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Liebe Leserin, lieber Leser,

mal ganz ehrlich: fühlen Sie sich (noch) unabhängig?

Die Freiheit stirbt scheibchenweise, hat mal einer unserer Altvorderen gesagt, oft genug so

In

unmerklich, dass wir von Zeit zu Zeit innehalten und uns fragen sollten, wo wir gerade stehen. Der

Jahreswechsel ist eine schöne Gelegenheit zu der Frage: Hat sich da nicht was verändert? Und wenn ja – was?

Man muss nicht gerade in Berlusconi-Land leben, um zu spüren, wie die Macht der Exekutive Hand an die richterliche Unabhängigkeit legt (die NRV hat dazu deutlich Stellung bezogen – S. 20). Es reicht, Proberichter in Hessen zu sein, dessen Probezeit
mal einfach so um ein halbes Jahr verlängert wird – nicht weil er sich nicht bewährt hat, sondern weil er weiter als „Verfügungsmasse“
dienen muss. Genauso wie der Richter in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der nach seiner Probezeit nicht als Richter am VG, sondern
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ernannt und gleichzeitig in die Verwaltungsgerichtsbarkeit abgeordnet wird und der dort gerne
bleiben möchte. Wie unabhängig sind sie wirklich, wenn sie von ihrem Dienstherrn etwas erwarten – so wie ein Richter, der sich noch
Hoffnung auf eine Beförderung macht und zusehen muss, wie selbstherrlich das Ministerium Auswahlentscheidungen trifft? Und lässt
es uns denn völlig kalt, dass durch den zunehmenden Einsatz der EDV immer mehr an Daten über unsere Arbeit gesammelt, unsere
Leistung dauernd an irgendwelchen Erledigungszahlen gemessen wird oder an zweifelhaften Anforderungsprofilen, wie sie jetzt wieder mit neuen Beurteilungsrichtlinien in Hessen eingeführt werden sollen?
Die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt ist – zum wiederholten Male – das Hauptthema des vorliegenden Heftes. Die NRV hat sich auf
der letzten Bundesmitgliederversammlung mit den Strukturen einer unabhängigen und demokratischen Justiz beschäftigt und ein
Grundsatzpapier hierzu verabschiedet (S. 3), Eva Koch und Horst Häuser geben in einem Interview mit Guido Kirchhoff auf Seite 4 f.
Erläuterungen hierzu. Wie wichtig es wäre, die hierarchischen Justizstrukturen durch demokratische Strukturen zu ersetzen, wird auch
durch die Anmerkungen von Jürgen Habel zu den Auswahlverfahren des Hessischen Justizministeriums (S. 6) deutlich.
Was nun aber, wenn uns niemand mehr sagen könnte, wie wir sein sollen? Keine Angst, auch darüber wurde nachgedacht! Vorfragen
richterlicher Ethik beantwortet Horst Häuser auf Seite 13, und auf Seite 22 gibt es einen Richterspiegel aus Sachsen. Erkennen Sie sich
darin wieder? Vielleicht schauen Sie auch mal auf die Seite 39 – der Bericht von Werner Sack über den NRV-Hessentag bietet viele Hinweise, wie wir uns sehen – und andere uns.
Und manchmal wird auch ein Stückchen Freiheit wiedergeboren – und sei es „nur“ als freier Zugang zum Dienstzimmer im „Frankfurter Schlüsselstreit“. Wir waren so frei, das Türen öffnende Urteil des BGH auf Seite 32 abzudrucken.
Es beginnt ein arbeitsreiches Jahr – machen wir uns frei von dem Gedanken, dass alles noch schlechter wird...!
Mit optimistischen Grüßen
zum Neuen Jahr
Für die Redaktion

Jürgen Bangert
V.i.S.d.P.: Guido Kirchhoff, Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
Druck und Gestaltung: Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Darmstadt-Arheilgen,
2 Tel.: 06151/373986, Fax: 373786, E-Mail: druckwerkstattkollektiv@t-online.de

Beförderung und Unabhängigkeit

Strukturen einer unabhängigen
und demokratischen Justiz
Beschluss der Bundesmitgliederversammlung der
Neuen Richtervereinigung vom 01. März 2003

Zur Gewaltenteilung im demokratischen
Rechtsstaat gehört eine unabhängige
rechtsprechende Gewalt. Sie ist nach Art.
92 des Grundgesetzes den Richtern anvertraut.
Mit dem Anspruch der Bürgerinnen und
Bürger auf eine unabhängige Justiz ist es
nicht vereinbar, dass derzeit in Deutschland die Judikative durch die Exekutive
maßgeblich gesteuert und beeinflusst
wird. Die damit verbundene Beeinträchtigung von Funktion und Qualität kann nur
durch eine umfassende

Selbstverwaltung
der Dritten Gewalt
beseitigt werden.
In zahlreichen Staaten Europas ist die
Selbstverwaltung längst verwirklicht. Sie
wird auch vom Ministerkomitee des Europarats (Recommandation No. (94) 12 vom
13.10.1994) als europäischer Standard
empfohlen.
Die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt
im demokratischen Rechtsstaat ist dadurch zu verwirklichen, dass
1.) Richterwahlausschüsse in allen Bundesländern eingeführt werden,
2.) Präsidien zu kollektiven Leitungsorganen der Gerichte ausgebaut werden,
3.) Gerichtsbarkeitsräte auf Länder- und
Bundesebene eingerichtet werden.

zu 1.) Richterwahlausschüsse
Richterinnen und Richter üben staatliche
Gewalt aus, die demokratisch legitimiert
sein muss. Diese Legitimation kann nur
bei der Personalauswahl vermittelt werden, weil die Richterinnen und Richter
nach ihrer Ernennung unabhängig sind.
Daher soll über ihre Einstellung nicht
mehr der Personalreferent im Ministerium, sondern ein Richterwahlausschuss
entscheiden, der zu zwei Dritteln aus vom
Parlament gewählten Mitgliedern und zu
einem Drittel aus von der Richterschaft
gewählten Mitgliedern besteht.
zu 2.) Präsidien
Die Selbstverwaltung in den Gerichten erfolgt durch die Präsidien.
Das Präsidium regelt nicht nur die
Geschäftsverteilung, sondern es trifft –
als kollektives Leitungsorgan – alle grundlegenden Entscheidungen für die Verwaltung des Gerichts (Grundsatz der Allzuständigkeit). Diese Entscheidungen reichen von der Sachmittelverwaltung bis
zum Personalwesen und schließen die
Haushaltsverantwortung vor Ort mit ein.
Den Vorsitz im Präsidium führt die Präsidentin/der Präsident. Von den Richterinnen und Richtern des Gerichts auf Zeit gewählt (4 Jahre), repräsentiert sie/er das
Gericht nach außen. Eine Wiederwahl in
direkter Folge ist nicht zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit übt sie/er wieder ausschließlich ihr/sein Richteramt aus.
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Soweit in den Gerichten die Funktion eines „Court-Managers“ geschaffen wird, ist
dieser – ebenso wie der Geschäftsleiter –
dem Präsidium verantwortlich.
Das Präsidium tagt nicht nur richteröffentlich, sondern gerichtsöffentlich.
Die Interessen des nichtrichterlichen
Dienstes werden vom Personalrat gegenüber dem Präsidium vertreten.
Nach Einführung der richterlichen Selbstverwaltung erübrigt sich die Mitbestimmung
durch die Richterräte. Die Einrichtung eines
landesweiten Konfliktmanagements, das an
den Gerichten in Anspruch genommen werden kann, ist wünschenswert.

zu 3.) Gerichtsbarkeitsräte
Als Selbstverwaltungsorgan auf der übergerichtlichen Ebene werden in Bund und
Ländern Gerichtsbarkeitsräte gebildet, die
die heute bestehende Verwaltung der Gerichte durch ein Justiz- oder sonstiges Ministerium ersetzen.
Der Gerichtsbarkeitsrat übernimmt die Verwaltung der personellen und sachlichen Ressourcen einschließlich der Haushaltsmittel
und ihrer Anforderung vom Parlament.
Das Beförderungswesen wird abgeschafft.
Funktionszuweisungen und Versetzungen
von Richterinnen und Richtern erfolgen
durch den Gerichtsbarkeitsrat, der auch
die Dienstaufsicht ausübt und Disziplinarbefugnisse hat.
Der Gerichtsbarkeitsrat besteht zu zwei
Dritteln aus von der Richterschaft gewählten Mitgliedern und zu einem Drittel aus
vom Parlament gewählten Mitgliedern. Ihm
sollen mindestens 15 Personen angehören. Für eine angemessene Vertretung der
Fachgerichtsbarkeiten ist Sorge zu tragen.
Die Amtszeit beträgt 4 bis 5 Jahre, eine
einmalige Wiederwahl ist möglich.
Die weitere Ausgestaltung soll wegen der
unterschiedlichen Strukturen Bund und
Ländern überlassen bleiben.
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Beförderung und Unabhängigkeit

Demokratische Legitimation und Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit
Die Einstellung und Beförderung der Richter
muss von der Exekutive abgekoppelt werden*

Unser neues Positionspapier stellt eine
Weiterentwicklung unserer bisherigen Beschlüsse dar, indem es die Selbstverwaltung in den Gerichten durch die Präsidien
ausbaut (Grundsatz der Allzuständigkeit
des Präsidiums).
Wie unterscheidet sich das Modell von dem
des Deutschen Richterbunds?

Interview mit Horst Häuser (Richter VG
Wiesbaden und Eva Koch (Richterin a.D.,
lebt in Frankenthal) am 2.3.2003
Die Neue Richtervereinigung hat auf der
Bundesmitgliederversammlung 2003 ein
neues Papier zur Selbstverwaltung der Dritten Gewalt vorgestellt. Was ist daran
grundlegend neu und wie verhält es sich zu
den früheren Beschlüssen?
Horst Häuser: Eines der wichtigsten
Themen der NRV ist die Ersetzung der bisherigen hierarchischen Justizstrukturen
durch demokratische Strukturen. Daran
arbeiten wir seit unserer Gründung, wir
haben schon im Jahre 1991 den Beschluss
„sine spe ac metu“ gefasst. Damals sind
wir uns bereits über die grundsätzlich erforderliche Umgestaltung der Dritten Gewalt im Klaren gewesen. Wir wollten insbesondere zwei Problemkreise in den
Griff bekommen: zum einen sollten die
Richter wirklich demokratisch legitimiert
sein, zum anderen sollte ihre Unabhängigkeit gestärkt werden.
Die demokratische Legitimation stellten
wir dadurch sicher, dass nach unserem
Modell in allen Bundesländern die Einstellung der Richter, d.h. ihre vorläufige Einstellung auf Probe und ihre endgültige Anstellung auf Lebenszeit, durch einen
Richterwahlausschuss erfolgt. Die bisher
überwiegende Praxis der Einstellung
durch den Personalreferenten im Ministerium ist eine „black box“.
Niemand weiß, wen der Personalreferent,
aus welchen Gründen auch immer, bevorAbdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 73 (März 2003)
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zugt. Niemand weiß, aus welchen Gründen
er Bewerber wieder wegschickt. Insofern
erschien es uns sehr viel sinnvoller, von
dieser undurchsichtigen Schaltstelle der
Exekutive zu einem möglichst transparenten Gremium zu kommen, das zu zwei Dritteln mit Parlamentariern und zu einem
Drittel mit Richtern besetzt ist. Bei diesem Auswahlverfahren ist
der Richter
stärker demokratisch legitimiert als bei
allen anderen
Verfahren.
Den zweiten
Punkt, die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit, stellten wir dadurch sicher,
dass die Verwaltung der Judikative nicht
mehr durch eine andere Staatsgewalt, die
Exekutive, erfolgt, sondern dass dafür ein
besonderes Selbstverwaltungsorgan geschaffen wird, der Gerichtsbarkeitsrat. Er
ist für alle Aufgaben zuständig, die innerhalb der Justiz anfallen. Wichtig für uns
war noch, dass wir uns damals entschlossen, auf das Beförderungswesen zu verzichten. Übrig blieben aber die Funktionszuweisungen und die Versetzungen innerhalb der Gerichtsbarkeit. Dafür sollte der
Gerichtsbarkeitsrat zuständig sein, ebenso
wie für Disziplinarbefugnisse, Haushaltswesen und sonstige Verwaltungsaufgaben.
Er soll als Selbstverwaltungsorgan „umgekehrt“ besetzt sein wie der Richterwahlausschuss, nämlich zu zwei Dritteln mit
Richtern und einem Drittel mit Abgeordneten.

Eva Koch: Der Deutsche Richterbund hat
zwar auch nach vielen Jahren mittlerweile
das Problem erkannt, dass es einer Selbstverwaltung der Gerichte bedarf und dass
die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt gestärkt werden muss. Allerdings können wir
für uns in Anspruch nehmen, dass diese Erkenntnis ohne
unsere ständige Wiederholung der Reformvorschläge wahrscheinlich nicht in
das Bewusstsein des DRB
und überhaupt der Richterschaft eingegangen wäre. Es sind Defizite erkannt worden
und der DRB hat seine Mitglieder inzwischen weitgehend davon überzeugen können, dass man ein Selbstverwaltungsmodell
braucht. Aber das Modell des DRB ist gegenüber unserem sehr unterschiedlich,
weil darin die jetzt bestehende Hierarchie
festgeschrieben wird. Wir wollen die Gremien demokratisch durch Wahl besetzen,
während im Modell des Richterbunds für
den Gerichtsbarkeits- bzw. Justizverwaltungsrat geborene und nicht gekorene Mitglieder vorgesehen sind, nämlich die sogenannten Chefpräsidenten und der Generalstaatsanwalt. Die Hierarchen an höchster
Spitze sollen nach diesem Modell auch
künftig wieder das Sagen haben.
Wenn das Präsidium an die Stelle des Präsidenten tritt, macht das für den einzelnen
Richter doch keinen Unterschied. Bisher hat-
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te er aber als Hilfe und Vertretungsgremium
den Richterrat. Der soll jetzt wegfallen.
Horst Häuser: Es ist ein großer Unterschied, ob der Richter einem ernannten Präsidenten oder einem von der Richterschaft
gewählten Gremium gegenübersteht. Bisher
wird der Präsident im allgemeinen „von außen“ eingesetzt, von einer Stelle außerhalb
des Gerichts, außerhalb der Gerichtsbarkeit,
sogar außerhalb der Dritten Staatsgewalt,
nämlich von der Exekutive.
Unser Modell der Selbstverwaltung geht einen anderen Weg. Es gibt den Richterinnen
und Richtern einen so weitgehenden Einfluss, dass sich daneben die Mitbestimmung erübrigt. Wenn wir den Präsidenten
neben den übrigen Mitgliedern des Präsidiums wählen und zugleich von der Allzuständigkeit des Präsidiums ausgehen, dann ist
ein weiteres gewähltes Gremium, wie der
Richterrat, nicht mehr notwendig. Es käme
sonst zu überflüssigen Schnittstellen zwischen zwei gewählten Gremien.
Eva Koch: Wenn ich mich ohnehin selbst
verwalte, muss ich dabei nicht auch noch mitbestimmen.
Der Präsident soll als Stelle weiter bestehen
bleiben, er soll von den Richterinnen und
Richtern gewählt werden. Ist es nicht ungerecht, wenn die nichtrichterlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Wahl nicht
beteiligt werden?
Horst Häuser: Hier müssen wir den grundsätzlich anderen Ausgangspunkt der Diskussion im Auge behalten. Welche Gremien im öffentlichen Dienst ihre Behördenleiter selbst
wählen können, ist eine Frage der Mitbestimmung. Unser Ansatzpunkt ist die Gewaltenteilung. Wir wenden uns dagegen, dass die Dritte
Gewalt von der Zweiten Gewalt verwaltet wird.
Es ist rechtsstaatlich nicht zu akzeptieren,
dass eine Staatsgewalt von einer anderen dadurch massiv beeinflusst wird, dass diese andere Staatsgewalt alle wichtigen Verwaltungsund Personalentscheidungen trifft. Deshalb

zielt unsere Argumentation in eine andere
Richtung. Wir fordern die Selbstverwaltung als
Ausfluss des Gewaltenteilungsprinzips. Daneben mag es gute Gründe geben, im öffentlichen Dienst weitergehende Formen der Mitbestimmung zu schaffen; unser Anliegen der
Gewaltenteilung sollte aber nicht dadurch
überfrachtet werden, dass wir gleichzeitig
noch versuchen, eine Reform des öffentlichen
Dienstrechts in Gang zu bringen.
Das bedeutet nicht, dass an den Gerichten die
Richterinnen und Richter nicht im Teamwork
mit anderen Bediensteten zusammenwirken
und dass insbesondere den Rechtspflegern
eine hervorgehobene Funktion zukommt.
Das von der NRV beschlossene Papier erscheint sehr schlagwortartig und lässt viele
Einzelfragen offen. So finden sich keine Regelungen über die Wahlmodi, Freistellung der
Präsidiumsmitglieder etc.
Eva Koch: Unser Vorschlag ist durchaus entwicklungsfähig. Wir wollen damit nicht alles
abschließend regeln. Er soll eine Grundlage
sein für Verhandlungen mit den zuständigen
Politikern, um aufzuzeigen, auf welchem
Grundkonzept wir uns eine demokratisch legitimierte und unabhängige Dritte Gewalt vorstellen. Nicht jedes Detail zu regeln hat natürlich auch den Zweck, dieses Konzept übersichtlich und verständlich zu gestalten. Es soll
der erste Schritt auf unserem Weg sein.
Wieso glaubt die NRV, dass ein Gerichtsbarkeitsrat mehr ausrichten könnte als ein Justizminister?
Horst Häuser: Für uns steht außer Frage,
dass ein überwiegend aus Richtern bestehendes Organ den Aufgaben, die sich der rechtsprechenden Gewalt stellen, viel offener und
sachkundiger gegenübersteht.
Die bestehende Ministerialverwaltung ist
schwerfällig, bürokratisch und wenig effizient. Sie denkt vorwiegend in Erledigungszahlen und vernachlässigt die notwendige
Qualitätssicherung der richterlichen Arbeit.
Sie bezieht die Richterschaft nicht in ihre
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Planungen und Projekte ein und fordert dennoch widerspruchslose „Planerfüllung“. Sie
demotiviert viele Richterinnen und Richter,
anstatt sie zu motivieren.
Es gibt in vielen europäischen Ländern
Selbstverwaltungsmodelle, die im Einzelnen
sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. In
Deutschland hat es diese Tradition nicht gegeben. Gibt es eine Chance, dass dieses Modell auch hier in absehbarer Zeit umgesetzt
werden könnte?
Horst Häuser: Der Zustand unserer Justiz
erfordert dringend eine grundlegende Reform. Die bisher von der Justizverwaltung auf
den Weg gebrachten Reformen sind zum einen bloß bürokratisch-technischer Natur,
zum anderen dienen sie – wie die Neuen
Steuerungsmodelle – nur der weiteren Personalsteuerung der Richter durch die Justizverwaltung. Deshalb glaube ich, dass der Reformdruck so stark werden wird, dass man
nicht umhin kommt, die Dritte Gewalt endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen: wir
brauchen keine bürokratische Ministerialverwaltung, sondern eine selbstverwaltete
Justiz mit motivierten und engagierten Richterinnen und Richtern.
Eva Koch: Es entspricht mittlerweile europäischem Standard, dass nicht mehr die Exekutive die Justiz verwaltet, sondern dass diese Aufgabe – dem Gewaltenteilungsprinzip
entsprechend – von einem Selbstverwaltungsorgan der Dritten Gewalt geleistet werden muss. Den Beitrittskandidaten zur EU
wird abverlangt, dass sie ein solches System
mitbringen oder ihr vorhandenes System
entsprechend umgestalten. Deshalb liegt es
auf der Hand, dass wir an unserem antiquierten System nicht länger festhalten können.
Horst Häuser: Ich wage zu behaupten,
dass Deutschland als Beitrittskandidat mit
seinen bestehenden exekutivfixierten hierarchischen Justizstrukturen nicht in die EU
aufgenommen würde.
Das Interview führte Guido Kirchhoff.
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Verkürzte Problemsicht
Anmerkungen zu Landau/Christ „Die Konkurrentenklage
im Spannungsfeld der Justiz“, NJW 03, 1648

von Jürgen Habel
Mit Erstaunen las ich im Frühjahr in der
NJW die Wiedergabe eines von Staatssekretär Landau bei einer Veranstaltung der
Darmstädter Juristischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags, in dem larmoyant die
große Zahl der Konkurrentenverfahren im
richterlichen Bereich in Hessen beklagt
wurde. Erstaunlich schon, dass ein solcher
„hessenspezifischer“ Text überhaupt in
der NJW veröffentlicht wird. War für die
NJW-Schriftleitung die Prominenz des Verfassers oder die Bedeutung des Inhalts
maßgeblich? Die Zugangsmöglichkeit zur
NJW als Fast-Monopolistin ist ja schon länger eine kritische Sache. Dies gilt umso
mehr, wenn wie hier einer Prozesspartei
eine Möglichkeit zur Artikulation eingeräumt wird, die der Gegenseite – den Antragstellern – nicht zur Verfügung steht.
Mehr fasziniert hat mich aber noch, wie
undifferenziert die Problemlage gesehen
wird und wie gering die Sensibilität gegenüber der eigenen Doppelrolle als „Dienstherr“ der entscheidenden Richter einerseits und als „Prozesspartei“ andererseits
ausgeprägt ist. Bemerkenswert ist die
Chuzpe, mit der der Justizstaatssekretär
seine Vorstellungen von der „richtigen“
Verfahrensweise der Verwaltungsgerichte
formuliert. Als Partei mag ihm dies zustehen. Als Dienstherr hätte er besser geschwiegen.
Selbstverständlich werden von Landau/
Christ mögliche eigene Fehler geleugnet.
Vielmehr sind die Vorgängerregierungen
wegen der fehlenden Beurteilungsrichtli-
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nien, die nachgeordneten Behördenleitungen wegen ihrer wohlwollenden Beurteilungspraxis und vor allem die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte wegen ihrer zu hohen Kontrolldichte an der Misere
schuld. Von einer seriösen Analyse ist dies
alles weit entfernt. Wahrscheinlich war
eine solche auch nicht beabsichtigt.
Deshalb einige ergänzende Anmerkungen
von einem in seiner Arbeit hiermit befassten Richter.
Entgegen einer häufig zu hörenden Auffassung ist die Durchführung eines den Anforderungen der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung genügenden Auswahlverfahrens kein Hexenwerk. Kurz beschrieben geht es um Folgendes:
Der Bewerbungsverfahrensanspruch eines
Bewerbers umfasst eine faire, chancengleiche Behandlung mit rechtsfehlerfreier
Wahrnehmung der Beurteilungsermächtigung und die Einhaltung des gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens einschließlich etwaiger Anhörungs- und Beteiligungsrechte.
Nach der Rechtsprechung hat der Dienstherr dem Bewerbungsverfahrensanspruch
bei der Auswahlentscheidung dadurch
Rechnung zu tragen, dass er die persönliche und fachliche Eignung der Bewerber
auf der Basis aktueller Beurteilungen im
Hinblick auf das spezifische Anforderungsprofil des zu besetzenden Dienstpostens
einem Vergleich unterzieht und nach Feststellung der insoweit bedeutsamen Tatsachen eine wertende Abwägung und Zuord-

nung vornimmt, wobei diese Feststellungen und die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen sind.
Über dieses formelle Begründungserfordernis hinaus muss die Begründung der
Auswahlentscheidung inhaltlich den Bedingungen rationaler Abwägung genügen,
das heißt vom Gericht nachvollziehbar
sein (VGH Kassel, Beschluss vom 26.10.
1993 – 1 TG 1585/93 –, HessVGRspr. 1994,
34 ff.). Dies gilt grundsätzlich auch für
Besetzungsentscheidungen im richterlichen Bereich.
Kernstück jedes Auswahlverfahrens ist die
Auswahlentscheidung. Wird hier der Sachverhalt vollständig erfasst und abgewogen
und werden diese Überlegungen sodann
den Bewerbern auch mitgeteilt, so geht
hiervon wohl die größte Befriedungswirkung aus. Kann der unterlegene Mitbewerber erkennen, dass auch seine Bewerbung
ergebnisoffen und wohlwollend geprüft
worden ist, so wird er es sich wohl überlegen, ob er hiergegen zu Felde zieht. Solche
begründete Auswahlentscheidungen des
Dienstherrn gibt es im Bereich des Justizministeriums seit Jahren nicht. Dokumentiert wird nur, dass man sich nach Vortrag
für den Bewerber X entschieden habe.
Warum man sich so entschieden hat,
bleibt im Dunkeln. Dass dies rechtswidrig
ist, interessiert eine Ministerialbürokratie
nicht. Rechtmäßiges Verwaltungshandeln
macht ja Arbeit. Da wartet man dann lieber, ob sich einer wehrt, und schiebt dann
die passenden Gründe nach. Der Vorteil:
Man muss nur noch zwischen dem Antragsteller und dem Ausgewählten abwägen.
Über die Zahl der angestrengten Eilverfahren darf man sich da nicht wundern.
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof
rügt dieses Verhalten des Ministeriums
seit Jahren. So kann man in einem der
letzten Beschlüsse (1 TG 2186/03) lesen:
„In formeller Hinsicht leidet das Auswahlverfahren freilich an einem Mangel, den
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ten lassen und nicht
der Senat seit geraumer Zeit regelmäßig
grundsätzlich die Vorbeanstandet hat, und zwar nahezu ausschließlich bei Personalauswahlentschei- lage schriftlich begründeter Auswahldungen im Bereich des Ministeriums der
entscheidungen forJustiz. Er besteht darin, dass die vom Midern. Denn nur so ist
nister gebilligte Auswahlentscheidung
ja eine Aussage über
vom 20. Februar 2003 entgegen dem gedie Auswahl möglich.
setzlichen Erfordernis des § 39 Abs. 1
§ 47 HRiG suspendiert
HessVwVfG und in Abweichung von der
Erlasslage (vgl. Erlass vom 11. Januar 1993 den Minister meines
Erachtens hiervon
– 201-I/1–1321/92-I/13 -; s. dazu Benicht. Die Mitteilung,
schluss des Senats vom 23. November
welchen Bewerber der
1999 – 1 TZ 3058/99 –) nicht in gerichtMinister ernennen
lich überprüfbarer Weise schriftlich bewill, erschöpft sich
gründet worden ist. Dies ist erst im Lauf
des Verwaltungsstreitverfahrens mit dem nicht in der bloßen
Nennung des Namens
vom Staatssekretär unterzeichneten
Schriftsatz vom 29. April 2003 nachgeholt des Bewerbers, sondern umfasst auch die
worden. Damit macht sich der Antragshierfür maßgeblichen
gegner zu Nutze, dass die RechtspreGründe. Insoweit muss
chung ein solches Nachschieben von
das Gleiche wie für
Auswahlerwägungen aus prozessökoden Personalrat nach
nomischen Gründen für zulässig hält
dem HPVG gelten, bei dem dies anerkannt
(vgl. Beschluss des Senats vom 18. Auist.
gust 1992 – 1 TG 1074/92 – HessVGRspr.
Ein weiterer Aspekt der fehlenden Be1993, 19 = NVwZ 1993, 284) und von eigründung ist die Auswirkung auf die Dauer
ner Heilung des ursprünglichen Verfahdes verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.
rensfehlers nach § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2
Da eine schriftliche Auswahlentscheidung
HessVwVfG ausgeht. Vor dem Hinterregelmäßig erst mit der Antragserwidegrund der seitens des Antragsgegners
rung vorliegt, beginnt auch mit dieser erst
kürzlich angestellten Überlegungen zu
den Ursachen von Konkurrentenstreitver- das eigentliche Verfahren. Denn nun erst
weiß der Antragsteller, wogegen er sich
fahren in seinem Bereich (vgl. Landau/
wehrt. Bis dahin sind regelmäßig Wochen
Christ, NJW 2003, 1648 f. zu Ziff. IV, 1.
oder gar Monate ins Land gegangen.
Abs.) weist der Senat nochmals nachdrücklich darauf hin, dass die geschilderGerügt wird von Landau/Christ, die Gerichte Verfahrensweise weder zur Akzeptanz
te seien bei ihren formellen Anforderunvon Personalentscheidungen beiträgt
gen zu penibel. Zutrefnoch zukünftige gefend daran ist, dass die
richtliche Verfahren Man darf aber nicht übersehen, dass ein strengerer
Einhaltung aller Verfahvermeiden hilft.“
Beurteilungsmaßstab zu einer
rensvorschriften eingeEine solche Ohrfei- höheren Zahl von Klagen gegen hend geprüft wird. Gerade dann aber, wenn wie
ge sollte doch bitte die Beurteilungen führt
hier die materielle Richendlich dazu führen,
dass das Justizministerium seine Hausauf- tigkeit der Verwaltungsentscheidung nicht
umfassend überprüft wird, vielmehr nur
gaben macht. Unverständlich ist mir aber
Nachvollziehbarkeit verlangt wird, ist es
auch, dass sich die Präsidialräte dies bie-
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Zeichnung: Philipp Heinisch

umso wichtiger, dass das Verfahren in korrekten Bahnen verläuft. Sonst würde das
Bewerbungsverfahrensrecht der Bewerber wohl völlig leer laufen.
Richtig ist es sicher, wenn Landau/Christ
die Gerichtsspitzen als Problemfeld ins
Blickfeld nehmen. So trifft es häufig zu,
dass die Beurteilungen zu wenig differenziert sind. Dies ist allerdings keineswegs
nur in der hessischen Justiz der Fall. Das
Problem reicht aber weiter. Gerichtsleitungen werden nach allen möglichen sachlichen und unsachlichen Kriterien ausgewählt, aber sehr selten nach ihren Verwaltungs- und sozialen Kompetenzen. Den Anforderungen einer modernen Gerichtsverwaltung sind sie deshalb häufig nicht
gewachsen. Dementsprechend sehen Beurteilungen und Besetzungsberichte aus.
Beurteilungen im alten Gutsherrenstil
aber ohne Aussagekraft werden zwar langsam weniger. Die Besetzungsberichte, die
ja die Vorarbeit für die Entscheidung im
Ministerium beinhalten sollten, sind je-
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thematisiert wird, ob nicht im Hinblick auf
dies sollen Anforderungsprofile aber verArt. 19 Abs. 4 GG eine Ernennung zurückgehindern. Die neuere Rechtsprechung des
nommen werden darf, wenn ein MitbewerHessischen Verwaltungsgerichtshofs hat
dies unter Abkehr von der bisherigen Ent- ber im Klageverfahren obsiegt, wird nach
scheidungspraxis leider insoweit gebilligt, meiner Einschätzung wohl kaum zu einer
Änderung im Bereich des Rechtsschutzes
als eine ausdrückliche Berücksichtigung
Landau/Christ meinen, das Fehlen von
führen. Im Hinblick auf einen drohenden
aller wesentlichen Merkmale eines AnBeurteilungsrichtlinien habe zu großer
Bewährungsvorsprung des ausgewählten
forderungsprofils in der AusRechtsunsicherheit
wahlentscheidung nicht mehr ge- Bewerbers wird jeder Konkurrent weiterhin
geführt. Nun können Beurteilungen im alten
Gutsherrenstil, aber ohne fordert wird.
gut beraten sein, wenn er ein Eilverfahren
Beurteilungsrichtlianstrengt. Ob ein solcher Bewährungsvornien zwar grundsätz- Aussagekraft, werden
langsam weniger
sprung in einem erneuten AuswahlGrundsätzlich noch wäre zu fralich ein Mittel zu eiverfahren auszublenden wäre (so wohl VG
gen, welchen Stellenwert Anforner besseren BeurFrankfurt, NVwZ-RR 03, 375), ist höchst
derungsprofile im richterlichen Bereich
teilungspraxis sein. Ein Allheilmittel sind
zweifelhaft. Außerdem wird doch niemand
überhaupt haben können. Anforderungssie aber nicht. Auf die Kritik der Bezirksrichterräte an dem vorgelegten Entwurf sei profile beschreiben die Anforderungen, die ernsthaft glauben, nach einem langjährigen
Klageverfahren werde dem ausgesuchten
verwiesen. Allerdings sind ausreichend dif- nach Auffassung des Dienstherrn ein Bewerber für die Bewältigung der Aufgaben ei- Kollegen zugemutet, seine Stelle wieder zu
ferenzierte und an einem einheitlichen
nes Dienstpostens erfüllen muss. Dazu mö- räumen. Einen Sinn vermag ich hierin auch
Maßstab ausgerichtete Beurteilungen eine
nicht zu erkennen.
gen noch die allgemeinen Anforderungen
Forderung der Rechtsprechung seit vielen
des statusrechtlichen Amtes treten (beim
Jahren. Man darf aber nicht übersehen,
Richter z. B. die Befähigung zum Richteramt Gründe für die hohe Zahl der Konkurrendass ein strengerer Beurteilungsmaßstab
tenverfahren mögen auch in ganz anderen
zu einer höheren Zahl von Klagen gegen die etc.). Bei Richtern unterliegt aber die ZuBereichen zu suchen sein. So führt der
weisung des Dienstpostens (des DezernaBeurteilungen führt. Im KonkurrentenPersonalabbau zum Wegfall von Befördetes) dem Präsidium und ist dem Dienststreitverfahren muss die Rechtmäßigkeit
rungsstellen und zu einer „ungünstigen“
der Beurteilungen dann inzident mitgeprüft herrn entzogen. Zudem erfolgt diese EntAltersstruktur. Während man früher davon
scheidung des Präsidiums regelmäßig erst
werden, da regelmäßig die Klageverfahren
ausgehen konnte, dass man mit 55 spätenach einer Beförderungsentscheidung.
noch nicht abgeschlossen sein werden.
stens zum engeren Kreis der BefördeDies bedeutet, dass richterliche Anforderungsbewerber gehörte, ist dies heute völrungsprofile nur auf die allgemeinen
Kritisch ist die informelle Aufstellung von
lig ungewiss. Mag sein, dass manche Kolle„Ranglisten“, wie sie von Landau/Christ als statusrechtlichen Anforderungen bezogen
gen hier ihre Felle davonschwimmen sesein können. Sie sind damit ganz erheblich
wünschenswert angesehen wird. Grundhen. Zumal ja das Erreichen einer R-2in ihrem Wert gemindert. Nur angerissen
sätzlich sind solche Vorfestlegungen
Stelle insgeheim immer noch Maßstab für
sei die Frage, ob sich die Justizverwaltung
rechtswidrig. Die Bestenauslese hat sich
ein erfolgreiches Berufsleben ist.
die Richter nach ihren eigenen Vorstellunnicht an langjährigen „Ranglisten“, songen aussuchen darf bzw. ob sie sich über
dern an aktuellen Leistungsbewertungen
Nach meiner Wahrnehmung hat sich auch
Anforderungsprofile ein eigenes Richterzu orientieren.
die Richterschaft in den vergangenen Jahrbild schaffen darf. Oder folgt nicht aus der
zehnten stark verändert. Dass sich die
Selbstständigkeit der 3. Gewalt und der
Die Kritik der Verfasser an den geltenden
richterlichen Unabhängigkeit, dass eine Plu- heutigen, weniger autoritätsorientierten
Anforderungsprofilen ist berechtigt. Es
Richter die derzeitigen
ralität in der Richterhandelt sich um eine recht beliebige AnWelchen Stellenwert
miserablen Auswahlsammlung von allen möglichen netten Kri- schaft gewährleistet
haben Anforderungsprofile
entscheidungen nicht
sein muss?
terien. Die notwendige Gewichtung der
im richterlichen Bereich?
bieten lassen, spricht
Merkmale untereinander fehlt fast völlig.
nur für sie. Insgesamt
So ist der zur Auswahl Berufene hierdurch Die von Landau angeist die Landschaft heute eine andere und
einerseits überfordert. Andererseits kann sprochene Entscheidung des Bundesversogar um BGH-Stellen wird gerichtlich gewaltungsgerichts vom 13.09.2001 (DVBl 02,
er sich nach Gusto die ihm genehmen
fochten.
Merkmale nachträglich auswählen. Gerade 203 ff), in der in einem obiter dictum
doch in hohem Maße defizitär. Weder
Sachverhaltserfassung noch die Abwägung,
der Vergleich der Bewerber untereinander, werden geleistet.
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Auch wenn es von Landau/Christ heftig geleugnet wird, die Zahl der Eilverfahren ist
sicherlich auch dadurch bedingt, dass bei
den Bewerbern der Eindruck besteht, die
Auswahlentscheidung beruhe auf sachfremden Erwägungen. Verwiesen sei auf
den Leserbrief von Dr. Unger in NJW-aktuell 2003, Heft 46, Seite XVII f, der den
„Nachholbedarf“ nach dem Regierungswechsel anspricht (vgl. auch NRV Band VIII
„Ämterpatronage“). Entsprechende Besetzungsverfahren sind auch in früheren
Ausgaben des NRV-Landes-Infos besprochen worden. Auch die Besetzung mehrerer R-3-Stellen beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (beziehungsweise deren
viele Monate lange Nichtbesetzung) soll
solche Gründe gehabt haben. Will man die
eigenen Kandidaten durchsetzen, so muss
man ja andere, gut positionierte Bewerber
anderweitig abfinden oder zumindest entsprechende Erwartungen wecken. Solche
aufeinander abgestimmte Folgeentscheidungen mit zahlreichen Gesprächen im
Vorfeld scheinen immer mehr zuzunehmen. Sachfremde Erwägungen können
aber nicht nur aus Besetzungswünschen
im Justizministerium resultieren, sondern
auch aus den Seilschaften, die es mehr
oder weniger ausgeprägt an den meisten
größeren Gerichten gibt. Man sortiert sich
in Kaffeerunden etc. Und es soll keiner sagen, dass die, die „am Tisch des Präsidenten (Direktors) sitzen“, hierdurch in ihrer
Karriere keine Vorteile erlangen.
Die zweitinstanzliche Erfolgsquote des Antragsgegners kann nicht zum Beleg des
Gegenteils herangezogen werden. Insbesondere, wenn bereits richtig beurteilt
worden ist, kann die gewünschte Auswahlentscheidung gerichtsfest begründet
werden. Das Ergebnis muss eben nur rational nachvollziehbar sein. Und dies ermöglicht in vielen Fällen verschiedene
Entscheidungen. Die höhere Erfolgsquote
in der 2. Instanz gegenüber den erstinstanzlichen Entscheidungen hat viele
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manches verwaltungsgerichtliche EilGründe. Im Einzelfall mag es auch eine
verfahren über Gebühr in die Länge. Bei
enge Prüfungssicht der ersten Instanz
jedem dieser Abschnitte scheinen die
sein, die vom Hessischen VerwaltungsgeVerantwortlichen im Hinblick darauf,
richtshof nicht geteilt wird. Im wesentlichen sind diese Prüfungsmaßstäbe gerade dass die anderen Beteiligten auch nicht
schneller sind, das Verfahren
vom HessVGH entwiPlanstellen werden
nicht wirklich absolut vorrangig
ckelt worden. In seiner
nicht rechtzeitig
zu betreiben. Also eine Art kolneueren Rechtspreausgeschrieben
lektive Verantwortungslosigchung verabschiedet
keit. Wobei es natürlich jesich der Senat schleiweils „gute Gründe“ für die lange
chend von diesen Maßstäben, ohne dies
Bearbeitungsdauer gibt. Andere Aufgaben
als Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung zu kennzeichnen und zu begründen. sind vorrangig zu erledigen, Beteiligte
Dies führt zur Zeit zu einem gewissen Aus- sind in Urlaub, Anwälte überlastet, Abeinanderklaffen der erst- und der zweitin- stimmungsprozesse in einem Ministerium brauchen ihre Zeit und auch der Richstanzlichen Entscheidungen. Für die Beter hat nicht genau dann, wenn der neue
teiligten ist dies misslich, da der ProzessSchriftsatz endlich eingeht, die Zeit, den
ausgang schwer zu prognostizieren ist.
Prozess noch am gleichen Tag weitestgeHier ist die weitere Entwicklung abzuwarhend zu fördern. Längere Bearbeitungsten.
fristen in Serviceeinheiten treten zum
Teil hinzu. Auch der Prüfungsumfang der
Ein weiterer wichtiger Faktor für die „ErGerichte trägt zur Verfahrensdauer bei.
folge“ des Justizministers in der BeIch meine aber, dass eine rein summarischwerdeinstanz sind die von der Rechtsche Prüfung keine befriedigende Wirsprechung anerkannten umfassenden
kung hätte.
Heilungsmöglichkeiten des Dienstherrn.
In Kenntnis der erstinstanzlichen EntDie von den Verfassern beklagten Problescheidung kann der Dienstherr in der 2.
Instanz weitere Erwägungen nachschieben me bei einer längeren Nichtbesetzung von
und damit bestehende Mängel korrigieren. Stellen sind aber auf einfache Weise vermeidbar. Der Dienstherr hätte es bei einer
Zur Dauer der Besetzungsverfahren ist zu- vorausschauenden Personalplanung in der
Hand, negative Auswirkungen durch eine
nächst festzuhalten, dass der Abbau der
frühzeitige Ausschreibung und Auswahl abBeteiligungsrechte zu Beginn der letzten
zuwenden. Niemand hindert ihn an einer
Legislaturperiode zu keiner erkennbaren
Beschleunigung der Verfahren geführt hat. Besetzungsentscheidung vor dem Freiwerden der Planstelle. Würde er dann noch
Die eigentlichen Zeitfresser liegen offen- die Auswahlentscheidung schriftlich begründen, so wäre weitere Zeit gewonnen.
sichtlich an anderer Stelle. Die Planstellen werden nicht rechtzeitig ausgeschrie- Nach bisheriger Praxis werden viele Stellen aber erst nach dem Freiwerden ausgeben (Die bewusste, vorübergehende
schrieben. Am Gericht des Verfassers wurNichtbesetzung im Rahmen der Budgede unlängst eine Vorsitzendenstelle nach
tierung (Feinsteuerung) sei hier einmal
außer Betracht gelassen), Beurteilungen eineinhalb Jahren neu besetzt, ohne dass
und Besetzungsberichte werden nicht un- ein Eilverfahren angestrengt worden wäre.
Bei dieser Sachlage kann dem Justizverzüglich erstellt, die „Meinungsbilstaatssekretär nur geraten werden, zudung“ im Ministerium dauert teilweise
nächst im eigenen Hause zu kehren.
Monate und schließlich zieht sich auch
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Mythos der Bestenauslese
- warum Beurteilungen für Richterinnen
und Richter eine tolle Sache sind -

von Werner Kannenberg
Es ward August, als ich in den Richterdienst eingestellt wurde. Es war tolles
Wetter, mein zweites Examen lag nicht
weit hinter mir und war prima gelaufen. Es
bescheinigte mir, gut gerüstet zu sein für
den Richterberuf. Ich war zwar überzeugt,
noch viel lernen zu müssen, aber das Examen und die Einstellung als Richter waren nicht gerade eine Aufforderung zur
Bescheidenheit. Ich war gespannt auf die
Arbeit im Verwaltungsgericht – das ich
noch nie von innen gesehen hatte –, froh,
nicht zur Staatsanwaltschaft gehen zu
müssen, fasziniert vom Beruf, irgendwie
auch von der sich noch unklar abzeichnenden Machtposition und der damit verbundenen Unabhängigkeit, angetan von den
Kollegen und freute mich auf mein erstes
Gehalt. Mein Start in den Richterberuf
dürfte sich damit nicht wesentlich von
dem der meisten Kolleginnen und Kollegen unterschieden haben.
Irgendwie komisch war das mit dem Status
„auf Probe“. Jeder sagte mir, das sei nur
eine Formsache und ich war natürlich auch
voll davon überzeugt, dass nicht jeder
schwache Kollege zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden sollte und eine Probezeit daher ebenso nötig sei, wie sie in der
freien Wirtschaft (ohne Lebenszeiternennung!) üblich ist. Und schwach sind –
wenn überhaupt – natürlich nur die anderen.
Es folgten ernüchternde Wochen, die mir
zum Glück meinen Elan bis heute nicht ganz
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genommen haben. Ich lernte die in der Referendarzeit nur aus der Distanz erlebten
Widerstände von Verwaltungsmitarbeitern
aus Beharrungsvermögen besser kennen,
fand mich langsamer in die neue Materie
ein, als ich es mir gewünscht hatte, und
habe zu Beginn wohl eher zur Verlängerung
der unbefriedigend langen Verfahrenslaufzeiten beigetragen. Natürlich wollte ich
mein Amt so bald als möglich voll ausfüllen
und mir die fehlende Fachkompetenz zügig
erarbeiten. Aber wie das im Richterberuf so
ist, gibt es von den Beteiligten nach Abschluss des Verfahrens und Zustellung der
intensiv durchdachten und eingehend begründeten Entscheidung eigentlich nur von
denjenigen Post, die aufwändig und mehr
oder weniger überzeugend darstellen, dass
eigentlich alles an der Entscheidung falsch
sei. Positives Feedback gibt es eher nicht
(das ändert sich erst mit der Zeit, wenn die
Anwälte mit dem zunächst noch neuen Namen die Erinnerung an vertrauensvolle,
konstruktive und zügige Zusammenarbeit
verknüpfen). Der gute Zuspruch der Kolleginnen und Kollegen ist ebenso freundlich
wie in der Sache unverbindlich und daher
kein Gradmesser für die eigene Leistung.
So keimte in mir – zunächst noch unscharf, später klarer – die Frage auf, wie
ich mich denn „so mache“, ob und in welchem Maße ich meine Sache gut mache
und den Anforderungen gerecht werde.
Meiner ersten Beurteilung sah ich daher
mit Interesse, fast schon mit Spannung
entgegen, denn ich hoffte, etwas über meine Leistungen zu erfahren und hoffte
auch, Hinweise auf Verbesserungspotenziale zu erhalten.

Das Beurteilungsprozedere begann damit,
dass der Kammervorsitzende um einen
Beurteilungsbeitrag gebeten wurde. Darüber informierte er mich mündlich und
gab mir – vertrauensvoll und halb verstohlen, eigentlich sei das seine Sache – Gelegenheit, ein paar Akten zu benennen, die
für die Vorbereitung der Beurteilung von
ihm und später von dem Gerichtspräsidenten durchgesehen werden sollten. Urteile
sollten darin sein – Vergleiche und mit
ausführlichen Hinweisen erarbeitete
Rücknahmen waren weniger von Interesse, was mich etwas überraschte. Er zeigte
mir auch nicht nur seinen Beurteilungsbeitrag, sondern gab mir vor der Übersendung an den Präsidenten Gelegenheit zur
Stellungnahme und erörterte seinen Entwurf mit mir – eine, wie ich später selbst
erfahren habe, nicht selbstverständliche
Vorgehensweise. Es soll Bundesländer geben, in denen der „Chefpräsident“ persönlich die Eröffnung der sog. Vorbeurteilung generell untersagt. Es gewähren
offenbar nicht alle Kollegen bei ihrer Verfahrensführung rechtliches Gehör, weil
dies einem verinnerlichten Werteverständnis entspricht.
Die erste Beurteilung – um es vorweg zu
nehmen: auch noch die folgenden – las
sich teils nett, teils gut, stellenweise auch
ganz toll. Das war im ersten Moment natürlich ein gutes Gefühl, aber irgendwie
brachte mich das nicht weiter. Das mag
daran gelegen haben, dass der Präsident,
der die Beurteilung erstellt hat, von meiner Arbeit und meiner Leistung nach meiner Überzeugung herzlich wenig wusste.
Gut, er hatte sich ein paar Akten vorlegen
lassen. Das ist weniger als nichts, aber
konnte das genug sein?
Nachdem die Beurteilung nicht das war,
worauf ich gehofft hatte, begann ich mich
dafür zu interessieren, was die Beurteilung denn wirklich war, was sie aussagte
und wozu sie gut sei. Ich hatte das Glück,
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mit einer Reihe anderer Berufsanfänger
eingestellt worden zu sein, so dass mehrere Richterinnen und Richter auf Probe an
meinem Gericht waren. Wir standen in engem Austausch und beherzigten den Rat
eines erfahrenen Kollegen, uns die Beurteilungen gegenseitig zu zeigen. Leider ist
dies selbst unter unabhängigen Lebenszeit-Richterinnen und -Richtern nicht sonderlich üblich und stellte eher das Spiel
gegeneinander mit verdeckten Karten den
Regelfall dar. Aus dem Vergleich der Beurteilungen war jedenfalls zu ersehen,
dass wir alle einen ganz wunderbaren Einstieg hatten und der Präsident volles (n.b.:
nicht „vollstes“) Vertrauen hatte, dass wir
weiter zu wertvollen Richterpersönlichkeiten heranreifen würden. Dies gab ihm Gelegenheit, in seinen nachfolgenden Beurteilungen seine gewagte Prognose und damit sich selbst bestätigt zu sehen.
Nach der ersten Beurteilung ertappte ich
mich gelegentlich dabei, dass mir – willens, gute Ratschläge anzunehmen, aber
auch mit Gedanken an die nächste Beurteilung – durch den Kopf ging, ob ich im
richtigen Maße das juristische Schrifttum
auswerte und ob ich wohl eine bestimmte
schön vorbereitete größere Akte so rechtzeitig fertig bekommen würde (mit Urteil,
nicht mit Vergleich), dass ich sie für die
nächste Beurteilung vorlegen könne. Ich
hoffe, mich stets daran erinnert zu haben,
dass ich das Amt nicht für meine Beurteilung, sondern für die Rechtssuchenden
ausübte.
Währenddessen wurde dem Kreis der
Proberichterinnen und -richter im Hause
langsam klar, dass die Beurteilung ein
Pflichtprogramm war, das mit lyrischen
Umschreibungen die Persönlichkeit lobte
und dabei sorgsam vermied, zu den Leistungen im Kernbereich der richterlichen
Tätigkeit Position zu beziehen. Das ist
natürlich nicht verwunderlich, weil eine
Beurteilung sich wegen der richterlichen

Unabhängigkeit grundsätzlich nicht damit
befassen darf, ob die Entscheidungen des
Beurteilten richtig sind, die Entscheidungen angemessen ausführlich und schlüssig
begründet werden, die Rechtsbehelfsbelehrung zutrifft etc.. Beurteilungen von
Richtern kreisen daher grundsätzlich um
den heißen Brei. Sie dürfen zu der Kernfrage, ob jemand im Stande ist, auch in der
Situation der Berufspraxis die erlernte
und im Examen punktuell unter Beweis gestellte (bewertete und benotete) Fähigkeit, einen Lebenssachverhalt korrekt
oder zumindest vertretbar einer Lösung
zuzuführen, keine Aussage treffen. Sind
Beurteilungen also verzichtbar?
Beurteilungen sind in den gegenwärtigen
Strukturen der Justiz nicht verzichtbar,
denn sie enthalten (gute) Noten. Ich
möchte nicht auf die arbeitspsychologische Binsenwahrheit eingehen, dass gelegentliches Lob motivationsfördernd wirkt
(ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht
vorstellen, dass irgendeine Justizverwaltung den ganzen Aufwand für das Erstellen
einer Beurteilung mit dem Ziel betreibt,
ein motivationssteigerndes Lob zu platzieren). Die Beurteilungsnoten leiden zwar
unter der gleichen Schwäche wie der Beurteilungstext, nämlich dass sie sich nicht
auf den Kern der Leistung der Richterin
oder des Richters beziehen können. Aber
Beurteilungsnoten sind für die Justizverwaltung ein äußerst praktisches und wertvolles Mittel zur Personalentwicklung. Mit
den Beurteilungsnoten wird gesteuert,
wer wann was wird. Das beruht auf dem
Prinzip der Bestenauslese, das mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben festlegt, dass die Besetzung öffentlicher Ämter streng nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu erfolgen
hat. Wer besser beurteilt wurde, ist besser und ist auszuwählen. Die bessere Note
ergibt sich aus der Beurteilung, wobei z.T.
strenge förmliche Maßstäbe anzulegen
sind (Aktualität der Beurteilung im Zeit-
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punkt der Auswahlentscheidung). Worauf
die bessere Note inhaltlich beruht, ist
zwar fragwürdig (s.o.), aber irrelevant.
Ein Schelm, der meint, schon die Beurteilungsnoten würden nach unsachlichen Kriterien oder gar mit Seitenblick auf intendierte Karrieresprünge vergeben. Absprachen unter den Gerichtspräsidenten, die
Spitzennote „hervorragend“ an solche Personen nicht zu vergeben, die ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben bzw.
noch nicht zur Erprobung an das Oberlandesgericht abgeordnet waren, entbehren sicherlich jeder Grundlage. Erfindungen neuer Notenstufen, die in der offiziellen Notenskala nicht vorkommen („besonders hervorragend, oberer Bereich“) kommen bestimmt nur unerfahrenen Präsidenten oder aus Versehen vor. Und wenn
z.B. ein Kollege, der gerade in der Oberinstanz erprobt wurde und dort eine Beurteilung erhalten hat, zwei Wochen später
aus Anlass einer Bewerbung um eine Beförderung eine Anlassbeurteilung erhält,
die eine halbe – entscheidende – Notenstufe besser ausfällt, liegt das ganz bestimmt daran, dass sich seine Eignung und
Befähigung gerade in der ersten Woche
(in der ich ein amtsrichterliches Dezernat
wohl nicht einmal zur Kenntnis nehmen
könnte, geschweige denn zahlreiche Akten
bearbeiten und einen Gesamteindruck
meiner Qualifikation vermitteln könnte)
sprungartig verbessert hat. Die zweite Woche wird wohl für das Erstellen der Beurteilung (Auswahl der vorzulegenden Akten,
Einholen des Beurteilungsbeitrages, Entwurf der Beurteilung und deren Eröffnung) benötigt worden sein.
Nur für Karriere-Laien erscheint es seltsam, dass Kollegen aufgefordert werden,
aussichtslose Bewerbungen einzureichen.
Der erfahrene Kollege sieht darin eine
willkommene Gelegenheit, eine Anlassbeurteilung zu erhalten, ohne dass der Anlass
– die Bewerbung – als störend angesehen
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wird. Er weiß auch, dass nach einer gewissen ungefähren Anzahl von Beurteilungen
die Note steigt und bestimmte Personalentscheidungen sich dann aufdrängen.
Nun ist aber die Beurteilungsnote noch
nicht alles. Vor die Beförderung hat die
Justizverwaltung noch den Besetzungsbericht und die Beteiligung hochrangiger
Präsidenten gesetzt, in den wenigsten
Bundesländern auch noch einen mit relevanten Befugnissen ausgestatteten Richterwahlausschuss. Die Berichte und Beteiligungen entwerten zwar die Beurteilungsnote nicht, sind aber notwendiges Korrektiv in den Fällen, in denen das Gewollte
nicht allein aus der Note herzuleiten ist.
Manchmal kommt es vor, dass mit Blick auf
das Anforderungsprofil mehrerer Kandidaten als gleich anzusehen sind. Das soll natürlich nicht so sein und bei geschickter
Wahl des Anforderungsprofils lässt sich das
auch meist vermeiden. Ich erinnere mich

z.B. an eine Ausschreibung einer Präsidentenstelle, die im konkreten Anforderungsprofil „verwaltungspraktische Erfahrungen bei dem Umbau des Amtsgerichts“
forderte. In dem unangenehmen Fall gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung (gleicher Note) muss für die Besetzungsentscheidung im Besetzungsbericht daher auf Hilfskriterien zurückgegriffen werden. Das ist der große Moment der
Beurteilung. Jetzt kann aus dem Vollen geschöpft werden und jetzt erhalten alle Bemerkungen über die nicht im Kernbereich
der richterlichen Tätigkeit liegenden Leistungen und Qualifikationen und die damit
verbundenen Steigerungsformen – oder
deren Auslassung – ihre wahre Bedeutung
zurück. Oder auch nicht. Denn leider steht
nicht wirklich fest, welche Hilfskriterien
dem Fortkommen eigentlich wirklich förderlich sind. Eine Tennismeisterschaft in
der Regionalliga kann Beleg dafür sein,
dass der Arbeit nicht die ganze Energie

 Über 200.000 Menschen leben in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone: behördlich »geduldet« – aber ohne Aufenthaltsrecht; über 150.000 bereits länger als fünf Jahre. Viele sind
Kriegsflüchtlinge, die kein Asyl erhielten, aber nicht abgeschoben
werden konnten. Inzwischen haben sie sich in Deutschland integriert. Für die hier aufgewachsenen Kinder und Jugendlichen ist
Deutschland ihr Zuhause. Doch selbst nach jahrelangem Aufenthalt droht ihnen die Abschiebung.

und insbesondere zu wenig Zeit geopfert
wurde. Siege bei Segelregatten können
aber auch zeigen, dass trotz des (weit)
überdurchschnittlichen Erledigungspensums eine gereifte und im Leben stehende Persönlichkeit auch andere als einseitig juristische Interessen verfolgt und dabei zu Höchstleistungen fähig ist.
So eine Beurteilung für Richter ist eine
tolle Sache. Könnte sie doch nur etwas
über die Qualität der Leistungen der Beurteilten sagen!
P.S. Um Spekulationen von vorneherein
entgegenzutreten: ich habe mich nie um
ein Beförderungsamt im Richterdienst beworben und habe das auch nicht vor. Alle
Beispiele zu Beurteilungen für Bewerbungsverfahren entstammen der von mir
beobachteten Praxis des Richterdienstes
verschiedener Bundesländer der letzten
zehn Jahre.

Wir appellieren an die Bundesregierung, die Bundesländer, die
Mitglieder des Vermittlungsausschusses und die Fraktionen:
• Verankern Sie eine Bleiberechtsregelung im Zuwanderungsgesetz!
• Schaffen Sie erfüllbare Voraussetzungen für einen Übergang von
der Duldung zum Aufenthaltsrecht.
❑ Ich unterstütze diesen Aufruf mit meiner Unterschrift
Name, Vorname .................................................................................

 Eine Abschiebung nach langjährigem Aufenthalt ist eine unzumutbare Härte. Sie wird den humanitären Grundsätzen, zu denen
wir uns immer wieder bekennen, nicht gerecht. Zu tragischen Folgen führt dies bei Einzelnen wie bei ganzen Familien.
 In diesen Wochen verhandelt der Vermittlungsausschuss das
Zuwanderungsgesetz. Auch das Zuwanderungsgesetz bietet bislang für die langjährig Geduldeten keine Lösung. Eine Bleiberechtsregelung ist nicht vorgesehen. Es ist auch im Interesse der
Bundesrepublik Deutschland, dass Menschen, die sich integriert
haben, ihr Leben in Deutschland weiter gestalten können.
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Vorfragen richterlicher Ethik
– Zur gesellschaftlichen und individuellen
Entwicklung von Moral –*

von Horst Häuser

I.
Am Beginn des neuen Jahrtausends steckt
die Gesellschaft in einer schweren ethischen Krise, denn der Konsens darüber,
was gut und böse ist, schwindet mehr und
mehr.
In unserer Industriegesellschaft hat ein
grundlegender Wertewandel stattgefunden.
Marion Gräfin Dönhoff hat die tiefgreifenden Veränderungen in wenigen Worten
zusammengefasst: „weg von den überkommenen Werten wie Pflichterfüllung, Verantwortung tragen, Gemeinsinn üben – hin zu
einer individualistischen Orientierung auf
Eigennutz, Selbstverwirklichung und hedonistischen Materialismus“ („Zivilisiert den
Kapitalismus“, 1997, S. 7).
Die moderne Gesellschaft ist durch Säkularisierung, Pluralisierung, Ökonomisierung
und Individualisierung gekennzeichnet. So
begrüßenswert die Emanzipation des Individuums einerseits ist, so bedenklich ist andererseits der rücksichts- und grenzenlose
Egozentrismus, der unsere Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung zunehmend bestimmt. Ist das Pendel der Entwicklung zu
weit in die andere Richtung ausgeschlagen?
Die neue Orientierung an Geld, Macht und
Eigennutz führt nicht nur zu sozialer Kälte,
zu Isolation und Desintegration des Einzelnen, sondern auch zur Erosion der Fundamente unserer Demokratie.
Abdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 76 (Dezember 2003)

Wir stehen letztlich vor der Frage, wie eine
Gesellschaft, die die Selbstverwirklichung
des Individuums in den Mittelpunkt stellt,
noch als solidarische Gemeinschaft zusammengehalten werden kann?
Auf der Suche nach Mitteln und Wegen des
Zusammenhalts reden viele von ETHIK
und fordern eine n e u e MORAL.
Moralische und ethische Grundsätze sind
Handlungsanforderungen an andere und
an uns selbst, die den Sinn haben, normative Verpflichtungen sittlicher Art einzuhalten und dadurch das Verhalten verschiedener Individuen auf einer gemeinsamen Ebene verbindlich zu koordinieren.
Diese Verbindlichkeit kann auf autoritärem Zwang und Gehorsam beruhen, auf
Ideologie, auf Tradition oder – in unserer
Zeit – auf der grundsätzlichen Anerkennung moralisch-ethischer Normen, die mit
guten Gründen in einem ö f f e n t l i c h e n D i s k u r s innerhalb
der Gesellschaft ausgehandelt werden.
Nachdem mit der Aufklärung die metaphysischen Weltbilder staatlicher und kirchlicher
Macht in sich zusammenfielen, ist die
Rechtfertigung moralisch-ethischer Grundsätze in unserer heutigen Gesellschaft auf
ein „nachmetaphysisches Begründungsniveau“ angewiesen, das – seit Kant – nur
in der V e r n u n f t bestehen kann.
Die Diskussion um eine neue Moral ist vor
allem für die 68er Generation nicht selbstverständlich, da sie der „bürgerlichen Moral“ bisher eher skeptisch gegenüberstand.
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Ursache dieser kritischen Distanz war die
Doppelmoral der Nachkriegsgesellschaft
und die fehlende Aufarbeitung der nationalsozialistischen Unrechtsmoral.
Doch es geht heute nicht mehr um die
Rückkehr zur sexualfeindlichen und autoritätsgläubigen Moral der 50er und 60er
Jahre des letzten Jahrhunderts, es geht
vielmehr um den öffentlichen Gebrauch
von Verantwortung und Vernunft in Staat
und Gesellschaft.
Gerade in Deutschland sehen wir uns mit
der These Adornos konfrontiert, Hitler
habe den Menschen „einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr
Denken und Handeln so einzurichten,
dass Auschwitz sich nicht wiederhole“.
Insoweit kann der aktuelle Diskurs um
Werte, Normen und Tugenden auch als ein
Ringen um ein neues moralisches Selbstverständnis verstanden werden, mit dem
wir Deutsche, die wir von unserer unseligen Untertanentradition geprägt sind,
Anschluss an das demokratische Selbstbewusstsein anderer Nationen gewinnen
können.
Moral gilt daher – auch innerhalb der kritischen Gesellschaftstheorie – nicht länger
als herrschaftsstabilisierende, sondern als
kritisch-emanzipatorische Kraft (Elbrecht/
Wöll (Hrsg), „Psychoanalyse, Politik und
Moral“, 1998, S. 7).

II.
Einige Berufe haben in Deutschland für ihren Fachbereich ein B e r u f s e t h o s
entwickelt. Sie haben – insb. wenn es um
sensible Fragestellungen oder kritische
Situationen geht – Verfahren oder Standards erarbeitet, mit denen moralische
Aspekte berücksichtigt und ethisch reflektiert werden können (die Begriffe Ethik
und Moral werden im Folgenden synonym
verwandt, da unter Moral zumeist der Inbegriff des ethisch-sittlichen Verhaltens
verstanden wird).

13

NRV Hessen-Info Januar 2004

Beförderung und Unabhängigkeit

CCJE-Entwurf knüpft an die kontinentaleuSollten wir Richterinnen und Richter
ropäische Richtertradition an und will vor
ebenfalls ein Berufsethos entwickeln?
allem auf folgende Fragen Antwort geben:
Die XVII. Mitwirkungskonferenz der NRV1. Welche Verhaltensstandards sollten für
Fachgruppe „Justizstruktur und GerichtsRichter gelten?
verfassung“, die vom 26. - 28. September
2. Wie sollten Verhaltensstandards formu2003 in Fulda stattfand, hat sich mit dem
liert werden?
Thema „Richterliche Ethik“ befasst. Dabei
3. Welche Art disziplinarrechtlicher Hafging es uns um eine erste Annäherung an
tung sollte, wenn überhaupt, für Richter
ein komplexes Thema, das durch die Ingelten?
itiativen der Vereinten Nationen und des
Europarats einen aktuellen Bezug bekomBisher hat das Thema in Deutschland kaum
men hat (vgl. Krix, „Richterliche Ethik –
weltweit ein Thema“, DRiZ 2003, S. 149 ff). Beachtung gefunden. Doch es ist zweifelhaft, ob man sich dieser DisVor drei Jahren haWelche Verhaltensstandards kussion einfach entziehen
ben die Vereinten
sollen für Richter gelten?
kann. Im Rahmen unserer
Nationen eine ArMitwirkungskonferenz wollbeitsgruppe von
ten wir daher zunächst die prinzipielle FraRichterinnen und Richtern beauftragt,
ge klären, ob wir uns an der aktuellen DisStandards richterlicher Ethik zu kodifiziekussion beteiligen. Deshalb haben wir uns
ren, um dadurch die Integrität der Justiz
auch nicht mit konkreten Einzelfragen
und das Vertrauen der Bürger in sie zu
befasst, sondern uns allgemein und grundstärken.
sätzlich mit dem Thema Moral beschäftigt.
Die richterliche Arbeitsgruppe, die sich
nach dem Ort ihres ersten ZusammentrefSeit wann gibt es überhaupt eine individufens „Projekt Bangalore“ nennt, hat im
elle Moral des Menschen, wann trat sie zuJahre 2002 ein Grundsatzpapier vorgelegt.
erst im gesellschaftlichen Bereich in ErDiese „Prinzipien von Bangalore“ zur
scheinung und wie ist ihr Verhältnis zum
Richterethik beruhen weitgehend auf den
Recht?
Vorstellungen der „common law“-Länder.
So enthält der Kodex das im anglo-amerikanischen Rechtsraum traditionelle Verbot
für Richter, Mitglied einer politischen Partei zu sein. Er enthält weiterhin Einschränkungen richterlicher Meinungsfreiheit und
sogar Verhaltensregeln für das richterliche Privatleben. Zudem sind Verstöße gegen Ethikregeln mit disziplinarischer Ahndung verknüpft.
Dieser Kodex ist – wohl nicht zu Unrecht –
in Europa auf Kritik gestoßen. Als „Antwort“ auf Bangalore hat der „Rat Europäischer Richter“ (Conseil Consultatif des
Juges Européens – CCJE) im Auftrag des
Europarats zu Fragen der richterlichen
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit im
November 2002 Stellung genommen
(www.drb.de/ccje-richterethik. pdf). Der
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Die GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER MORAL reicht nicht so weit
zurück, wie man vermuten könnte.
In vorstaatlichen Gesellschaften, die egalitär organisiert waren und somit noch keine institutionell verfestigte Autorität kannten, waren Moral, Sitte und sonstige Gewohnheiten noch nicht getrennt (vgl. dazu
Uwe Wesel, „Frühformen des Rechts in
vorstaatlichen Gesellschaften“, 1985, S.
334 ff).
Damals gab es noch keine individuelle Moral des Menschen, sondern nur kollektive
Verhaltensmuster. Das Verhalten der Menschen war konformistisch und dementsprechend gab es nur eine Allgemeinmoral.

Die Individualmoral bildete sich erst mit
dem Untergang der frühen egalitären Gesellschaften heraus. In dieser Zeit entstand auch das Recht als Steuerungs- und
Herrschaftsinstrument der neuen kephalen Gesellschaften (vom griechischen kephale = Kopf), also der Gesellschaften
„mit Kopf“ in Gestalt eines Häuptlings
oder Königs (vgl. Betrifft JUSTIZ Nr. 66
(2001) S. 92 ff).
Dennoch stimmte das Recht mit der Moral
bzw. Ethik in der Antike noch weitgehend
überein. Schon die Worte weisen auf einen
engen Zusammenhang hin: Ethik kommt
vom griechischen ethos und Moral vom lateinischen mos, beides bedeutet soviel wie
Sitte, Brauch, Gewohnheit.
Die Moral des Individuums stand damals
weit mehr als heute mit den Sitten der Gemeinschaft und dem Recht des Staates in
Einklang.
Diese grundsätzliche Einheit von Recht
und Moral bestand bis ins Mittelalter fort.
Die entscheidende Trennung erfolgte erst
in der Neuzeit mit der Überwindung des
Absolutismus durch die Aufklärung, die zugleich auch den kirchlichen Einfluss zurückdrängte. Im Interesse der F r e i h e i t
und der I n d i v i d u a l i t ä t werden
seitdem Recht einerseits und Moral/Ethik/
Sittlichkeit andererseits unterschieden,
wenn sie auch nicht völlig getrennt sind.
Seit dieser Zeit – so ist in den meisten juristischen Lehrbüchern zu lesen – bestimmt das R e c h t das ä u ß e r e
V e r h a l t e n des Menschen und die
M o r a l die i n n e r e E i n stellung.
Doch diese Zweiteilung ist wenig realistisch. Meist wird – vor allem von Juristen
– der Einfluss des Rechts als Instrument
der sozialen Steuerung ü b e r – und die
Orientierung des Menschen an anderen
sozialen Wert- und Ordnungssystemen
u n t e r s c h ä t z t. Es gibt aber eine
Vielzahl von „nicht-rechtlichen“ Prinzipien
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und Werten, an denen sich Menschen in
einer Gesellschaft traditionell, emotional
und rational orientieren, „die rechtliche
Erwägungen eher randständig erscheinen
lassen“ (Rottleuthner, „Einführung in die
Rechtssoziologie“, 1987, S. 80).
Dabei geht es letztlich um die immer wieder aufgeworfene und doch nie vollständig
beantwortete Frage nach dem Verhältnis
von rechtlichen zu außerrechtlichen Normen, die g e m e i n s a m das Leben der
Menschen bestimmen, was sich einerseits
als E r g ä n z u n g, andererseits aber
auch als K o n f l i k t darstellen kann.
Hier treffen wir auf den „nie verstummenden Widerstreit zwischen dem Gewissen
und dem Recht“ (Zippelius, „Recht und Gerechtigkeit in der offenen Gesellschaft“,
Kapitel 13) und die damit verbundenen
g r o ß e n F r a g e n nach den Möglichkeiten und Grenzen der Willensfreiheit, der Werterkenntnis, des Rechtsgefühls, der Gerechtigkeit, des Widerstandsund des Naturrechts.
Während die „konkurrierende Normorientierung“ des Menschen (an rechtlichen
und/oder an außerrechtlichen Normen) in
der Vergangenheit sogar zu Glaubenskriegen geführt hat, ist sie in unserer heutigen
Gesellschaft, die eher von pluralistischer
Toleranz als von fundamentalistischen Gegensätzlichkeiten geprägt ist, nicht mehr
so konflikthaft und damit auch nicht mehr
so brisant (heute sind allenfalls noch Fälle
„zivilen Ungehorsams“ denkbar). Das gilt
um so mehr, wenn außerrechtliche Normen – wie die einer neuen Ethik – in einem öffentlichen Diskurs auf der Grundlage der Vernunft (s.o.) zustande kommen.
Hier dürfte eher eine Ergänzung als ein
Konflikt das Verhältnis zu den rechtlichen
Normen bestimmen. Zudem ist eine
ethisch-moralische Reflexion bei besonders sensiblen oder neu auftretenden
Problemen oftmals die einzige Handlungsorientierung überhaupt, da es hier meist
an einer gesetzlichen Normierung fehlt.

In unserer Zeit des Werteverfalls, in der
die moralische Überzeugung des Individuums vom hedonistischen Materialismus
mit seiner Konsumorientierung in den
Hintergrund gedrängt wird, liegt zugleich
die C h a n c e zur Entwicklung einer
n e u e n Moral. Es gibt auch erste Anzeichen für eine postmaterialistische Einstellung der Menschen, wie z.B. die zunehmende Berücksichtigung der Belange der
Umwelt erkennen lässt. So scheint gerade
im Umweltbereich eine „neue ökologische
Moral“ dem Recht voranzugehen (Röhl,
„Rechtssoziologie“, 1987, § 32, 4 b).
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Ausgestaltung oder Umgestaltung des gesetzten Rechts führt.

III.
Neben der gesellschaftlichen Entwicklung
der Moral ist auch die INDIVIDUELLE
ENTWICKLUNG DER MORAL von besonderer Bedeutung, also die Frage, wie sich
die moralische Entwicklung in der Person
des Menschen vollzieht.

Die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit verläuft in einem kontinuierlichen Prozess, der sich über verschiedene
Altersstufen und Phasen erstreckt. Die
Auch im Bereich der Dritten Gewalt könnte E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e
eine neue Moral – in Gestalt eines eigenen befasst sich mit diesen Veränderungen,
die durch körperliches Wachstum und
Berufsethos – nützlich, wenn nicht sogar
durch seelische Reifung, durch Anpassung
notwendig sein. Die bestehenden Mängel
an die Umwelt und durch Lernprozesse ersind hinreichend bekannt: hierarchische
klärt werden können. Von besonderer Bestatt demokratische Strukturen, vielfältige
Abhängigkeiten von der Exekutive, Bürokra- deutung sind die psychosexuelle und die
psychosoziale Entwicklung des Individutisierung und Rechtstechnokratisierung,
Quantitäts- statt Qualitätsorientierung, Ver- ums, aber auch der kognitiven und moralischen Entwicklung kommt ein besonderes
nachlässigung der Einzelfallgerechtigkeit,
Gewicht zu. Unter der moralischen EntwickPersonalsteuerung und Ämterpatronage,
Karrieredenken und vorauseilender Gehor- lung versteht man jenen Teil des
Sozialisationsprozesses, der zur zunehmensam, mentale Verbeamtung und Resignatiden Internalisierung grundlegender kultuon, „innere Kündigung“ und und und...
reller Werte und Regeln durch das IndividuEs ist mit den Vorgaben des Grundgesetzes um führt. Die Internalisierung solcher „kulund der Würde des richterlichen Amtes un- tureller Standards“ befähigt das Individuum, auf der Grundlage dieser
vereinbar, wie die Richterinnen und Richter im Werteverfall bietet zu- Standards moralische Urteile zu
fällen und sowohl gegenüber
bestehenden Justizver- gleich die Chance zur
sich selbst als auch gegenüber
waltungssystem behan- Entwicklung einer
anderen zu begründen, warum
delt werden, wie sie
neuen Moral
man diese Standards anerkennt.
sich behandeln lassen
und wie sie oft auch selbst handeln. Hier
Die STUFEN DER MORALISCHEN ENTgilt es, innerhalb der Richterschaft ein
WICKLUNG des Menschen sind von dem
entsprechendes Problembewusstsein zu
wecken und ethische Standards zu entwik- amerikanischen Psychologen Lawrence
Kohlberg (1927 - 1987) eingehend unterkeln, deren Einhaltung wir von uns selbst
und von anderen erwarten. Es ist durchaus sucht worden (vgl. z.B. Colby/Kohlberg,
„Das moralische Urteil: der kognitionsdenkbar, dass eine neue, von der Richterzentrierte entwicklungspsychologische Anschaft entwickelte richterliche Ethik, die
satz“, in Kindlers „Psychologie des zwanVorbilds- und keinen Sanktionscharakter
zigsten Jahrhunderts“, 1980, Bd. VII, S. 348
hat, dem Recht vorausgeht und später zur
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ff). Seine Erkenntnisse und Theorien,
über die hier nur ein kurzer Überblick gegeben werden kann, haben in den letzten
40 Jahren zu einer enormen Expansion
dieses Themenbereichs innerhalb der Sozialwissenschaften geführt.
Kohlberg, der zunächst Jura und dann Psychologie studiert hatte, war zeit seines Lebens besonders an Fragen der Gerechtigkeit interessiert. Er baute auf dem Werk
des berühmten Schweizer Psychologen
Jean Piaget (1896 - 1986) auf, der bereits
1932 ein Buch über „Das moralische Urteil
beim Kind“ geschrieben hatte. Piaget untersuchte schon damals, wie Kinder zum
Denken und Urteilen gelangten. Er entdeckte, dass die schon von Kant unterschiedenen Formen der Moral – der an
äußeren Regeln ausgerichteten h e t e r o n o m e n Moral einerseits und der
eigentlichen, von eigenen Grundsätzen bestimmten a u t o n o m e n Moral andererseits – sich im Menschen entwicklungspsychologisch wiederfinden lassen: im
Übergang von der Fremdbestimmung des
Kindes durch die elterliche Autorität hin
zur Selbstbestimmung des heranwachsenden Menschen.
Die Untersuchungsmethoden von Piaget
wurden von Kohlberg weiterentwickelt. Er
befragte seine Versuchspersonen – beginnend im Kindesalter – über Jahrzehnte hinweg in mehrjährigen Intervallen zu moralischen Konfliktsituationen. Zum Beispiel: ist
es in einer lebensbedrohlichen Situation
besser, einen bedeutenden oder zehn unbedeutende Menschen zu retten? Oder:
darf ein Mann für seine todkranke Frau ein
lebensrettendes Medikament stehlen,
wenn der Erfinder dafür einen um ein Vielfaches über den Herstellungskosten liegenden Betrag fordert, den der Mann unter keinen Umständen aufbringen kann?
Dabei kam es Kohlberg weder darauf an,
wie sich die Versuchspersonen im Ergebnis entschieden, noch ob die getroffene
moralische Entscheidung auch tatsächlich

16

Beförderung und Unabhängigkeit
in die Realität umgesetzt werden würde
(was von einer Vielzahl weiterer Faktoren
abhängig wäre).
Wie Piaget ist auch Kohlberg nicht an der
äußerlichen Entwicklung des moralischen
V e r h a l t e n s, sondern an der inneren
Entwicklung des moralischen V e r s t ä n d n i s s e s interessiert. Es geht
ihm nicht darum, was eine Person in einem moralischen Konflikt letztlich tatsächlich tun würde, sondern warum eine Person etwas für moralisch richtig oder falsch
hält. Kohlberg untersuchte also die Begründungsstrukturen, die unterschiedlich
komplex sein können und die er dementsprechend bestimmten Begründungsniveaus zuordnete.
Kohlberg unterscheidet 3 BEGRÜNDUNGSNIVEAUS mit jeweils 2 Unterstufen (also
insgesamt 6 Entwicklungsstufen):
I. Präkonventionelles Niveau (mit den
Entwicklungsstufen 1 und 2), auf dem
sich die meisten Kinder, einige Heranwachsende und wenige Erwachsene
befinden.
Hier ist man noch nicht wirklich in der
Lage, gesellschaftliche Regeln sinnhaft
zu verstehen und zu billigen, sondern
man befolgt sie lediglich aus Angst vor
Strafe.
II. Konventionelles Niveau (mit den Entwicklungsstufen 3 und 4), auf dem sich
die Mehrzahl der Jugendlichen und die
meisten Erwachsenen bewegen.
Man verhält sich konformistisch. Regeln werden eingehalten und gesellschaftlichen Erwartungen wird entsprochen, ohne ihrerseits jedoch einer hinterfragenden Bewertung unterzogen zu werden.
III. Postkonventionelles Niveau (mit den
Entwicklungsstufen 5 und 6), das nur

von einer kleinen Minderheit der Erwachsenen erreicht wird.
Auf diesem Niveau versteht man die
gesellschaftlichen Regeln und im
Grunde akzeptiert man sie auch, aber
diese Anerkennung beruht nicht auf
der Konvention, sondern auf dem der
Konvention zugrunde liegenden moralischen Prinzip. Dabei ist es gelegentlich möglich, dass das Prinzip mit der
Konvention in Konflikt gerät. Dann
richtet sich das Individuum nicht nach
der Konvention, sondern nach dem
moralischen Prinzip. Das postkonventionelle Niveau beruht auf dem Vertrauen in eine autonome Moral jenseits von Autoritäten aller Art.
Kohlberg geht davon aus, dass das jeweilige Begründungsniveau in engem Zusammenhang mit der s o z i a l e n P e r s p e k t i v e steht, aus der das Individuum die gesellschaftliche Wirklichkeit
beobachtet. Die soziale Perspektive bezieht sich darauf, wie das Individuum andere Menschen wahrnimmt, wie es ihre
Gefühle und Gedanken interpretiert und
wie es ihre Rolle oder Stellung in der Gesellschaft beurteilt.
Dem präkonventionellen Niveau (mit den
Entwicklungsstufen 1 und 2) entspricht danach eine „konkret-individuelle“ soziale
Perspektive, dem konventionellen Niveau
(mit den Entwicklungsstufen 3 und 4) eine
Perspektive als „Mitglied der Gesellschaft“
und dem postkonventionellen Niveau (mit
den Entwicklungsstufen 5 und 6) eine Perspektive, die „der Gesellschaft vorgeordnet“ ist.

IV.
Betrachten wir die 6 ENTWICKLUNGSSTUFEN etwas näher:
Jede Stufe ist durch unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Aspekten der Moralität gekennzeichnet, durch unterschied-
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liche Einschätzungen bestimmter Werte
und durch unterschiedliche Gründe moralisch zu handeln. Die Entwicklung beginnt
bei der Stufe 1 und verläuft in einer Reihenfolge, bei der die soziale Perspektive
immer allgemeiner und umfassender wird.
Auf jeder höheren Stufe werden die Argumente und Prinzipien der vorhergehenden
Stufe integriert und differenziert. Dabei
kann keine Stufe übersprungen werden.
Die benötigte Zeit zur Erreichung der
nächsten Stufe ist von Individuum zu Individuum (von Gesellschaft zu Gesellschaft,
von Kultur zu Kultur) verschieden. Ebenso
ist es möglich, dass die späteren Stufen –
insbesondere die Stufen 5 und 6 des postkonventionellen Niveaus – nicht erreicht
werden. Eine nicht erreichte Stufe kann
nur schwer von einer darunter liegenden
Entwicklungsstufe aus verstanden werden.

1. Stufe: Orientierung an Strafe
und Gehorsam
Das Kind geht von einem egozentrischen
Standpunkt aus und berücksichtigt die Interessen anderer nicht. Regeln sind einzuhalten, weil ihm sonst eine Bestrafung
droht. Insoweit reagiert das Kind zwar auf
die ihm als „gut“ oder „böse“ vorgeschriebenen kulturellen Regeln, aber es versteht
diese Forderungen nur im Hinblick auf deren physische Folgen. Die äußeren Konsequenzen einer Handlung – also ihre Belohnung oder Bestrafung – bestimmen somit
ihr Gut- oder Bösesein, ohne Rücksicht
auf einen dahinter liegenden Wert oder
Sinn. Man hält an unabänderlichen Regeln
fest, denen blindlings zu folgen ist. Folgsamkeit und fragloses Nachgeben gegenüber der Macht der Personen, die diese
Regeln zur Geltung bringen (Eltern, Lehrer), sind quasi ein Selbstzweck.
2. Stufe: Instrumentell-egoistische
Orientierung
Von einer individualistischen Perspektive
aus erkennt das Kind, dass verschiedene
individuelle Interessen miteinander im

Konflikt liegen. Es bleibt aber bei der naiven egoistischen Orientierung, wobei allerdings gelegentlich auch dem Egoismus
des anderen Rechnung getragen wird, allerdings nur als instrumentelles Mittel
(„Ich kratz dir deinen Rücken – Du kratzt
mir meinen Rücken!“). Menschliche Beziehungen werden im Sinne von Austauschbeziehungen des Marktes verstanden, bleiben aber auf die Wechselseitigkeit des „do
ut des“ beschränkt, ohne weitergehende
Vorstellungen von Dankbarkeit oder gar
Gerechtigkeit.

3. Stufe: Interpersonelle Konformität oder „good boy – nice girl“Orientierung
Das Individuum steht nunmehr in Beziehungen zu anderen Individuen. Es ist sich
der gemeinsamen Gefühle und Erwartungen bewusst, die nunmehr den Vorrang vor
den egoistischen bzw. individuellen Interessen erhalten. Es herrscht weitgehende
Einigkeit über das wechselseitig erwartete
Verhalten mit stereotypen Vorstellungen
über „natürliche“ Rollen (Sohn, Bruder,
Freund). Es ist dem Individuum wichtig,
diesen Erwartungen und Rollen zu entsprechen. „Gut“ ist nunmehr, was anderen
– vor allem nahestehenden – Personen
gefällt, ihnen hilft und ihren Beifall findet.
Es ist die Moralität des „guten Kindes“,
das durch Nett-Sein („being nice“) Ablehnung vermeiden und Anerkennung finden
will. Man pflegt zwischenmenschliche Beziehungen und empfindet Wertschätzung,
Vertrauen und Dankbarkeit.
4. Stufe: Orientierung an „Gesetz
und Ordnung“
Das Individuum übernimmt nun die „System“-Perspektive, die sich weit über die
Familie hinaus bis auf den Staat und die
Nation erstreckt und in der alle Regeln
und Rollen starr festgelegt sind. Man orientiert sich immer noch an der Autorität,
die nunmehr aber eher prinzipiell verstanden wird (Gesetz, Religion). Man tut seine
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Pflicht, nimmt Rücksicht auf andere, zeigt
Respekt vor der Autorität und will die soziale Ordnung um ihrer selbst willen erhalten, notfalls durch Strafe (law and order).
Die Einstellung des Individuums gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung geht
über die bloße Anpassung hinaus und erstreckt sich auch auf die Rechtfertigung
der Ordnung, einschließlich der Identifikation mit den Personen oder Gruppen,
die als Träger der Ordnung auftreten.

5. Stufe: Orientierung am Gesellschaftsvertrag
Das rationale Individuum geht von einer
der Gesellschaft vorgeordneten Perspektive aus.
Im Bewusstsein der Relativität persönlicher und soziokultureller Wertungen wird
ein Verfahren der Konsensbildung gefordert, das die Verletzung von allgemeinen
Individualrechten vermeidet und gleichwohl dem Willen und Wohl der Mehrheit
dient („Der größtmögliche Nutzen für die
größtmögliche Zahl“). Daraus folgt eine
kontraktmäßige Orientierung am Gesellschaftsvertrag (Sozialvertragsdenken),
aber unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer angemessenen Veränderung im
Sinne vernünftiger Erwägungen des gesellschaftlichen Nutzens. Die Befolgung der
gesellschaftlichen Regeln erfolgt letztlich
im Interesse der Gerechtigkeit und weil
diese Regeln den sozialen Kontrakt ausmachen.
Bestimmte absolute Werte und Rechte –
wie Leben und Freiheit – müssen jedoch in
jeder Gesellschaft unabhängig von der Meinung der Mehrheit respektiert werden.

6. Stufe: Orientierung an universalen ethischen Prinzipien
Das ist die Perspektive eines „moralischen Standpunktes“, von dem sich alle
gesellschaftliche Ordnung herleitet. Das
rationale Individuum erkennt das Wesen
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der Moralität an und geht davon aus, dass
jeder Mensch seinen (End-)Zweck in sich
selbst trägt und daher nicht bloß als Mittel
behandelt und benutzt werden darf. Die
Orientierung auf der letzten Stufe erfolgt
aufgrund der Gewissensentscheidung des
Individuums im Einklang mit selbstgewählten ethischen Prinzipien, die im logischen Zusammenhang stehen und universal gültig sind. Diese ethischen Prinzipien sind nicht konkreter Natur (wie z.B.
die Zehn Gebote), sondern sie sind abstrakt. Im Kern geht es um universale Prinzipien der Gerechtigkeit, nach denen alle
Menschen gleiche Rechte haben und wonach die Würde des Menschen als individueller Person zu achten ist. Da gesellschaftliche Regeln im allgemeinen nur
deshalb gültig sind, weil sie auf diesen
Prinzipien beruhen, sind Gesetze, wenn
sie gegen diese Prinzipien verstoßen,
nicht verbindlich; in diesem Konfliktfall
orientiert sich das Individuum an den ethischen Prinzipien.

V.
Kohlberg ging von der t r a n s k u l t u r e l l e n G e l t u n g seines Entwicklungsmodells aus. Inzwischen haben empirische Untersuchungen aus fast allen Teilen der Welt seine Theorie weitgehend bestätigt.
Allerdings wird in kleineren traditionellen
Kulturen (sog. „face to face“-Gesellschaften) oft nur die Stufe 3 als höchste Entwicklungsstufe erreicht. Bei größerer gesellschaftlicher Komplexität (wie in den
Industriestaaten) gelangt man jedoch
meist bis zur Stufe 4.
Dagegen wird auf der ganzen Welt die Stufe 5 nur selten und die Stufe 6 von nahezu
niemandem erreicht. Kohlberg interpretierte die Stufe 6 später auch nicht mehr
empirisch, verwies aber auf geschichtliche
Persönlichkeiten (wie z.B. Sokrates), die
für ihre ethischen Maxime lebten und
starben. Während er sich früher zur For-
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mulierung der abstrakten ethischen Prinzipien der Stufe 6 auf den „Kategorischen
Imperativ“ von Kant bezog („Handle so,
dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Gesetzgebung gelten könnte“), verwies er
später auch auf die Gerechtigkeitstheorie
(„A Theory of Justice“) von Rawls und auf
die „ideale Sprechsituation“ (Diskurstheorie) von Habermas (vgl. Eckensberger in
Keller (Hrsg), „Lehrbuch der Entwicklungspsychologie“, 1998, S. 475 ff).
Es ist in der Tat beeindruckend, dass Kohlbergs Modell nicht nur mit Kants kategorischem Imperativ, sondern auch mit der
wohl bedeutendsten Gerechtigkeitstheorie der Gegenwart (Rawls Fairness-Ethik)
und mit der Diskurs-Ethik von Habermas
(des meistgelesenen und meistdiskutierten Denkers der „Kritischen Theorie“)
kompatibel ist.
John Rawls (1921 - 2002) war der Frage
nachgegangen, wie eine Gesellschaft organisiert sein muss, damit ihre Mitglieder
fair miteinander umgehen. Er hatte folgendes – an der Theorie des Gesellschaftsvertrags anknüpfendes – Gedankenexperiment vorgeschlagen: Angenommen, eine
Gruppe von Menschen könnte noch einmal
ganz von vorne anfangen und in einem gemeinsamen Akt die Grundsätze wählen,
nach denen eine faire und gerechte Gesellschaft gestaltet werden sollte („Urzustand“), wie würden sie über die Verteilung der Rechte und Pflichten entscheiden, wenn niemand wüsste („Schleier des
Nichtwissens“), welchen Platz er künftig in
der Gesellschaft einnehmen wird, weder
von seinem Status her – wie z.B. seiner
Stellung, seiner Herkunft und seinem Besitz – noch von der Verteilung seiner
natürlichen Gaben – wie z.B. seiner Intelligenz, seiner Körperkraft und seiner Gesundheit?
Rawls geht davon aus, dass sich von der
Vernunft geleitete Menschen für Gerech-

tigkeitsvorstellungen entscheiden, die die
Zufälligkeiten der gesellschaftlichen Verhältnisse einerseits und der natürlichen
Begabungen andererseits nicht zu politischen und wirtschaftlichen Vorteilen führen lassen.
Er behauptet, dass die Menschen zwei
Grundsätze wählen würden: zum einen die
Gleichheit der Grundrechte und -pflichten, zum anderen den Grundsatz, dass entstehende soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann gerecht sind, wenn
daraus Vorteile für jedermann entstehen,
insbesondere für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft.
Mit der Betonung der gemeinschaftlichen
Entscheidung der Individuen auf der Grundlage der Vernunft kommt Rawls der Diskurstheorie von Habermas sehr nahe.
Als Ziel der moralischen Entwicklung steht
bei Kohlberg – ebenso wie schon bei Kant
und nunmehr bei Rawls und Habermas –
das m ü n d i g e S u b j e k t, das die
faktische Verfasstheit der gesellschaftlichen Regeln zutreffend immer auch als
Ausdruck der Macht, als Niederschlag und
Stütze der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu erkennen vermag. Das mündige Subjekt, das das postkonventionelle Niveau (ab Stufe 5) der moralischen Entwicklung erreicht hat, ist in der Lage, diesen faktisch geltenden Regeln die V e r n u n f t als Autorität überzuordnen. Auf
dieser Ebene definieren nicht länger die
Regeln und Gesetze, was als vernünftig zu
gelten hat, sondern umgekehrt wird nun
die wertsetzende Vernunft als Maßstab
der Bewertung von Regeln und Gesetzen
herangezogen.
Vernunft ist dabei keinesfalls im Sinne einer bloß instrumentellen Rationalität zu
verstehen, sondern vielmehr als das Vermögen, begründete und begründende
ethische Regeln zu setzen. Bestehende gesellschaftliche Regeln können und sollen
sich zwar der Vernunft verdanken, müssen
es aber nicht und tun es in der Rechtswirklichkeit auch keineswegs immer.
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Rawls und Habermas erweitern diese Vorstellung noch um den A s p e k t d e r
I n t e r s u b j e k t i v i t ä t, indem
sie als Instanz, in der sich diese regelsetzende Vernunft realisiert, nicht das isolierte Subjekt, sondern den „Akt der Wahl
durch die Gruppe“ (Rawls) bzw. den
„herrschaftsfreien Diskurs in der Gruppe“
(Habermas) setzen.

VI.
Abschließend stellt sich die Frage, wie
eine WEITERENTWICKLUNG der moralischen Urteilsfähigkeit ermöglicht und unterstützt werden kann.
Kohlberg geht davon aus, dass bei entsprechenden A n r e g u n g s b e d i n g u n g e n eine positive Entwicklung möglich ist, dass es andererseits aber
auch H e m m u n g s b e d i n g u n g e n gibt, die einer weiteren Entwicklung
im Wege stehen.
Die moralische Entwicklung baut sich zunächst auf der Intelligenz und dem Bildungsniveau auf. Da das moralische Denken natürlich auch Denken ist, hängt das
fortgeschrittene moralische Denken vom
fortgeschrittenen logischen Denken ab.
Doch die Entwicklung des logischen Denkens ist nur eine notwendige, aber keine
hinreichende Bedingung für die Entwicklung von Moralität. Es gibt viele Menschen,
bei denen das logische Denken wesentlich
weiter entwickelt ist als die Moralität.
Für die moralische Entwicklung sind somit weitere Faktoren aus der sozialen
Umgebung maßgeblich, insbesondere die
der sozialen Erfahrung bzw. der sozialen
Perspektive. Kohlberg nennt diese Faktoren „ M ö g l i c h k e i t e n z u r
R o l l e n ü b e r n a h m e “ und versteht darunter, „dass man Rollen übernimmt, sich die Einstellungen anderer zu
eigen macht, sich ihrer Gedanken und Gefühle bewusst und imstande ist, sich
selbst an ihre Stelle zu versetzen“ (a.a.O.
S. 362).

In diesem Zusammenhang erleben Mitglieder einer Gruppe oder Institution „diese
selbst als in einem bestimmten Stadium
moralischer Entwicklung stehend“. Die
„moralische Atmosphäre
e i n e r I n s t i t u t i o n “ hat dabei
einen grundlegenden Einfluss auf die moralische Entwicklung ihrer Mitglieder. Diese moralische Atmosphäre wird entscheidend durch die „Gerechtigkeitsstruktur“
der Institution geprägt, also die Art und
Weise, in der Rechte und Pflichten verteilt
sind.
Entsprechende Anregungsbedingungen
liegen auch hier in der „Gelegenheit zu einer neuen Rollenübernahme“, darüber
hinaus in der „Partizipation an kooperativen Entscheidungen“ und der „offenen
Konfrontation mit sozialen Problemen“.
Auch die von den Mitgliedern der Institution subjektiv wahrgenommene „Fairness“
der dort geltenden Regeln fördern die
Entwicklung der Moralität. Entwicklungshemmend wirken dagegen die „Verleugnung und Verdrängung von Widersprüchen“ sowie eine „mechanisierte und
machtorientierte Kommunikation“.
Die ins Auge fallenden Übereinstimmungen mit den Strukturen der deutschen Justiz – sowohl was die fehlenden Anregungsbedingungen als auch was die vorhandenen Hemmungsbedingungen angeht
– sind bezeichnend für das niedrige moralische Niveau unseres hierarchisch-autoritären Justizsystems.
Die deutsche Justiz ist fremdbestimmt.
Sie wird von einer anderen Staatsgewalt –
der Exekutive – gesteuert, an deren Spitze
die Regierung steht. Deren Interesse ist
primär auf Machterhalt gerichtet. Ein auf
Machterhalt gerichtetes Interesse birgt in
sich keine Anregungsbedingungen für die
Entwicklung richterlicher Moral. Im Gegenteil, sie stellt eine Gefahr dar. Richter
sind keine Diener der Macht, sondern Diener des Rechts. Deshalb müssen Richter
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von Machtinteressen frei sein. In Deutschland sind sie es nicht.
Die „moralische Atmosphäre“ der rechtsprechenden Gewalt wird in Deutschland
maßgeblich von der Justizverwaltung bestimmt. Die von der Justizverwaltung verfolgten Machtinteressen der Regierung
liegen wie ein Fangnetz über der rechtsprechenden Gewalt. Das subaltern-bürokratische Denken und Handeln der Exekutive lähmt jedes richterliche Engagement.
Die quantitätsorientierte Fixierung an
Pensen- und Erledigungszahlen hat mit
der Richtigkeit und Gerechtigkeit richterlicher Entscheidungen nichts zu tun. Ein
Beurteilungs- und Beförderungswesen, in
dem die Lüge als Ritual allgemein akzeptiert ist, korrumpiert Menschen und zerstört ihre Moral. Fehlende Selbstverwaltungs- oder Mitbestimmungsmöglichkeiten demotivieren den Einzelnen und verhindern die für die Moralitätsentwicklung
notwendige Partizipation an kooperativen
Entscheidungen.
Vielleicht ist eine Weiterentwicklung der
richterlichen m o r a l i s c h e n Urteilsfähigkeit aber auch gar nicht gewollt,
führte sie doch (wenn auch erst auf Stufe
5) zu einer „Emanzipation von Autoritäten
aller Art“ (s.o.) und damit zur wahren richterlichen Unabhängigkeit.
Schließlich soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Entwicklung der
Moral nicht verordnet, nicht gelehrt und
auch nicht rezepthaft angewandt werden
kann. Vielmehr entwickelt sich die moralische Kompetenz des Individuums in einem
I n t e r a k t i o n s p r o z e s s zwischen der schon von ihm erreichten Stufe
der Moralität und den fördernden Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen
Umwelt (von der stabilen emotionalen Akzeptanz durch die Eltern und Erzieher im
Jugendalter bis zur „moralischen Atmosphäre“ in einer Institution und zur Parti-
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zipation an kooperativen Entscheidungen
im Erwachsenenalter). Letztlich setzt die
moralische Weiterentwicklung des Individuums somit demokratische Strukturen
der Gesellschaft voraus!
Deshalb gilt es, sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene im Allgemeinen als
auch auf der institutionellen Ebene der Justiz im Besonderen, an der Weiterentwicklung demokratischer Strukturen zu arbeiten. Es ist zu hoffen, dass sich mehr und
mehr Richterinnen und Richter dazu moralisch veranlasst sehen oder sogar moralisch verpflichtet fühlen.

VII.
Die Neue Richtervereinigung hat sich – offenbar als erster Richterverband in Deutschland – an das Thema herangetastet. Gleichzeitig hat sie dabei auf die aktuellen Vorgaben der internationalen Diskussion mit einer
ersten STELLUNGNAHME reagiert:
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„Die NRV hat sich auf der XVII. Mitwirkungskonferenz der Fachgruppe
„Justizstrukur und Gerichtsverfassung“ mit Fragen richterlicher Ethik befasst.
Nach unserer Überzeugung entsprechen „die Bangalore Prinzipien richterlichen
Verhaltens“ mit ihrer erheblichen Einschränkung der Bürgerrechte und ihrer starken Reglementierung des Privatlebens nicht dem Richterbild der NRV.
Zudem ist die Verknüpfung von Verstößen gegen Ethikregeln mit disziplinarischen
Folgen abzulehnen, weil durch ein System von Strafen kein ethisches Verhalten verinnerlicht werden kann. Es gilt vielmehr, ein eigenes Berufsethos durch einen DISKURS innerhalb der Richterschaft (fort-) zu entwickeln. Durch eine entsprechende
Selbstreflexion wird eine fortlaufende Sensibilisierung der Richterinnen und Richter eintreten, die zu einer Übernahme selbstgewählter ethischer Prinzipien führt.
In den Gerichten sind die Präsidien und die Richterräte aufgefordert, mit den Kolleginnen und Kollegen Fragen des Berufsethos zu diskutieren. Anlass hierzu geben allerorts anzutreffende Probleme, z.B. bei Eingriffen der Justiz- und Gerichtsverwaltung, bei der Zusammenarbeit der Mitarbeiter an einem Gericht, bei der
Geschäftsverteilung.
Vor allem sind auch die Berufsverbände aufgerufen, den Diskussionsprozess über
das Berufsethos innerhalb der Mitgliedschaft voranzutreiben. Die Neue Richtervereinigung will insoweit einen Anfang machen.“

Presseerklärung der NRV vom 27. September 2003

Duce Berlusconi
„Ein Gespenst geht um in Europa“ –
Berlusconi. Während an beitrittswillige
Staaten von der EU harte Anforderungen an die Schaffung einer unabhängigen Justiz gestellt werden, demontiert
EU-Ratspräsident Berlusconi den
Rechtsstaat in Italien. Dies erklärte der
Sprecher der NRV Wilfried Hamm am
Rande einer Tagung in Fulda.
Berlusconi hat kraft seines Regierungsamtes in laufende Korruptionsverfahren gegen ihn eingegriffen und
sich der drohenden Verurteilung letztlich entzogen. Nach dieser institutionalisierten Strafvereitelung will er nun
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die Richterschaft selbst mit Verfahren
überziehen. Nach einem Beschluss der
Justizkommission des italienischen Parlaments sollen Richter und Richterinnen,
die nicht genehme, sogenannte „kreative“
Urteile sprechen, mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung belangt werden
können. Damit wird die Unabhängigkeit
der Justiz in Italien abgeschafft, mithin
eine unverzichtbare Säule der Rechtsstaatlichkeit.
Berlusconi will den Richtern und Richterinnen auch die allen zustehenden
Staatsbürgerrechte nehmen. Sie dürfen

nicht mehr Mitglied in einer Gewerkschaft sein oder in Vereinen und Verbänden mitarbeiten, die politische
Ziele verfolgen. Kontakte mit den Medien werden ihnen untersagt;
auskunftsberechtigt ist nur noch die
Staatsanwaltschaft. Hiermit stellt sich
Italien in den Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft gegen den Europäischen
Standard richterlicher Ethik.
Berlusconi hat mit seinen kürzlichen
Ausbrüchen über die „doppelt wahnsinnigen Richter“, die „anthropologisch andersartig sind als der Rest der
menschlichen Rasse“, sich gegenüber
der ganzen Welt bloßgestellt.
Wir fordern die deutschen Politiker auf,
sich von dem Gesetzesvorhaben klar
abzugrenzen und ihre Verantwortung
als Partner in der EU wahrzunehmen.

Beförderung und Unabhängigkeit
Auf der Internationalen Tagung zur Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft vom am 20./
21.9.2003 in Dresden (veranstaltet von der Neuen Richtervereinigung Sachsen, der
Europäischen Vereinigung von Juristinnen und Juristen für Demokratie und
Menschenrechte in der Welt e.V. und der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und
Juristen e.V. ) haben die Teilnehmer folgende Erklärung verabschiedet:

Dresdner Plädoyer für eine
unabhängige Staatsanwaltschaft
Gegenwärtig läuft die deutsche Staatsanwaltschaft Gefahr, den Kampf gegen die
Wirtschafts- und die global organisierte Kriminalität – und damit meinen wir auch immer wieder auftretende Fälle von Kriminalität durch oder mit Duldung der Politik – auf
Dauer zu verlieren.
Die Strafverfolgung in der Bundesrepublik
bedarf deshalb einer tiefgreifenden Umgestaltung. Die gegenwärtige Situation ist davon geprägt, dass Kriminalität zum Teil nur
verwaltet, aber in einigen wesentlichen Bereichen nicht mehr verfolgt werden kann.
Derzeit wird die Arbeitskraft der Staatsanwälte mit der Bearbeitung von Bagatell-und
Massendelikten zu stark gebunden.
Eine wirksame Strafverfolgung findet darüber hinaus allenfalls bei schweren Gewalttaten statt. Eine nachhaltige Verbesserung
der Situation kann nur durch die Einrichtung
einer von der Politik unabhängigen Staatsanwaltschaft erreicht werden. Die seit Mitte
des 19. Jahrhunderts bestehende Eingliederung der Staatsanwaltschaft in die Exekutive
wird ihrer Funktion als nur der Objektivität
verpflichtetes Organ der Rechtspflege und
den sich in einem vereinten Europa ergebenden neuen Herausforderungen nicht mehr
gerecht. Die Eingliederung widerspricht auch
den Anforderungen, die der Europarat in seiner Empfehlung ( Recommandation REC
(2000) 19) an das Amtsrecht der Staatsanwaltschaften stellt. Die Dienstaufsicht und
Personalhoheit der Justizministerien sind
mit beträchtlichem bürokratischen Aufwand
und der Gefahr der Einmischung aus politischen und damit sachfremden Gründen ver-

bunden. Die Staatsanwaltschaften müssen
sich daher in Zukunft in vollem Umfang
selbst verwalten.

I.
Die parlamentarische Verantwortung sollte
nicht mehr den Justizministern, sondern
den Generalstaatsanwälten übertragen werden. Diese müssten durch einen
Wahlausschuss, zusammengesetzt aus Parlamentariern und gewählten Vertretern der
Staatsanwaltschaften, für eine legislaturübergreifende Wahlperiode bestellt werden; auf diese Weise demokratisch legitimiert, könnten die Generalstaatsanwälte
sämtliche Aufgaben, die bisher die
Ministerialverwaltung erfüllt hat, wahrnehmen.
In den Einzelfall darf der Generalstaatsanwalt nur noch im Wege der Rechtsaufsicht
eingreifen.
Des weiteren bedarf das Strafrecht einschneidender inhaltlicher Reformen.
Da die personellen Kapazitäten der Staatsanwaltschaften in Zeiten leerer Kassen
nicht erhöht werden, kann die dringend gebotene Konzentration auf die anwachsende,
den Bestand des Gemeinwesens gefährdende Kriminalität nur durch Entkriminalisierung von Bagatell-Tatbeständen erreicht
werden. Der notwendige Rechtsgüterschutz
könnte durch Übertragung von Sanktionsbefugnissen auf ehrenamtliche Schiedsstellen o.ä. gewährleistet werden, die Schadensersatzleistungen für die Betroffenen
festsetzen und sich durch von den Tätern zu
tragende Verfahrenskosten refinanzieren.
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II.
Im Einzelnen erheben wir folgende mittelfristige Forderungen, die im wesentlichen
durch Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, dessen landesrechtlichen
Ausgestaltungsbestimmungen, vor allem
aber durch ein neu zu schaffendes
„Staatsanwaltsgesetz“, realisiert werden
müssen:
1. Abschaffung des externen Weisungsrechtes der Justizminister;
2. Ausübung der Fachaufsicht einzig durch
die Behörden- und Abteilungsleiter;
3. Stärkung der individuellen Verantwortung
des einzelnen Staatsanwalts durch
Beschränkung behördeninterner Weisungsrechte.
a)Die Geschäftsverteilung der Staatsanwaltschaften ist durch ein gewähltes Gremium (Präsidium), dem der Behördenleiter angehört, zu bestimmen.
b)Im Konfliktfall mit dem Vorgesetzten
kann dem Sachbearbeiter ein Verfahren
nur durch Entscheidung des Präsidiums
entzogen werden.
c)Bei Gefahr im Verzug verbleibt es beim
Weisungsrecht des Behörden- und Abteilungsleiters.
d)Vor Gericht handelt jeder Staatsanwalt
frei von Weisungen.
4. Schaffung echter Mitbestimmungsrechte
der Personalvertretungen. Versetzung,
Abordnung und Funktionszuweisung
durch den Generalstaatsanwalt bedürfen
ihrer Zustimmung. Im Streitfalle ist ein
Wahlausschuss (siehe I.) zur Entscheidung berufen.
5. Über die Einstellung von Staatsanwälten
entscheidet – genauso wie über die
Einstellung von Richtern – ein Wahlausschuss, der aus Parlamentariern, gewählten Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten besteht.
6. Grundsätzlich gleiche Besoldung aller
Staatsanwälte; Ausnahmen nur bei
Wahrnehmung von Sonderfunktionen.
Dresden, den 21. September 2003
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Beförderung und Unabhängigkeit

Richterspiegel
Gedanken des NRV-Landesverbands Sachsen
zur richterlichen Ethik

nicht in Übereinstimmung bringen lassen, sondern plädieren öffentlich für
eine Änderung der Rechtsordnung in diesem Punkt
ZIVILRICHTER ...

Die Richter und Staatsanwälte, die sich in
der Neuen RichterVereinigung zusammen
geschlossen hatten, wollten eine bessere
Justiz, nämlich eine dem rechtsuchenden
und rechtunterworfenen Bürger zugewandte, eine das Recht erklärende und nicht
bloß diktierende Justiz. Die Gründer sahen
sich am Erreichen dieses Ziels gehindert,
durch eine autoritäre, hierarchische Justizverwaltung. Der Kampf um mehr Selbstverwaltung war nicht Selbstzweck, sondern
sollte die Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer eine solche, bessere Justiz
erst möglich sein würde. Am Fernziel: Bessere Justiz hat sich nichts geändert, wenn
auch in der Justiz die Zahl der
unautoritären, antihierarchischen Richter
und Staatsanwälte deutlich zugenommen
hat. Dieses Fernziel sieht so aus:
1. RICHTER....
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

Können zuhören
Sind neugierig, ohne sich einzumischen
Stehen mitten im Leben
Kennen die Realien, auf die sie die
Rechtsordnung anwenden
Sind jederzeit bereit, auch ein mühsam
erarbeitetes Bild vom Fall wegen neuer
Informationen zu ändern
Sind juristisch so kompetent, dass sie
die herrschende Meinung und vertretbare Gegenmeinungen jeweils richtig erkennen und frei zwischen ihnen wählen
können
Bilden sich weiter
Sind zäh und beharrlich
Finden das rechte Maß
Sind bedächtig
Kennen ihre Vorurteile so gut, dass sie
nicht von ihnen beherrscht werden
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· Sind sich der Macht, die sie ausüben,
bewusst und üben sie sparsam aus
· Schielen nicht auf Beförderung
· Sind zwar fast immer juristisch fitter,
meistens gebildeter, oft sozial besser gestellt als die Rechtsuchenden, bleiben
aber demütig und sagen sich nicht:.
„Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin
wie jene“
· Freuen sich umgekehrt nicht darauf, den
Mächtigen und Reichen zu demonstrieren, wie wenig Ihnen das vor Gericht hilft
· Sind fast immer ärmer, meistens juristisch weniger beschlagen, oft provinzieller als erfolgreiche Anwälte, lassen sich
dadurch aber weder einschüchtern noch
provozieren
· Haben den Mut, zur eigenen Meinung zu
stehen, auch gegen Widerstand und
Missachtung aus dem Kollegenkreis und
der Öffentlichkeit und der Obrigkeit
· Messen weder den eigenen noch den Erfolg der Kollegen am Maß der Übereinstimmung mit dem Rechtsmittelgericht
· Bürden nicht ohne Not den Parteien die
Kosten eines Rechtsmittelverfahrens zur
Korrektur der eigenen abweichenden
Meinung auf
· Arbeiten rationell und effektiv
· Haben keine Angst vor dem Umgang mit
Menschen, auch nicht vor deren emotionalen Ausbrüchen
· Bauen die Angst der Beteiligten vor dem
Verfahren ab
· Erklären die Rechtsordnung in ihrer Anwendung auf den einzelnen Fall den Beteiligten und lassen sie am Entscheidungsprozess teilnehmen
· Drücken sich verständlich aus
· Resignieren nicht, wenn sich das eigene
Rechtsgefühl und die Rechtsordnung

· Haben ein Herz für die nicht so gut vertretene, im Ausdruck nicht so gewandte
Partei
· Sehen die Rechtsuchenden nicht als Störenfriede des Bürolebens
· Begreifen die Parteien als Menschen, die
in einem Konflikt leben, den sie ohne Justiz nicht lösen können
· Vergessen nicht, dass die Justiz der Preis
ist, den der Staat für sein Gewaltmonopol bezahlen muss
· Erwerben das Vertrauen der Parteien in
einen fairen Prozess, indem sie durch die
Einführung in den Sach- und Streitstand
zeigen, dass sie die Akten gelesen haben
· Suchen einen für beide Parteien akzeptablen Interessenausgleich, drohen aber
weder mit Vertagung oder der unberechenbaren nächsten Instanz, mit einem
Wort: nötigen die Parteien nicht zu einem
Vergleich (70 % einer befragten Stichprobe in Baden-Württemberg empfanden
die Vergleichsverhandlung als Nötigung
des Richters)
· Weisen die Parteien so rechtzeitig vor dem
ersten Verhandlungstermin auf Lücken im
Vortrag hin, dass die Parteien bis zum Termin noch reagieren und das Gericht die nötigen Beweismittel herbeischaffen kann
· Rächen sich nicht an unbequemen Anwälten, indem sie Terminverlegung und
Fristverlängerung verweigern
· Drücken sich nicht vor der Beweisaufnahme, indem sie Behauptungen und Bestreiten als unsubstanziiert abtun
· Lassen sich aus Angst vor mächtigen und
reichen Parteien, vertreten durch versierte Anwälte, nicht dazu verleiten, auf
die schwächere Gegenpartei Druck auszuüben, um sie zum Einlenken/Nachgeben zu bringen

Beförderung und Unabhängigkeit
· Verhandeln einen Rechtsstreit, der nicht
rechtsmittelfähig ist, genauso sorgsam
wie einen rechtsmittelfähigen
· Nutzen die Herrschaft über den Kalender
nicht dazu aus, die Parteien durch eine
Vielzahl von Terminen und durch Zeitablauf auszuhungern
· Sehen im Weg das Ziel, also im Rechtsgespräch mit den Parteien und nicht im
zitatgespickten Urteil

Schöffen und die Öffentlichkeit von Anfang an einbezogen sind
· Sind beim Aushandeln immer bereit, die
Absprache scheitern zu lassen und das
Verfahren durchzuführen, auch wenn es
mühevoll wird
· Haben den Mut und die Kraft, überflüssigen Beweisanträgen nicht einfach nachzugeben, sondern sie sorgfältig begründet abzulehnen

STRAFRICHTER ...

RICHTER ALS VORSITZENDE UND
BEHÖRDENCHEFS ...

· Begreifen auch den schlimmsten Täter
als Mitmenschen (glückliche Umstände
mehr als eigene Verdienst haben uns davor bewahrt, auf der Anklagebank zu sitzen)
· Verlieren das Opfer der Straftat auch
dann nicht aus dem Blick, wenn es ohne
Beistand oder Nebenklägervertreter auftritt, erkennen Verstrickungen zwischen
Täter und Opfer, schützen die Zeugen vor
Demontage durch Anwälte, lassen sich
durch Konfliktverteidiger nicht einschüchtern und zum Nachgeben bringen
· Achten beim Aushandeln von Strafmaß
und Schuldbekenntnis darauf, dass die

· Begreifen, dass mit gutem Willen und
Verständnis allein ihre Macht nicht zu
entschärfen ist
· Erkennen Zeugnisse und Beurteilungen
als Mittel der Machtausübung und Disziplinierung – und gehen entsprechend
sorgsam damit um
· Erkennen den Interessenskonflikt zwischen Dienstherrn und Mitarbeitern –
und verraten dabei die Mitarbeiter nicht.
Das Interesse des Dienstherrn – Maximum an erledigten Fällen mit Minimum
an Personaleinsatz. Interesse der Mitarbeiter – Minimum an Arbeitseinsatz/optimale Arbeitsbedingungen.
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2. DIENSTZEUGNISSE
Diese Eigenschaften/Haltungen/Fähigkeiten lassen sich kaum operationalisieren. Sie lassen sich aber erkennen.
Sowohl Kollegen wie Anwälte sind sich
im Urteil über das Auftreten und die
Kapazität der Richter ziemlich einig.
Wenn man die genannten Fähigkeiten/
Haltungen/Eigenschaften für Personalentscheidungen fruchtbar machen will,
sollte man zunächst die Anwälte befragen und dann diese Entscheidungen
dem Präsidium überantworten: Wenn
nämlich zwischen den bisherigen R 1 bis R 3-Ämtern kein Statusunterschied
mehr besteht, wenn also die Vorsitzenden und die Rechtsmittelrichter nicht
mehr durch Beförderung zu ihren Aufgaben kommen.
Dieses Bild kann als Maßstab dienen, um
die Justizwirklichkeit zu prüfen. Sind die
Arbeitsbedingungen so, dass es Richtern
und Staatsanwälten überhaupt möglich ist,
in diesem Sinn zu arbeiten? Ist die Justiz
so organisiert, dass Richter und Staatsanwälte nicht anders können als so zu arbeiten?

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).

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei RenoService GmbH,
Mommsenstr. 34, 10629 Berlin
Tel.: 030 / 32 77 55 66, Fax: 030 / 32 77 55 99
www.betrifftjustiz.de
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Wahlergebnisse
Wahlen des Bezirksrichterrates, des Präsidialrates und des richterlichen Mitglieds des Richterwahlausschusses für die Amtszeit vom 1.7.2003 bis 30.6.2007

Ordentliche Gerichtsbarkeit (12.6.2003)
Bezirksrichterrat
Präsidialrat

Richterbund
68,58 %
68,23 %

ver.di / NRV
29,76 % (1999 30,9 %)
29,98 % (1999 29,1 %)

Bezirksrichterrat
1.
2.
3.
4.
5.

Ingolf Tiefmann
Robert Opel
Wolfgang Friedrich
Peter-Alexander Pulch
Joachim Bloch

LG Frankfurt
AG Michelstadt
AG Kassel
AG Frankfurt
OLG Frankfurt

Präsidialrat
DRiB
DRiB
ver.di
DRiB
DRiB

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sylvia Schmitt-Michalowitz
Michael Baumgart
Thomas Sagebiel
Hans Drapal
Bärbel Stock
Dieter Wagner

Vertreter
6.
7.
8.
9.
10.

Manfred Althaus
Norbert Knapp
Rüdiger Holtmannn
Carsta Pirlich-Kraus
Brigitte Blasek

AG Wiesbaden
LG Limburg
AG Kassel
AG Gelnhausen
AG Lauterbach

OLG Frankfurt
LG Darmstadt
LG Darmstadt
LG Kassel
LG Frankfurt
AG Kassel

DRiB
DRiB
NRV
DRiB
DRiB
ver.di

Vertreter
DRiB
DRiB
NRV
DRiB
DRiB

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ulrike Büger
Marie-Luise Bogner
Guido Kirchhoff
Jürgen Dembowski
Ingeborg Bäumer-Kurandt
Jürgen Juncker

AG Gießen
LG Limburg
AG Darmstadt
OLG Frankfurt
LG Wiesbaden
OLG Frankfurt

DRiB
DRiB
NRV
DRiB
DRiB
ver.di

Richterliches Mitglied des Richterwahlausschusses
Diese Wahl fand als Persönlichkeitswahl statt, so dass gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
Das Wahlergebnis sieht wie folgt aus (die Zahlen in () sind die Stimmen 1999):
Mitglied
Stellv.
w. Stellv.

Sieglinde Michalik
Franz Jeßberger
Dr. Ulrike Hein

OLG Frankfurt
AG Königstein
LG Darmstadt

DRiB
DRiB
DRiB

Stimmen
586 (588)
482 (570)
527 (547)

Stimmen für ver.di/NRV
214 (281)
286 (269)
227 (286)

Der Ausgang dieser Wahlen belegt erneut, dass NRV und ver.di ein nicht zu unterschätzendes Gewicht in der hessischen Justiz zukommt. NRV und ver.di vertreten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit – ausgehend von den Mitgliederzahlen – etwa ein 1/10 der organisierten Richter und Staatsanwälte*, während die übrigen 9/10 im Deutschen Richterbund organisiert sind. Der Anteil der Kollegen in
den Staatsanwaltschaften und in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die wir aber offensichtlich mit unserer Arbeit überzeugen, liegt dagegen unverändert seit Jahren bei ca. 30 %. Das zeigt, dass wir in der Gruppe der nicht organisierten Richter und Staatsanwälte* ein erhebliches Potential uns unterstützender Kolleginnen und Kollegen haben, die wir – nicht nur, aber auch – durch die aktive Teilnahme in
den oben genannten Gremien erreichen können. Weiter so.
Thomas Sagebiel
* lies: Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
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Verwaltungsgerichtsbarkeit (5. Juni 2003)
Bezirksrichterrat
DA F
VhV
25
8
NRV/ver.di 8
36

Präsidialrat
GI
17
17

KS
13
12

WI
14
13

VGH Gesamt
25
102
15
101

DA F
VhV
25 13
NRV/ver.di 8 31

GI
11
23

KS
12
13

WI
12
16

VGH Gesamt
27
100
14
105

In den Bezirksrichterrat sind demnach in der Reihenfolge der auf
sie entfallenden Stimmen gewählt worden:

In den Präsidialrat sind demnach in der Reihenfolge der auf sie
entfallenden Stimmen gewählt worden:

Lutz Schröder, Richter am VGH, VhV
Dr. Bernhard Burgholz, Richter am VG Frankfurt, NRV/ver.di
Johanna Domann-Hessenauer, Richterin am VG Wiesbaden, VhV

Ferdinand Georgen, Richter am VG Wiesbaden, NRV/ver.di
Rainer Hepp, Vors. Richter am VG Frankfurt, VhV
Lu Henkel, Richterin am VG Gießen, NRV/ver.di
Dr. Bernd Wittkowski, Vors. Richter am VG Frankfurt, VhV

Richterliches Mitglied des Richterwahlausschusses
Reinhard Ruthsatz, VG Gießen, VhV, 108 Stimmen (Gegenkandidat Dr. Wolfgang Schäfer, Vors. Richter am VG Frankfurt, NRV/ver.di, 90 Stimmen)
Stellvertreter:
Dr. Ingrid Tischbirek, Richterin am VG Darmstadt, VhV, 106 Stimmen (Gegenkandidat Dr. Paul Tiedemann, Richter am VG Frankfurt, NRV/
ver.di, 83 Stimmen)
weiterer Stellvertreter:
Alexander Birk, Richter am VG Wiesbaden, NRV/ver.di, 98 Stimmen (Gegenkandidat Dr. Manfred Kögel, Vors. Richter am VG Wiesbaden,
VhV, 85 Stimmen)

Sozialgerichtsbarkeit
Zu den Wahlen haben zwei Listen kandidiert:
Liste 1: Richterbund – Liste 2: ver.di – eine gemeinsame Liste mit der NRV kam nicht zustande
Bezirksrichterrat
Richterbund
30

Präsidialrat
ver.di
51

Dietrich Flach, Richter am SG, z.Zt. HLSG, ver.di
Dr. Dirk Bieresborn, Richter am SG Kassel, Richterbund
Alexander König, Richter am SG Kassel , ver.di

Richterbund
25

ver.di
58

Hedwig Vogel, Direktorin des SG Fulda, ver.di
Dietrich Flach, Richter am SG, z.Zt. HLSG, ver.di
Dr. Elke Roos, Richterin am SG Gießen, Richterbund
Randolf Sengler, Richter am SG Kassel, ver.di

Richterliches Mitglied des Richterwahlausschusses
Karl-Heinz Wagner, stv. Direktor des SG Gießen, ver.di (55:25 Stimmen)
Stellvertreter
Bernhard Werner, Richter am HLSG, ver.di (49:30 Stimmen)
weiterer Stellvertreter
Vasco Knickrehm, Richter am SG, z.Zt. HLSG, ver.di (50:27 Stimmen)
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Ergebnis der Wahl zum
Bezirksstaatsanwaltsrat
am 25. und. 26. 06.03

Der „Spiegel“ hat das Thema im Sommerloch nach der Vorstellung eines Gesetzesentwurfs der Staatsanwaltschaftskommission des DRB aufgenommen. Die Vorschläge des DRB zeigen den Weg in Richtung Ziel, sind aber viel zu kurz geraten.
Mehr dazu an anderer Stelle.

Gedanken und Kommentar

von Klaus Pförtner
Von 396 Wahlberechtigten gaben 313 ihre Stimme ab. Bei 1 Enthaltung und 3 ungültigen
Stimmen fielen
159 Stimmen auf die gemeinsame Liste von NRV und ver.di,
90 Stimmen eroberte der Richterbund und
60 die „Unabhängige Liste“ aus Darmstadt.
Mitglieder des Rats wurden dadurch von der Liste NRV/ver.di
Staatsanwältin Christina Claus, Frankfurt,
Oberstaatsanwalt Volkmar Kallenbach von der STA beim OLG und
Staatsanwalt Karl-Heinz Ernst aus Kassel.
Der Richterbund stellt
Staatsanwältin Kerstin Reckewell aus Hanau,
die Liste der Unabhängigen
Oberstaatsanwalt Klaus Reinhardt, selbstverständlich aus Darmstadt.

Ein schöner Erfolg mit Beigeschmack.
Meine Thesen:
1. Das Wahlverhalten ist unpolitisch
Offensichtlich wurden sehr viele KollegInnen von der Tatsache geleitet, dass die jeweilige Liste eine/n „ihrer“ Behörde aufbot. Man glaubt die Eigeninteressen der
Behörde und der Beförderungswilligen
stützen zu müssen. Hier imponieren die
KollegInnen der STA Darmstadt, die nahezu ausschließlich „ihre“ Liste gewählt
haben, frei von justizpolitischer Überlegung.
Meines Erachtens ein Armutszeugnis.
Dies könnte aber zum Teil auch für „unsere“ Wähler gelten, die dort besonders viele Stimmen abgaben, wo „eigene“ Kandidaten aufgestellt waren.
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2. Es wird gegen den Minister gewählt
Dies ist im konkreten Fall erfreulich, abgeschwächt aber von der allgemeinen Tendenz
sich vom jeweiligen Minister nicht gut genug behandelt zu fühlen, zum großen Teil
unabhängig von dessen justizpolitischen
Vorstellungen. Zugeben auch der grüne und
die roten Justizminister an der Macht haben von einer „Unabhängigen Staatsanwaltschaft“ nie viel gehalten. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls von externen Weisungen
freizuhalten, ist ein demokratischer Mindeststandard der Gewaltenteilung.
Dafür und um noch viel mehr kämpft die
NRV, zur Zeit angetrieben durch eine sehr
aktive Bundesfachgruppe, die ihre Detailergebnisse bei der Bundesmitgliederversammlung im März 04 in Weimar dem Plenum vorstellen will.

3. Das Wahlberechnungsverfahren
ist problematisch
Obwohl der Richterbund mit 90 Wählern
weit mehr als die Hälfte unseres Stimmenanteils errungen hat, stellt er nur eine Rätin, wir aber 3 ordentliche Ratsmitglieder.
Selbst bei den Nachrückern liegen wir
nach dem Richterbund auf den Plätzen 7
und 8.
Wir haben insgesamt nur etwas über 51%
der Stimmen, der Richterbund ca. 29 %,
die anderen ca. 19 %.
Das liegt am geltenden Berechnungssystem, in welchem die Stimmzahlen
durch 1,2,3 usw. geteilt werden und die
höchsten Quotienten die Sitze bestimmen
(d’Hondt ). Dieses Verfahren begünstigt
die großen „Parteien“. Daher wird z.B. der
Bundestag seit der Gesetzesänderung von
1985 nach „Hare/Niemeyer“ besetzt. Diese
Verfahren begünstigt die Kleineren. Es ist
aber so kompliziert, dass ich es nicht für
unsere Wahl nachrechnen will. Es hätte
wohl auch nichts geändert.
Bei so wenigen Plätzen gibt es kein wirklich gerechtes System, denn die Sitze 2/2/1
zu verteilen, entspräche auch nicht dem
Stimmenverhältnis.
Nicht sachgerecht ist jedenfalls auch, dass
bei Ausfall eines Ratsmitgliedes nicht der
Nächste seiner Liste nachrückt. Das könnte den Listenwillen der Wähler konterkarieren, aber auch die oben beschriebenen
„Ungerechtigkeiten“ quasi umkehren.
Soweit ein bisschen oberlehrerhafte
Staatsbürgerkunde.
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4. Eine eigene Liste kann nicht
schaden
Ich spiele mit dem Gedanken, ob es eigentlich überhaupt Sinn macht, an Wahlen
für Gremien teilzunehmen, die letztlich
nur den Schein von Mitwirkung herstellen/
bewahren.

Es ist also eigentlich nur folgerichtig, die
Notwendigkeit des Gremiums dadurch zu
beseitigen, dass Beförderungen abgeschafft und die Macht des Ministers / der
Exekutive im Bereich der Rechtsdurchsetzung und -verwirklichung beschränkt
wird.

In seinem Vorstellungspapier hat der neue
Rat tatsächlich als konkrete Aufgabe auch
nur die Beteiligung an Beförderungen genannt. Das liegt sicher daran, dass in der
Praxis kaum etwas anderes „Bedeutsames“ im Rat geschieht. Wir alle wissen
auch, dass Beförderungen in aller Regel
im Beurteilungs(un)wesen vorbereitet
und gesteuert werden. Was außer davon
losgelöster Willkür sollte für den Rat
ernsthaft übrigbleiben?

Meine Beobachtungen über Jahre haben
für mich schon sehr lange deutlich gemacht, dass Veränderungen/Verbesserungen in den Staatsanwaltschaften nie
durch Beteiligungsgremien oder verzweifelte Lageberichte von Behördenleitern
herbei geführt worden sind. Diese werden nahezu ignoriert. Nur öffentliche Kritik kann wirken. Ich kann die Fälle an einer Hand abzählen, wo Räte oder Behördenleiter offen oder auf Umwegen die

Presseerklärung der NRV vom 22.09.03

Ohne Herz und Verstand
Die vom hess. Ministerpräsidenten
Koch auf den Weg gebrachten Mittelkürzungen treffen direkt vor allem soziale Randgruppen, Kranke, Arme und
Schwache.
Für diese Menschen steht in Zeiten der
Entsolidarisierung der Gesellschaft die
politische Kaste ohne Herz nicht
mehr im Wort.
Die Maßnahme ist aber auch ohne
Verstand. Sie verletzt ökonomische
und sicherheitspolitische Grundregeln.
Die Mittelkürzungen im Bereich z. B.
• der sozialen Kriminalitätsprävention,

• der nachhaltigen Bewältigung strafbewehrter Konflikte für die Beteiligten
zum Beispiel durch den Täter - Opfer Ausgleich,
• der von Jugendgerichten angeordneten
Erziehungsweisungen und -auflagen wie
Anti-Gewalt-Seminare u.v.m.,
• der begleitenden und nachsorgenden
Betreuung von Strafgefangenen, um ihnen Hilfe für ein straffreies Leben zu
bieten,
werden kurzfristig viel mehr Geld zur Beseitigung der Folgen erfordern, ja sie
sind vielmehr geradezu der deutliche

Öffentlichkeit suchten. Hierarchie und
Beteiligungsrechte bewirken meines Erachtens letztlich auch bei den Geschundenen nur vornehm-beamtenmäßige Zurückhaltung.
Auch wenn ich inzwischen einer Wahlbeteiligung deshalb grundsätzlich skeptisch
gegenüberstehe, bin ich dafür, das nächste
Mal mit einer eigenen Liste anzutreten,
um es den Wählern leichter zu machen,
unsere rechtspolitischen Positionen
anzuerkennen, ohne dass es uns auf ein
Mandat wirklich ankommen sollte.
Beteiligung an der Macht korrumpiert, Beteiligung an hilfslosen Beteiligungsgremien kann meines Erachtens dazu noch
lächerlich machen.

Hinweis jedenfalls im Bereich der
kleinen und mittleren Kriminalität um
das vom Ministerpräsidenten immer
wieder für seine Politik reklamierte
Ziel der Zurückdrängung der Kriminalität und Stärkung der Inneren Sicherheit als weiteres leeres Wahlversprechen aufzuzeigen.
Die Preisgabe des Inneren Friedes, der
soziale Ausgewogenheit zwingend erfordert, ist nichts anderes als die Aufgabe der Verfolgung des Ziels der Inneren Sicherheit mit anderen als
Polizeistaatsmaßnahmen.
Das aber geht alle etwas an, die noch
Demokratie wagen wollen.
Klaus Pförtner,
für die Fachgruppe und im
Auftrag des Landesverbandes
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Weiterer Abbau von
Beteiligungsrechten!
Das zweite Gesetz zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen innerhalb der öffentlichen Verwaltung - Drucksache 16/317 - führt zu einer weiteren Reduzierung von
Beteiligungsrechten.
Die Behauptung, „teilweise überzogene Beteiligungs- und Verfahrensregelungen im
Personalvertretungsrecht führten zu erheblichen Verzögerungen wichtiger personeller und
organisatorischer Maßnahmen“, die den Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU begründen soll, ist ohne Nachweis geblieben. Vielmehr hat die Anhörung im Innenausschuss des
Hessischen Landtages am 10.10.2003 gezeigt, dass Verzögerungen insbesondere im personellen Bereich bei Besetzungen von Leitungsfunktionen durch verzögerliche Entscheidungen der „öffentlichen Verwaltung“ verursacht werden.
So ist beispielsweise eine Vorsitzendenstelle bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, die
seit dem 1.2.2002 vakant war, erst nach 21 Monaten zum 1.11.2003 neu besetzt worden. Bei
der Auswahlentscheidung ist der Präsidialrat aus rechtlich zweifelhaften Gründen nicht
beteiligt worden, auch hier lag die „erhebliche Verzögerung“ allein im Verantwortungsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz.
Die ehemals rechtspolitische und jetzt innenpolitische Sprecherin der CDU Fraktion, Frau
Zeimetz-Lorz, hat zu rechtspolitischen Vorstellungen der CDU für diese Wahlperiode ausgeführt, dass angesichts der tiefen Einschnitte in die Mitbestimmungsrechte keine weiteren Maßnahmen zu erwarten seien, das Gespräch wurde allerdings vor der Landtagswahl
geführt.
Nachfolgend ist die Stellungnahme zum Gesetzesentwurf abgedruckt.

Deutscher Richterbund, Landesverband Hessen
Neue Richtervereinigung, Landesverband Hessen
Wiesbaden, 25.09.2003

Anhörung zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU für ein
zweites Gesetz zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen
innerhalb der öffentlichen Verwaltung - Drs. 16/317 Sehr geehrter Herr Haselbach,
der Entwurf für das o.a. Gesetz geht konsequent den bereits mit dem ersten „Beschleunigungsgesetz“ eingeschrittenen
Weg weiter, Beteiligungsrechte in wichtigen Bereichen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und auch in den Gerichten zu reduzieren.
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Die Problemstellung des Gesetzesentwurfs ist – zumindest im ersten Teil –
eine nicht begründete Behauptung. Die
Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen aus allen Gerichtszweigen und der
Staatsanwaltschaft, die im Hessischen
Richterbund, in ver.di und der NRV organisiert sind und seit Jahren in den unterschiedlichen Gremien tätig sind, bestäti-

gen die angeführte Problemstellung gerade nicht.
Die geplanten Regelungen des Gesetzesentwurfs verhindern eine Reform des öffentlichen Dienstes. Eine solche Reform
setzt die konstruktive Mitarbeit der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und
deren Personalvertretungen voraus. Alle
betriebswirtschaftlichen ManagementTheorien gehen davon aus, dass die Effektivität einer Verwaltungsorganisation in
entscheidendem Maße von der Motivation
der Beschäftigten abhängt. Es kommt daher vor allem darauf an, ob sich die Mitarbeiter mit der Organisation identifizieren
können.
Durch den Abbau von Mitbestimmung und
damit Mitverantwortung wird jedoch der
gegenteilige Effekt erreicht. Wie sich in
der Vergangenheit gezeigt hat, sind die
hierarchisch-bürokratischen Strukturen
der Verwaltung nicht geeignet, das Engagement der im öffentlichen Dienst Beschäftigten zu fördern. Die dem Gesetzesentwurf zugrunde liegende Tendenz, die
„gemeinsame Verantwortung“ von Behördenleitung und Beschäftigten zu verringern, wird sich daher kontraproduktiv auswirken. Die Motivation und das Engagement der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes wird nicht erhöht, sondern vermindert werden.
Die erhoffte Beschleunigung und die Erhöhung der Effizienz wird sich somit nicht
einstellen.
Der Gesetzesentwurf konterkariert auch
das Personalentwicklungskonzept des
Hessischen Ministeriums der Justiz. Im
Gegensatz zum „Beschleunigungsgesetz“
stellt das Personalentwicklungskonzept
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
ab. Insoweit wird betont, „das Konzept
konsensualer Personalentwicklung setzt
dabei zwingend voraus, die Einsicht in die
Notwendigkeit, verstärkte Aktivitäten im

Justiz in Hessen
Bereich der Personalentwicklung zu fördern und mit Behördenleitungen, Richter-,
Staatsanwalts- und Personalvertretungen,
Frauenbeauftragten und Schwerbehindertenvertretern intensiv und vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten.“ „Die einvernehmliche Zusammenarbeit mit allen Personalvertretern im weitesten Sinne ist unabdingbare Voraussetzung für alle Modernisierungsbestrebungen der Hessischen Justiz einschließlich der Bemühungen um
Personalentwicklung. Akzeptanz durch
Transparenz und Konsens kennzeichnen
die erfolgversprechende Strategie
schlagwortartig.“
Gefragt ist demnach im Rahmen einer
sinnvollen Modernisierung eine „kooperative Führung“, die Zusammenarbeit als ein
Miteinander in Gegenseitigkeit versteht
und u.a. die Elemente Information und
Kommunikation, die eine umfassende und
rechtzeitige Unterrichtung erfordern, und
Grundlage jeder vertrauensvollen Zusammenarbeit ist.
Das Personalentwicklungskonzept des
HMdJ stellt insoweit fest: „Für den Erfolg
der Modernisierungsbemühungen der
Hessischen Justiz wird es entscheidend
sein, die gesamte Mitarbeiterschaft zu beteiligen und zu aktiver und konstruktiver
Mitarbeit zu ermutigen.“ Trotz dieser
„besseren Erkenntnisse“ geht der Gesetzesentwurf den gegenteiligen Weg, nicht
vertrauensvolle Zusammenarbeit durch Information und Kommunikation steht im
Mittelpunkt der Gesetzesintention, vielmehr sollen angeblich überzogene Rechte
weiter beschränkt werden.
Zu den Bestimmungen im Einzelnen:
§ 40 In Abs. 3 dieser Vorschrift wird
nach dem Gesetzesentwurf ein neuer
Satz 2 eingefügt. Da über den bisherigen
Satz 2, der ein Benachteiligungsverbot bei
Freistellung eines Mitglieds des Personal-
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rats enthielt, keine Aussage getroffen ist,
kann das als Hinweis verstanden werden,
dass eine Freistellung auch zu beruflichen
Nachteilen führen kann.
§ 70 Die Vereinheitlichung der Fristen
sollte nicht zu deren Reduzierung von drei
auf zwei Wochen führen – wobei insoweit
ein Beschleunigungseffekt überhaupt fraglich ist –, sondern eine Vereinheitlichung
sollte eine generelle dreiwöchige Frist
vorsehen. Gerade das Stufenverfahren
zeigt, dass eine hessenweite Beteiligung
der Mitwirkungsgremien durch den
Bezirksrichterrat selbst bei drei Wochen
knapp bemessen ist; dies gilt insbesondere bei der größten Gerichtsbarkeit, der ordentlichen Gerichtsbarkeit.

Zustimmung letztlich nur bei einer
rechtswidrigen Maßnahme der Verwaltung, die ihrerseits bereits dem Verfassungsgebot der Rechtsbindung der Exekutive – Art. 20 Abs. 3 GG – widerspricht. Die
Ziffern 2 und 3 enthalten eine Vielzahl unbestimmter Begriffe, deren Feststellung
sicher nicht zu einer Beschleunigung führen wird.
Insgesamt wird die Einführung einer Vielzahl unbestimmter Begriffe nicht zu einem
Beschleunigungseffekt beitragen, da das
Vorliegen dieser Begriffe zu Streitigkeiten
führen wird.

§ 74 Beteiligungsrechte werden in
wichtigen Bereichen reduziert, da nach
§ 74 Abs. 1 Nr. 8 nicht mehr Grundsätze,
sondern nur noch „allgemeine“ Grundsätze der Mitwirkung unterliegen.

§ 81 Der Wegfall von § 81 Abs. 1 Satz 3 –
umfassende Darlegung der personellen,
gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen bei Einführung technischer Rationalisierungsmaßnahmen - konterkariert das
Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit – § 60 Abs. 1 – und entzieht der Personalvertretung Grundlagen, im Interesse
der Beschäftigen tätig werden zu können.

§ 81 Entsprechendes gilt für § 81 Abs. 1
Satz 1, da nicht die Einführung neuer Arbeitsmethoden, sondern die Einführung
„grundlegend“ neuer Arbeitsmethoden
mitwirkungspflichtig ist.

§ 83 Eine notwendige Interessenvertretung der Personalvertretung – der aufnehmenden Dienststelle - wird durch die Neufassung des § 83 Abs. 1 Satz 3 unmöglich
gemacht.

§ 77 Entsprechendes gilt für den Ausschluss der Mitwirkung, wenn „mindestens Rahmenbedingungen“ vorhanden
sind – § 77 Abs. 5 –, die die ureigene Aufgabe der Personalvertretung, – auch – individuelle Belange einzubeziehen, aufhebt.
Abs. 5 hat zudem den vollständigen Ausschluss der Richtervertretung zur Folge, soweit an einem Umstrukturierungskonzept
die zuständigen Personalräte beteiligt waren. Die Vertretung richterlicher Belange
kann nur durch deren Vertretung erfolgen.

Die Freistellung von Mitgliedern der Personalvertretung kann sinnvollerweise nur
durch diese erfolgen, da sich die Freistellung dann an dem beabsichtigten Engagement der jeweiligen Mitglieder sowie an
den demokratisch legitimierenden Wahlergebnissen orientieren kann.

Die Normierung der Prüfungskompetenz
und die Beschränkung der Verweigerungsmöglichkeiten in § 77 Abs. 4 ist verfehlt.
Ziffer 1 gestattet eine Verweigerung der

Die Verwaltung moderner, effektiver und
kostengünstiger zu organisieren, ist gerade nicht durch Verweigerung von Beteiligungen, Transparenz und damit letztlich
von Akzeptanz zu erreichen, wie der vorliegende Gesetzesentwurf dies beabsichtigt.
Mit freundlichen Grüßen
I. Tiefmann
F. Georgen
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Mentoring – Das Feigenblatt
aus dem Justizministerium
Zeichnung: Philipp Heinisch

Die Einführung eines Mentorsystems für Berufsanfänger krankt daran, dass es nichts kosten darf

von Guido Kirchhoff

Das Konzept
Die Arbeitsgruppe zur Einarbeitungsbegleitung im hessischen Justizministerium hat ein Konzept erarbeitet, das auf
vier Säulen beruht:
1. Ausreichende Grundausstattung und
Informationsmaterial
2. Erwartung der Teilnahme an den 3
Grundseminaren Verhandlung im Zivilund Strafprozess und Dezernatsorganisation
3. Neuauflage eines praxisnäheren
Richterhandbuchs
4. Einführung eines Mentorsystems
Jedem Berufsanfänger soll ein Mentor zur
Seite gestellt werden, der für ein halbes
Jahr ihm mit Rat und Tat fachlich wie auch
organisatorisch, dienstrechtlich etc. hilft.
Der Mentor ist nicht in die Bearbeitung
der Akten eingebunden, er soll Kommunikations- und Organisationsstrukturen aufzeigen, Kontakte schaffen und über gerichtliche Gepflogenheiten informieren.
Die Mentoren erhalten eine Fortbildung,
werden aber weder zeitlich noch monetär
entschädigt.

Bewertung
Das Konzept enthält in weiten Teilen Dinge, bei denen man sich auf Grund ihrer
Selbstverständlichkeit wundert, dass sie
überhaupt auftauchen. In den entscheidenden Teilen ist es allerdings unbrauchbar.
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Eine bessere Ausstattung der Arbeitszimmer und Erstellung eines Infoblattes halte
ich für selbstverständlich.
Die Erstellung eines praxisnäheren Richterhandbuches halte ich ebenfalls für sinnvoll,
wobei darauf zu achten ist, dass es wirklich
manifeste Einarbeitungshilfen wie Checklisten, Formularbeispiele, Formulierungsbeispiele etc. enthält und ausreichend dezernatsspezifisch ausgerichtet ist.
Die vorgesehene Fortbildung stellt wie bisher auch schon lediglich ein Feigenblatt dar,
das den vorhandenen Mangel nur noch
perpetuiert. Ohne die Qualität der vorgesehenen Seminare in Zweifel zu ziehen, kommen diese doch oft viel zu spät und erfassen ohnehin nicht die fachspezifischen Besonderheiten der einzelnen Dezernate. Insbesondere ist auch die Dauer von einer Woche Berufsanfängern angesichts ihrer Arbeitsbelastung oft zu lang.
Sehr viel sinnvoller und effektiver wäre es,
wenn zweitägige ortsnahe fachbezogene
Fortbildungsveranstaltungen stattfinden
würden, die ein Berufsanfänger oder auch
Dezernatswechsler kurzfristig, das heißt
spätestens nach einem Monat, in Anspruch
nehmen könnte. Solche Veranstaltungen

könnten ohne weiteres aus den Reihen der
Kollegen bestritten werden, da es nicht um
wissenschaftlichen Hintergrund, sondern
lediglich um praktische Alltagsfragen und
Fälle gehen sollte.
Den Berufsanfängern fehlt es an praktisch/fachlichen, nicht an allgemeinen Einführungen.

Mentoring
Hauptneuerung ist die Einführung des
Mentoring. So sehr ein solches Konzept zu
begrüßen ist, halte ich die Einführung in
der geplanten Form für unnütz.
Das Mentoring ist lediglich eine allgemeine Hilfestellung, sich in den Besonderheiten eines Gerichts oder allgemein einer
Behörde zurecht zu finden, mehr nicht.
Das ist deutlich zu wenig. In SchleswigHolstein ist die Einführung eines solchen
Mentoring von den Proberichterinnen und
-richtern abgelehnt worden, weil sie befürchten, dass die ansonsten vorhandene
allgemeine Hilfeleistung der Kollegen darunter leiden könnte.
Eine sinnvolle Einarbeitungsbegleitung
findet dagegen statt, wenn in den ersten
Wochen und Monaten eine fachbezogene
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Einarbeitung erfolgt. Am Amtsgericht
Darmstadt gibt es auf freiwilliger Basis
dazu verschiedene Ansätze:
• Intensiver Kontakt des weiteren aufsichtführenden Richters zu den Berufsanfängern, frühzeitiges Erkennen von
Überlastungssymptomen und individuelles Gegensteuern.
• Vierwöchiges Coaching beginnend mit
dem ersten Tag, bei dem für jeden Tag
ein anderer Kollege zur Verfügung steht
und während der ersten beiden Wochen

jede Akte gemeinsam bearbeitet wird.
• Regelmäßige Abteilungstreffen, bei denen allgemeine Rechts- und Dezernatsfragen behandelt werden.
• Intensiver fachlicher Austausch, u.a.
durch Umläufe zu allgemein interessierenden Fragstellungen, betr. eigene
oder Berufungsurteile, Problemrecherchen oder Literatur.
• Gelegentliche gegenseitige Sitzungsbesuche mit anschließender Diskussion über
Verhandlungs- und Vergleichstechnik.

„Was nicht sein darf,
das nicht sein kann“
– Von der richterlichen Flexibilität im Modernisierungsprozess

von Karl Heinz Held
Am Amtsgericht in W. (na wo denn ?) wurde – wieder ohne die gesetzlich vorgeschriebene vorherige Zustimmung des
Richterrats (§§ 25 Abs. 2 HRiG, 74 Abs. 1
Nr. 17, 69 HPVG) – „EUREKA-Straf“ eingeführt.
Zum Einstieg wurde von berufener Stelle
mitgeteilt, dass das Programm die Geschäftsverteilung der Strafabteilung nicht
abbilden könne. Der Buchstabe „1“ ist aus
guten Gründen vom Präsidium unter den
Richterinnen und Richtern aufgeteilt worden. Das Programm könne aber nur „1“.
nicht „1a-1k“ und „1l-1z“: Umstellen ? Die
Auskunft der Administratorin: „Das geht
nicht !“.
Also soll das Präsidium beschließen, die
Geschäftsverteilung so zu ändern, dass sie
durch das Programm auch abgebildet werden kann. Wer will sich denn dem Fortschritt entgegenstellen?
All dies erfahre ich vor der Sitzung des

Präsidiums an meinem heimischen Arbeitsplatz. Also sofort ein Email verfasst,
(ungeduldiger, unpädagogischer Tonfall
und schon deswegen vermutlich nutzlos):
Die Richterinnen und Richter beim AG W.
würden schon noch merken, dass das Programm auch andere Sachen nicht „könne“.
Würde dann die Rechtsprechung auch an
das Programm angepasst ?
Wer komme denn sonst noch (außer den
Richtern) auf den Gedanken, dass ein Programm, das eine Geschäftsverteilung nicht
abbilden könne, für den richterlichen Arbeitsplatz tauglich wäre? Wer würde seine
Steuererklärung mit einem Computerprogramm machen, das nur Einkünfte über
200.000 DM verarbeiten könne ? Die Präsidiumsmitglieder des Amtsgerichts W.? Und
die Steuern bezahlen, denn wer wolle sich
dem Fortschritt entgegenstellen?
Hier werde das Haus teilweise abgerissen
und umgebaut, weil der Küchenschrank
nicht durch die Tür passe!

Die beste Einarbeitungsbegleitung wäre
allerdings eine deutliche Verringerung des
Eingangsdezernats für das erste halbe
Jahr um mindestens 30% . Über viele Jahre
haben die Kolleginnen und Kollegen der
Zivilabteilung des Amtsgerichts Darmstadt
Anfängerdezernate von 85% geschaffen, indem sie den Restanteil freiwillig selbst
übernommen haben. Angesichts der hohen Anzahl von Berufsanfängern und der
steigenden Belastung ist das nicht mehr
möglich.

All dies habe weitreichende Konsequenzen, die leider nicht zu einem Zeitpunkt in
Betracht gezogen wurden, wo dies noch einigermaßen kostengünstig behoben werden könnte !. Und so weiter...
Nützt aber nichts. Das Präsidium passt die
Geschäftsverteilung dem Programm an.
Dann kommt die Wende: Das Programm kann
das doch, nur die Administratorin hat dies
vorübergehend nicht wissen wollen (hier
fällt mir ein Zitat von Karl Valentin ein).
Die gezeigte Flexibilität war also umsonst.
Was lernen wir daraus:
Flexibiliät kann Wissen nicht immer ersetzen. Wie lernen Richter aber ihre Arbeitsmittel kennen ?
Die späte Einsicht des Kollegen X.: „Das
passiert uns nicht wieder !“, hilft noch
nicht.
Wie wäre es (siehe oben) mit der Durchführung des gesetzlich vorgesehenen
Beteiligungsverfahrens, wo diese Kenntnisse den Richtern zu vermitteln sind ?
Der Richterrat des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main hat jetzt die (nachträgliche) Durchführung des Beteiligungsverfahrens wegen EUREKA von der Justizverwaltung eingefordert, der Personalrat
hat sich der Forderung angeschlossen.
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Freier Zugang zum Dienstzimmer

Eine Maßnahme des Dienstherren, die den
Zugang des Richters zu seinem Dienstzimmer außerhalb der üblichen Bürozeiten beschränkt, verstößt gegen dessen richterliche Unabhängigkeit, wenn die Beschränkung nicht durch die Notwendigkeit eines
geregelten und finanzierbaren Dienstbetriebs gerechtfertigt ist.

Aus den Gründen:
II. In der Sache selbst hat das Berufungsgericht dem Prüfungsantrag zu Recht stattgegeben. Die Zugangsbeschränkung beeinträchtigt den Antragsteller in seiner richterlichen Unabhängigkeit und ist deshalb
unzulässig.
1. Nach der Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes ist der Richter zur
Einhaltung allgemein festgesetzter Dienststunden nicht verpflichtet. Aus seiner Unabhängigkeit – Art. 97 GG – folgt, dass er
seine Arbeit nicht innerhalb fester Dienstzeiten zu erledigen braucht, sondern sie
im Interesse einer sachgerechten Bearbeitung der seiner Entscheidung unterliegenden Fälle entsprechend seinem individuellen Arbeitsrhythmus selbst einteilen
kann. ... Es ist Sache der Justizverwaltung,
ihm hierfür die sachlichen Voraussetzungen – etwa ein Dienstzimmer – zur Verfügung zu stellen (Kissel , GVG 3. Aufl., § 1
Rdn. 155, § 22 Rdn. 36).
2. Für die Frage, zu welchen Zeiten ihm
dieses Dienstzimmer zur Verfügung stehen muß, ist zunächst wiederum der aus
der richterlichen Unabhängigkeit folgende
Grundsatz maßgeblich, dass der Richter
seine Arbeit nicht innerhalb fester Dienst-
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zeiten zur erledigen
braucht und zur Einhaltung allgemein festgesetzter Dienststunden
nicht verpflichtet ist
(BGH, Urteil vom 16. November 1990 aaO m. w.
Nachw.). Die Befugnis
des Richters, sich die
Arbeitszeit entsprechend seinem individuellen Arbeitsrhythmus
einzuteilen, besteht
grundsätzlich auch dann,
wenn der Richter seine Arbeit an Gerichtsstelle erledigt. Allerdings weist der Antragsgegner zu Recht darauf hin, dass der
Richter in diesem Fall bei der Erledigung
seiner Aufgaben in gewisser Weise in die
Behördenorganisation eingebunden ist
und daher auch auf die
Eigengesetzlichkeiten des allgemeinen
Gerichtsbetriebs (Dienststunden der Bediensteten, Arbeitsschutz, Überstundenregelung, allgemeine Personalausstattung) Rücksicht nehmen muss (Kissel aaO
§ 22 Rdn. 36).
Der Revision ist daher darin beizupflichten, dass nicht jede Maßnahme des
Dienstherrn, die den Zugang des Richters
zu den ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln außerhalb der üblichen Bürozeiten beschränkt, eine in unzulässiger
Weise in die richterliche Unabhängigkeit
eingreifende Maßnahme der Dienstaufsicht ist. Ein unzulässiger Eingriff in die
richterliche Unabhängigkeit liegt viel mehr
nur dann vor, wenn die Beschränkung nicht
durch die Notwendigkeit eines geregelten

Zeichnung: Philipp Heinisch

BGH-Urteil vom 25. September 2002 – RiZ(R) 2/01 – im
Frankfurter Schlüsselstreit (BJ Nr. 65, 18 und 66, 84)

und finanzierbaren Dienstbetriebs gerechtfertigt ist.
3. Das Berufungsgericht hat danach zu
Recht einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit bejaht. Das Interesse an einem geregelten und finanzierbaren
Dienstbetrieb rechtfertigt die vom Antragsteller beanstandete Zugangsbeschränkung nicht. ...
b) Der Richter hat einen Anspruch darauf,
dass er bei der Zuteilung der vorhandenen, für die Arbeit erforderlichen personellen und sächlichen Mittel in ermessensfehlerfreier Weise berücksichtigt
wird (Kissel aaO § 1 Rdn. 155) ... (wird
ausgeführt).
aa) Das Berufungsgericht hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zugangsmöglichkeit zum Gerichtsgebäude für 78,5 Stunden
pro Woche für den Antragsteller entgegen
der Auffassung des Antragsgegners nicht
ausreichend ist, da sie es ihm nicht ermöglicht, sich entsprechend seinem Arbeits-

Justiz in Hessen
rhythmus zeitnah und intensiv auf die montäglichen Sitzungen vorzubereiten. Seine
Sitzungsvorbereitung wird viel mehr durch
die an den Wochenenden geltenden Beschränkungen der Zugangsmöglichkeit zum
Gericht erheblich erschwert.
bb) Zutreffend ist auch, dass dem Antragsteller der uneingeschränkte Zutritt zu
seinem Dienstzimmer ohne technischen
und finanziellen Aufwand durch eine bloße
Umprogrammierung der Codekarte gewährt werden kann.
cc) Gesichtspunkte, die einem uneingeschränkten Zutrittsrecht des Antragstellers entgegenstehen, hat das Berufungsgericht zu Recht nicht feststellen können.
... Was die Sicherheits- und Brandschutzgesichtspunkte anbelangt, hat das Berufungsgericht zu Recht darauf hingewiesen,
es sei nichts dafür ersichtlich, dass durch
die Anwesenheit eines auch nach Auffassung des Antragsgegners verantwortungsbewussten Richters im Gebäude eine Steigerung der Gefährdungslage eintritt. ...
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Wenn sich der Richter außerhalb der üblichen Zutrittszeiten im Gebäude aufhält, ist
er im Falle einer Notfallsituation auf die
üblichen Möglichkeiten, Hilfe herbeizuholen, verwiesen. Mit seinen Einwänden berücksichtigt der Antragsgegner nicht ausreichend, dass es nicht darum geht, die
Öffnungszeiten des Gerichtsgebäudes generell zu erweitern, sondern nur darum,
dem Antragsteller auch außerhalb der Öffnungszeiten die Möglichkeit zu geben, zu
seinem Dienstzimmer zu gelangen.
dd) Dass die Gewährung uneingeschränkten Zutritts zum Gerichtsgebäude hier
möglich ist, wird schließlich auch durch
die für die Staatsanwälte getroffene Regelung belegt. Ihnen hat der Präsident des
Landgerichts als Hausherr ein solches Zutrittsrecht für ihr Gebäude eingeräumt.
Weshalb für Richter und den Zutritt zum
Amtsgerichtsgebäude etwas anderes gelten soll, ist nicht ersichtlich.
Nobbe
Solin-Stojanovic
Joeres
Mayen
Kniffka

Klammheimliche Änderungen
Die BGH-Entscheidung wurde von der
Spitze des Landgerichts Frankfurt am
Main zur Kenntnis genommen, ohne
dass offiziell konkrete Umsetzungen erfolgten. Eher zufällig erfuhr der Kläger,
Claus-Michael Ullrich, im Februar/März
2003, dass bereits seit 4 Wochen seine
Code-Karte unbegrenzt freigeschaltet
sei. So ist es seines Wissens auch allen
anderen Antragstellern ergangen. Es gab
weder einen Umlauf noch eine sonstige
Bekanntmachung, in der die Richterinnen und Richter darauf hingewiesen
wurden, dass sie die Code-Karte frei
schalten lassen konnten.
Ein großer Schritt für die Richter, ein
kleiner für die Technik: die Code-Karten lassen sich aktuell durch Knopfdruck von der Zentrale frei schalten,
für einzelne Terminals (Tiefgarage)
auch zeitlich individuell, etc.
Also, alles kein Problem... Warum nicht
gleich so, Herr Wagner!
Guido Kirchhoff

Zum Tod von Carl Zuschlag
Am 21.6.2003 ist unser Kollege am Amtsgericht Darmstadt und Mitstreiter
Carl Zuschlag nach überraschender schwerer Erkrankung im Alter von 61
Jahren gestorben.
Nachdem er ab 1975 kurz in Michelstadt und dann am Landgericht Darmstadt tätig war, arbeitete er seit 1989 am Amtsgericht Darmstadt über lange
Jahre als Vormundschafts- und Betreuungsrichter.
Dieser Bereich wurde sein beruflicher Lebensinhalt, und er hat bei allen
Beteiligten durch sein pragmatisches Gespür, großes Engagement und tiefes Einfühlungsvermögen bleibende Eindrücke hinterlassen.
Carl Zuschlag war ein in jeder Hinsicht aufrechter Richter, der kein Blatt
vor den Mund nahm und falsche Autoritäten nicht akzeptierte. Seine Mischung aus beruflichem Engagement und genießender Lebensfreude war
ansteckend. Die NRV-Mitglieder im Darmstädter Raum vermissen ihn, seinen trockenen Humor und seine gute Küche sehr.
Guido Kirchhoff
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Pädagoge, Jugendrichter, Supervisor
Was macht eigentlich Werner Sack?

Werner Sack ist Gründungsmitglied der
NRV, er war langjähriges Mitglied des
Sprechergremiums des Landesverbandes
der NRV-Hessen und zuletzt sechs Jahre
Mitglied des Bundesvorstandes der NRV.
Werner, wie war Dein beruflicher Werdegang?
Nach der Referendarzeit war ich zunächst
ein Jahr Richter in einer Jugendstrafkammer bei dem Landgericht Frankfurt, anschließend habe ich zwei Jahre am Amtsgericht Königstein gearbeitet. Meine Ernennung zum Richter auf Lebenszeit erfolgte
am Amtsgericht Frankfurt, ich war zunächst
Zivilrichter, habe dann aber ca. 17 Jahre lang
als Strafrichter gearbeitet und war bis kurz
vor meinem Ausscheiden aus dem Dienst
im August 2000 als Jugendrichter tätig. Der
Tod meines jüngsten Sohns, kurz vor einer
erforderlichen Herz-Lungentransplantation,
hat meinen ohnehin vorhandenen Bluthochdruck entarten lassen, diese Erkrankung
hat dann zur letztendlich zur vorzeitigen
Pensionierung geführt.
Welche Interessen gab und gibt es neben
der richterlichen Tätigkeit?
Meine Ausbildung zum Diplompädagogen
vor meiner richterlichen Tätigkeit hat auch
zu meinen Interessen neben der juristischen Tätigkeit geführt; so habe ich in
Frankfurt eine Balintgruppe für Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte mit initiiert,
die über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurde. Weiterhin habe ich an Supervisionen und auch an Einzelsupervisionen
teilgenommen. Bei den Treffen der Mitglieder des Landesverbandes Hessen der NRV,
den „Hessentagen“, hat sich vor diesem
Hintergrund eine Tagung mit einem Erfahrungsaustausch von Familienrichtern mit
Balintgruppen befasst, wobei die Einfüh-
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rung durch einen Juristen erfolgte, der in
einer seltenen Kombination auch Psychoanalytiker ist. Mehrere „Hessentage“ sind
unter dem Titel „Selbst- und Fremdbild“
veranstaltet worden, die sich mit Selbsterfahrungen bzw. dem Bild von Richtern im
Medium Film beschäftigt haben. Der letzte
„Hessentag“ Anfang September 2003 hat
dieses Thema wieder zum Gegenstand gehabt. An all diesen Veranstaltungen habe
ich teilgenommen und sie im Wesentlichen
initiiert. Aus meinen beruflichen Erfahrungen bin ich der Überzeugung, dass Richter
und Staatsanwälte dringend Supervision
brauchen, ich weiß aber auch, dass gerade
diese Berufsgruppen besonders resistent
gegen die Beschäftigung mit der eigenen
Person und den eigenen Emotionen sind.
Wir, gerade die Richter, sind so sehr darauf
getrimmt, unabhängig und unparteilich zu
sein, dass es schwer fällt, Kritik an der eigenen Person und der eigenen Emotionalität
wahrzunehmen und Auswirkung auf die Arbeit zu akzeptieren. Gegenstand der Supervision ist die Arbeit, Aufgabe des Supervisors ist es hierbei emotionale Vorgänge des
Supervisanden sichtbar zu machen und bearbeiten zu helfen.
Wie sieht nach der vorzeitigen Pensionierung Dein Leben aus?
Eigentlich wollte ich schon lange auch
Supervisor werden, da ich davon ausging,
dass sich Justizjuristen am ehesten von jemand supervidieren lassen, der die entsprechende Feldkompetenz hat. Daher
wollte ich zunächst – d.h. noch vor dem Ruhestand – eine Ausbildung zum Supervisor
an einem privaten Institut parallel zur richterlichen Tätigkeit absolvieren. Die Pensionierung hat mir dann aber die Möglichkeit
eröffnet, die einzige universitäre Ausbil-

dung zum Diplomsupervisor an der Universität / Gesamthochschule Kassel zu ergreifen. Die Aufnahme dort war nur möglich, da
ich auch Diplompädagoge bin, meine vorherige juristische Tätigkeit allein hätte nicht zu
einer Aufnahme ausgereicht, obwohl sich aus
dieser Tätigkeit dann aber die erforderliche
fünf jährige Berufserfahrung ergab. Von meinen Interessen und Vorerfahrungen her war
die Zulassung zu dieser Ausbildung ein großer Erfolg und erwies sich gleichzeitig als
Befreiung. Mir wurde inzwischen bewusst,
dass die Tätigkeit als Richter die Ausübung
abgeleiteter staatlicher Macht ist, mit allen
sich daraus ergebenden emotionalen Vorgängen. Erst jetzt kann ich spüren, was es
bedeutet, sie nicht mehr zu haben – und
nicht mehr damit belastet zu sein.
Welche Ziele und Vorstellungen ergeben
sich aus dieser zusätzlichen Ausbildung
und Qualifikation?
Richtern und Staatsanwälten im Amt, einzeln oder in Gruppen, will ich meine vorhandene Feldkompetenz und meinen Erfahrungen aus bereits durchgeführten
Supervisionen anbieten. Mir ist bewusst,
dass für mich erst der zeitliche Abstand
zum Richterberuf notwendig war, um die
erforderliche Freiheit zu erlangen, zuhören zu können und nicht die eigene Kenntnis statt der Wahrheit des Supervisanden
einzubringen. Ich kann mir auch vorstellen in Anspruch genommen zu werden,
wenn Kollegen ausscheiden, insbesondere, wenn dies vorzeitig erfolgt. Ich glaube,
die dabei entstehenden Gefühle anhand
meiner eigenen Erfahrung, aufbereitet
durch die Ausbildung, auffangen zu können.
In einem durch meine Gesundheit begrenzten Rahmen will ich Kolleginnen und Kollegen hierzu zur Verfügung stehen und halte
dies für eine sinnvolle Ergänzung meiner
bisherigen Erfahrungen und Tätigkeiten.
Hierzu wünschen wir Dir alles Gute und
viel Erfolg.
Das Gespräch führte Ferdinand Georgen
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Rückblick auf einen Fall
klassischer Ämterpatronage
Zum Tode von Rudolf Wirtz, der von Ministerpräsident Wallmann
1988 grundlos zugunsten eines Parteifreundes versetzt wurde *

von Hans-Dietrich Teuchert
Prägnante biografische Erfahrungen der
Kindheit liefern oft eine Erklärung für
künftige persönliche Entwicklungen. Dies
wohl auch hier.
„Als ein am letzten Maitag des Jahres 1931
Geborener gehörte ich soeben noch zum
Schuljahrgang 1930/31. Dieser Jahrgang zog
am 01. April 1937 als erstes Schuljahr in
die katholische Horst-Wessel-Volksschule
ein. Der Rektor der Schule hieß Herstrass.
Er hatte einen ebenso roten wie großen
Glatzkopf, war etwas dick und eher klein
als groß, kam aber stramm daher. Wenn
wir bei nationalen Anlässen und vor Beginn
der Schulferien am Fahnenmast in Reih
und Glied angetreten und nach Herstrass’
Rede das Deutschlandlied und direkt hinterher das Horst-Wessel-Lied schmetterten, achtete er scharf darauf, dass keiner
– jedenfalls keiner der Jungen – mit dem
linken den zum Deutschen Gruß erhobenen rechten Arm stützte. Rektor Herstrass
war ein Anhänger der Prügelstrafe. Er
schlug mit einem Stock auf den Hintern.
Mich hat es auch einmal erwischt. Es tat
weh.“
So beginnen – die bislang nicht veröffentlichten – Lebenserinnungen von Rudolf
Wirtz. Er fährt darin fort:
„Wir wohnten im eigenen Haus mit Garten,
unweit der Wupper in Opladen, waren katholisch und mit fünf Kindern kinderreich.
Der Vater war Studienrat, Reserveoffizier
nicht aber Parteigenosse.
*

Martin Walser hat die Auseinandersetzung in „Finks Krieg“ verarbeitet

Ein wohl deutsch-nationales, dem Zeit(un)geist gegenüber verlässlich kritisches
Elternhaus. Ein solcher biografischer Ausgangspunkt prägt lebenslang.
Die Angst vor den Bomben, die Not nach
Kriegsende und das Bangen zwischen Leben und Tod während der langen Zeit seines Leidens an einer offenen Tuberkulose
– auch dies prägt lebenslang.
Rudolf Wirtz studierte Rechtswissenschaften in Köln und Freiburg, verbrachte einen
Teil seiner Referendarzeit in Israel und
war von 1971 bis zu seiner Pensionierung
1996 im hessischen Staatsdienst tätig, davon annähernd 20 Jahre in der hessischen
Staatskanzlei als Leiter der Verbindungsstelle zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften im Rang eines Ltd. Ministerialrats.
Seine Verdienste in dieser Funktion stehen außer Frage. Das komplexe Bezugsgeflecht zwischen dem zur religiös-weltanschaulichen Neutralität verpflichteten
Staat und den Kirchen/Religionsgemeinschaften verlangte im Interesse einer „balancierten Trennung von Staat und Kirche“
ein hohes Maß an staatskirchenrechtlicher
Kompetenz, Sensibilität und Verhandlungsgeschick. Rudolf Wirtz war gleichermaßen bei den Repräsentanten von Staat
und Kirche/Religionsgemeinschaften ein
angesehener Fachbeamter in Kirchenfragen, hochgeschätzt und genoss deren Vertrauen, was sich auch in diversen Auszeichnungen ausdrückte. Der Staatsvertrag
zwischen dem Land Hessen und der Jüdischen Gemeinde war sein Werk.

Dies sollte sich ändern. Nach dem Wechsel zur CDU-geführten Landesregierung
unter Ministerpräsident Wallmann wurde
Rudolf Wirtz Ende 1988 unverhofft auf
eine unbedeutende Stelle umgesetzt, um
seinen bisherigen Dienstposten für einen
Fraktionsassistenten und Parteifreund
des Ministerpräsidenten freizumachen.
Ein klassischer Fall von Ämterpatronage!
Begründet wurde dieser Schritt mit angeblichen massiven Beschwerden von Repräsentanten der Kirchen/Religionsgemeinschaften, die es in Wirklichkeit nicht
gab. Bekräftigt wurden diese unwahren
und seine Berufsehre verletzenden Vorwürfe durch eine entsprechende eidesstattliche Versicherung des damaligen
Chefs der Hessischen Staatskanzlei, Alexander Gauland, der überdies für seine
Weigerung, die angeblichen Beschwerdeführer zu benennen, gar noch das „Wohl
des Landes Hessen“ (§ 99 Abs. 1 VwGO)
bemühte)1.
Rudolf Wirtz wehrte sich gegen das ihm
zugefügte Unrecht. „Sich gegen Unrecht
verteidigen ist eine Rechtsverpflichtung
gegen sich selbst“, zitierte er einmal
Jhering in einem Gespräch. Dies gereicht

35

Personalien

NRV Hessen-Info Januar 2004
ihm zur Ehre. Sein Kampf zielte aber auch
gegen den offenkundigen Mißbrauch staatlicher Macht und er gewann für ihn eine
zusätzlich politische Dimension, als die
rechtslastige Vergangenheit (Vitiko-Bund)
des „Günstlings“ öffentlich bekannt wurde. Es gab bei Rudolf Wirtz einen antifaschistischen Affekt.
Diesen ungleichen, sich über Jahre hinziehenden und auch seine Familie höchst belastenden Kampf, in dem die „Mächtigen
immer mächtiger“ und die Freunde immer
weniger wurden, überschrieb er in der
ihm eigenen Selbstironie mit dem Kampf
von „David gegen Goliath“.
Und er gewann! Nach dem Wechsel der
nun SPD-geführten Landesregierung unter
Ministerpräsident Eichel wurde ihm Anfang 1992 unter Aufhebung der Umsetzungsverfügung seine frühere Aufgabe als
Leiter der Verbindungsstelle zu den Kirchen/Religionsgemeinschaften beim Ministerpräsidenten wieder übertragen. Zusammen mit der Entscheidung des Petitionsausschusses des Hessischen Landtags
war er damit in vollem Umfang rehabilitiert. Ein höchst seltener Erfolg im Falle
von Ämterpatronage)2.
„Kann es die Gesundheit und das Leben
kosten, in einem Rechtsstaat sein Recht zu
wollen?“)3. Martin Walser geht dem anhand dieses Falles in seinem Schlüsselroman „Finks Krieg“ nach. Wir, in deren
Blickfeld Rudolf Wirtz erst spät trat, haben
seinen „Kampf ums Recht“ mit innerer Anteilnahme und mit Respekt begleitet und
werden ihm ein ehrendes und auch uns
verpflichtendes Andenken bewahren.
Was Rudolf Wirtz am Grabe seines Freundes Manfred Ranft)4 sagte, gilt für ihn
selbst: „Er tat das, was er für richtig hielt,
mit beachtlicher – mit existenzieller Konsequenz. Das war das Ungewöhnliche“
auch an Rudolf Wirtz.
Er starb am 01. Mai 2003 in Wiesbaden.
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Gerhard Strauch findet sich in: Neue Richter-
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vereinigung e.V. (Hrsg), Ämterpatronage, 1997,

Zur Pflicht des Dienstherren zur Nennung von

Denunzianten vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Februar

Seite 43 ff.

2003 – 2 C 10.02 –; zur Gewichtung der in hier in
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Rede stehenden eidesstattlichen Versicherung

„Finks Krieg“ in NJW 1999 S. 1920 ff.

vgl. HessVGH, Beschluss vom 29. Juli 1989 – 1 TG

4

916/89 –.

Walsers Roman „Die Verteidigung der Kindheit“,

2

der Rudolf Wirtz gewidmet ist.

Eine kenntnisreiche Darstellung dieses Falls von

Rainer Wahl, Überlegungen zu Martin Walser:
Manfred Ranft ist der Protagonist in Martin

Martin Walser

Über das Gemeinsame.
Es ist anmaßend, aber unvermeidlich, dass
man den Tod eines Mitmenschen als persönlichen Verlust empfindet. Er ist mir gestorben. Ich habe ihn so und so erlebt,
habe das und das von ihm gehabt, war so
und so mit ihm verbunden, oder habe mich
doch so und so mit ihm verbunden gefühlt,
und das ist jetzt alles weg, zerstört. Ich beziehe mich auf mein Gefühl von ihm, wenn
ich sage, dass er freundlich und kritisch
und sehr genau wahrgenommen hat, wie
man auf ihn reagierte. Er hat von Anfang an
und wahrscheinlich bis an sein Ende ein
Leidensmaß hinzunehmen gehabt, das
man nur mit Innenleben beantworten
kann. Ich auf jeden Fall wurde eher Zeuge
dessen, was ihm zugefügt wurde und habe
also seine Freudenfähigkeit weniger erlebt als eben die seinem Lebenslauf angetane Unbill, um es sehr summarisch zu
sagen. So wird auch der Humor scharf und
die Freundlichkeit kritisch und der Blick
maßnehmend und das Wesen vorsichtig.
Aber nicht mißtrauisch. Das heißt, er blieb
offen, zugewandt, bereit, teilzunehmen.
Seine Erfahrung hat ihn streitbar gemacht.
Mich hat er für sich eingenommen und
ganz und gar gewonnen, weil er eine Empfindlichkeit entwickelt hatte gegen ihn betreffende Machtausübung. Machtausübung
durch alles, was in unserer Gesellschaft
die Werte verwaltet oder repräsentiert
oder schafft. Staat, Politik, Kirche, Recht
und Öffentlichkeit -, er konnte sich nicht

damit abfinden, herrschenden Interessen
zu dienen, wenn das gegen sein Gefühl
ging. Ein religiös erzogenes und durch Bildung und Ausbildung und Praxis entwickeltes Gefühl, das nicht mehr täuschbar war
durch diese und jene saisonale Machtgebärde. Eine innerste Unbeirrbarkeit, die
sich mit Sarkasmus wappnete. Eine Zartheit, die einem eher verborgen als offeriert wurde. Ein immerwacher Witz, zur
Relativierung des Unzumutbaren. Und die
Bedingung für gar alles: die Würde des
Menschen müsste unantastbar sein. Und
da die Mächtigen das entweder nicht wissen oder nicht wissen wollen, wird das
bloße Dasein, wird der Anspruch auf das
Eigenleben etwas, wofür man zu streiten
hat. Andauernd. Das war, glaube ich, eine
Erfahrung, die wir gemeinsam hatten. Die
mussten wir nicht in Programmen formulieren, aber was wir zusammen gemacht
haben, hatte diesen Grund. Ich habe mich
noch mit keinem Menschen in dieser alles andere bestimmenden Erfahrung und
Empfindung so verwandt gefunden wie
mit Rudolf Wirtz. In diesem Verlustgefühl
rührt sich auch ein Protest. Mehr als das
übliche Sichnichtabfindenkönnen mit
dem Zugefügten. Spürbar wird eine
Machtausübung der anderen Art. Die höhere Art der Gemeinheit, die höchste, genannt Tod. Und man sieht sich unfähig,
sich damit abzufinden. Dem entspricht
die Trauer.

Veranstaltungen
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Recht als Ware –
Von der Vermarktung des Rechts
Bericht über den 29. Richterratschlag
vom 31.10.2003 –2.11.2003 in Weilburg/Lahn

von Guido Kirchhoff
190 Richterinnen und Richter aller Gerichtsbarkeiten, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte trafen sich am AllerheiligenWochenende zum 29. Richterratschlag.
Seit dem ersten Richterratschlag 1980 in
Heiligkreuzsteinach hat sich dieser rechtspolitische Kongress mit zahlreichen
rechts- und justizpolitischen Themen
befasst. Er hat keine feste Organisationsform, ist verbands-unabhängig und findet
jedes Jahr in einem anderen Bundesland
statt. Er hat Züge eines großen Familienfestes - viele Teilnehmer kennen sich seit
Jahren, Neue werden warm und herzlich
aufgenommen. Es gibt Kabarett, Tanz,
Show – und viele inhaltliche Diskussionen
und Vorträge.
Der Richterratschlag war Wegbereiter für
zahlreiche Ideen und Projekte, z.B. die Bewegung „Richter und Staatsanwälte für
den Frieden“, das Hamburger Richtertheater, den Sozialrichterratschlag, die
Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“, den Deutschen Vormundschaftsgerichtstag und
auch die Neue Richtervereinigung (NRV).
Der nächste Richterratschlag findet in
Potsdam vom 29.-31.10.2004 statt.
Diesmal ging es um Facetten des Themas
„Recht als Ware“. Auch Bundesjustizministerin Brigitte Zypries nahm teil und stellte
sich sehr offen der Diskussion über Fragen der Justizreform. Richter am Amtsgericht Guido Kirchhoff aus Darmstadt be-

leuchtete in seinem Eröffnungsreferat die
Zusammenhänge zwischen Recht und
Markt und forderte die Bundesjustizministerin dazu auf, die Justiz nicht zum
„Billigheimer“ der Nation verkommen zu
lassen. Die Justiz müsse an ihrer Bedeutung als sittenbildende Kraft und Beispiel
für Streitkultur in der Gesellschaft gemessen werden und nicht der bloßen Fallbearbeitung.
Die Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit
folgenden Themen1 :
In der Arbeitsgruppe 1 – Handel mit Arbeitnehmerrechten – wurde die Frage
diskutiert, inwieweit der Druck durch die
weltweite Globalisierung und schlechte
Konjunktur zu einer Verhandelbarkeit
grundlegender und sicher geglaubter
Rechtspositionen geführt habe. Sowohl
individual- als auch kollektivrechtlich komme es zu immer mehr zu einer Aushöhlung
oder freiwilligen Aufgabe von Rechten, deren Nutzen im Hinblick auf Arbeitsplatzerhaltung fraglich sei.
In der Arbeitsgruppe 2 – Verkauf von
Rechtswissen – ging es um richterliche
Nebentätigkeiten. Je nach Art und Umfang
wurden sie als problematisch eingestuft
und eine höhere Transparenz gefordert.
Als beispielhaft wurde die hessische
Nebentätigkeitsregelung vorgestellt, die
u.a. ein Nebentätigkeitsregister vorsieht.
Die auf internationaler Ebene bereits erarbeiteten richterlichen Verhaltensstandards sollten ebenfalls stärker berücksichtigt werden.

Die Arbeitsgruppe 3 – Justiz in der Bananenrepublik – beschäftigte sich mit
der Vielfalt der Korruption. Sie forderte,
dass die Bestechungsvorschriften auch auf
deutsche Parlamentarier erstreckt werden
müssen. Korruption könne außerdem nur
wirksam bekämpft werden, wenn die
Staatsanwaltschaften personell besser
ausgestattet würden. Dies sei auch in Zeiten knapper Kassen möglich, da sich
Korruptionsbekämpfung selbst finanziere.
Die Möglichkeit aktiver Prävention wurde
am Beispiel des Ombudsmanns bei der
Deutschen Bahn AG vorgestellt.
Die Arbeitsgruppe 4 – Gerichtsshows
und Selbstdarstellung der Justiz –
fragte nach Pro und Contra der täglichen
Gerichtsshows. Sie bedienen ein großes
Interesse an Rechtsfragen, setzen bei Fällen und Darstellern aber stark auf
Voyerismus und stellen insgesamt nur einen kleinen Ausschnitt der Gerichtswirklichkeit verzerrt dar. Andererseits korrigieren sie das von amerikanische Spielfilmen geprägte Bild und führen die Zuschauer an die Justiz heran. Dies müsse
auch Aufgabe einer besseren, offensiven
und bedarfsgerechteren Öffentlichkeitsarbeit jedes einzelnen Gerichts sein. Die Justiz baue noch zu wenig Grundlagen der
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den
Medien auf und das Verhältnis sei oft von
Angst und Unverständnis geprägt.
Die Arbeitsgruppe 5 – Rechtsprechung
als Produkt – beschäftigte sich mit
der Umsetzung der Neuen Verwaltungssteuerung in der Justizverwaltung und der
Rechtsprechung. Die Arbeitsgruppe warnt
davor, für die Rechtsprechung „Produkte“
definieren zu wollen. Auch eine Steuerung
– Controlling – ist aus verfassungsmäßigen Gründen nicht möglich. Sie würde unmittelbar in die richterliche Unabhängigkeit eingreifen. Die Rechtsprechung liegt
allein im Verantwortungsbereich der einzelnen Richterinnen und Richter.

37

NRV Hessen-Info Januar 2004
Die Arbeitsgruppe 6 beschäftigte sich mit
dem – Schutz von Whistleblowern –
Menschen, die mit Insider-Kenntnissen
schwere Missstände an die Öffentlichkeit
bringen und dabei erhebliche Nachteile
erleiden können (Beispiele: Alexander
Nikitin, Paul von Buitenen, Daniel
Ellsberg, Dr. Margit Herbst). Die Arbeitsgruppe begrüßte die bisher in Hamburg

und Nordrhein-Westfalen bestehenden
Erlasse, wonach den Bediensteten unter
bestimmten Voraussetzungen Offenbarungspflichten obliegen, und die Arbeit
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums an einer gesetzlichen Regelung.
Der nordrhein-westfälische Innenminister hatte im Mai 2003 den Schutz von
Whistleblowern gefordert. Die Arbeits-

Deutschland sucht den Superrichter
Die Casting-Show beim 29. Richterratschlag
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gruppe forderte darüber hinaus ein bundesweites Gesetz.

Anmerkungen
1

Die vollständigen Ergebnisse können in der De-

zemberausgabe der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ
nachgelesen werden (www.betrifftjustiz.de);
Probehefte bei Renoservice GmbH, Mommsenstr.
34, 10629 Berlin, Tel. 030/3277550
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Hessentag 2003
Gedanken und Eindrücke zum Thema
„Selbstbild/Fremdbild im Film“

von Werner Sack
Es ist nicht einfach, sich filmisch dem Thema zu nähern. Zwar gibt es eine Fülle von
Darstellungen in Film und Fernsehen, bei
denen Gerichtszenen eine Rolle spielen,
aber das ist in der Mehrzahl leichte Kost,
die eher so ausfällt, wie sich „klein
Fritzchen“ das Richten so vorstellt. Die
privaten Fernsehsender – und leider einige unserer Kollegen – tun das ihre, diese
Tendenz auch noch zu verstärken. Mit dem
für uns wichtigen Problem, „wie nimmt
uns der Rechtsuchende wahr und erkennen wir uns wieder“, befassen sich diese
Machwerke leider überhaupt nicht. Um so
verdienstvoller war die Arbeit der Filmpublizistin Sonja Toepfer, der es wieder
gelang, uns Spiegel vorzuhalten, die nachdenklich machen konnten.
Als Einführung brachte sie einen Zeichentrickfilm mit fünf Puppen auf einer schwebenden Plattform, die sich im Gleichgewicht befindet, weil alle Beteiligten sich
über die Notwendigkeit eines aufeinander
abgestimmten Verhaltens im Konsens befinden. Sie werfen Angeln aus. Als einer
eine Kiste herauszieht, wandelt sich das
Blatt: Es entstehen verschiedene Interessen, es kommt zur Gewaltanwendung. Die
Plattform – ihre Welt – gerät aus dem
Gleichgewicht. Am Ende bleibt einer mit
der Kiste zurück, die er aber auch nicht erreichen kann, ohne seinen eigenen Absturz oder den der Kiste zu riskieren.
Und wir, die Richter, die immer auf Interessenausgleich aus sind, ja, dazu angehalten werden, wir blieben zurück, waren

ziemlich still und waren ratlos. Wir hatten
ein atemberaubendes Beispiel für die
Notwendigkeit von Ausgleich und das Zurückschrauben von Partikularinteressen
gesehen. Der Film heißt übrigens: Balance.
Der nächste Film war ein abendfüllender
Spielfilm aus dem Jahr 2000, dessen Drehbuch nach einer Novelle von Anna Seghers
entstanden war und der im Anfang der
50er Jahre in der DDR spielt. Die Hauptperson des Films ist ein junger Jurist, der
gerade zum Untersuchungsrichter ernannt
worden ist. Er ist ein überzeugter Anhänger des um Sozialismus bemühten Systems und soll in einem schwierigen Fall
möglichst schnell Anklage erheben. Sowohl seine Vorgesetzten als auch die Stasi
halten den Fall für klar und seine zügige
Behandlung für das Funktionieren des stalinistischen Systems für notwendig. Der
junge Richter ist jedoch von der Schuld
des Gefangenen nicht überzeugt und
wehrt sich gegen eine schnelle Abhandlung. Er gerät zunehmend unter Druck.
Schließlich wird ihm der Fall entzogen, er
wird selbst zum Angeklagten und landet
schließlich im Gefängnis, zusammen mit
dem Mann, den er einer Verurteilung hätte
zuführen sollen.
Zu spüren war neben Betroffenheit auch
Erleichterung: Derart kommt keiner von
uns unter Druck. Eine vergleichbare
Einflussnahme ist bei uns nicht möglich.
So klang es aus den meisten Äußerungen
der Teilnehmer. Aber stimmt das wirklich?
Okay, derartigen Drucksituationen wird

keiner von uns ausgesetzt sein oder werden, aber was geschieht mit uns subtiler?
Ist es das Beförderungssystem? Haben wir
nicht selbst eine Schere im Kopf, so dass
manche Entscheidung selbstverständlich
erscheint, obwohl sie genau genommen
nicht gerecht ist? Wir sollten uns nicht satt
zurücklehnen und den Kollegen im Film
nur bedauern. Die Gefahr der Anpassung
des Nachgebens gegenüber den „Sachzwängen“ ist groß. Es bedarf solcher Filme, um uns wach zu halten.
Als drittes kam ein Film zur Vorführung,
der eine ganz ausgefallene Entstehungsgeschichte hat: „Akte Felix“. Er ist in der JVA
Wiesbaden entstanden, einer Jugendanstalt, in der vorwiegend Heranwachsende untergebracht sind, die teilweise lange
Strafen zu verbüßen haben. Er ist einer
von bis dahin vier Filmen eines Projekts
der Uni-Kassel, bei dem mit Gefangenen
professionell Filme nach deren Drehbüchern gedreht wurden. D.h. die Geschichten, die verarbeitet wurden stammen alle
von den Gefangenen und geben deren eigene Erlebnisse wieder. Der Film ist ca. 22
Minuten lang und wurde in zwei jeweils
einwöchigen Workshops gedreht. Die Gefangenen hatten den Kinofilm „Die zwölf
Geschworenen“ gesehen und nahmen das
dortige Geschehen als Vorlage. Da sie nur
sieben Aktive waren, kam ein unmittelbares Nachmachen nicht in Frage. Sie erfanden ein fiktives Juristenseminar, in dem
sie einen Fall bis zur Einigkeit über ein Ergebnis behandeln mussten. Wie im Original enthält die Anklage einen Tötungsvorwurf. Das Verfahren endet schließlich mit
einem Freispruch. Ich selbst bin mit diesem Film sehr verbunden, denn zum einen
war ich während des gesamten Projekts
der Supervisor des Kasseler Filmteams,
zum anderen hatte ich mit den Gefangenen – die allerdings nichts von meiner
Supervisionstätigkeit wussten – ihren Text
im Hinblick auf juristische Termini geglättet. Um so gespannter war ich auf die Re-
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aktion der Kollegen. Gab es zu Anfang noch
gelegentliche Erheiterung über das eher
Laienhafte der Darsteller, so wurde es
schon nach kurzer Zeit immer ruhiger.
Man war richtig betroffen. Was uns die

jungen Gefangenen da vormachten, war
unsere Art zu denken und zu argumentieren. Das heißt nicht, dass wir etwas falsch
machen würden, es ist und war im Film alles sauber subsumiert, aber dass Betrof-

Internationaler Erfahrungsaustausch über die aktuelle
Asylpolitik in Europa
Bericht über die Teilnahme an einer
Tagung der IARLJ – European Chapter –

von Jutta Wolters
Am 23.Mai 2003 fand eine Tagung der „International Association of Refugee Law
Judges“ – European Chapter – in Trier
statt.
Die 1997 in Warschau gegründete Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, insbesondere durch einen internationalen Erfahrungsaustausch, weltweit zu einem rechtsstaatlichen Umgang mit Flüchtlingen, u.a.
auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, beizutragen. Zusammen mit
dem UNHCR führte die IARLJ beispielsweise das „Asylum Judges Support Project“ (AJSP) durch. Dabei ging es um die
Fortbildung osteuropäischer Asylrichter.
Die Europäische Sektion hat darüber hinaus im Rahmen des „Odysseus“ Programms der EU ein Austausch – und
Schulungsprogramm für Asylrichter in
Europa erarbeitet.
Tagungsthema in Trier war zunächst der
neueste Stand der Asylpolitik in Europa
und insbesondere die Gesetzgebung zum
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Asylrecht in der Europäischen Union. Ferner ging es u.a. um den subsidiären Schutz
für Flüchtlinge und die Frage, ob Regelungen über Asylgewährung bei einer Flucht
auf Grund politischer Verfolgung und Regelungen zum subsidiären Schutz aus humanitären Gründen in einem einheitlichen
Verfahren geregelt werden sollten. Gegenwärtig bestehen diesbezüglich innerhalb
der Europäischen Union ganz unterschiedliche Ansätze.
Diskutiert wurde insbesondere auch die
Frage, ob und inwieweit mit einem Paradigmenwechsel im Asylrecht zu rechen
sein wird: Anlässlich des Frühjahrsgipfels
am 21./22.März 2003 hatte der britische
Premier Blair den Vorschlag unterbreitet,
Asylbewerber künftig extraterritorial in Lagern in der Nähe ihrer Herkunftsstaaten
unterzubringen und dort auch das Asylverfahren durchzuführen.
In einem weiteren Schwerpunktthema ging
es um die Rolle des Richters im Asylverfahren. Richter aus Polen, Holland,
Schweden, Deutschland, England und

fene, Laien, so genau mitbekommen, wie
Juristen sprechen und herleiten, war eindrucksvoll. Ein Teilnehmer meinte: „Die
reden ja im Plädoyerstil!“ – aber das ist
es, was sie von uns hören.

Frankreich legten jeweils ihre Rechtslage
dar.
Dabei wurde deutlich, dass die Verwaltungsentscheidungen von den Gerichten
der verschiedenen Länder jeweils mit einer unterschiedlichen Prüfungstiefe überprüft werden können. So sind beispielsweise die holländischen Richter darauf beschränkt, die Verwaltungsentscheidungen
auf mögliche „Ermessensfehler“ hin zu
überprüfen. In der Regel sind sie deshalb
u.a. an die Tatsachenfeststellungen über
die Situation in den Herkunftsländern, wie
sie von der Verwaltung getroffen wurden,
gebunden.
Die Tagung fand in der in unmittelbarer
Nähe der Richterakademie in Trier gelegenen Europäischen Rechtsakademie statt.
Der eintägigen Veranstaltung vorangegangen war ein dreitägiges Seminar für Asylrichter aus osteuropäischen Ländern. Die
Teilnehmer beider Veranstaltungen waren
sich darüber einig, dass es zu einem produktiven Gedankenaustausch gekommen
ist, der unbedingt fortgesetzt werden
muss.
Einen passenden Abschluss fand die Veranstaltung am Abend, als eine große Anzahl von Teilnehmern bei sommerlichen
Temperaturen den Tag in einem Weinlokal
am Trier Dom ausklingen ließen. Hier wurden Pläne konkretisiert, künftig auch außerhalb des Rahmens der offiziellen größeren Veranstaltungen der Europäischen
Sektion eher informelle „Nachbarländertreffen“ zu organisieren.

Veranstaltungen

Landes-Mitgliederversammlung
Donnerstag, 12. Februar 2004, 16:00 Uhr
Landgericht Frankfurt, Geb. E, Raum 6109
Tagesordnung:
– Berichte des Sprechergremiums
– Kassenbericht, Entlastung des Kassierers
– Entlastung des Sprechergremiums
– Neuwahl des Sprechergremiums
– Neuwahl des Kassierers und des Kassenprüfers
– Verschiedenes

Hessen/Rheinland-Pfalz-Tag
24. bis 26. September 2004
auf der Marienburg in Zell/Mosel-Bullay
Gewalt in sozialen Beziehungen und ihre Auswirkungen
auf die Gesellschaft
Wir haben die Anreise am Freitag ab 16.00 Uhr vorgesehen und wollen mit
dem Programm um 18.00 Uhr beginnen.
Kosten: ca. 85,- €
Anmeldung:
Jürgen Rudolph, Tel. 02671 / 988014; J.Rudolph@nrv-net.de
Klaus Pförtner, Tel. 069 / 1367-8234; K.Pfoertner@nrv-net.de
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BundesMitgliederversammlung
5. - 7. März 2004 in Weimar
Gegen das Vergessen
Aus der Tagesordnung:
Freitag, 5. März
16.00 Dr. Hans-Jochen Vogel
Gegen das Vergessen
19.30 Berichte der Landesverbände
und Fachgruppen
Samstag, 6. März
09.30 Prof. Dr. Christoph Gusy
Wie politisch neutral können
Richter und Staatsanwälte sein?
14.00 Stadtführung und Gedankenaustausch
20.00 Tonnengewölbe des Neuen Museums Weimar
NRV-Kabarett mit anschließender Disco
Sonntag, 7. März
09.00 Regularien
13.00 Besuch der Gedenkstätte
Buchenwald

Zur Erinnerung: Rein zufällig findet zeitgleich das Pündericher Weinfest statt.

Kolloquium
„Richterliche Ethik“
Einladung zur Filmvorführung
Am 26.2.2004 wird die Filmpublizistin Sonja Töpfer uns erneut in die Welt des
Films entführen, um uns anhand eines von ihr ausgewählten Werkes zu zeigen,
wie Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit den Augen Filmschaffender wahrgenommen werden.

Donnerstag, den 26.2.2004, 18:00 Uhr,
Friedrich-Dessau-Haus
Friedrich-Wilhelm-von Steuben-Str. 90
60488 Frankfurt am Main

Freitag, 12.3.2004,
14.30 Uhr
Landgericht Bremen
MEDEL
Magistrats Européens pour la
Démocratie et les libertés
Kontakt: Dr. Sabine Stuth (NRV),
VG Bremen, Tel. 0421-361-10549
s.stuth@verwaltungsgericht.bremen.de
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An die
Neue Richtervereinigung
Greifswalder Str.4
10405 Berlin

❑
❑

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung.
Ich bitte zunächst um weitere Informationen und Einladungen.

Vorname:
Name:

geb.:

Straße:
PLZ, Ort:
beruflicher Status,
Dienststelle:

Bundesland:

Tel./Fax. privat:
Tel./Fax dienstlich:
e-mail:
Selbsteinstufung Monatsbeitrag*:
Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:
Kto.Nr.:
BLZ, Bank:

Datum, Unterschrift
* Die Mitgliederversammlung hat den Beitrag auf 12,50 bis 30,- € monatlich festgesetzt.
Der Mindestbeitrag ist herabgesetzt auf
5,– € mtl. für Referendare, teilzeitbeschäftigte sowie nicht voll besoldete Mitglieder
2,50 € mtl. für Mitglieder ohne eigene Bezüge.
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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 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

Greifswalder Str. 4
10405 Berlin

Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg, Tel.: 06421/290-152

Tel. 030/420223-49

Joachim Kern (LSG Darmstadt), Steubenplatz 14, 64290 Darmstadt, Tel.: 06151/804-338 Fax:-350

Fax: -50

Renate Metzger-Carl (AG Bensheim), Wilhelmstraße 26, 64625 Bensheim, Tel.: 06251/100271

info@nrv-net.de
www.nrv-net.de

Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20,
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8331
Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, Tel.: 06151/12-5867
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Bundes-Sekretariat:

Sparkasse zu Lübeck
BLZ 230 501 01
Konto-Nr. 9-912346

