwortlichkeit der Justiz.“
Soweit das Grundgesetz bei der Anstellung
der Richter dennoch in Art. 95 II und 98 IV
neben der grundsätzlichen Zuständigkeit
von Richterwahlausschüssen – die auch
für Groß wegen ihrer Anbindung an das
Parlament die eigentliche demokratische
Legitimation vermitteln – die Beteiligung
des zuständigen Ministers vorsieht, ist
dies eine „vom Grundprinzip abweichende
Ausgestaltung der Gewaltenteilung..., die
nur historisch zu erklären ist“. Für Groß
ist diese Beteiligung der Exekutive daher
„restriktiv auszulegen“:

„Für alle [über die Anstellung hinausgehenden] weiteren Statusänderungen innerhalb der Judikative [also die Übertragung
hervorgehobener Funktionen – Vorsitz,
Präsident – und der Wechsel zu höheren
Gerichten innerhalb eines Landes] enthält
das Grundgesetz keine speziellen Vorgaben
für den Landes- bzw. den Bundesgesetzgeber. Da alle Richter in ihrer Unabhängigkeit gleichberechtigt sind, handelt es sich
bei Funktionsänderungen innerhalb der Judikative nicht um Entscheidungen, die einer zusätzlichen externen Legitimation bedürfen... Aufgrund der Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit [ist] ein materielles Auswahlrecht der Exekutive auszuschließen.“
Die Entscheidung über die sogenannten
Beförderungen muss daher sowohl aus
funktionalen Gründen (Gewaltenteilungsprinzip) als auch aus fachlichen Gründen
(die Beurteilung der Eignung erfolgt in erster Linie aufgrund einer Bewertung der
bisherigen richterlichen Tätigkeit) durch
Richter erfolgen. Auch andere Ausgestaltungen der bisher der Exekutive überlassenen Auswahlverfahren sind nach Groß
denkbar (Beteiligung von Richterwahlausschüssen, Wahl durch das Parlament oder
innergerichtliche Wahlverfahren für
Spruchkörpervorsitzende und Gerichtspräsidenten).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Forderungen nach einer
grundsätzlichen Umgestaltung unserer
exekutivfixierten Justizstrukturen in der
öffentlichen Diskussion zunehmend eine
gewichtige Rolle spielen.
Der Ruf nach Selbstverwaltung der Dritten
Gewalt ist unüberhörbar geworden.
Der zweite Teil dieses Aufsatzes wird sich
mit weiteren Beiträgen der gegenwärtigen
öffentlichen Diskussion um die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt auseinandersetzen.
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Neues aus dem Präsidialrat
der Hessischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Zeichnung: Franziska Rommel
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von Ferdinand Georgen

Der Verfasser gehört dem Präsidialrat in
der dritten Wahlperiode an, insgesamt seit
Mitte 1991 und damit seit annähernd zwölf
Jahren.
In dieser dritten Periode war der Präsidialrat bei der Besetzung folgender Stellen beteiligt:
4 Vorsitzenden-Stellen erster Instanz,
9 Stellen beisitzender Richter bei dem
Hessischen Verwaltungsgerichtshof,
3 Vorsitzenden-Stellen zweiter Instanz,
die Stelle der Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Darmstadt,
die Stellen der Präsidenten der Verwaltungsgerichte Frankfurt und Gießen sowie die Stelle des Präsidenten des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs.
Um diese Stellen haben sich 90 Richterinnen und Richter beworben, insgesamt hat
der Präsidialrat hierzu 15 Sitzungen durchgeführt.
Aufgrund der Unterschiede zwischen der
Entschließung des Präsidialrates und der
Meinungsbildung des Hessischen Ministeriums der Justiz haben drei Einigungsgespräche gemäß § 47 Abs. 5 Hessisches
Richtergesetz stattgefunden, während in
den beiden vorangegangenen Wahlperioden nur jeweils ein solcher Konfliktfall
gegeben war.
Die Bewertungsstufen für Beurteilungen
sind zum 25.01.1996 neu festgelegt worden
und lauten seitdem wie folgt:
nicht geeignet

gut
besonders gut
sehr gut
hervorragend

geeignet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet (nur in Ausnahmefällen).

Seit Jahren wird im Zusammenhang mit
Besetzungsverfahren und Beurteilungen
von der Justizverwaltung behauptet, dass
Spitzenbeurteilungen zu häufig und mit zunehmender Tendenz vergeben würden.
Damit wird auch die Forderung nach Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien begründet. Die Beurteilungspraxis bestätigt
dies nicht. Der Anteil der Spitzenbeurteilung, Hauptgrund der Kritik, hat sich nach
1995 reduziert und befindet sich seitdem
auf einem gleichen prozentualen Anteil.
Weiterhin besteht ein Zusammenhang zwischen dem zu besetzenden Amt und den
Beurteilungsstufen – je höher das Amt,
um so besser die Bewertungsstufe, was
jedoch keine logische oder zwingende Begründung dieser Praxis bedeutet.
In der Hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit sollen neue Beurteilungsrichtlinien eingeführt werden, was jedoch nur
sinnvoll und vertretbar ist, wenn dies für
den gesamten Bereich der Justiz erfolgt
und nicht nur auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit beschränkt wäre. Dies ist – u.a. –
ein Grund, weshalb dieses Vorhaben auf
einhellige Ablehnung aller Richterräte und
des Bezirksrichterrats in der Verwaltungsgerichtsbarkeit stößt. Hiernach würde die

ausschließliche Personalsteuerung durch
Beurteilung in der Hand des Präsidenten
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
liegen, der zu jeder Beurteilung einen eigenen – entscheidenden – Beitrag hinzufügt und Beurteilungen der Präsidentin
und der Präsidenten erster Instanz als zu
positiv beanstanden und zur „Korrektur“
zurückgeben kann – was wohl schon praktiziert wird. Dieses Steuerungsinstrument
zielt darauf, dass bei einer Ausschreibung
nur noch eine Bewerbung erfolgt – wie
dies in anderen Bundesländern Praxis
ist –, um sich Lästigkeiten von Konkurrentenverfahren zu ersparen.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass Beförderungen ohne reguläre Ausschreibung
deutlich zugenommen haben. Dies betrifft
Stellen, deren Besetzung im Justizministerialblatt lediglich nachrichtlich mitgeteilt
werden, z.B. in der Form, dass eine ausgeschriebene Stelle der Besoldungsgruppe
A16/A15 mit einem Haushaltsvermerk des
Inhalts versehen ist, dass die Stelle auch
mit einer Richterin/einem Richter oder einer Staatsanwältin/einem Staatsanwalt der
Besoldungsgruppe R2 besetzt werden
kann. Das Verfahren dient damit der Beförderung nach R2, ohne dass es zu einem
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normalen Auswahlverfahren kommt. 1991
bis 1995 ist diese Verfahrensweise einmal,
1995 bis 1999 zweimal und im jetzigen Zeitraum bereits fünfmal erfolgt.

tracht“. „Die Nichteinhaltung der Ausschreibungspflicht stellt einen schweren
Fehler der (Auswahl-) Ermessensentscheidung dar ...“.

Rechtlich unzulässig ist eine Stellenbesetzung ohne jede Ausschreibung. § 2a Hessisches Richtergesetz schreibt vor: „Freie
Planstellen für Richterämter sind auszuschreiben“. Der Kommentar von Roettecken/Rothländer, Hessisches Bedienstetenrecht IV, führt in der Kommentierung zu
§ 2a Hessisches Richtergesetz in Rdnr. 5
und 82 hierzu aus: „In welcher Weise die
Ausschreibung zu erfolgen hat, ist in der
Vorschrift nicht geregelt, sie steht im Ermessen des für den jeweiligen Geschäftsbereich zuständigen Ministers. Da die Vorschrift aber auch die Rechte aus Art. 134
HV, Art. 33 Abs. 2 GG ergänzt, kommt nur
eine externe Ausschreibung durch öffentliche Bekanntmachung (Amtsblätter, Tageszeitung, Fachzeitschriften) in Be-

Ohne das Ergebnis der Besetzung der
Stelle der Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Frankfurt in Frage zu stellen, ist die Verfahrensweise hierzu unzulässig. Soweit Herr Staatsminister der Justiz Dr. Wagner in der Regierungsbefragung am 19.11.2002 auf eine entsprechende Frage antwortete „... diese Vorschrift
gilt nach unserer Rechtsauffassung nicht
für Versetzungen ...“, steht dies im eindeutigen Gegensatz zur Gesetzesformulierung. Das Hessische Ministerium der Justiz vertritt diese Rechtsauffassung offensichtlich auch nur dann, wenn kein Ungemach gerichtlicher Verfahren droht, wie
eine andere Handhabung zeigt. Bei dem
Verwaltungsgericht Wiesbaden ist seit
dem 01.02.2002 eine Vorsitzenden-Stelle

vakant. Diese Stelle sollte im Wege der Versetzung – ohne Ausschreibung – mit einer
Kollegin besetzt werden. Der Zeitpunkt der
Versetzung wurde festgelegt, weiterhin war
die Nachfolgerin der zu versetzenden Kollegin, die ebenfalls im Wege der Versetzung –
ohne Ausschreibung – ihre Nachfolge antreten sollte, bestimmt. Nicht der Hinweis
auf die eindeutige Gesetzeslage, sondern
der Hinweis auf die Durchführung eines
einstweiligen verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzverfahrens hat zur Ausschreibung der Stelle geführt.
Dem Vernehmen nach soll die nunmehr
ausgeschriebene Stelle letztlich in der zuvor beschriebenen Weise nach Durchführung eines „offenen Bewerbungs- und
Auswahlverfahrens“ besetzt werden. Hierbei soll zunächst die Stelle bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden besetzt werden, danach soll ein Wechsel der Stelleninhaberinnen zwischen Darmstadt und
Wiesbaden erfolgen.

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen
Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?
„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dort finden Sie keine langatmigen akademischen
Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus der Justiz(politik),
geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf
großen Fußnotenapparat. Die Zeitschrift ist weder
parteigebunden noch organisationsabhängig,
Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen
und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht
und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei RenoService GmbH,
Mommsenstr. 34, 10629 Berlin
Tel.: 030 / 32 77 55 66, Fax: 030 / 32 77 55 99
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SAP/R3 ungeeignet und zu teuer
OFFENER BRIEF der hessischen Richterverbände
Hessischer Richterbund, NRV und ver.di

Die hessischen Richterinnen und Richter fordern eine gründliche Überprüfung der Frage, ob die Einführung von
SAP/R3 in der hessischen Gerichtsbarkeit sachgerecht ist.
Bei der angespannten Finanzlage des Landes ist es nicht zu verantworten, wenn Finanzmittel und auf der Arbeitsebene dringend benötigtes Personal für Projekte eingesetzt werden, die ersichtlich zu keiner Kosteneinsparung,
sondern zu erheblichem Mehraufwand führen.
Für den Bereich der Rechtsprechung ist die Einführung von SAP/R3 ungeeignet.
Die zur Effizienzsteigerung notwendigen betriebswirtschaftlichen Lenkungsinstrumente stehen im
Rechtsprechungsbereich nicht zur Verfügung. Die Justizverwaltung kann weder den „Produktionsablauf“ noch die
„Produktionsfaktoren“ Preis, Menge und Qualität beeinflussen. Das gerichtliche Verfahren ist durch Verfahrensordnungen vorgegeben. Der Preis ist durch Gebührenordnungen gesetzlich festgelegt. Umfang und Inhalt der gerichtlichen Entscheidungen unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Die im Bereich der Wirtschaft auf
Grund transparenter Kostenstrukturen erzielbaren Kosteneinsparungen durch Änderungen im „Produktionsablauf“, Bereinigung der Produktpalette, Ausgliedern „unproduktiver“ Teilbereiche des Unternehmens und Anpassung der „Produktqualität“ an die Marktbedürfnisse sind daher im Rechtsprechungsbereich nicht möglich.
Ein Vergleich der Kosten der einzelnen Produkte der gerichtlichen Verfahren hat keinen sachlichen Aussagewert,
da die Qualität der erzielten Produkte nicht berücksichtigt wird und die Produkte damit nicht vergleichbar sind.
Die Vernachlässigung der Qualität führt zu schwindender Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen.
Im Übrigen ist das vorgesehene Verfahren für die Gerichte nicht effizient. Die SAP/R3-Software ist zugeschnitten
auf die Bedürfnisse großer Wirtschaftsunternehmen. Sie gewährleistet eine umfassende Darstellung aller betrieblichen Geschäftsabläufe und die Verwaltung riesiger Lagerbestände sowie des Anlagevermögens. Für die relativ einfachen Verfahrensabläufe in der Gerichtsverwaltung ist sie völlig überdimensioniert, viel zu umständlich
und unflexibel in der Handhabung.
Die Kosten für die Einführung von SAP/R3 sind nicht zuletzt wegen des Einsatzes externer Unternehmensberater
unverhältnismäßig hoch. Angesichts des erhöhten Bedienungs- und Pflegeaufwandes im laufenden Betrieb führt
die SAP/R3-Einführung zu Mehrkosten und nicht zu den erhofften Einsparungen.
Die durch einen Verzicht auf SAP/R3 eingesparten Steuermittel sollten zur effizienteren Bewältigung der
Rechtsprechungsaufgaben eingesetzt werden.
Frankfurt am Main, den 17. Oktober 2002

Tiefmann

Kern

Lotzgeselle
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Dienstvereinbarung über die EDVAusstattung in den Gerichten
und die Inbetriebnahme des EDV-Netzes im
Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt*
vom 12.11.2002

1. Das EDV-Netz mit dem Betriebssystem
„Windows NT 4.0 SP 6“ wird auf der
Grundlage des Schreibens des Staatssekretärs vom 2.10.2002 und den dort
genannten Anlagen in der durch diese
Vereinbarung konkretisierten Form in
Betrieb genommen.
2. Es steht den Richtern frei, den Arbeitsplatz-PC als Netz- oder Einzelplatz-PC
zu betreiben. Der Netz-PC kann zur Dokumentenbearbeitung auch ohne physikalische Anbindung an das Netzwerk
(„offline“) betrieben werden. Der Einzelplatz-PC-Betrieb wird durch Installation des PC (ohne die technischen Beschränkungen der Netz-PC) durch die
Systembetreuer gewährleistet.
3. Es ist nicht Ziel der Einführung des
EDV-Netzes, der Richterschaft die
Schreibarbeit zu übertragen.
4. Die Sicherheitsstandards des Bundesamts für Sicherheit in der lnformationstechnik (BSI) werden bei der
Netzwerkinstallation und beim Betrieb
in den Gerichten gewahrt. Über ggf. erforderliche Anpassungen kann jederzeit
in Verhandlungen eingetreten werden.
5. Das Gericht, bei dem sich ein Server
befindet, ist datenverarbeitende Stelle
im Sinne der §§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 1 Satz 1
* zwischen dem Bezirksrichterrat bei dem
Oberlandesgericht und dem Hessischen Ministerium der Justiz (HMdJ)

20

Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG),
welche Daten im Sinne des § 2 Abs. 2
HDSG verwendet. Dies gilt entsprechend für die zentrale Datenhaltung bei
dem Elektronischen Grundbuch und
dem Elektronischen Handelsregister.
6. Das HMdJ stellt sicher, dass die mit der
Administration des Justiz-Netzes befassten Bediensteten der Hessischen
Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)
zur Geheimhaltung justizieller Daten –
auch gegenüber dem grundsätzlich die
Dienst- und Fachaufsicht über die HZD
ausübenden Hessischen Ministerium
des Innern und für Sport (HMdIuS) –
verpflichtet sind.
7. Durch das System wird weder automatisch noch auf Veranlassung eine dienstaufsichtliche Kontrolle des Arbeits- und
Leistungsverhaltens der Richterinnen
und Richter durchgeführt. Weder das
HMdJ noch das HMdIuS dürfen Zugriff
auf die vom Gericht auf dem Server abgelegten Dateien nehmen. Das Dienstund Disziplinarrecht bleiben unberührt.
8. Es ist im Netz eine persönliche Ablage
für jeden Richter eingerichtet, auf die
nur er Zugriff haben darf. Auf diese Ablage „P:/“ darf nur der Netzbeschreibung entsprechend zugegriffen werden.
Durch technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass unberechtigte Zugriffe erkannt und verfolgt werden können. Unberechtigte Zugriffe müssen im
System automatisch protokolliert wer-

den und dem Inhaber von „P:/“ offengelegt werden. Hinsichtlich der Besitzübernahme wird auf Seite 9 in der Netzbeschreibung Bezug genommen.
9. Ein Zugriff auf die persönliche Ablage
einschließlich deren Übernahme durch
den Administrator ist nicht ohne Zustimmung des Richters zulässig. Dies
gilt gleichermaßen für das Lesen wie
für die Weitergabe von Daten. Der Inhalt der persönlichen Ablage ist beim
Ausscheiden des Richters aus der Behörde, aus dem Dienst oder, wenn die
Aufrechterhaltung des Netzes dies erfordert, nach Zustimmung des Anwenders zu löschen.
10. Im Netzwerk findet eine Zugriffsprotokollierung nach dem vom BSI
vorgeschlagenen Standard statt. Der
örtliche Richterrat hat im Einvernehmen mit dem örtlichen Datenschutzbeauftragten das Recht zur Einsichtnahme in die Protokolle.
11. Bei der Organisation von Abteilungsund Gerichtsablagen muss die Rechteverteilung analog zur Geschäftsverteilung so vorgenommen werden,
dass Zuständigkeitsgrenzen Zugriffsgrenzen sind. Das Hessische Ministerium der Justiz verpflichtet die Gerichte,
die Zugriffsberechtigungen entsprechend zu definieren und offen zu legen.
Alle beteiligten Bediensteten werden in
geeigneter Form darüber unterrichtet,
dass die Erteilung unzulässiger Zugriffsberechtigungen sowie unberechtigte Zugriffe Dienstpflichtverletzungen
sind.
12. Sämtliche Daten der Dokumentenablagen werden ausschließlich auf dem
örtlich installierten Server abgelegt
und vor Ort gesichert und aufbewahrt.
13. Zur Sicherung vor rechtswidrigen Zugriffen auf Rechtsprechungsdaten steht

Modernisierung
den Richtern eine Software zur Verschlüsselung von Dokumenten zur
Verfügung. Sie wird auf Anforderung
durch die örtlichen Systemadministratoren auf den richterlichen PCs installiert.
14. Für alle Teilnehmer des Netzwerkes
besteht die Möglichkeit, nach Maßgabe
des zur Verfügung stehenden MS-Office-Pakets Dokumente auf Disketten
zu speichern sowie von Disketten und
CD-ROM einzulesen.
15. Die Einsichtnahme in Daten auf dem
Bildschirm des vom Richter genutzten
PCs (remote-Unterstützung) ist nur
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dem von der HZD betriebenen „User
Support Center“ (USC) und nur mit
ausdrücklich elektronisch erklärter Zustimmung des Anwenders erlaubt.

Weisungen umgehen.
18. Anlagen: Schreiben des Staatssekretärs
vom 2.10.2002 und die dort genannten
Anlagen.

16. Die Server der Gerichte werden werktäglich gesichert. Die Sicherungsbänder werden entsprechend der Dienstanweisung im Turnus von höchstens
sechs Wochen gelöscht. Der Zeitpunkt
der Sicherung wird vor Ort bekannt gegeben.

19. Auslegungs- und Umsetzungsfragen
und ggf. erforderliche Anpassungen
dieser Vereinbarung werden im Wege
der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen dem Bezirksrichterrat und
dem HMdJ behandelt.

17.Der Leiter der Dienststelle kann nicht
Administrator werden und kann keine
administrativen Rechte erhalten. Er
darf dies auch nicht zum Zwecke der
Dienstaufsicht über Richter durch

20. Diese Vereinbarung ist befristet bis
zum 31.12.2004. Die Geltungsdauer
verlängert sich um jeweils ein Jahr,
wenn sie nicht bis zum 30.9. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Forderungen weitgehend erfüllt
Interview mit Thomas Sagebiel, Mitglied des BezRR

Kann der Bezirksrichterrat mit der Dienstvereinbarung zufrieden sein?
Die Dienstvereinbarung ist das Ergebnis
langer Verhandlungen, die sich über ein
Jahr hingezogen haben. Letztlich hat all
das, was der Bezirksrichterrat gefordert
hat, dort Eingang gefunden. Lediglich der
Wegfall der Fremdwartung durch die HZD,
die wir gern durch eine interne Administration der Gerichte ersetzt hätten,
konnte im Ergebnis nicht durchgesetzt
werden. Es ist aber vertraglich sichergestellt, dass die HZD für die Administrationsaufgaben dem Weisungsrecht des
Justizministeriums unterliegt und gegenüber dem Innenministerium zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

eigene Disketten- oder CD-ROM-Laufwerke nicht vorgesehen, Individualsoftware zu
benutzen war untersagt. Der individuelle
Wechsel zwischen Online- und Offline-Betrieb war nicht möglich, da die PC nur am
Netz arbeiten sollten. Verschlüsselungssoftware war nicht vorgesehen, auch war
die persönliche Ablage so ausgestaltet,
dass bei der Zugriffsmöglichkeit die
dienstrechtliche Zuständigkeit nicht abgebildet war.

Welche Punkte waren am Anfang problematisch?
Im Entwurf des Justizministeriums waren

Es ist also möglich, dass ein Richter eigene
Dateien ablegt, die nicht kontrolliert werden können?

Von der HZD wurde jede Änderung in diesem Bereich als nicht leistbar dargestellt.
In vielen Beratungen, unterstützt durch
fachkundige Kollegen, haben wir der HZD
zeigen können, es geht doch.

Die persönliche Ablage „P“ ist dafür da.
Der örtliche Systemadministrator ist verpflichtet, die Zugriffsrechte so zu vergeben, dass nur der einzelne Richter auf diese Ablage zugreifen kann. Möglicherweise
hat zwar der Systemadministrator oder
auch der übergeordnete bei der HZD eine
Zugriffsmöglichkeit, das ist aber durch Regelungen verboten und außerdem läuft im
Netz eine Routine ab, die dem Richter den
Zugriff oder die Besitzübernahme anzeigt
und von seiner Zustimmung abhängig
macht.
Der Richter hat außerdem die Möglichkeit,
seine gesamten Ablagen zu verschlüsseln.
Warum haben Richterinnen und Richter
immer noch keinen Internet-Zugang?
Einzelne Internet-Seiten werden im hessischen Intranet zur Verfügung gestellt. Die
Zulassung des unmittelbaren Zugriffs
stößt bei der HZD auf die allergrößten
Sicherheitsbedenken wegen Ausspähung
und Viren. Hier wird allerdings noch Verhandlungsspielraum sein, da in den Fachgerichtsbarkeiten offensichtlich unmittelbare Internet-Zugriffe zulässig sind.
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Neues in der Rechtspolitik?
Rechtspolitische Vorstellungen der
Parteien für die nächste Wahlperiode

Im Februar 2003 finden in Hessen Landtagswahlen statt. Deshalb ist es jetzt von Interesse, welche rechtspolitischen Ziele bei den
Landtagsparteien vorhanden oder nicht vorhanden sind.
Wesentlich waren für uns folgende Themen:
– Beteiligungsrechte von Richtervertretungen und Frauenbeauftragten, die zum
Anfang der Legislaturperiode erheblich
reduziert wurden (vgl. hierzu Schreiben
vom 23.10.2002 an den Hessischen Minister der Justiz, dass inhaltlich unbeantwortet geblieben ist, S. 25),
– SAP/R3 Anwendbarkeit auf die Justiz

Bündnis 90/Die Grünen
Rupert von Plottnitz, rechtspolitischer
Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen und
Minister der Justiz von 1995 bis 1999, sieht
die Notwendigkeit, Beteiligungsrechte
nach dem HPVG und dem Gleichberechtigungsgesetz wieder im alten Umfang herzustellen. Insbesondere die Wiedereinführung der entsprechenden Quotenregelung
nach dem Gleichberechtigungsgesetz hält
er zur Erreichung des Gesetzesziels für
erforderlich.
Zwar gab es bereits zur Zeit des alten Kabinetts Modellversuche zum Anwendungsbereich von SAP/R3, eine Kosten- und
Leistungsrechnung ist nach Ansicht von
Rupert von Plottnitz aber dem besonderen
Aufgabenbereich der Justiz anzupassen.
Den jetzigen Umfang dieses Programms
hält er für deutlich überdimensioniert für
die zur Untersuchung anstehenden Berei-
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(vgl. hierzu den offenen Brief von dem
Hessischen Richterbund, dem Landesverband Hessen der NRV und Verdi, S. 19),
– Selbstverwaltung der Justiz.
Wir – J. Kern (LSG Darmstadt), H. Häuser
(VG Wiesbaden), G. Kirchhoff (AG Darmstadt), F. Georgen (VG Wiesbaden) – haben in unterschiedlichen Zusammensetzungen mit der rechtspolitischen Sprecherin/dem rechtspolitischen Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP, der CDU
sowie dem rechtspolitischen Arbeitskreis
der SPD hierüber Gespräche geführt und
dies nachfolgend zusammengefasst:
che in der Justiz – zu denen nicht die
Rechtsprechung selbst zu rechnen ist –;
eine entsprechende Anpassung hätte daher vor einer Anwendung zu erfolgen.
Die Selbstverwaltung der Justiz ist an der
demokratischen Legitimation, die auch für
die dritte Gewalt Geltung beansprucht, zu
orientieren. Soweit durch Verfassung und
Gesetz eine Autonomie der Rechtsprechung vorgesehen ist, ist nach Auffassung
Rupert von Plottnitz’ alles möglich. Wo es
aber um Mittelverwaltung und Personalentscheidung geht, bedürfe es der demokratischen Legitimation und der Verantwortung gegenüber dem Parlament. Dem
Ziel der Selbstverwaltung diene sicherlich
eine deutliche Erweiterung der Transparenz, wobei insgesamt bei Personalentscheidungen eine strikte Gesetzesbindung
auch gerade des Justizministers an alle
Vorschriften des Hessischen Richterge-

setzes zu fordern sei, beispielsweise seien nach § 2a HRiG alle freien Richterstellen auszuschreiben, also auch dann,
wenn ihre Besetzung im Wege der Versetzung beabsichtigt sei. Da Gerichtspräsidenten für den Bereich der Justizverwaltung der Dienstaufsicht unterliegen, sei
ein Mehr an Selbstverwaltung nur möglich
bei Trennung seines Aufgabenbereichs.
Entsprechend der Übertragung von Führungsaufgaben auf Zeit im Beamtenrecht
wäre dies auch bei Führungsaufgaben innerhalb der Justiz möglich und umsetzbar.
Der Änderungs- und Reformwille grüner
Rechtspolitik habe sich in der vergangenen
Legislaturperiode gezeigt, wo über Bundesratsinitiativen, initiiert von Hessen und
Schleswig-Holstein, es zu gerade von der
NRV immer geforderten deutlichen Reformen des Gerichtsverfassungsgesetzes gekommen sei. Hierbei ist z.B. das Wahlrecht
zu den Präsidien enthierarchisiert worden,
und entsprechend der Gleichwertigkeit der
Richterämter wird die Geschäftsverteilung
nicht mehr durch den Vorsitzenden eines
Spruchkörpers bestimmt, sondern durch
den Spruchkörper selbst.
Die Zusammenfassung aller Gerichtszweige in einem Rechtspflegeministerium
wird von den Grünen als sinnvoll angesehen, so dass eine Rückressortierung der
Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit nicht in
Betracht zu ziehen sei.
Handlungsbedarf wird auch insgesamt für
eine Modernisierung der Gerichtsverfassung gesehen, z.B. sei es ein Unding, dass
auf Landesebene und im Rahmen der Landeskompetenz immer noch die Verordnung
zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung von 1935 die maßgebliche Rechtsgeltung für die ordentliche Gerichtsbarkeit
sei. Dieser Regelungstorso müsste nicht
nur wegen seines Entstehungszeitpunktes
ersetzt werden, zu überlegen sei auch, ein
einheitliches Landesgesetz für alle Gerichtszweige zu schaffen.

Modernisierung
SPD
Der rechtspolitische Sprecher der SPD –
Herr Schmitt – und die Mitglieder des
rechtspolitischen Arbeitskreises – Frau
Hoffmann, Frau Bergelt, Herr Bender und
Herr Walter – sowie der parlamentarische
Referent Sturm sind der Auffassung, dass
die Beteiligungsrechte nach dem HPVG
und nach dem Gleichberechtigungsgesetz
wieder auf das alte Niveau angehoben werden sollten.
Nach Auffassung der SPD hätte vor einer
landesweiten Einführung von SAP/R3 eine
Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen
werden müssen. Nach dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung hätten auf geeigneten
Feldern Pilotprojekte durchgeführt werden sollen. Erst nach deren Auswertung
hätte man entscheiden sollen, ob ein derartiger Einsatz überhaupt lohnenswert sei.
Im Bereich der Rechtsprechung darf nach
Auffassung der SPD das SAP/R3-Programm
nicht zur Anwendung kommen. Zwar halte
man an der „Neuen Verwaltungssteuerung“ fest, jedoch nur im Bereich der Justizverwaltung und nicht im Bereich der
Rechtsprechung.
Im Rahmen der Budgetierung sei es in diesem Zusammenhang notwendig, auf örtlicher Ebene Budgetierungsbeiräte zu bilden. Der Budgetierungsbeirat sollte kein
unverbindliches Anhörungsgremium sein,
sondern er sollte mit den Beteiligungsrechten eines Personalrats ausgestattet
werden (Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrechte). Überhaupt seien Zweifel
an der Seriosität der von der Landesregierung geplanten Budgetierung angebracht. So weise der Haushaltsansatz im
Bereich des Personalwesens der Justiz
(ordentliche Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft) einen um fünf Millionen
Euro geringeren Betrag aus, als der Haushaltsansatz des Jahres 2002, obwohl sich
die Anzahl der zugrunde liegenden Stellen
leicht erhöht hätte (um 2 Stellen).
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Im sozialdemokratischen Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2003 ist vorgesehen, dass sich die SPD für eine Experimentierklausel im Gerichtsverfassungsgesetz einsetzt, um das Modell eines Gerichtsmanagers erproben zu können, der
für die Gerichtsverwaltung verantwortlich
ist und der n i c h t mit dem Präsidenten
personengleich sein soll. Offen blieb in
der Diskussion, ob dieser Gerichtsmanager „von außen“ kommen soll (z.B. Betriebswirt) oder ob er aus dem Bereich
der Justiz stammen sollte (z.B. Justizbeamter oder Richter).
Außerdem sieht das sozialdemokratische
Regierungsprogramm vor, dass sich die
SPD für eine Veränderung des Gerichtsverfassungs- und Richterrechts mit dem
Ziel einsetzt, dass die Präsidenten der Gerichte a u f Z e i t zu ernennen sind.
Außerdem denke die SPD darüber nach, ob
der Richterwahlausschuss nicht g r u n d s ä t z l i c h an Beförderungsentscheidungen zu beteiligen sei (nicht nur als Konfliktausschuss bei mangelnder Übereinstimmung von Ministervorschlag und Präsidialratsvotum). Dazu bedürfe es jedoch
noch näherer Diskussionen innerhalb der
ASJ.

FDP
Für die FDP führte deren rechtspolitische
Sprecherin Beer aus, dass für die Frage
der Änderung des HPVG und des Gleichberechtigungsgesetzes nicht die Justiz, sondern die Innenpolitik zuständig sei. Ob das
HPVG tatsächlich wieder auf das alte Niveau angehoben werden sollte, hält sie jedoch für unwahrscheinlich.
Auch mit Frau Beer bestand insoweit Einigkeit, dass SAP/R3 nicht auf den Bereich
rechtsprechender Tätigkeit anwendbar ist.
Generell werde aber die Umstellung auf
SAP/R3 auch im Bereich der Justizverwaltung erfolgen.

Im Übrigen realisiere die jetzige Landesregierung nur, was von der alten rot-grünen Regierung (Minister Starzacher) vorgegeben worden sei.
Zu Fragen der Selbstverwaltung gebe es
keine konkrete Beschlusslage der FDP. Sie
könne sich aber – im Hinblick auf den sog.
Court Manager – vorstellen, dass es einen
nicht dem Justizministerium unterstehenden, sondern an das Präsidium angebundenen Gerichtsmanager geben könnte.
Auch die Beteiligung des Richterwahlausschusses an Beförderungsentscheidungen
sei für die FDP denkbar. So sei das entsprechende rheinland-pfälzische Modell
sehr interessant. Was grundsätzliche Fragen der Selbstverwaltung der Judikative
angehe, müssten sie jedoch erst innerhalb
der FDP diskutiert werden.
Folgende Punkte sollten verfolgt werden:
1. die Aufgaben des Präsidialrats sollen
mit dem Ziel erweitert werden, eine
stärkere Beteiligung bei der Ernennung
von Richterinnen und Richtern für
Beförderungsämter zu erreichen,
2. die Richterschaft soll dadurch gestärkt
werden, dass in den Fällen, in denen es
bei Beförderungen von Richtern nicht zu
einer Einigung zwischen dem Präsidialrat und dem Justizminister kommt, der
demokratisch gewählte Richterwahlausschuss die Funktion der Einigungsstelle
übernimmt,
3. der Richterwahlausschuss soll dadurch
gestärkt werden, dass er seinen Vorsitzenden/seine Vorsitzende und den entsprechenden Stellvertreter/Stellvertreterin aus seiner Mitte wählt,
4. es soll das Recht geschaffen werden,
dass Presseauskünfte von den mit der
Sache befassten Richterinnen/Richtern
gegeben werden können.
Die Aufmerksamkeit der FDP sei zur Zeit
besonders auf eine Änderung der Referendarausbildung gerichtet. Die Arbeitsge-
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meinschaften sollten am Anfang der einzelnen Stationen in einen Intensiv-Kurs
umgewandelt werden, der vor Eintritt in
die jeweilige Praxisausbildung das gesamte theoretische Wissen vermitteln sollte.
Insbesondere sei eine Qualitätssteigerung
der Arbeitsgemeinschaften notwendig.

CDU
Für die CDU-Fraktion nahm die rechtspolitische Sprecherin , Birgit ZeimetzLorz, Stellung.
Zur Frage der Einschnitte in die Mitbestimmungsrechte verwies sie auf die Federführung des Innenressorts, gab aber zu
verstehen, dass angesichts der tiefen Einschnitte keine weiteren Maßnahmen, aber
auch kein Rückbau zu erwarten seien.

Quelle unbekannt

Hinsichtlich der Einbeziehung der Rechtsprechung in das Programm SAP/R3 machte sie deutlich, dass zwar die richterliche
Unabhängigkeit zu beachten sei und ein
Urteil nun mal kein Produkt darstelle. Die
Justiz könne aber nicht aus dem Gesamt-
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konzept ausscheiden, sondern man müsse
schauen, wie man im Boot bleibe, ohne
die justizspezifischen Interessen über
Bord zu werfen. Zielvereinbarungen über
Rechtsprechung seien aber in jedem Fall
verfassungswidrig.
Es sei nicht zu verkennen, dass der Prozess sehr schwierig sei und viel Einarbeitung erfordere, es gebe aber keine Alternative zur Kosten-Leistungs-Rechnung.
Zur Frage der Selbstverwaltung der Justiz
gibt es in der CDU-Fraktion keine abschließende Meinung. Frau Zeimetz-Lorz
stand der Einführung eines Gerichtsmanagers offen gegenüber und hielt auch die
Möglichkeit, Präsidenten auf Zeit zu wählen oder Amt und Funktion zu trennen, für
überlegenswert.
Was nach einer gewonnenen Wahl von der
CDU im rechtspolitischen Bereich zu erwarten sein wird, schilderte sie wie folgt:
Der eingeschlagene Weg wird fortgesetzt,
Schwerpunkte sind der Opferschutz und

die Bekämpfung der Jugendkriminalität im
Bereich der Mehrfachtäter. Geplant sind
Bundesratsinitiativen zur Rückgängigmachung der ZPO-Reform und der vorgerichtlichen Streitschlichtung. Beide Maßnahmen hätten zu einer Erschwerung und
Verzögerung der Verfahrenserledigung geführt.
In der folgenden Diskussion war Frau
Zeimetz-Lorz allerdings auch offen für
eine effektivere Durchführung der
vorgerichtlichen Streitschlichtung z.B.
durch Schließung des Schlupflochs Mahnverfahren.
Eine weitere Bundesratsinitiative betrifft
die nachträgliche Sicherungsverwahrung,
wobei allerdings die Entscheidung des
BVerfG zum baden-württembergischen
Polizeirechtsmodell abgewartet werden
soll.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Juristenausbildung. Neben den Änderungen der
Universitätsausbildung und des Staatsexamens ist das Referendarausbildungsverhältnis erheblich geändert
worden. Referendare sind nicht
mehr Beamte auf Widerruf, sondern stehen in einem öffentlichrechtlichen Ausbildungsverhältnis. Die Ausbildungsstation in
Zivilsachen ist von sieben auf vier
Monate verkürzt worden. Die
Ausbildungsinhalte für diesen
Bereich sollten nach Meinung
der rechtspolitischen Sprecherin
überprüft werden. Die Qualifikation für das Richteramt werde
angesichts der Veränderung der
juristischen Ausbildung durch
Freischussregelungen und Verkürzung der gerichtsspezifischen
Stationen eher verschlechtert.
Deshalb hält Frau Zeimetz-Lorz
auch intensive und zeitnahe
Fortbildungsprogramme für die
jungen Richterinnen und Richter
für unbedingt notwendig.
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Anfrage der NRV zum Ergebnis des Abbaus der Mitbestimmung
23.10.2002
Betrifft: Änderungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Wagner,
das Gesetz zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen innerhalb der öffentlichen Verwaltung ist am 1.8.1999 in Kraft getreten.
In der Gesetzesbegründung ist unter anderem angegeben: „Z.T. überzogene Beteiligungsrechte und aufwendige Verfahrensregelungen bezüglich der Beteiligung von Personalvertretung und Frauenbeauftragten stellen Hemmnisse für eine effiziente, bürgerorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung dar“.
Nach unserer Auffassung hat sich dies nicht aus der alten Rechtslage gerechtfertigt. Zeitverzögerungen haben sich in Beteiligungsverfahren vielfach daraus ergeben, dass nicht rechtzeitig, vollständig und zutreffend informiert worden ist.
Durch den Abbau von Mitbestimmung und damit Mitverantwortung kann vielmehr die Effektivität einer Verwaltungsorganisation beeinträchtigt werden, die in entscheidendem Maß von der Motivation der Beschäftigten und deren konstruktiver Mitarbeit abhängt.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind mehr als drei Jahre vergangen, so dass wir um Mitteilung bitten, inwieweit sich die erhoffte Beschleunigung und die Erhöhung der Effizienz in der Justiz eingestellt haben. Lassen sich insoweit unterschiedliche Auswirkungen für
die einzelnen Gerichtszweige bzw die Staatsanwaltschaft feststellen und sind von Ihrem Haus nachprüfbare Werte hierzu ermittelt
worden?
Für eine Beantwortung unseres Schreibens danken wir Ihnen bereits jetzt ganz herzlich.
Mit Schreiben vom 20.12.2002 hat das HMdJ mitgeteilt, dass die Erhebungen in der Praxis noch andauern und deshalb noch keine Stellungnahme möglich ist.

Barrierrefrei –
wie die Juristen Behinderte behindern

LG Frankfurt 25.02.1980: „Die Anwesenheit einer Gruppe geistig Schwerbehinderter kann für einen empfindsamen Menschen eine Beeinträchtigung des Urlaubsgenusses sein. ... Sie stellt einen zur Minderung des
Reisepreises berechtigenden Mangel dar.“

2003 ist das Europäische Jahr des behinderten Menschen.
Anläßlich dessen produziert Philipp Heinisch mit der Abteilung im Bundesministerium für Soziales, die den Ablauf für
Deutschland organisiert, den Kalender, der sich mit dieser
Thematik auseinandersetzt. Darin finden sich zum einen
behindertenfeindliche Entscheidungen der Rechtsprechung
(z.B. „der Behinderte als Reisemangel“ u.a.) zum anderen
aber auch bildhafte Forderungen nach Gleichstellung und
Selbstbestimmung.) Der Kalender enthält Kohlezeichnungen,
Aquarellzeichnungen und Federzeichnungen; er wird gegen
eine Schutzgebühr um 10 Euro plus Versand frei verteilt, um
über die Belange der Behinderten nachhaltig zu informieren.
Da der Kalender auch über 2003 hinaus dem angestrebten
Zweck dienen soll, ist er ein Kalender ohne das Kalendarium
des konkreten Jahres.
Philipp Heinisch, Wilhlemshöherstr. 18/19, 12161 Berlin, Tel.:
030/827 041 63, Fax: -64, philipp.heinisch@t-online.de.
Lieferbar Anfang Februar 2003
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schüchterung und Vertreibung von
„Fremden“ zu folgen.

Hier geblieben!
Recht auf Bleiberecht
Fakten, Hintergründe, Forderungen von PRO ASYL

Eine Bleiberechtsregelung für die langjährig nur „Geduldeten“ ist Teil einer ernstgemeinten Integrationspolitik. Die Potenziale dieser Menschen sollten endlich genutzt werden – im Interesse der Gesellschaft und der betroffenen Menschen.
Wir fordern: Langjährig hier lebende Menschen mit Duldung bzw. ohne Aufenthaltsrecht müssen ein Bleiberecht erhalten,
das ihren Aufenthalt langfristig absichert
und eine gleichberechtigte Teilhabe an der
Gesellschaft ermöglicht.

•

•

Dies beinhaltet
– eine unbeschränkte Arbeits- und Ausbildungserlaubnis
– das Recht auf Familiennachzug
– keinerlei Wohnsitz- oder Aufenthaltsbeschränkungen
– Anspruch auf Kinder- und Erziehungsgeld, BAföG und sonstige Familienleistungen
– im Bedarfsfall Anspruch auf Leistungen
nach dem BSHG.

•

Im Hinblick auf die bereits erfolgte Integration der Betroffenen ohne Aufenthaltsperspektive und die Überlastung der Verwaltung sollte das Verfahren unbürokratisch und großzügig gehandhabt werden.

•

Unsere Forderungen im Einzelnen:
• Geduldete, sonstige Ausreisepflichtige
sowie Asylbewerber, die sich seit mindestens fünf Jahren in Deutschland aufhalten, sollen im Rahmen einer Bleibe-
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rechtsregelung ein Aufenthaltsrecht erhalten.
Bei Familien, deren Kinder bei der Einreise minderjährig waren oder in
Deutschland geboren wurden, sollen
drei Jahre Aufenthalt in Deutschland
ausreichen. Diese kürzeren Fristen sollen auch für ältere, schwer kranke und
behinderte Menschen gelten.
Unbegleiteten Minderjährigen soll ein
Aufenthaltsrecht gewährt werden, wenn
sie sich seit zwei Jahren in Deutschland
aufhalten.
Traumatisierte Menschen, die sich zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bleiberechtsregelung in Deutschland aufhalten, sollen sofort ein Aufenthaltsrecht
erhalten. Dies ist in vielen Fällen die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass
überhaupt ein Heilungsprozess einsetzen kann und schützt die Betroffenen
vor einer Retraumatisierung oder einer
schmerzhaften Verlängerung ihres Leidens durch permanente Angst vor der
Abschiebung.
Menschen, die als Opfer rassistischer
Angriffe in Deutschland traumatisiert
oder erheblich verletzt wurden, sollen
ein Aufenthaltsrecht erhalten. Dies kann
den physischen und psychischen
Heilungsprozess der Betroffenen unterstützen. Gleichzeitig positioniert sich
der Staat gegen die anhaltenden rassistischen Attacken und signalisiert Tätern und Sympathisanten, dass er nicht
bereit ist, der dahinterstehenden
menschenverachtenden Logik der Ein-

Folgende Kriterien sollen bei der Erteilung zur Anwendung kommen:
• Die Erteilung eines Bleiberechts darf
nicht vom Vorliegen von Arbeit bzw. von
Unterhaltssicherung abhängig gemacht
werden. Dieser Zusammenhang ist insbesondere deshalb widersinnig, weil
vielen Geduldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt bekanntermaßen rechtlich
bzw. faktisch verwehrt war. Eine Bleiberechtsregelung, die die Chance zu einer
Arbeit zunächst eröffnet, anstatt sie vorauszusetzen, setzt als aktive
Integrationspolitik Zeichen. Den Betroffenen soll bundesweit die Aufnahme jeder Arbeit ohne Beschränkungen ermöglicht werden. Auch selbstständige
Erwerbstätigkeit ist entgegen der bisherigen Praxis zuzulassen. Maßnahmen
der Arbeits-, Sprach- und Ausbildungsförderung sind zu gewährleisten.
• Ein fehlender Pass sowie ein zeitweilig
illegaler Aufenthalt darf kein
Ausschlussgrund sein.
• Das Aufenthaltsrecht soll in ein
Niederlassungsrecht münden, wenn der
Lebensunterhalt gesichert ist. Weitere
Voraussetzungen müssen nicht vorliegen. Bei Alleinerziehenden, Familien mit
kleinen Kindern, unbegleiteten Kindern
und Jugendlichen, Auszubildenden, alten
Menschen, Arbeitsunfähigen, Kranken
und Behinderten darf ein eventueller
Sozialhilfebezug der Verfestigung des
Aufenthalts nicht entgegenstehen.

Duldung:
Politik der Desintegration
Flüchtlinge, die bislang eine Duldung besaßen, sind weitgehend rechtlos und leben
vielfach unter erniedrigenden Bedingungen. Prinzipiell von Abschiebung bedroht,
verbringen viele hier dennoch eine lange
Zeit, manchmal sogar den Großteil ihres
Lebens. Davon ungerührt betrieb der Staat

Asyl
mit den Geduldeten bislang eine bewusste
Politik der Desintegration. Mit Duldung leben heißt für die Betroffenen:
• Es besteht nur ein nachrangiger Zugang
zum Arbeitsmarkt, was in vielen Fällen,
in Berlin und Ostdeutschland fast
flächendeckend, dazu führt, dass eine
Arbeitserlaubnis nicht erteilt wird. In
manchen Orten, z.B. in Hamburg, werden vielfach explizit Arbeitsverbote verhängt. Besonders dramatisch ist die Situation für Jugendliche, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind,
aber nach Beendigung der Schule weder
eine Arbeit aufnehmen noch eine Ausbildung beginnen dürfen.
• Vom System der Sozialhilfe ausgeschlossen stehen den Geduldeten lediglich
mindere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu. Mindestens drei Jahre lang liegt der Wert ihrer Leistungen rund 30% unter der Sozialhilfe. In der Mehrzahl der Bundesländer erhalten sie ihr Essen aus Lebensmittelpaketen oder bekommen Lebensmittel- und Kleidergutscheine bzw.
Die Ausländerbeauftragten:
Altfallregelung erforderlich
Die Bundeskonferenz der Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und
Gemeinden forderte im Mai 2002 die
Länder auf, »von der Möglichkeit der
Einrichtung von Härtefallkommissionen
Gebrauch zu machen und sich gemeinsam mit dem Bund auf eine klare und
bundeseinheitliche Altfallregelung für
bisher Geduldete zu einigen.
Mitentscheidend für den integrationspolitischen Erfolg des neuen Gesetzes
sei es, wie viele Menschen aus dem
Kreis der bisher Geduldeten zukünftig
einen rechtmäßigen Aufenthalt erhalten
werden.« (aus der Pressemitteilung der
Beauftragten der Bundesregierung für
Ausländerfragen, 29.5.2002)
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Chipkarten. Die Verfügung über Bargeld
wird ihnen weitgehend vorenthalten.
Auch eine angemessene Krankenversorgung wird in der Praxis oft verwehrt.
• Anspruch auf eine Wohnung besteht
nicht. Viele Geduldete, insbesondere in
den großen Städten, hausen mit der gesamten Familie in einem einzigen Zimmer im Sammellager. Dies bedeutet
nicht selten den Verlust jeglicher Intimsphäre. Oft liegen die Lager fernab der
Infrastruktur, im Industriegebiet,
manchmal mitten im Wald. Auch den
Wohnort können die Betroffenen nicht
frei wählen, ein Umzug (z.B. zu Verwandten in einer anderen Stadt) wird von den
Behörden in der Regel nicht erlaubt.
• Zum Verlassen des Bundeslandes, teilweise sogar des Landkreises, ist eine
Genehmigung der Ausländerbehörde erforderlich. Wollen Geduldete alte Freunde besuchen, an einer exilpolitischen
Veranstaltung teilnehmen oder in der
nächsten Stadt jenseits der »Grenze«
einen Arzt aufsuchen, müssen sie die
Erlaubnis dafür vorher beantragen. Solche Genehmigungen werden oft abgelehnt.
Der politische Umgang mit geduldeten
Menschen führt regelmäßig zu einem
Ausschluss von nahezu jeglicher sozialer
und kultureller Teilhabe: Der Schulausflug
der Kinder wird nicht erlaubt, der
Deutschkurs ist viel zu teuer, die Busfahrt
in die nächste größere Stadt mangels Bargeld nicht zu bezahlen. Nicht wenige Menschen resignieren in dieser Situation, werden depressiv, erkranken. Dennoch wachsen sie in die Gesellschaft hinein, knüpfen
Kontakte im Wohnheim, in der Nachbarschaft oder in der Kirchengemeinde. Vor
allem die Kinder und Jugendlichen sind es,
denen Deutschland mit der Zeit ein Zuhause wird: In der Schule lernen sie schneller
Deutsch als die Sprache ihrer Eltern und
gewinnen Freunde. Auch unter schwierigen Bedingungen schlagen die Familien in

Deutschland Wurzeln. Glück hat, wer eine
Arbeitserlaubnis bekommt, die es zumindest teilweise ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch mit Duldung leben heißt leben auf Abruf. Immer
dabei ist die Angst, eines Tages doch plötzlich abgeschoben zu werden.
Geduldete in Deutschland
Von 230.000 Geduldeten sind allein
120.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen
Jugoslawien: 100.000 aus Serbien/
Montenegro und Kosovo, 20.000 aus
Bosnien-Herzegowina. 15.000 Geduldete
haben die türkische Staatsangehörigkeit, 11.000 die afghanische und 9.500
die vietnamesische. Weitere Herkunftsländer sind Libanon (5.200), Syrien
(3.400), Irak (3.200), Armenien (3.000),
China (2.900), Iran (2.700), Sri Lanka
(2.700), Pakistan (2.700), DR Kongo
(2.200) Algerien (2.000), Aserbaidschan
(2.000), Sierra Leone (1.700), Äthiopien
(1.500), Indien (1.500), Somalia (1.200),
Togo (1.200), Georgien (1.200), Ägypten
(1.000).
Quelle: AZR Stand 31.12.2001

Abgelehnt und doch nicht abgeschoben: problematische Rückkehr
In der öffentlichen Diskussion über die
Geduldeten wird häufig suggeriert, dass
die Gründe dafür, dass Abschiebungen
nicht durchgeführt werden, von den betroffenen Menschen selbst zu verantworten seien, z.B. weil diese falsche Angaben
zur Person machten. Tatsächlich gibt es
viele Gründe dafür, dass ausreisepflichtige
Menschen nicht abgeschoben werden:
• Einem Flüchtling ist individueller Abschiebungsschutz zuerkannt worden,
weil ihm im Herkunftsland Gefahr für
Leib und Leben, Folter oder Todesstrafe
droht. In einigen Bundesländern erhielten solche Menschen bislang eine Auf-
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enthaltsbefugnis, großteils aber werden
sie lediglich geduldet.
• Ein Flüchtling ist aufgrund einer schweren Erkrankung nicht reisefähig. Dazu
gehören ernste physische, aber auch
psychische Erkrankungen – nicht selten
Resultat von Kriegserlebnissen, Verfolgung oder Misshandlung. Immer wieder
kommt es vor, dass Menschen unter
dem Druck einer drohenden Abschiebung zusammenbrechen, Panikattacken
erleiden oder schwere Depressionen
entwickeln, so dass ein Suizid nicht ausgeschlossen werden kann. Auf der
Grundlage ärztlicher Atteste werden die
Betroffenen geduldet, wobei regelmäßig
überprüft wird, wann eine Abschiebung
möglich ist. Die Behörden verstehen unter Reisefähigkeit allzu oft reine »Transportfähigkeit« und warten nur darauf,
dass keine akute Suizidgefährdung mehr
vorliegt. Immer wieder mit der drohenden Abschiebung konfrontiert, können
die Betroffenen jedoch kaum genesen.
Dieser Zustand kann monate- oder jahrelang andauern.
• Die Abschiebung kann aufgrund fehlender gültiger Reisepapiere nicht erfolgen. Um abschieben zu können, muss
die Vertretung des Herkunftsstaates
neue Papiere ausstellen. Dies gestaltet
sich allerdings vielfach sehr schwierig.
Manche Staaten haben die Anforderungen an den Nachweis der Staatsangehörigkeit sehr hoch geschraubt: Sie verlangen z.B. eine Geburtsurkunde, die viele
Flüchtlinge nicht vorlegen können. Einige Länder haben keinerlei Interesse
daran, ihre Staatsangehörigen wieder
aufzunehmen, insbesondere, wenn es
sich um Angehörige ethnischer Minderheiten oder Oppositionelle handelt. So
verweigert z.B. die äthiopische Botschaft die Passausstellung für eritreische Volkszugehörige, während die eritreische Botschaft vor der Passausstel-
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lung mehrere Zeugen für die eritreische
Volkszugehörigkeit verlangt, die kaum
jemand beibringen kann. In der syrischen Botschaft kommt es immer wieder vor, dass Kurdinnen und Kurden abgewiesen werden. Mit Vietnam hat die
Bundesrepublik zwar ein so genanntes
Rückübernahmeabkommen geschlossen, dennoch dauert es nicht selten Jahre, bis für einen vietnamesischen Flüchtling die Rückkehr möglich wird. Die
Rückkehr von kurdischen, palästinensischen und staatenlosen Flüchtlingen in
den Libanon scheitert regelmäßig. Auch
für libanesische Staatsangehörige gelten z.T. jahrelange Wartezeiten.
• Die Abschiebung ist praktisch nicht
durchführbar. Dies betrifft vor allem
Staaten, in denen Krieg herrscht. Im
vom Bürgerkrieg völlig zerstörten Afghanistan gab es lange Zeit keinen anfliegbaren Flughafen. Auch nach Somalia gab
es lange keinerlei Flugverbindung. Abschiebungen nach Jugoslawien fanden
von 1998 bis 2001 nicht statt, weil es ein
internationales Embargo gegen das
Land gab und deshalb eine Kooperation
mit der jugoslawischen Fluggesellschaft
JAT nicht in Frage kam.
• Die Innenminister der Bundesländer
können sich darauf verständigen, Abschiebungen in bestimmte Herkunftsländer für einige Monate auszusetzen.
Von der Möglichkeit derartiger „Abschiebungsstopps“ machen die Verantwortlichen trotz oft desolater Verhältnisse in den Herkunftsländern heute
eher selten Gebrauch. Im Rahmen einer
bundesweiten Vereinbarung wurden
beispielsweise Roma und andere ethnische Minderheiten aus dem Kosovo und
Jugoslawien nach dem Krieg eine Zeitlang vor der Abschiebung geschützt. Darüber hinaus gibt es Initiativen einzelner
Bundesländer, gefährdete Gruppen eine
Weile von einer Abschiebung ausneh-

men. So bewahrte die schleswig-holsteinische Regierung Anfang 2001 Kongolesen einige Monate lang vor der Abschiebung. Die niedersächsische Landesregierung setzte 2001 die Abschiebung
nach Syrien für einen kurzen Zeitraum
aus, nachdem bekannt wurde, dass ein
aus Niedersachsen abgeschobener Kurde im Gefängnis gelandet und schwer
misshandelt worden war. Im Juni 2002
verfügte das Berliner Abgeordnetenhaus
einen Abschiebungsstopp von tschetschenischen Flüchtlingen.
In der Vergangenheit war den Verantwortlichen bewusst, dass trotz abgelehnten
Asylantrags Abschiebungen in vielen Fällen
humanitär nicht zu rechtfertigen sind. 1985
wurden bundesweit noch die Flüchtlinge
aus 15 Ländern unabhängig vom Ausgang
ihres Asylverfahrens aus humanitären
Gründen im Rahmen eines Abschiebungsstopps geduldet. Das waren 63% aller in
diesem Jahr ins Bundesgebiet eingereisten Flüchtlinge. Obwohl die Welt heute
kaum friedlicher ist als damals, ist die politische Bereitschaft, Menschen vor Krieg
und menschenunwürdigen Bedingungen zu
schützen, geringer geworden. In den letzten Jahren hat sich die Abschiebungspolitik der Bundesrepublik deutlich verschärft. Die verantwortlichen Politiker
kündigen unablässig die „konsequente
Rückführung“ abgelehnter Asylbewerber
an und wetteifern um die besten Konzepte, möglichst viele Menschen außer Landes zu transportieren – mit fast allen Mitteln, um fast jeden Preis.
Vor diesem Hintergrund verwundert es
nicht, dass für manche Menschen die
„faktische Unmöglichkeit“ der Abschiebung der letzte Rettungsanker vor einem
ungewissen Schicksal ist. Menschen, die
sicher sind, dass sie in ihrem Herkunftsland keine Heimat, sondern Verelendung,
Verfolgung oder gar Folter und Tod erwartet, sehen diesem Schicksal nicht im-

Asyl
mer resigniert entgegen. Manche weigern sich, bei der Botschaft einen
Reisepass zu beantragen oder machen
falsche oder unvollständige Angaben. Bei
Abschiebungen kommt es immer wieder
vor, dass die Betroffenen zusammenbrechen oder sich physisch zur Wehr setzen,
so dass die Abschiebung von verantwortlich handelnden BGS-Beamten oder Flugkapitänen abgebrochen wird. Ist ein Abschiebungsversuch gescheitert, müssen
die Betroffenen u.U. damit rechnen, in
Haft genommen zu werden. Meist kommt
es nach einigen Wochen zu einem erneuten Abschiebungsversuch. Die Angst vor
der Abschiebung führt bei manchen Menschen auch dazu, dass sie sich dem Zugriff der Behörden entziehen. Sie suchen
bei engen Freunden oder Verwandten
Schutz und verstecken sich vor der Öffentlichkeit. Manche melden sich kurze
Zeit nach dem Abschiebungstermin wieder bei den Behörden oder suchen Hilfe
bei Rechtsanwälten oder Flüchtlingsorganisationen, andere versuchen, in der Illegalität zu leben. Angst und Verzweiflung
sind verständliche Motive, sich über
aufenthaltsrechtliche Regeln hinweg zu
setzen. Bei den Menschen, die das tun,
handelt es sich dennoch um eine kleine
Minderheit.

Engherzige Angebote: Die bisherigen
»Altfallregelungen«
Die Einführung des neuen Ausländerrechts 1990 war mit einer „Altfallregelung“
verbunden, die einem Teil der Geduldeten
ein Bleiberecht ermöglichen sollte, um
Übergangsprobleme zu bewältigen. Auch
in den Jahren danach hat es immer wieder
derartige Regelungen gegeben. Sie waren
allerdings so gestaltet, dass viele derer,
für die sie angeblich gedacht waren, sie
gar nicht in Anspruch nehmen konnten.
1999 einigten sich die Innenminister der
Bundesländer auf eine generelle Altfall-
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regelung für langjährig Geduldete. Doch
das Angebot war halbherzig: Die weitaus
größte Gruppe der Geduldeten, Flüchtlinge aus dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien, wurden von vornherein von der neuen Regelung ausgeschlossen. Auch die
schwächsten unter den Geduldeten, die
unbegleiteten Minderjährigen, wurden
bewusst außen vor gelassen, um, so die
Argumentation der Bundesregierung, „jeden Anreiz dafür auszuschließen, dass Eltern ihre Kinder mit dem Ziel nach
Deutschland schicken, so die Voraussetzungen für den eigenen Zuzug zu schaffen“ (BT-Ds. 14/2433). Faktisch ist es so,
dass der »Elternnachzug« gering ist und
dass Minderjährige eher selten nach einem langen Aufenthalt abgeschoben werden. Es ist absurd, Kinder und Jugendliche, nachdem sie jahrelang von der
Jugendhilfe unterstützt wurden, sehenden
Auges in die Desintegration zu treiben. Für
die Menschen, die Anträge mit Aussicht
auf Erfolg stellen konnten, waren die Hürden hoch: Mindestens sechseinhalb Jahre
mussten Familien sich bereits in Deutschland aufhalten, Alleinstehende sogar neun
Jahre, deutlich länger als von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Flüchtlingsorganisationen gefordert. Am Stichtag,
dem 19.11.1999, mussten die Betroffenen
eine Arbeit vorweisen, mit der sie ihren
Lebensunterhalt vollständig bestreiten
konnten. Nur in besonderen Härtefallen
sollten Ausnahmen möglich sein. Während
die bundesweite Bleiberechtsregelung von
1996 wenigstens noch Befugnisse „auf
Probe“ vorsah, um den Betroffenen die
Möglichkeit einzuräumen, eine Arbeit zu
finden, schloss die Altfallregelung von 1999
viele der potenziell Begünstigten aus, hatten sie doch vielfach keine Arbeitserlaubnis bekommen.
Probleme bereitete teilweise auch die Bestimmung, dass noch anhängige Rechtsmittel in Asylverfahren zurückgenommen
werden mussten. Bei Flüchtlingen, die An-

fang der 90er Jahre nach Deutschland kamen, zogen sich die Asylverfahren häufig
in die Länge. Nicht selten dauerte es ein
oder zwei Jahre, bis die Betroffenen überhaupt die Möglichkeit erhielten, ihre Asylgründe beim Bundesamt vorzutragen. Wurden Rechtsmittel gegen eine Entscheidung
eingelegt, betrug die Gesamtdauer der
Verfahren oft sieben, acht oder mehr Jahre. Ein Teil der Flüchtlinge, deren Asylverfahren zum Zeitpunkt der Altfallregelung noch lief, vertraute auf eine Anerkennung und verpasste so den Antragszeitraum für die Altfallregelung.
In den Bundesländern wurde die Regelung von 1999 unterschiedlich gehandhabt. Bayerns Innenminister Beckstein
tat sich mit der restriktivsten Variante
hervor: Dort wurde jeder ausgeschlossen, der länger als ein halbes Jahr Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen hatte. Der Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages bezeichnete
2002 die bayerische Auslegung als „missbräuchlich“ und konstatierte, dass die
Altfallregelung dort „mangels der
Erfüllbarkeit der Voraussetzungen praktisch nicht zur Anwendung kommt.“
Nicht alle Bundesländer handelten so unverständig wie Bayern. Knapp 30.000 Menschen erhielten schließlich ein Bleiberecht – mehr, als die Innenminister selbst
voraus gesagt hatten und weniger, als unter weniger restriktiven Bedingungen möglich und notwendig gewesen wäre. Wie viele Menschen durch den Rost gefallen sind,
verdeutlichen folgende Zahlen: Im August
2002, also zwei Jahre nach Abschluss der
Regelung, gibt es immer noch knapp 80.000
Geduldete, die bereits zum (Familien-)
Stichtag am 1. Juli 1993 in Deutschland lebten. Und 12.500 Menschen davon lebten
sogar schon am 1. Januar 1990 in Deutschland. Hinzu kommt eine nicht zu schätzende Zahl von Kindern, die in Deutschland
geboren wurden.
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Altfallregelung 1999
Bundesland

Anträge erteilte
Aufenthaltsbefugnisse
Baden-Württemberg
3.963
809
Bayern
keine Erhebung
534
Berlin
4.041
2612
Brandenburg
911
283
Bremen
403
171
Hamburg
1.072
568
Hessen
6.824
2.900
Mecklenb.-Vorpommern 258
138
Niedersachsen keine Erhebung
4.123
Nordrhein-Westfalen 20.890
10.402
Rheinland-Pfalz keine Erhebung
4.565
Saarland
1.840
1.090
Sachsen
689
215
Sachsen-Anhalt
597
410
Schleswig-Holstein
1.232
873
Thüringen
163
67
GESAMT
42.883 29.760
(Quelle: Antwort der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der PDS-Fraktion August 2002, Ds. 14/9916)
Eine Regelung der Innenminister der Länder vom November 2000 betraf neben ethnischen Minderheiten aus dem Kosovo vor
allem traumatisierte Bosnierinnen und
Bosnier. 330.000 bosnische Flüchtlinge hatte die Bundesrepublik während des Krieges aufgenommen, zum Zeitpunkt des
Bleiberechtsbeschlusses der Innenminister lebten davon nur noch rund 34.000 in
der Bundesrepublik. Der allergrößte Teil
war nach Kriegsende zur Ausreise gedrängt worden und hatte die Bundesrepublik „freiwillig“ wieder verlassen. Viele der
aus Bosnien geflüchteten Menschen waren durch die Ereignisse des Krieges
schwer traumatisiert. Deren Probleme,
sich dem anhaltenden Ausreisedruck der
Ausländerbehörden zu beugen, verstand
damals sogar Bundesinnenminister Schily:
„Schon die Androhung, erst recht aber die
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erzwungene Rückkehr führe bei den Betroffenen regelmäßig zu einer Retraumatisierung und mache mühevoll erreichte
Behandlungserfolge wieder zunichte. In
vielen Fällen sei zudem eine ausreichende
Anschlussbehandlung nicht sichergestellt“, hatte der Minister erklärt (Presseerklärung vom 29.5.2000). Doch die Notwendigkeit, per Gutachten eine Traumatisierung nachzuweisen, wurde für die kranken Menschen in einigen Bundesländern
zum schikanösen Hürdenlauf zwischen Ärzten, Behörden und Gerichten. Besonders in
Berlin taten sich medizinisch ungeschulte
Sachbearbeiter damit hervor, ärztliche Gutachten in Zweifel zu ziehen und akribisch
Gründe für eine Ablehnung der Antragstellerinnen und Antragsteller zu sammeln.
2001 verabschiedeten die Innenminister
schließlich doch noch eine Regelung für
jugoslawische und bosnische Flüchtlinge,
die sich seit mindestens sechs Jahren in
Deutschland aufhielten. Bedingung war allerdings, dass sie in den Arbeitsmarkt in-

tegriert waren. Diese Regelung war weniger humanitär motiviert als vielmehr dem
Druck von Arbeitgebern geschuldet, die ihrem Unmut darüber Ausdruck gaben, dass
ihre teilweise langjährig angestellten und
zuverlässigen Mitarbeiter plötzlich abgeschoben werden sollten. Das Nachsehen
hatten diejenigen, denen das faktische
Arbeitsverbot es unmöglich gemacht hatte,
den als Voraussetzung für das Bleiberecht
geforderten Nachweis von zwei Jahren Erwerbstätigkeit zu erbringen.
12.500 jugoslawische Geduldete erhielten
so ein Aufenthaltsrecht. Nimmt man die
sechsjährige Aufenthaltsdauer als Kriterium, viel zu wenig: Denn noch heute leben
54.000 Jugoslaw/innen – inzwischen – länger als sieben Jahre in Deutschland. 7.200
Befugnisse wurden nach den Regelungen
für Bosnier/innen erteilt (Stand August
2002). Noch immer leben heute offiziell
15.000 bosnische Flüchtlinge in Deutschland ohne Aufenthaltsrecht, davon 6.000 in
Berlin.

Befugnisregelungen für die Herkunftsländer Bosnien und Jugoslawien 2001
Bundesland
Baden-Württemberg

erteilte Aufenthaltsbefugnisse
an Bosnier/innen
an Jugoslawen/innen
2.424
1.316

Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
GESAMT

1.629
176
24
13
27
1.016
41
477
994
325
53
13
6
18
10
7.246

1.780
31
11
16
14
1.048
127
697
5.836
1.211
79
20
10
280
13
12.489

(Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der PDS-Fraktion August
2002, Ds. 14/9916)
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Wahlbeobachtung
anlässlich der Parlamentswahl in Mazedonien am 15.09.2002
von Ferdinand Georgen

Am 15.09.2002 fand in Mazedonien eine
weitere Parlamentswahl statt. Vorangegangen waren entsprechende Wahlen
1994 und 1998.
An der aktuellen Wahl habe ich als Wahlbeobachter teilgenommen. Anders als bei
der Teilnahme im Rahmen der Wahlüberwachung bei der Kommunalwahl in
Kosovo im Oktober 2000 bestand keine
Eingriffs- und Entscheidungsbefugnis bezüglich der Vorbereitung, des Ablaufs der
Wahl sowie der Auszählung der Stimmen.
Die Tätigkeit beschränkte sich allein auf
die Beobachtung der Wahl. So bezog sich
die Beobachtung auch nicht auf ein Wahllokal mit dauernder Präsenz, sondern insgesamt auf 14 Wahllokale.
Die Wahlbeobachtung wurde auf Anfrage
der mazedonischen Regierung durchgeführt; entsprechend der Verantwortung
der internationalen Staatengemeinschaft
haben etwa 850 Wahlbeobachter aus mehr
als 30 Ländern teilgenommen. Durchgeführt wurde die Wahlbeobachtung durch
die OSZE, die Auswahl und Benennung der
deutschen Teilnehmer erfolgte durch das
Auswärtige Amt. Das größte Kontingent
stellten die USA mit fast 150 Personen, wobei bemerkenswerterweise alleine 47 Angehörige der US-amerikanischen Botschaft vertreten waren, was bei der Größe
oder besser Kleinheit des Landes für eine
beachtliche Größe der diplomatischen
Vertretung der USA spricht. Entsendet
wurden die Teilnehmer sowohl von staatlichen sowie von nicht-staatlichen Organisa-

tionen. 1.600.000 Wahlberechtigte waren
auf etwa 3.000 Wahllokale in sechs Wahlbezirken verteilt. Zur Wahl standen 85 Direktmandate, 35 Mandate wurden nach den
Wahlergebnissen der Parteien verteilt.
Eine Prozentklausel existierte bei der
Wahl nicht. Zur
Wahl stellten sich
etwa 30 Parteien,
Koalitionen und
auch Einzelpersonen. Die Wahlbeobachter waren
auf 12 Städte verteilt, von denen
aus auch die ländliche Umgebung
betreut wurde.
Die Vorbereitung wurde durch „Langzeitbeobachter“ wahrgenommen, die etwa acht
bis zehn Wochen vor dem Wahltag Hotels,
Übersetzer und Fahrer organisierten, was
im Ergebnis ausgezeichnet funktionierte.
Die internationalen Wahlbeobachter waren zunächst auf Skopje und Ohrid verteilt.
Meine Anreise erfolgte am 10.09.2002 von
Berlin mit Macedonian Air nach Skopje. Am
11. und 12.09.2002 fanden Briefings über
die politische Situation, das Wahlverfahren, die Sicherheitslage sowie über
Kommunikationsmöglichkeiten statt. Was
mich beunruhigte, war vor allem das „Mine
Awarness Briefing“, was wohl noch Auswirkung der Kämpfe zwischen bewaffneten
Albanern und mazedonischen Sicherheitskräften im Nordwestteil des Landes

war. Diese bewaffneten Auseinandersetzungen waren zwar durch das Abkommen
von Ohrid im August 2001 beigelegt worden, trotzdem wurde offensichtlich großen Wert auf diese Instruktion gelegt. Obwohl der Konflikt mehr als ein Jahr zurücklag und in der Öffentlichkeit diesbezüglich
nichts wahrzunehmen war, sollen noch wenige Wochen vor der Wahl Sprengfallen
gefunden worden sein, die beim Öffnen
einer Tür, dem Anheben eines Kanisters
o.ä. ausgelöst werden. Hinterhältig fand
ich das Deponieren von Minen in Schlaglöchern in Straßen, die bei rascher Fahrt
nicht rechtzeitig gesehen werden können;
ebenso das Vergraben von Minen neben

Ausweis des Wahlbeobachters
einer Straße im weichen Boden und das
Sperren der Straße mit umgekippten Autos o.ä. sowie die Umleitung des Verkehrs
über den verminten Bereich. Insgesamt
galt die Regel, Sperren nicht zu umfahren
und nichts aufzuheben, was man nicht
selbst fallen gelassen hatte.
Die Gereiztheit und Spannung im Land
zeigte sich auch an der Ermordung zweier
slawisch-mazedonischer Polizisten Ende
August 2002, wozu sich die Extremistengruppe Albanische Nationalarmee bekannte. Am 11.09.2002 wurde ein albanischer
Polizist, am 12.09.2002 der Sohn eines albanischen Politikers erschossen.
Der Konflikt als ethnischer und religiöser
wurde Anfang September 2002 verdeutlicht
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durch die Errichtung eines 75 m hohen
Metallkreuzes auf einem Berg oberhalb
der Hauptstadt Skopje, wofür auch öffentliche Gelder verwendet wurden, obwohl
Skopje einen großen moslemischen Bevölkerungsanteil hat.
Trotz alledem verlief die Wahl in dem Bereich, in dem ich eingesetzt war, vollkommen problemlos und ruhig.
Am Freitag, den 13.09.2002, erfolgte der
Transfer von Skopje nach Veles, einer Industriestadt mit einigen Zehntausend Einwohnern, etwa 60 km südlich von Skopje, im
Zentrum von Mazedonien. Stadt und Umgebung hatten etwa 100.000 Wähler bei 200
Wahllokalen. 16 Teams mit je zwei Personen
wurden zur Wahlbeobachtung in Veles gebildet, die jeweils über einen Übersetzer
und Fahrer mit Wagen verfügten.
Im Raum Veles leben Minderheiten wie
Türken, Roma, Albaner und Serben, was
jedoch bei der Wahl keine Probleme ergab.

Quelle unbekannt

Freitag und Samstag vor der Wahl waren
geprägt von weiteren „Briefings“ und dem
Besuch bzw. den Besuchen der Wahllokale.
Die Wahlbeobachtung führte ich zusammen mit einem Italiener durch. In der
Stadt Veles befanden sich acht Wahllokale,
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in der umliegenden ländlichen Umgebung
weitere sechs. Die Wahllokale befanden
sich in der Regel in Schulen, zum Teil auch
in öffentlichen Gebäuden, eins in der Küche eines Privathauses. Die Anzahl der jeweiligen Wahlberechtigten betrug durchschnittlich 533 Personen. Ein Wahllokal
wäre nur mit einem Geländefahrzeug bzw.
zu Fuß erreichbar gewesen: Da dort nur 56
Wahlberechtigte registriert waren, haben
wir auf einen Besuch verzichtet.
Am Sonntag, den 15.09.2002, fand die Wahl
statt. Ab 6.00 Uhr morgens beobachteten
wir die Vorbereitungen und die Öffnung
eines Wahllokals. Kurz vor Ende der Wahl
um 19.00 Uhr waren wir erneut in diesem
Wahllokal, um die Schließung, die Stimmzählung sowie die Protokollierungen zu beobachten. In der Zwischenzeit besuchten
wir alle anderen Wahllokale – bis auf die
o.g. Ausnahme. Während des Vormittags
gab es nur eine geringe Wahlbeteiligung,
die sich zum Nachmittag und Abend deutlich steigerte. Die Wahl verlief friedlich
und harmonisch.
In jedem Wahllokal befand sich ein fünfköpfiges Wahlkomitee, für das fünf Vertreter benannt waren. Die Wahl wurde weiterhin von Vertretern der Parteien sowie u.a.
von Menschenrechtsorganisationen beob-

achtet, die zusammen bis zu zehn Personen pro Wahllokal stellten. Von daher wurde die Wahl mit sehr großem personellen
Aufwand durchgeführt. Der Ablauf der
Wahl war exakt geregelt, dazu gehörte
auch, dass ab dem 13.09.2002, 00.00 Uhr,
keine Wahlveranstaltungen mehr stattfinden durften und 100 m um jedes Wahllokal
keine Wahlwerbung angebracht werden
durfte.
Die Wahlbeteiligung war hoch, im zunächst
besuchten Wahllokal deutlich über 80 %.
Das Wahlergebnis dieses Wahllokals entsprach dem Ergebnis der Gesamtwahl,
dem Sieg der oppositionellen Sozialdemokratischen Union, die bereits von 1994 bis
1998 den Premier stellte.
Zwischenfälle wurden im Wesentlichen
aus dem Gebiet von Tetovo gemeldet, wo
bereits versiegelte Wahlurnen nach der
Wahl geöffnet und durchwühlt wurden. Ein
Albaner, der mit dem Wahlergebnis offensichtlich nicht zufrieden war, zertrümmerte ein Wahllokal und die Wahlurne. Als er
eine Wahlbeobachterin mit der Waffe bedrohte, leisteten Nato-Soldaten, die über
Funk verständigt worden waren, Hilfe.
Auch soll der sogenannte „Bulgarian
Train“ vereinzelt praktiziert worden sein.
Hierbei wird der ausgefüllte Stimmzettel
eines Wählers nicht abgegeben. Ein weiterer Wähler wirft dann diesen ausgefüllten
Stimmzettel in die Wahlurne und gibt seinen leeren Stimmzettel gegen Bezahlung
an die erste Person. Diese füllt den
Stimmzettel aus und gibt diesen an den
nächsten Wähler, der diesen Stimmzettel
einwirft und gegen Bezahlung seinen leeren Stimmzettel wieder an diese Person
übergibt etc.
Von Einzelfällen dieser Art abgesehen, verlief die Wahl fair und ordnungsgemäß. Die
neue Regierung wird sich mit den Problemen der Wirtschaftskrise, wachsender Arbeitslosigkeit und der Korruption auseinandersetzen müssen.
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Veranstaltungsberichte
von Miriam Gruß

10. September 2002
Verhandlungsführung im
Strafprozess
Die Verhandlungsführung in Strafsachen
ist nicht nur für die Berufsanfänger unter
uns ein häufig gefürchtetes Sujet. Der
Grund für diese Furcht mag zum einen an
der besonderen Bedeutung der Hauptverhandlung im Strafverfahren liegen, zum anderen sicher auch an der verbreiteten
Konfliktverteidigung einiger Strafverteidiger.
Vorsitzender Richter am Landgericht
Darmstadt Thomas Sagebiel konnte anschaulich die von ihm mit Erfolg eingesetzten Strategien vermitteln, mit deren Hilfe
er überwiegend störungsfrei durch seine
Strafverhandlungen führt: Akzeptanz der
übrigen Verfahrensbeteiligten und ihrer
Interessen, eine intensive Vorbereitung
des Termins und eine offene Verhandlungsführung. Thomas Sagebiel veranschaulichte anhand zahlreicher Beispiele
aus seiner täglichen Praxis, wie er seine
Maximen umsetzt. Nicht zuletzt durch die
zahlreichen Fragen der Teilnehmer und
ihre Schilderungen eigener Erfahrungen
entstand ein buntes Repertoire von Möglichkeiten, mit den besonderen Schwierigkeiten im Strafprozess umzugehen.
15. Oktober 2002
Erfahrungsaustausch zur
ZPO-Reform
Nach einem Dreivierteljahr ZPO-Reform
fanden wir es an der Zeit, eine erste Bilanz
zu ziehen. Der von Richter am LG Frankfurt am Main Dr. Stefan Ostermann geleitete Gesprächskreis beurteilte dabei die
Neuerungen durchweg positiv. Nachdem
Dr. Ostermann in seinem einführenden
Referat einen Überblick über die durch

die Reform eingetretenen Veränderungen
gegeben hatte, kamen die Teilnehmer
recht bald überein, dass es grundlegende
Veränderungen eigentlich nicht gegeben
hat, sondern vielmehr bislang schon durch
die Rechtsprechung Geschaffenes nun in
Gesetzesform gegossen wurde.
Erfreulicherweise setzte sich die Runde
sowohl aus Berufsanfängern als auch aus
Vorsitzenden Richtern am Landgericht und
aus in der Berufungsinstanz tätigen Richtern zusammen, so dass Erfahrungen mit
der Reform und der Umgang mit neuen
Vorschriften von verschiedenen Standpunkten aus erörtert werden konnten.
12. November 2002
Der Verkehrsunfall im Zivilprozess
Guido Kirchhoff referierte wiederholt zu
zahlreichen Fragen des Verkehrsrechts,
insbesondere den haftungsrechtlichen
Grundlagen, den Neuerungen durch das 2.
Schadensrechtsänderungsgesetz und ver-

schiedenen Fragen des Schadensrechts.
Sowohl für Berufsanfänger als auch für erfahrene Kollegen gab es viele Punkte, an
denen eigene Fälle oder Besonderheiten
des Dezernats in die Diskussion eingebracht werden konnten. Leider war die
Zeit viel zu kurz, um alle angeschnittenen
Bereiche ausreichend zu erörtern.

10. Dezember 2002
Modernisierung – Auswirkungen
und Probleme
Viele von uns verbinden mit der „Modernisierung der Justiz“ vor allem Ausstattung
jedes Arbeitsplatzes mit einem PC. Jo
Kern, Richter am Landessozialgericht, hat
in seinem Vortrag vermittelt, dass es tatsächlich um viel mehr geht: Budgetierung,
neue Steuerungsinstrumente und Recht
als Produkt sind weitere Inhalte, mit denen wir alle künftig umgehen müssen. Neben einem sehr informativen Überblick
hat Jo Kern auch einen Eindruck davon
vermittelt, welche Gefahren speziell uns
Richtern im Hinblick auf unsere verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit
drohen. In der sich anschließenden Diskussion überwogen daher auch eher nachdenkliche und kritische Beiträge.

Gesprächsrunden zu praktischen Themen des Berufsalltags
Dienstag, den 11. März 2003 Grundfragen des Familienrechts
Werner Schwamb, Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Dienstag, 8. April 2003 Referendarausbildung in der Zivilstation –
Möglichkeiten und Grenzen
Dr. Stefan Ostermann, Richter am Landgericht Frankfurt am Main
Dienstag, 20. Mai 2003 Das Richterbild der Neuen RichterVereinigung –
Strukturen einer modernen Justiz
Horst Häuser, Richter am Verwaltungsgericht Wiesbaden
Dienstag, 17. Juni 2003 Proberrichterrat und Mentorpool – Möglichkeiten
und Grenzen für Berufsanfänger
Guido Kirchhoff, Richter am Amtsgericht Darmstadt
jeweils 16.00 Uhr, Landgericht Frankfurt am Main, Gebäude E, Raum 6109
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Einladung zur NRV-Bundesmitgliederversammlung 2003
28.02. - 02.03.2003
Gustav Stresemann Institut - Europäische Akademie / Bad Bevensen
„Wissende Freiheit“
Freitag 28. Februar 2003
15.00 Uhr
Anreise
15.30 Uhr
Begrüßung durch den Bundesvorstand
16.00 Uhr
Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main):
„Von der vergessenen Freiheit in der europäischen Sicherheitsdebatte“
17.00 Uhr
Diskussion zum Vortrag
18.30 Uhr
Abendessen
20.00 Uhr
Berichte aus den Landesverbänden
anschließend gemütliches Beisammensein im Gewölbekeller
Samstag, 01. März 2003
8.30 Uhr
Frühstück
9.30 Uhr
Selbständigkeit der Dritten Gewalt
– Unabhängigkeit der Gerichte
Referent: Horst Häuser (Vorstellung des Positionspapiers
„Strukturen einer unabhängigen und demokratischen Justiz“)
An die Neue Richtervereinigung e.V.
Frau Sylvia Seidel
Kornrade 25
23611 Bad Schwartau

– Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft
Referent:
Heinz Stötzel
13.00 Uhr
Mittagessen
15.00 Uhr
ggf. Fortsetzung der Diskussion, Beschlussfassung
16.30 Uhr
Kaffeepause
17.00 Uhr
Bericht des Vorstandes
mit anschließender Diskussion
19.00 Uhr
Abendessen
20.15 Uhr
Workshop NRV-Logo, Beschlussfassung
21.00 Uhr
Disco mit DJ

Sonntag, 02. März 2003
8.00 Uhr
Frühstück
9.00 Uhr
Regularien
– Kassenbericht 2002
– Revision und Entlastung,
– Wirtschaftsplan 2003
10.30 Uhr
Neuwahl des Bundesvorstandes
12.30 Uhr
Mittagessen

Tel.: 0451/2801200
Fax: 0451/2961851
(bitte keine Anmeldungen per e-mail, nur für Rückfragen: S.Seidel@nrv-net.de)

Verbindliche Anmeldung zur NRV-Bundesmitgliederversammlung vom 28.02.-02.03.2003 in Bad Bevensen
Name: 1. ______________________________________
2. ___________________________________________
Adresse: _______________________________________
_____________________________________________
Ich möchte ein
–– Einzelzimmer.
–– Doppelzimmer, wenn möglich zusammen mit ______________________________________
Datum, Unterschrift ________________________________________________________________________________
Der Preis beträgt pro Person bei Unterbringung im Einzelzimmer 170,- €, bei Unterbringung im Doppelzimmer 140,- €.
Er umfasst zwei Übernachtungen und volle Verpflegung einschließlich der Pausengetränke und Mittagessen am Sonntag.
Bitte bezahlen Sie unmittelbar bei Ihrer Ankunft in der Europäischen Akademie bei Frau Seidel. Sie erleichtern ihr die Arbeit, wenn Sie den Betrag möglichst
passend in bar vorbereiten. EC-Kartenzahlung ist möglich.
Sollten Sie Ihre verbindliche Anmeldung kurzfristig absagen müssen, muss die Stornierung leider zu Ihren Lasten abgerechnet werden, und zwar in Höhe der
Kosten, die der NRV seitens der Europäischen Akademie anteilig in Rechnung gestellt werden.
Auf Wiedersehen in Bad Bevensen!
Tagungsort:
Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.,
Europäische Akademie Bad Bevensen,
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Tel.: 05821/955-0, Fax: -299 e-mail: GSI-Bevensen@t-online.de
http://home.t-online.de/home/GSI-Bevensen
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Einladung zum Hessentag 2003
vom 5. bis 7. September 2003 im Kloster Johannisberg, Geisenheim, Ortsteil Johannisberg
65366 Geisenheim, Grund 67 (Badpfad), Tel.: 06722/8391
Thema: Selbstbild - Fremdbild
Erneut mit den Augen des Films. Anhand von Filmbeispielen zeigt eine Filmpublizistin, wie Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus der Sicht Filmschaffender wahrgenommen werden. Man darf gespannt sein, ob wir uns wiedererkennen
und ob wir die Wahrnehmung anderer nachvollziehen können.
Tagungsleitung: Ferdinand Georgen
Tagungsverlauf:
Freitag
ab 16.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Referentin: Sonja Toepfer
Anreise
Abendessen
Einführung in die Thematik mit einem vollständigen Film

Samstag

08.30 Uhr
09.00 - 10.30 Uhr
10.45 - 12.15 Uhr
12.15 Uhr
14.30 - 17.00 Uhr
18.30 Uhr

Frühstück
Bearbeitung des Films vom Vortag
weitere Beispiele
Mittagessen
weiterer vollständiger Film mit Bearbeitung
Abendessen

Sonntag

08.30 Uhr
09.30 Uhr
11.00 Uhr
12.15 Uhr

Frühstück
Abschluss-Plenum
Regularien des Landesverbandes
Mittagessen

Tagungsbeitrag z. Zt. ca. 30,- € pro Person (ermäßigt sich durch weitere Anmeldungen) zuzüglich ca. 60,- € Verpflegung pro Person.
Anmeldung bis spätestens 15.08.2003 an Ferdinand Georgen, Verwaltungsgericht Wiesbaden, Tel.: 0611/323132 oder privat 0611/599332.

Auf Wiedersehen in Johannisberg!

Jahreswechsel 2002/2003
Die Erde ist rund,
das Fernsehen bunt,
nur Wachstum ohn‘ Ende,
Welt kriegsfrei nach Wende.

Manch‘ Reiche noch reicher,
manch‘ Steuerwegschleicher.
Und and‘re vermehrt
von Mangel beschwert.

Beim Kerzenaufstecken
Und Feuerwerkstarten
jetzt selbst uns aufwecken,
nicht hilflos abwarten.

So dachten wir alle.
Nun sind wir verdutzt.
War‘s Irrtum, war‘s Falle?
Was hilft jetzt, was nutzt?

Wir Deutschen, wie immer:
„Ganz schlimm und noch schlimmer!“
Dazu hebt die BILD
Crime/Sex auf den Schild.

Für Frieden aufstehen!
Am besten mitgehen
bei Demonstrationen.
Nicht fragen: Wird‘s lohnen?

Wie‘n Kürbis – die Erde.
Null-Wachstum – ein Joch.
Wir – Bildschirmversehrte
Lug-Trug – noch und noch.

Da naht nun die Weihnacht,
da neigt sich das Jahr.
Da droht wüste Abschlacht,
ein täglicher Mahr.

Olmes Chatte
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29. Richterratschlag 2003 vom 31.10. bis 2.11.2003 in Weilburg
Thema: Recht als Ware
Der Richterratschlag 2003 findet unter südhessischer Regie statt. Die Mitglieder des Sprechergremiums gehören der Vorbereitungsgruppe an, außerdem Guido Kirchhoff (AG Darmstadt) und Volker Kaiser-Klan (LG Frankfurt).
Thema wird sein „Recht als Ware“ mit den vorläufigen Unterthemen :
„Handel mit Recht“: Von der Wirtschaftskriminalität bis zur Aushebelung des Arbeitsrechts
„Markt im Binnenbereich der Justiz“ – Einsatz moderner betriebswirtschaftlicher Methoden
„Vermarktung der Justiz“: Von Gerichtsshows bis zur Pressearbeit der Gerichte
„Wie behauptet sich Justiz am Markt?“ – Verlust des Rechtsprechungsmonopols?
Wir brauchen dringend noch helfende Hände und Köpfe sowohl für die Organisation des Tagungsablaufs als auch für die Vorbereitung der Themen-Arbeitsgruppen. Wer Lust und Zeit hat, sich dieser reizvollen Aufgabe mit anzunehmen, sollte sich bitte bei einem der Mitglieder des Sprechergremiums melden.

Zur Idee des Richterratschlags
Der Richter-Ratschlag findet seit dem Jahr 1980 jährlich in unterschiedlichen Bundesländern statt. Er ist und er hat keine Organisation. Er ist nur ein regelmäßig an verschiedenen Orten wiederkehrendes Ereignis, das jeweils regional organisiert wird.
Der bewusste Verzicht auf organisatorische Verfestigung bringt es mit sich, dass Kolleginnen und Kollegen kommen und wieder wegbleiben können, ohne das eine oder das andere rechtfertigen zu müssen. Auch wer sich keiner Vereinigung anschließen mag, kann
sich hier politisch engagieren. Wer einer Berufsorganisation angehört – gleichgültig, welcher – , kann bei uns mitmachen, ohne danach gefragt zu werden und ohne mit ihr in Konflikt zu geraten.
Themen der Richter-Ratschläge sind einerseits Fragen der Berufspraxis, des beruflichen Alltags und unseres Selbstverständnisses, andererseits aber auch immer wieder die gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Konflikte und Probleme, die in irgend einer Form auch vor die Gerichte geraten können und denen wir nicht gerecht werden können, wenn wir die Lösungen nur in
juristischen Kommentaren suchen.

Resolution des 28. Richterratschlags 2002 vom 1.-3.11.2002

Kein Krieg gegen den Irak
Die Anwendung militärischer Maßnahmen ist nur nach den Regeln der Charta der Vereinten Nationen zulässig.
Keine der vom Kongress und dem Präsidenten der USA genannten Begründungen vermag einen Angriff gegen den Irak zu rechtfertigten, auch nicht mit einem Mandat des Sicherheitsrates.
Die Auseinandersetzung mit dem Irak steht in keinem Zusammenhang mit der Bekämpfung von Terrorismus. Ein „Krieg gegen den
Terror“ ist keine völkerrechtlich zulässige Alternative. Die Beseitigung des derzeitigen irakischen Regimes mit militärischen Mitteln fällt nicht in die Zuständigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und ist völkerrechtlich nicht gedeckt. Dies gilt
auch für die gewaltsame Durchsetzung anderer politischer Interessen der USA.
Die mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeit des irakischen Regimes bleibt davon unberührt. Weder innerstaatlich noch international können Rechtsbruch und Verbrechen durch neuen Rechtsbruch eingedämmt werden. Die Einhaltung des Rechts auch gegenüber Unrechtsregimen steht nicht zur Disposition (rule of law).
Die durch den Irak im Gefolge des Krieges um Kuwait übernommenen internationalen Verpflichtungen (z.B. die Beseitigung von
Massenvernichtungswaffen) sind nicht durch eine UN-Sicherheitsratsresolution, die zu Gewalt ermächtigt, durchzusetzen. Gewaltmaßnahmen wären weder geeignet noch verhältnismäßig.
Vielmehr ist dem Irak eine schrittweise Wiederaufnahme als vollberechtigtes Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft im
Gegenzug zu dessen konsequenter Erfüllung seiner Pflichten zu eröffnen.
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Highlights aus amerikanischen Gerichtssälen
Wir gehen davon aus, dass das im Gerichtssaal gesprochene Wort auch in Amerika keinem Urheberrecht unterliegt.
Viel Spaß bei der Lektüre!
F: Wann ist Ihr Geburtstag?
A: 15. Juli
F: Welches Jahr?
A: Jedes Jahr.
F: Diese Amnesie, betrifft sie Ihr gesamtes Erinnerungsvermögen?
A: Ja.
F: Auf welche Art greift sie in Ihr Erinnerungsvermögen?
A: Ich vergesse.
F: Sie vergessen. Können Sie uns ein Beispiel geben
von etwas, das Sie vergessen haben?
F: Wie alt ist Ihr Sohn, der bei Ihnen lebt?
A: 38 oder 35, ich verwechsle das immer.
F: Wie lange lebt er schon bei Ihnen?
A: 45 Jahre.
F: Was war das erste, das Ihr Mann an jenem Morgen
fragte, als er aufwachte?
A: Er sagte: „Wo bin ich, Cathy?“
F: Warum hat Sie das verärgert?
A: Ich heiße Annie.
F: Die Empfängnis des Kindes war also am 8. August?
A: Ja.
F: Und was haben Sie zu dieser Zeit gemacht?
F: Sie hatte 3 Kinder, richtig?
A: Ja.
F: Wieviele waren Jungen?
A: Keins.
F: Waren denn welche Mädchen?
F: Wie wurde Ihre erste Ehe beendet?
A: Durch den Tod.
F: Und durch wessen Tod wurde sie beendet?

F: Können Sie die Person beschreiben?
A: Er war etwa mittelgroß und hatte einen Bart.
F: War es ein Mann oder eine Frau?
F: Alle deine Antworten müssen mündlich sein, OK? Auf
welche Schule bist du gegangen?
A: Mündlich.
F: Doktor, wie viele Autopsien haben Sie an Toten vorgenommen?
A: Alle meine Autopsien nehme ich an Toten vor.
F: Erinnern Sie sich an den Zeitpunkt der Autopsie?
A: Die Autopsie begann gegen 8:30 Uhr.
F: Mr. Dennington war zu diesem Zeitpunkt tot?
A: Nein, er saß auf dem Tisch und wunderte sich,
warum ich ihn autopsiere.
(Bis hierhin kam der Arzt ungeschoren davon. Fortsetzung der Einvernahme:)
F: Doktor, bevor Sie mit der Autopsie anfingen, haben
Sie da den Puls gemessen?
A: Nein.
F: Haben Sie den Blutdruck gemessen?
A: Nein.
F: Haben Sie die Atmung geprüft?
A: Nein.
F: Ist es also möglich, dass der Patient noch am Leben
war, als Sie ihn autopsierten?
A: Nein.
F: Wie können Sie so sicher sein, Doktor?
A: Weil sein Gehirn in einem Glas auf meinem Tisch
stand.
F: Hätte der Patient trotzdem noch am Leben sein können?
A: Ja, es ist möglich, dass er noch am Leben war und irgendwo als Anwalt praktizierte.
(Diese Beleidigung kostete den Arzt 3.000 Dollar)
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Neue Richtervereinigung
Zusammenschluß von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten

NRV
Landesverband Hessen

Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammensetzung pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle Richtungen und Lebenshaltungen vertreten
sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise
um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht selten vor Ort unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind.
Die NRV tritt namentlich ein für
- die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,
- den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,
- die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,
- sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.
Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung für die Bürger beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf
- die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige dritte Staatsgewalt,
- die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,
- die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.
Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten, Präsidialräten). Nach anfangs
nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungsvorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen
Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/
2000 das Vorsitzendenquorum in den Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den
Vorsitzenden, sondern durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Organisatorisches
Die Neue Richtervereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Verein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 9017) organisiert und wird
nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand).
In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landesverbände auf, die durch Landessprechergremien repräsentiert werden, die
in Landesmitgliederversammlungen gewählt werden.
Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet.
Jährlich – meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundesvorstand gewählt. Dem
Bundesvorstand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außenstehende wie für Mitglieder als Anlaufadresse
dient und in dem Frau Partikel verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt. Die Mitglieder- und Finanzverwaltung liegt bei Frau
Seidel in Lübeck.

Sprecher des Landesverbandes:
Ferdinand Georgen (VG Wiesbaden), Mühlgasse 2, 65183 Wiesbaden, Tel.: 0611/323-132
Fax: -111; e-mail: F.Georgen@nrv-net.de
Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg, Tel.: 06421/290-152
Joachim Kern (LSG Darmstadt), Steubenplatz 14, 64290 Darmstadt, Tel.: 06151/804-305 Fax:-350
Renate Metzger-Carl (AG Bensheim), Wilhelmstraße 26, 64625 Bensheim, Tel.: 06251/100271
Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20,
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8331
Dr. Stefan Ostermann (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2, 60256 Frankfurt am Main,
Tel.: 069/1367-2843 Fax:-6050
Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, Tel.: 06151/12-5867

Bundes-Sekretariat:
Janne Partikel
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Tel. 030/420223-49
Fax: -50
info@nrv-net.de
www.nrv-net.de
Sparkasse zu Lübeck
BLZ 230 501 01
Konto-Nr. 9-912346
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Tagungsberichtsbände

Ämterpatronage
1997

Globale Herausforderungen an Justitia
in dubio pro natura:
Recht im Vorfeld einer
Ökostrophe

Demokratie und Grundrechte
als Spielball der
Wirtschaftsmächte

Woran krankt die Justiz?
1997

Berichte von den Bundesmitgliederversammlungen 1997 und 1998

