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Es war einer dieser stürmischen Herbstabende im Oktober. Draußen klatschte der Re-

gen an die Scheibe, der undichte Rahmen ließ ein unregelmäßiges Pfeifen des Windes 

hören. Die matte Birne einer Schreibtischlampe warf ihr fahles Licht auf einen Berg von Manu-

skripten, den der Redaktionsbote vor einer halben Stunde mit einem mürrischen „Gute Nacht“ 

hinterlassen hatte. Der diensthabende Redakteur des „Hessen-Info“ legte gelangweilt die Beine auf 

den Tisch, angelte sich ein Stück Lebkuchen aus seiner Verpackung und fing – in genüsslicher Vorfreude 

auf Weihnachten – an zu knabbern. Im Geiste zählte er noch einmal auf, was sie schon alles für das nächste 

Heft zusammengetragen hatten, die fleißigen Autoren des Hessen-Infos. „Immer dasselbe in der Justiz: Alles, 

was zählt, ist Geld“, seufzte der Redakteur und fragte sich, ob man irgendwann mal was anderes berichten könne 

als immer nur über Sparmaßnahmen und Angriffe auf die Unabhängigkeit der Rechtsprechung. „Zum Glück gibt 

es noch wehrhafte Richterinnen und Richter“, dachte er und blickte wohlwollend auf den Artikel von K. F. Piorreck, der 

markante Felsen in der öden „Ökonomisierungslandschaft“ beschrieb (S. 3 des Heftes, Anm. d. Red.). Und er erinnerte sich 

daran, dass die öffentliche Selbstanzeige von Stefan Ostermann (vgl. Hessen-Info Januar 2006, S. 3) natürlich keine Folgen nach 

sich gezogen hatte. – „Da blickt ja keiner mehr durch mit den ‚Neuen Steuerungsmodellen’, Budgetierung, Benchmarking 

und diesem ganzen Kram; endlich mal jemand, der uns erklärt, was das alles bedeutet“, murmelte er und meinte damit 

Carsten Schütz, dessen Buch „Der ökonomisierte Richter“ Christoph Strecker ausführlich besprochen hat (abgedruckt auf  

S. 7 des Heftes). Dann runzelte der Nachtarbeiter die Stirn: Er hatte Thomas Sagebiels Bericht aus dem Präsidialrat beim 

OLG Frankfurt entdeckt. Irgendwie erinnerte der ihn an die Comics aus „MAD“ - Spy versus Spy. „Sollen wir den wirklich 

bringen“, fragte er sich, „wer will denn dann noch in so ein Gremium gewählt werden?“ (Wie er sich entschieden hat, sehen 

Sie auf S. 12).

„Tja, nach einem langen Richterleben kann man viel erzählen“, meinte er dann zu sich selbst und strich liebevoll über 

Manuskriptseiten voller wichtiger Erkenntnisse besonders für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die Guido Kirchhoff 

der früheren Präsidentin des OLG, Brigitte Tilmann, und Ute Simon dem Richter a. D. Hannes Kleinhenz aus dem noch nicht 

allzu langen Ruhestand heraus entlockt haben – mit jeweils den gleichen Fragen zu den sehr unterschiedlichen Karrieren, 

zum besseren Vergleich (S. 16 ff.). – Leichte Zornesröte stieg dem Redakteur ins Gesicht, als er die NRV-Stellungnahmen 

zum Entwurf eines PKH-Begrenzungsgesetzes und zur Änderung des HSOG am Tischrand erblickte (im Heft auf S. 22 ff). „Die 

Zeiten, wo Ministeriumsbeamte noch Textausgaben des Grundgesetzes in ihrem Dienstzimmer hatten, sind wohl auch vorbei 

– es muss halt überall gespart werden“, meinte er sarkastisch und machte sich über den Schokoladennikolaus her. Irgendwo 

musste er seine Glückshormone ja herbekommen, selbst die Berichte über gelungene NRV-Veranstaltungen zur interkultu-

rellen Kommunikation im Gerichtssaal von Guido Kirchhoff und Ferdinand Georgen (S. 26 ff.) reichten dazu nicht ganz. 

Nanu, was war das? Diesen schmalen Hefter hatte er ganz übersehen. „Muss wohl der Bote mitgebracht haben“, dachte er 

und fing an zu lesen. Die Zornesröte von vorhin wich langsam einer wächsernen Blässe. Er hielt nichts Geringeres in der 

Hand als ein mit dem Vermerk „Streng vertraulich“ gekennzeichnetes Protokoll über eine Dienstbesprechung im Justizmi-

nisterium, das der EDV-Referent eines südhessischen Gerichts (Name ist der Redaktion bekannt) nach nächtelangem Hacken 

auf dem Ministeriumsserver gefunden hatte: Danach hat sich das Ministerium als Weihnachtsgeschenk an alle Richterinnen 

und Richter Web-Kameras ausgedacht, die an deren Bildschirmen zu befestigen und „im nicht abschaltbaren Dauerbetrieb“ 

auf den Benutzer zu richten seien. Somit könne jederzeit, insbesondere auch außerhalb der üblichen Dienststunden, festge-

stellt werden, ob sich der User noch bei guter Gesundheit befinde, und bei Herzanfällen oder sonstigen gesundheitlichen 

Störungen sofort Hilfe geschickt werden. Natürlich seien die Kameras nicht für die Überwachung des richterlichen Personals 

gedacht. – „Unglaublich“, murmelte der Redakteur, bevor er sich an seinem letzten Stück Lebkuchenherz verschluckte. Mit 

einer heftigen Bewegung setzte sich gerade auf seinen Stuhl und starrte auf ein leeres Blatt in seiner Hand. „Unglaublich!“, 

sagte er noch einmal, „ich muss wohl eingeschlafen sein.“ Und hustend gelangte er zu der Erkenntnis, dass das wohl nur 

ein böser Traum gewesen war. 

Noch…

Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion

Jürgen Bangert
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Wer die Fachzeitschriften regelmäßig verfolgt, wird festgestellt haben, dass das 

Grollen in der Rechtsprechung über die oft unzureichende Ausstattung der Jus-

tiz vernehmlicher wird. Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat unter Vor-

sitz der heutigen Generalbundesanwältin offen den Bankrott rechtsstaatlicher 

Strafverfolgung im Bereich der Wirtschaftskriminalität erklärt. Mangels ausrei-

chender justizieller Ressourcen werde in einer Vielzahl von Wirtschaftstraf-

verfahren die Verfahrensdauer zum bestimmenden Strafzumessungsfaktor, 

weshalb eine dem Unrechtsgehalt der Taten adäquate Bestrafung nicht mehr 

möglich sei (BGH NJW 2006, S. 925). Das Bundesverfassungsgericht hatte im 

Fall eines der Vergewaltigung in zehn Fällen Beschuldigten Anlass zu rügen, 

dass Verfahrensverzögerungen, die infolge unzureichender Personalausstat-

tung im nichtrichterlichen Bereich entstanden waren, der Fortdauer der Unter-

suchungshaft entgegen stehen könnten (BVerfG NJW 2006, S. 1336). 

In der nachfolgend von dem unlängst pensionierten K.F. Piorreck besproche-

nen Entscheidung hat der BGH unter Hinweis auf den Verfassungsgrundsatz 

des gesetzlichen Richters eine Entscheidung des OLG Frankfurt aufgehoben, 

weil anstelle eines ständigen nur ein stellvertretender Vorsitzender an der 

angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hatte. Der Vorsitzende war bereits 

zwei Jahre lang dienstunfähig erkrankt und damit entgegen der Sicht der für 

die Stellenpläne Verantwortlichen nicht mehr i.S.d. § 21 f Abs. 2 S. 1 GVG ver-

hindert. 

Der BGH hat ein Urteil des Oberlan-

desgerichts Frankfurt am Main in ei-

nem Verfahren, in dem es um eine 

Schadensersatzklage der Bundesre-

publik Deutschland über 70 Millionen 

DM geht, aufgehoben und die Sache 

zur neuen Entscheidung zurückver-

wiesen. Die Richterbank war infolge 

krankheitsbedingter dauernder Ver-

hinderung des Vorsitzenden Richters 

zu lange Zeit nicht ordnungsgemäß 

besetzt. Das OLG-Präsidium hatte die-

sen Umstand bei der Geschäftsvertei-

lung nicht berücksichtigt. Der BGH hat 

konsequent im Sinne der bisherigen 

verfassungsgerichtlichen und ober-

gerichtlichen Rechtsprechung und der 

Literatur entschieden und sich zu Recht 

einmal mehr für den gesetzlichen Rich-

ter stark gemacht.

Der gesetzliche Richter ist eine zentrale 

Errungenschaft und ein hohes Gut des 

modernen Rechtsstaats. Das Grundge-

setz gebietet in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

(vgl. auch Art. 105 Satz 2 Weimarer Ver-

fassung und § 175 Abs. 2 Satz 1 Paulskir-

chenverfassung), dass niemand seinem 

gesetzlichen Richter entzogen werden 

darf.

Die Einhaltung des Verfassungsgebots 

des gesetzlichen Richters wird in ers-

ter Linie durch die Gerichte gewähr-

leistet und zwar zum einen durch die 

Geschäftsverteilungspläne (vgl. § 21e 

GVG) und die Mitwirkungspläne (vgl. § 

21g GVG – vgl. dazu auch BVerfG NJW 

2004, 3482), zum anderen durch eine feh-

lerfreie Gesetzesanwendung durch die 

Richterinnen und Richter. Bei der fehler-

freien Gesetzesanwendung geht es nicht 

allein um die Beachtung der Zuständig-

keitsregeln; sogar das (unverschulde-

te) Übersehen einer gerichtlichen Ent-

scheidung und eine damit verbundene 

Verletzung einer Vorlagepflicht (etwa 

nach § 28 FGG) kann einen Verstoß ge-

gen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG darstellen. 

Es ist also äußerste Sorgfalt vonnöten.

Ökonomisierung

Der gesetzliche 

Richter unter 

Ökonomisierungsdruck
– zugleich eine Anmerkung zum Urteil des BGH vom 

13.09.2006 in der Sache VI ZR 137/04 = NJW2006, 154 –

von Karl Friedrich Piorreck
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Die Gewährleistung des gesetzlichen 

Richters ist den Gerichten jedoch nur 

möglich, wenn die für die Rechtsfindung 

erforderlichen sächlichen und personel-

len Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Dazu ist der Staat von Verfassungs wegen 

verpflichtet (vgl. nur BVerfGE 36, 264, 

275). Deshalb sind auch die Parlamente 

und die Regierungen in hohem Maße für 

die Gewährleistung des gesetzlichen 

Richters mitverantwortlich.

Das vorliegende Urteil des BGH setzt 

die Reihe von Entscheidungen fort, in 

denen Verstöße gegen den gesetzli-

chen Richter auch auf den zunehmen-

den Ökonomisierungsdruck zurückzu-

führen sind. Entscheidungen des BGH 

zur fehlerhaften Mitwirkung von zwei 

Hilfsrichtern (BGHZ 130, 304) und zur 

fehlerhaften „Zweierbesetzung“ einer 

großen Strafkammer (NJW 2003, 3544) 

gingen voraus. In diesem Zusammen-

hang sind auch die Beschlüsse des 

BGH über Beschwerdeentscheidungen 

durch den Einzelrichter anstelle des 

Kollegiums (z.B. NJW 2003, 1254; NJW 

2003, 3712; NJW 2004, 856) zu sehen.

Der vor allem von den Justizverwal-

tungen ausgeübte Ökonomisierungs-

druck ist mittlerweile so groß, dass die 

Entscheidungsfreiheit der Gerichte 

und besonders der Gerichtspräsidi-

en erheblich eingeschränkt ist. Der 

Druck entsteht u.a. durch Stellenstrei-

chungen und durch verzögerliche 

Wiederbesetzungen frei gewordener 

Stellen. Zu Verzögerungen kommt es 

- ganz zur Freude der Budgetverant-

wortlichen - vor allem durch viel zu 

späte Stellenausschreibungen. Wenn 

dann auch noch Konkurrentenklagen 

erhoben werden, können schon ein 

oder gar zwei Jahre vergehen.

Wenn Vakanzen im Bereich der Vorsit-

zenden Richterinnen und Richter durch 

endgültige oder dauernde Verhinde-

rungen auftreten, stehen die Gerichts-

präsidien vor erheblichen Problemen. 

Dabei spielt dann auch noch die Größe 

der Spruchkörper eine Rolle. Wenn die 

Zivilsenate und Familiensenate – wie 

beim Oberlandesgericht Frankfurt am 

Main – nicht mit einem Vorsitzenden 

und zwei Beisitzern (vgl. § 122 Abs. 1 

GVG), sondern regelmäßig mit einem 

Vorsitzenden und drei oder vier Beisit-

zern besetzt sind, wird eine auch nur 

vorübergehende Übernahme zweier 

Senate durch einen Vorsitzenden äu-

ßerst schwierig. Dies rechtfertigt es 

indessen nicht, auf pragmatische Lö-

sungen zu setzen. Ein Präsidium, das 

sich dem Ökonomisierungsdruck zu 

Lasten des gesetzlichen Richters beugt, 

entlässt die Justizverwaltung aus ihrer 

Mitverantwortung. Der gesetzliche 

Richter hat Vorrang vor allen Ökonomi-

sierungsbestrebungen und das muss so 

bleiben. Die Justizverwaltungen haben 

für Engpässe vorzusorgen!

Der Ökonomisierungsdruck (auch) 

auf den gesetzlichen Richter und die 

Gerichtspräsidien nimmt weiter zu. 

Im Rahmen der jetzigen Modernisie-

rungsmaßnahmen wird immer mehr 

Arbeitskraft der Richter, Rechtspfleger, 

Beamten und Angestellten von den 

Fachaufgaben (der Rechtsprechung) 

auf die exekutiven Aufgaben der Jus-

tizverwaltungen und der Gerichtsver-

waltungen verlagert. Die Vermehrung 

der Aufgabenfelder der Justizverwal-

tung erfolgt auf Anweisung der Lan-

desregierungen, die die Gerichte als 

Verwaltungsbehörden verstehen, was 

sie nun einmal nicht sind. Die Folge: 

Noch nie waren die Justizverwaltungen 

und die Gerichtsverwaltungen perso-

nell so aufgebläht wie heute, und das 

zu Lasten der Rechtsprechung. Noch 

nie waren so viele Richterinnen und 

Richter mit exekutiven Aufgaben be-

fasst wie heute (vgl. dazu schon Neu-

mann DRiZ 2004, 260). Aus dem Vorha-

ben, die Verwaltung zu verschlanken, 

ist in der Justiz genau das Gegenteil 

geworden und zwar auf Dauer! Syner-

gie-Effekte sind nicht in Sicht. Leider 

hat es der Gesetzgeber bisher abge-

lehnt, die Freistellung von Richtern für 

Aufgaben der Justizverwaltung von 

der Zustimmung der Gerichtspräsidi-

en abhängig zu machen. Noch immer 

ist das Gerichtspräsidium vor einer 

Freistellung nur zu hören (§ 21e Abs. 

6 GVG).

Auch Pebb§y passt in die Ökonomisie-

rungslandschaft. Pebb§y ist vor allem 

ein Steuerungsinstrument: das bedeu-

tet Einflussnahme auf die Gerichte 

unterhalb der Gesetzesebene. Art. 97 

Abs. 1 GG ade?

Möglicherweise aus der Erkenntnis 

heraus, dass die Qualität der Recht-

sprechung nicht messbar ist, wurden 

Qualitätsaspekte in der analytischen 

Untersuchung von Arthur Andersen/

Deloitte nicht berücksichtigt und aus-

geblendet. Das erinnert sehr an den 

Manager-Spruch: „Was nicht gemessen 

werden kann, wird nicht getan.“ Man 

begnügte sich mit der Annahme, dass 

bei allen Verfahrensbearbeitungen die 

Bedingungen eines rechtstaatlichen 

Verfahrens gewährleistet sind. So ein-

fach darf man es sich nicht machen! Die 

ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 

einfach zu unterstellen, macht den Wert 

von Pebb§y zur sachgerechten Perso-

nalbedarfsermittlung fraglich.

Im Übrigen gibt es Anzeichen, die 

auf eine gravierende Änderung der 

Adressaten für die Personalbedarfsbe-

rechnung in Pebb§y-Zeiten hinweisen. 

Nicht mehr der Haushaltsgesetzgeber, 

sondern die Gerichte und damit auch 

die dritte Gewalt sollen in die Pflicht 

genommen werden.

In den ersten von den Justizverwaltun-

gen (nicht von der Richterschaft!) auf-

gestellten und offen gelegten Grund-

sätzen für die Personalbedarfsberech-

nung im richterlichen Dienst aus dem 

Jahr 1973 heißt es noch: Die Bewer-

tungszahlen „dienen in erster Linie 

der Ermittlung des Personalbedarfs im 

Rahmen der jährlichen Haushaltsauf-

stellung und daneben der koordinier-

ten Auswertung der Geschäftszahlen 

des einzelnen Gerichts und der einzel-

nen Staats- und Amtsanwaltschaft als 

Ökonomisierung



5

Hessen – Info November 2006

Anhalt für die gleichmäßige Personal- 

und Stellenverteilung.“

1988 und 1994 wurden Akzente schon 

etwas verschoben, in dem z.B. die 

Wörter „in erster Linie“ entfielen. Da-

mit gelangten die einzelnen Gerichte 

immer mehr ins Visier.

Pebb§y dient offiziell „als Orientie-

rungs- und Entscheidungshilfe für die 

Haushaltsverhandlungen und für eine 

gleichmäßige Verteilung des verfüg-

baren Personals auf die Gerichte und 

Staatsanwaltschaften.“ Dabei wird ein-

geräumt, dass auch das System Pebb§y 

nicht dazu geeignet ist, die zumutbare 

Arbeitsbelastung der einzelnen Rich-

terin und des einzelnen Richters zu be-

stimmen. Man hat auch erkannt, dass 

die Bewertungen den besonderen Ver-

hältnissen vor Ort nicht Rechnung tra-

gen können und dass die Ergebnisse 

der Personalbedarfsberechnung nach 

Pebb§y daher nicht die Verpflichtung 

der Präsidien ersetzen können, alle 

Geschäfte nach pflichtgemäßem Er-

messen und unter Berücksichtigung 

der Leistungsfähigkeit der einzelnen 

Personen zu verteilen.

Wie wenig es noch um Haushaltsfragen 

geht, lässt sich auch daran erkennen, 

dass die Justizverwaltungen von einer 

Zusage, das nach den Pebb§y-Zahlen 

erforderliche Personal auch tatsächlich 

einzufordern, nichts wissen wollen. Die 

Betonung der Verantwortung der Ge-

richtspräsidien wird zur Farce, wenn 

man hört, dass in einem Bundesland 

schon Mustergeschäftsverteilungsplä-

ne, die sich an den Pebb§y~Zahlen ori-

entieren, entworfen werden.

Sollen die Gerichtspräsidien vollends 

entmündigt werden? Will man den ge-

setzlichen Richter abschaffen?

Entspricht die personelle Ausstat-

tung der Justiz in Deutschland noch 

den Anforderungen des Grundge-

setzes? Unter der Überschrift „Gute 

Rechtsprechung – Ressourcenga-

rantie und Leistungsverpflichtung“ 

beschäftigt sich der diesjährige 

Juristentag in Stuttgart am 21. und 

22. 09. 06 mit dieser Frage. Die 

Neue Richtervereinigung begrüßt 

die Themenwahl des Juristentages. 

Das Thema ist für die Zukunft des 

Rechtsstaats in Deutschland nach 

Auffassung der Neuen Richterver-

einigung außerordentlich wichtig.  

„Wirtschaftskriminelle werden in 

Deutschland oft zu milde bestraft, 

weil Staatsanwälte und Richter keine 

Zeit für schwierige Fälle haben“, er-

klärte Miriam Gruß, Sprecherin des 

Bundesvorstands der Neuen Richter-

vereinigung. „Bürger, die erleben, 

dass Richter sich teilweise nur noch 

unzureichend mit ihrem Anliegen be-

schäftigen, verlieren das Vertrauen in 

den Rechtsstaat. Ursache ist die un-

zureichende Personalausstattung von 

Gerichten und Staatsanwaltschaften 

in Deutschland.“ 

Die Verantwortung für diese Zustän-

de liege allein bei den Landesregie-

rungen, die nicht bereit seien, der 

Justiz die erforderlichen Mittel zur 

Verfügung zu stellen, betonte Gruß. 

„Einen Sparzwang für die Justiz gibt 

es entgegen den Äußerungen man-

cher Politiker nicht und hat es nie 

gegeben. Deutschland gibt im in-

ternationalen Vergleich nicht zu viel, 

sondern zu wenig Geld für die Ge-

richte aus. Vor allem ist es an der Zeit, 

dass Politiker, insbesondere die Lan-

desjustizminister, endlich das Grund-

gesetz zur Kenntnis nehmen. In Art. 

19 Abs. 4 des Grundgesetzes ist die 

Justizgewährungspflicht des Staates 

ausdrücklich geregelt. Die Ausstat-

tung der Gerichte ist keine politische 

Frage, sondern eine verfassungs-

rechtliche Frage. Justizminister, die 

diesen Zusammenhang verschwei-

gen, schaden dem Rechtsstaat und 

erfüllen ihre verfassungsrechtlichen 

Verpflichtungen nicht.“ 

Die Länder kommen ihrer Justizge-

währungspflicht nicht mehr in vollem 

Umfang nach; dies hebt auch der Prä-

sident des Oberlandesgerichts Stutt-

gart, Eberhard Stilz, in seinen vorab 

zum Juristentag veröffentlichten The-

sen ausdrücklich hervor. Nach Auffas-

sung der Neuen Richtervereinigung 

besteht dringender Handlungsbedarf. 

Die Länder müssen durch Bundesge-

setze gezwungen werden – so der 

Standpunkt der Neuen Richterverei-

nigung –, sich wieder an das Grund-

gesetz zu halten. Die Neue Richterver-

einigung erwartet hierfür rechtspoliti-

sche Anstöße vom Juristentag.

                           Presseerklärung zum 66. Deutschen Juristentag in Stuttgart vom 19. September 2006

Kein Geld für die Justiz – 
Verfassungsverstöße der Landesregierungen 

Ökonomisierung
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von Miriam Gruß

Pebb§y – ein bundesweites, analyti-

sches Instrument zur Ermittlung des 

Personalbedarfs, das die alten Pensen-

schlüssel ersetzen soll, wird nun in Hes-

sen eingeführt. 

Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr 2001 

haben 1.900 Richter und Staatsanwälte 

in sieben ausgewählten Bundesländern 

im Wege der Selbstaufschreibung er-

mittelt, wie viel Zeit sie jeweils für ein-

zelne Verfahrensabschnitte und für sol-

che Tätigkeiten, die keinen bestimmten 

Verfahren zuzuordnen sind, brauchten. 

Erwartungsgemäß hat das Zahlenwerk 

in weiten Teilen einen deutlichen Mehr-

bedarf ergeben, wodurch sich die al-

lerorts bislang nur „gefühlte“ hohe Ar-

beitsbelastung bestätigt findet.

Das auf der Grundlage dieses Zahlen-

materials erstellte Gutachten des Wirt-

schaftsprüfungsunternehmens Arthur 

Andersen, mittlerweile umbenannt in 

Deloitte, soll nun auf seine Übertrag-

barkeit auf Hessen überprüft und den 

hiesigen Besonderheiten angepasst 

werden. Dazu hat das Hessische Mi-

nisterium der Justiz Anfang 2006 eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitar-

beitern des Ministeriums, Gerichtsprä-

sidenten, Mitgliedern des Bezirksrich-

terrats und Vertretern der Richterver-

bände, eingesetzt. 

So sehr die grundsätzliche Idee, ein 

bundesweit einheitliches und am tat-

sächlichen Bedarf orientiertes System 

zu schaffen, begrüßenswert ist: Die 

Umsetzung des Gutachtens stößt im-

mer wieder an Grenzen. 

Die Repräsentativität der ermittelten, 

bundesweiten Zahlen scheint aufgrund 

der hohen Streubreite zweifelhaft und 

nicht ohne weiteres auf  hessische Ver-

hältnisse übertragbar; die Methodik 

der Gutachtenerhebung ist an vielen 

Stellen unsauber, so z. B. dort, wo die 

Ergebnisse auf einer zu niedrigen Da-

tenbasis beruhen, und so mancher Zeit-

bedarf, wie u. a. Verteilzeiten, ist nur un-

zureichend und in nicht ohne weiteres 

nachvollziehbarer Weise erfasst. 

Andere, eigentlich selbstverständli-

che Zeiten sind überhaupt nicht be-

rücksichtigt, so beispielsweise jene 

zur Fortbildung. Einige Bundesländer 

lehnen die Bereitstellung von Zeit zur 

Weiterbildung schlichtweg völlig ab, 

was in Hinblick auf die geplante gesetz-

liche Fortbildungspflicht im Deutschen 

Richtergesetz erstaunt. In Hessen wird 

dieser Bedarf immerhin grundsätzlich 

anerkannt, die Personalvertretungen 

und Verbände streiten nun um die Höhe 

des dafür vorzusehenden Zeitbudgets. 

Ungenauigkeiten bei der Ermittlung 

des Zeitbedarfs ergeben sich darüber 

hinaus schon aus der Aufschreibungs-

praxis selbst: Sehr früh schon teilten 

die beteiligten Gerichte mit, es beste-

he der Eindruck, dass die Kolleginnen 

und Kollegen zu wenig aufschreiben 

(vgl. Christoph Strecker, Hessen-Info 

Juni 2001, S. 12). 

Darüber hinaus haben sich durch eini-

ge weit reichende Gesetzesänderun-

gen, wie z. B. der ZPO-Reform und dem 

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, 

einschneidende Veränderungen in der 

Praxis ergeben, die in der Gutachtener-

hebung keinen Niederschlag finden. Es 

werden daher für die betroffenen Ge-

biete in den nächsten Jahren Nacherhe-

bungen durchzuführen sein. 

Die Personalvertretungen und Verbän-

de ringen derweil weiter um jede Mi-

nute; bis zum 1. Quartal 2007 soll die 

Hessifizierung abgeschlossen sein, ab 

01.01.2008 soll Pebb§y im Echtbetrieb 

laufen. 

Ob sich ihre Mühe lohnen wird, ist je-

doch ungewiss. Sollte sich erwartungs-

gemäß am Ende tatsächlich ein erheb-

licher Mehrbedarf an Richterstellen 

ergeben, bleibt abzuwarten, ob das 

Hessische Ministerium der Justiz die 

ermittelten Zahlen tatsächlich eins zu 

eins ihrer Personalplanung zu Grunde 

legen und den Mehrbedarf entspre-

chend beim Finanzminister im Rahmen 

der Haushaltsdebatten geltend machen 

wird. Eine entsprechende Zusage steht 

derzeit jedenfalls noch aus.

 Hessifizierung 

 von Pebb§y 

        – jede Minute zählt!
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von Christoph Strecker

I. Vorbemerkung

Justiz und Rechtsgewährung hat (na-

türlich) eine ökonomische Dimension, 

und es ist legitim, sich Rechenschaft 

darüber abzulegen, wieviel Geld für 

welche Zwecke ausgegeben wird. So-

dann ist es (im Rahmen des im Grund-

gesetz  verbürgten Rechtsstaatsgebots) 

Sache des demokratisch legitimierten 

Gesetzgebers, über die Organisation 

und den Haushalt der Justiz und damit 

über die Frage zu entscheiden, wie 

viel und wie gutes Recht wir uns leis-

ten wollen.

Diese scheinbare Selbstverständlich-

keit wird – um es vorweg zu nehmen 

– auch durch die Überlegungen von 

Carsten Schütz in seinem inhaltsrei-

chen und gescheiten Buch bestätigt, 

an dem niemand vorbeikommen wird, 

der sich mit Fragen der Justizreform 

beschäftigt. 

Er bereitet in verständlicher Weise die 

neue Begrifflichkeit auf, mit der die Jus-

tiz in den letzten Jahren irritiert wird, 

und die alle mit dem der Justiz (zumin-

dest bisher) wesensfremden Wunsch 

nach „Steuerung“ zusammenhängen. 

Diese Darstellung allein wäre schon 

verdienstvoll. Sie ist aber nur ein klei-

ner Teil eines geradezu monumentalen 

Werkes: Um Kriterien für die rechtspo-

litische, rechtliche und vor allem ver-

fassungsrechtliche Bewertung dessen, 

was da auf uns zukommt, zu gewinnen, 

erarbeitet der Autor eine Bestands-

aufnahme der Diskussionen über Ge-

waltenteilung und richterliche Unab-

hängigkeit, deren Lektüre ein großes 

intellektuelles Vergnügen ist. Wer über 

diese Themen seriös mitreden oder 

schreiben will, wird bis auf weiteres an 

diesem Buch nicht vorbeikommen. Die 

Präzision der Gedanken – mit einem 

zuweilen belebend querdenkerischen 

Einstieg – ist in eine angenehm unprä-

tentiöse Sprache verpackt, die den bei 

der Fülle des Stoffes gelegentlich ver-

zagenden Leser auch mal mit einer lo-

ckeren Formulierung bei Laune hält. 

Wer sich nicht erst durch die theore-

tischen Bezüge hindurchquälen, son-

dern sich schnell über die befremdli-

chen Begriffe des neuen Steuerungs-

wesens informieren will, der (oder 

die) wird gleich im letzten Viertel des 

Buches einsteigen – dann allerdings 

irgendwann merken, dass eine quali-

fizierte Auseinandersetzung mit den 

neuen Herausforderungen auch eine 

theoretische Fundierung braucht. Die 

findet sich in den ersten drei Vierteln. 

II. Klärung der Begriffe

Nun zur Klärung der Begriffe:

Der Oberbegriff aller Reformdiskus-

sionen heißt NSM. Das sind Neue 

Steuerungsmodelle, von denen wir 

erfahren, dass sie das gleiche bedeu-

ten wie der nach Meinung des Autors 

treffendere, in Baden-Württemberg 

benutzte Begriff NSI, das sind Neue 

Steuerungsinstrumente. Wegen der 

Unschärfe und Mehrdeutigkeit des 

Konzepts wird der Begriff nur im Plu-

ral benutzt. Dieses Planungsinstrument 

wurde erstmals für Kommunalverwal-

tung konzipiert von der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle (KGSt).

Ziele dieses Instruments sind: Das 

Aufgabenspektrum des öffentlichen 

Sektors zu begrenzen; erprobte pri-

vatwirtschaftliche Managementme-

thoden anwenden; die Einhaltung 

von Ergebnisvorgaben anhand von 

Leistungsindikatoren überprüfen; de-

zentrale Organisationsstrukture ein-

zuführen; den Wettbewerbsgedanken 

Der ökonomisierte Richter
Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als 

Grenzen Neuer Steuerungsmodelle in den Gerichten – 
zugleich eine Besprechung des gleichnamigen  

Buches von Carsten Schütz, Richter beim LG Fulda

Berlin (Duncker & Humblot, Schriften zum 
Öffentlichen Recht Band 998) 2005, 497 Seiten, 
Euro 98,– ISBN 3-428-11736-8
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als entscheidende Triebfeder für Leis-

tungsqualität und Kostendisziplin zu 

fördern.

Zu diesen Instrumenten gehört als 

erstes die KLR, die Kosten- und Leis-

tungsrechnung, „der Schlüssel zum 

Neuen Steuerungsmodell“. Sie dient 

der Dokumentation, Planung, Steuerung 

und Kontrolle“, damit „die Verwaltung 

genau weiß, was die einzelnen Produk-

te kosten“. Sie umfasst zwei Gruppen 

von Aufgaben: Einerseits solche zur 

Informationsgewinnung und Aufbe-

reitung, andererseits solche zur aktiven 

Gestaltung zukünftigen Handelns. 

Die Kostenrechnung gliedert sich in 

die Kostenartenrechnung (Personal-, 

Sach-, kalkulatorische Kosten etc.), 

die Kostenstellenrechnung (Aufgaben-

bereiche wie Service-Einheit, Wacht-

meister, Richter) und die Kostenträ-

gerrechnung („Produkte“, für die die 

Kosten verbraucht worden sind wie 

Urteilsabfassung, Ladungen etc.).

Die Leistungsrechnung gibt Auf-

schluss darüber, „welche Arten von 

Leistungen in welcher Menge und/

oder Zeit zu welchem Wert erbracht 

worden sind und welche Stellen mit 

welchen Kapazitäten und welchem 

Umfang daran mitgewirkt haben“.  

Die Leistungsrechnung enthält daher 

sowohl eine Mengen- als auch eine 

Wertkomponente.

Nahezu zwangsläufige Begleiterschei-

nung einer solchen Sichtweise ist die 

Budgetierung – sie ist laut einer Ka-

pitelüberschrift das „Steuerungsinst-

rument schlechthin“.

Der Begriff wird anhand von drei 

Strukturmerkmalen erläutert: 1. eigen-

verantwortliche Mittelverwendung der 

Gerichte im Rahmen eines festgeleg-

ten „Budgets“; 2. Festlegung des Bud-

gets nach „Produktmengen“; 3. Ge-

richtsbezogene Sanktionen für Über- 

und Unterschreitungen des Budgets: 

Überschüsse verbleiben im Gericht, 

Defizite müssen im Gericht kompen-

siert werden.

Das Instrument hierfür ist das Control-

ling. Dieser Begriff ist nicht Überset-

zung von „Kontrolle“. Es ist zeitlich 

rückwärts gerichtet. Zentrales An-

liegen des Controlling ist die ergeb-

nisorientierte Planung und Koordina-

tion für die Zukunft.

Der zunächst nur quantitative Ansatz 

des Controlling kann den Besonder-

heiten richterlicher Tätigkeit nicht ge-

recht werden. Die Dominanz der Quan-

tität muss durch allein richtergesteu-

ertes Qualitäts-Controlling gebrochen 

werden. 

Das ist mittels der Balanced Score-

card (BSC) möglich. Eine Übersetzung 

dieses Begriffs könnte lauten „ausge-

wogener Berichtsbogen“ oder „Anzei-

getafel“. Zentraler Aspekt der BSC ist 

es, eine Methode zur Unterstützung der 

Unternehmensstrategie zu entwickeln, 

indem diese in operationale Ziele 

transformiert und der Grad der bereits 

erfolgten Umsetzung durch Kennzahlen 

messbar gemacht wird. Entscheidend 

ist, dass darin eine Abkehr von rein 

monetären Kennzahlen und Betrach-

tungen vollzogen wird, indem der Fi-

nanzperspektive als weitere die Kun-

den-, die interne sowie die Lern- und 

Entwicklungsperspektive hinzugefügt 

werden.  

Der Vergleich der Befunde erfolgt 

schließlich mittels des Benchmarking. 

Das ist ein Instrument, um die Wirt-

schaftlichkeit von Unternehmen zu ver-

gleichen. Mit dieser Methode werden 

die „Kostenhebel“ und ihre jeweilige 

Wirkung identifiziert, um festzustellen, 

warum die Kosten unterschiedlich sind. 

Ziel des Benchmarking ist es, „Lücken“ 

zum Best-Performer zu erkennen und zu 

schließen. Es darf  nicht mit „Ranking“ 

verwechselt werden. 

III. Verfassungsrechtliche Fragen, 

richterliche Unabhängigkeit

Das alles kommt nun also von den Jus-

tizministerien, die bei der Wirtschaft 

abgeguckt haben, auf die Richter-

schaft zu. Es ist mit Händen zu greifen, 

dass da was nicht in Ordnung ist. Die 

Exekutive hat den Richtern nicht zu sa-

gen, was sie zu tun haben. Aber ganz 

so einfach ist es nun auch wieder nicht. 

Bei der Klärung des Verhältnisses der 

Staatsgewalten zueinander und der 

Bedeutung richterlicher Unabhängig-

keit in diesem Gefüge ist Schärfe des 

Gedankens und sauberes Argumentie-

ren gefragt. Davon handeln die ersten 

drei Viertel des Buches.

Das Verhältnis zwischen Justiz 

und Exekutive ist zunächst einmal 

aus dem historischen Hintergrund 

zu erklären, dem Beamtenstatus der 

Richter. Zwar wurde die Richterschaft 

rechtlich vom Beamtenstatus abge-

koppelt; aber rechtliche Querverwei-

se gibt es noch zuhauf, hingegen fast 

keine rechtlichen Regelungen, die den 

Einfluss der Exekutive auf die Justiz le-

gitimieren und begrenzen. Es muss 

davon ausgegangen werden, dass die 

Rechtsprechungsverwaltung faktisch 

in der Lage ist, ihre Ziele und Inter-

essen auch gegenüber den Richtern 

durchzusetzen. Die Abhängigkeiten 

der Richter von der Exekutive treffen 

die richterliche Unabhängigkeit und 

damit einen Kerngehalt des Rechts-

staatsprinzips, ohne dass das Grundge-

setz eine auch nur annähernd adäqua-

te Regelungsdichte aufwiese.

Die richterliche Unabhängigkeit ist 

die conditio sine qua non des Grund-

rechtsschutzes. Sie ist das entschei-

dende Schutzinstrument des Richters 

vor Drittbeeinflussung. Gleichwohl 

ist die richterliche Tätigkeit immer 

„gefahrgeneigt“: Die Erfüllung ihrer 

zentralen Aufgabe ist angesichts po-

tentieller Fremdeinflüsse stets gefähr-

det, auch aus der Justiz selbst heraus: 

Durch Vorsitzende, durch das Beur-

teilungswesen und durch die Dienst-

aufsicht, deren positivierte rechtliche 

Grundlagen dürftig sind und die nur 

durch „case law“ konkretisiert wer-

den. Die Exekutive kann im Bereich 

der Gerichte ohnehin weitgehend 

ohne gesetzgeberische Vorgaben agie-

Ökonomisierung
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ren, so dass ein weites Feld informeller 

Einflussnahmeoptionen entsteht.

Interessant sind die Überlegungen 

des Autors zur „Entfesselung der drit-

ten Gewalt“ im Verlauf der letzten drei 

Jahrzehnte: Durch die gesetzgeberi-

sche Vergrößerung der richterlichen 

Handlungsspielräume, durch die Ver-

kleinerung der Richterbank und die 

Beschränkung von Rechtsmitteln sind 

Freiräume entstanden, die durch rich-

terliches Ermessen ausgefüllt werden 

müssen. Die Gesetzesbindung, der die 

richterliche Unabhängigkeit dient, ist 

gelockert. Das Machtmonopol der 

Rechtsprechung kann von außen nicht 

völlig unkontrolliert, jedenfalls nicht 

unbeachtet gelassen werden. Mit dem 

Verschwimmen der Grenze der Ge-

setzmäßigkeit verschwimmt auch die 

Grenze der informellen Steuerung 

der Rechtsprechungsverwaltung. 

Einem vergrößerten  richterlichen 

Handlungsspielraum korrespondiert 

somit ein erweitertes Wirkungsfeld 

der Exekutive, so dass die Gesetzes-

bindung der Rechtsprechungsverwal-

tung umso strikter sein muss, je mehr 

die Gesetzesbindung des Richters ge-

lockert wird. 

Ungeachtet der von der Rechtspre-

chung feinsinnig ausgearbeiteten 

Unterscheidung zwischen Kernbe-

reich und Bereich äußerer Ordnung 

betrifft die heute aktuelle Frage der 

richterlichen Unabhängigkeit vor al-

lem psychologische Kategorien. Auch 

bei Freiheit von äußeren Einflüssen 

kann psychologischer Druck von in-

nen heraus die Entscheidungsfreiheit 

beeinträchtigen. Nur solche Eingriffe 

in die innerliche Unabhängigkeit sind 

verfassungsgemäß, die es trotz ihres 

Steuerungspotentials erwarten las-

sen, dass der durchschnittliche Richter  

seine Entscheidung unabhängig von 

ihnen zu treffen in der Lage ist. 

Der Gesetzgeber kann im Rahmen der 

zulässigen Zwecksetzungen Schran-

ken der Unabhängigkeit formulieren. 

Es steht ihm frei, Richter(kollegien) 

im Rahmen unabhängiger Entschei-

dungsfindung zu Eingriffen in die rich-

terliche Unabhängigkeit zu ermächti-

gen (wie das ja beispielsweise bei der 

Bindungswirkung von Entscheidungen 

im Rechtsmittelzug der Fall ist).  Die 

Exekutive hingegen unterliegt einem 

strengen Gesetzesvorbehalt. Sie darf 

keine Maßstäbe für richterliches Han-

deln setzen, sondern nur durchsetzen, 

was der Gesetzgeber zuvor selbst als 

Maßstab richterlichen Handelns for-

muliert hat. 

Der Autor fasst die Ergebnisse seiner 

Überlegungen zur richterlichen Unab-

hängigkeit in Thesen zusammen, die 

hier leicht gekürzt wiedergegeben 

werden:

1. Die richterliche Unabhängigkeit 

gem. Art. 97 Abs. 2 GG garantiert 

die gesamte richterliche Hand-

lungs-, Erkenntnis- und Entschei-

dungsfreiheit des gesetzlichen 

Richters frei von jeglicher staat-

licher Einflussnahme und kann 

durch jedes Gesetz, das formell 

und materiell mit der Verfassung 

in Einklang steht, beschränkt wer-

den. 

2. Für die Grenzen der Einschränk-

barkeit gilt folgendes: 

a) Beschränkungen durch Legislative 

und Exekutive dürfen selbst keine 

Rechtsprechung darstellen. Das ist 

auch dann der Fall, wenn auf den 

gesetzlichen Richter ein solcher 

Einfluss ausgeübt wird, der ihm fak-

tisch keine Entscheidungsfreiheit 

lässt. 

b) Werden die unter a) genannten Be-

dingungen eingehalten, so ist der 

Gesetzgeber berechtigt, durch 

Rechtssatz verbindliche Hand-

lungsanleitungen für richterliches 

Handeln zu setzen. 

c) Wegen des Rechtssatzvorbehalts 

dürfen Einschränkungen der rich-

terlichen Unabhängigkeit aus-

schließlich durch Gesetz, nicht 

aber aufgrund Gesetzes erfolgen. 

Exekutivisches Handeln darf keine 

Maßstabsetzung für richterliche 

Entscheidungen betreiben. Soweit 

es die richterliche Unabhängig-

keit einschränkt, ist die Rechtspre-

chungsverwaltung daher nur zur 

reinen Vollstreckung gesetzgebe-

rischer Vorgaben befugt. 

d) Sollen Richtern Kompetenzen zur 

unabhängigen Wahrnehmung mit 

maßstabsetzender Wirkung auch 

für andere Richter zugewiesen 

werden, die keine Rechtsprechung 

darstellen, ist hinsichtlich des „Ob“ 

nur der allgemeine rechtsstaatliche 
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Grundsatz der Willkürfreiheit zu 

beachten. 

e) Im Rahmen der sich aus a) erge-

benden Einschränkbarkeit kann 

der Gesetzgeber Handlungspa-

rameter für alle Richter schaf-

fen, etwa durch Organisations-

entscheidungen.

f) Weil die Garantie der richterlichen 

Unabhängigkeit nicht vor Einfluss-

nahmen durch „Rechtsprechung“ 

schützt, kann der Gesetzgeber 

jeden Richter für jeden Einzel-

fall zum „gesetzlichen“ erklären 

und seinen Entscheidungen unbe-

schränkte Bindungswirkung für 

andere Richter beimessen.    

IV. Anwendung auf die NSM

Ehe diese breiten theoretischen Vor-

arbeiten nutzbar gemacht werden 

können für die Einschätzung dessen, 

was da an Steuerung auf uns zukommt, 

sind noch einige Vorüberlegungen 

geboten: Wenn wir all den Versuchen, 

richterliche Arbeit zu bewerten, ent-

gegenhalten, in ihnen dominiere die 

Quantität, dann müssen wir uns der 

Glaubwürdigkeit halber selbst mit der 

Frage befassen, was es denn eigentlich 

mit der Qualität richterlicher Arbeit 

auf sich hat. So befasst sich auch der 

Autor mit der Qualitätssicherung.

Die klassischen Mittel des Qualitäts-

managements war bisher kollegiale 

Kontrolle im Spruchkörper und im 

Rechtsmittelzug. Beides wird erheb-

lich eingeschränkt. Da aber mit der 

Abschaffung von Bindung und Kontrol-

le nicht zugleich die Fehlerhaftigkeit 

(auch) richterlicher Tätigkeit entfal-

len ist, ergibt sich zwangsläufig ein 

steigendes Qualitätsdefizit durch 

irreversible Fehlentscheidungen und 

die Notwendigkeit der Kompensation 

durch andere Formen des Qualitäts-

managements.

Eine klare Definition des Qualitäts-

begriffs kann es nicht geben. Selbst 

wenn es gelänge, Qualitätsmaßstäbe 

zu definieren, so ließen sich trotzdem 

innerhalb dieser Maßstäbe Wider-

sprüchlichkeiten und Zielkonflikte 

keinesfalls verhindern – etwa zwi-

schen Schnelligkeit der Entscheidung 

einerseits, andererseits Gründlichkeit 

und Gewährung rechtlichen Gehörs. 

Für das Qualitäts-Controlling sind al-

lein die Richter zuständig. So spricht 

der Autor sich für Richterkollegien als 

Controlling-Organ für die Qualität der 

Rechtsprechung aus. Sie müssen frei 

von Einflüssen der Exekutive  arbei-

ten, was die Beteiligung von Gerichts-

präsidenten ausschließt. In Betracht 

kommen könnten die Richterräte. 

Gleichzeitig denkt er an „Qualitätszir-

kel“, in denen die Beteiligung aller 

Richter institutionalisiert wird; dies 

ist wegen der verfassungsrechtlichen 

Zuweisung der Qualitätssicherung an 

alle potentiellen „gesetzlichen Rich-

ter“ erforderlich.

Die Neuen Steuerungsmodelle in 

den Händen der Exekutive stehen 

– wie sich gezeigt hat – nicht ohne 

Grund im Verdacht, deren ohnehin 

schon bestehenden Einfluss auf die 

Richter quantitativ wie qualitativ zu 

steigern.

Die Kosten-Leistungsrechnung will im 

Gegensatz zu ihrem erfolgreichen Ein-

satz in Wirtschaftsunternehmen nicht 

so recht zur öffentlichen Verwaltung 

passen. Hier handelt es sich – anders 

als im Wirtschaftsleben – häufig nicht 

um ein Austauschverhältnis; nicht 

monetisierbare Aspekte der Leistung 

bleiben meistens ausgespart. Die 

„Produkte“ der Gerichte haben kei-

nen Marktwert und bezüglich Rechts-

frieden und Rechtsrichtigkeit auch 

keinen messbaren Geldwert. Auch die 

am Streitwert orientierten Gerichtsge-

bühren sagen  nichts über den quan-

titativen und qualitativen Wert der 

von Gerichtsverwaltung und Richtern 

erbrachten Leistung. Somit erscheint 

die KLR im öffentlichen Sektor – also 

auch in den Gerichten – als reine Kos-

ten – ohne Leistungsrechnung. Hat die 

KLR die Erkenntnis erbracht, was ein 

bestimmtes „Produkt“ – ein bestimm-

ter Typus von Prozess am Amtsgericht 

– kostet, lässt sich daraus nicht erken-

nen, ob es sich um einen angemes-

senen oder zu hohen Betrag handelt. 

Daher geben solche Kennzahlen keine 

Hilfestellung für zukünftiges Handeln. 

Gegen die Budgetierung – die eigen-

verantwortliche Mittelverwendung – 

ist aus richterlicher Sicht im Grund-

satz nichts einzuwenden, im Gegenteil 

spricht vieles für sie. Ausgeschlossen 

ist die Budgetierung jedenfalls für Aus-

lagen in Rechtssachen. Entscheidend 

und entsprechend problematisch ist 

allerdings der Bereich der positiven 

und negativen Sanktionen bei Unter- 

und vor allem bei Überschreitung des 

Budgets. Das entscheidende Problem 

der Budgetierung liegt darin, dass 

der gesetzliche Richter bei der Ver-

fahrensgestaltung in qualitativer wie 

quantitativer Hinsicht frei von exekuti-

vischer Beeinflussung muss entschei-

den können. Für die Art und Weise der 

Durchführung eines konkreten Rechts-

streits ist nicht die Richterschaft, son-

dern ausschließlich „der“ gesetzliche 

Richter zuständig. Eine Beeinflussung 

des Modus der Leistungserbringung 

durch einen anderen als den gesetz-

lichen Richter ist verfassungsrechtlich 

höchst problematisch. Diese verfas-

sungsrechtliche Situation stellt damit 

das gesamte System in Frage. 

Das Controlling ist als bloße Methode 

zur Planung und Zukunftsgestaltung 

inhaltsneutral und für die richterli-

che Unabhängigkeit zunächst irrele-

vant. Rechtlich problematisch wird 

es erst dort, wo es um die Inhalte und 

die Zuständigkeitsverteilung geht. 

Die entscheidende Frage ist, wer die 

Kompetenz zum Controlling besitzt 

und in welcher Form und in welchem 

Verfahren es ausgeübt wird. Control-

ling ist nicht selbst Führung, sondern 

Führungsunterstützung. Die zentrale 

Ökonomisierung
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Gefahr besteht in der Fixierung auf 

ökonomische Aspekte.

Der Autor sieht drei theoretisch mög-

liche Handlungsoptionen: Die erste 

wäre das Controlling der Rechtspre-

chung durch Exekutive. Sie ist verfas-

sungsrechtlich ausgeschlossen. Als 

zweites käme der Verzicht auf Einfüh-

rung der NSM und ihrer Instrumente 

in Betracht. Diese Variante ist faktisch 

ausgeschlossen. Die dritte Alternati-

ve wäre die von Richtern getragene 

Institutionalisierung einer Qualitätssi-

cherung. Sie könnte durch den Gesetz-

geber vorgesehen werden. 

Aber auch faktisch hält der Autor es 

für möglich, den Vorrang des Quanti-

tativen zu brechen – wie am Beispiel 

des aktuell unverzichtbar scheinenden 

Controlling-Instruments der „Balan-

ced Scorecard“ gezeigt werden kann.

Die Balanced Scorecard hat sich nicht 

nur im Wirtschaftsleben, sondern mit 

entsprechenden Modifikationen auch 

bei Non-Profit-Organisationen bewährt. 

Das macht sie im Grundsatz auch für 

den Einsatz bei Gerichten interessant. 

Mit ihr können die rein finanziellen 

Steuerungsgrößen zugunsten sonsti-

ger vom Grundgesetz als verbindlich 

festgesetzter Ziele wie richterliche Un-

abhängigkeit, Justizgewährleistungsan-

spruch, rechtliches Gehör und derglei-

chen zurückgedrängt und kompensiert 

werden. Erst mit ihr kann etwa bei 

Budgetverhandlungen die Effizienz der 

Tätigkeit von Gerichten belegt werden, 

die durch die KLR nicht „annähernd“ 

wiedergegeben werden kann.

Das Benchmarking ist dazu geeig-

net, die etwa mittels KLR gewonnenen 

Informationen zu anderen Zwecken 

als der Durchsetzung von Sparpro-

grammen zu verwenden. Der Ver-

gleich von Daten, Handlungsweisen 

etc. hat eine rationalisierende Funk-

tion, weil er systemimmanentes Ar-

gumentationspotential zur Verfügung 

stellt. Benchmarking ist auch aus 

verfassungsrechtlicher Sicht das beste 

Instrument zur Qualitätssicherung. Es 

informiert und schafft erst die Grund-

lagen für die rationale Entscheidung 

jedes Richters, ob die eigene Praxis 

als gut gelten kann und wo sie verbes-

serungswürdig ist.

Nach Auffassung des Autors besteht 

daher eine Dienstpflicht jedes Rich-

ters, sich in ein Benchmarking-System 

einzuordnen, das – beispielsweise in 

Qualitätszirkeln – fortwährend seine 

Leistungen mit denen seiner Kollegen 

evaluierend vergleicht. Allerdings 

muss zunächst der Gesetzgeber die 

Voraussetzungen für solch ein richter-

liches Qualitätsmanagement schaffen. 

V. Folgerungen

Das Fazit des Autors lässt an Deutlich-

keit nichts zu wünschen übrig: Ohne 

eine – bisher nicht vorhandene – aus-

drückliche gesetzliche Grundlage sind 

die derzeit gehandhabten Neuen Steu-

erungsmodelle verfassungswidrig. 

Das enthebt die Richterschaft aber nicht 

der Notwendigkeit, das Thema der 

Qualitätssicherung von sich aus aufzu-

greifen. Richterliches Qualitätsmanage-

ment wäre ein Beitrag zur Absicherung 

der richterlichen Unabhängigkeit. Zu 

denken wäre auch an eine Evaluierung 

der richterlichen Tätigkeit durch Rechts-

anwälte, Benchmarking innerhalb der 

Richterschaft, auch verbunden mit einer 

Peer Review, womit der Autor offenbar 

das meint, was sich ganz behutsam als 

„Intervision“ zu etablieren beginnt. All 

das erfordert eine mentale Umorientie-

rung der Richterschaft, einen entspre-

chenden organisatorischen Unterbau 

und die Freistellung personeller Ar-

beitskapazitäten, nicht zuletzt entspre-

chende gesetzliche Regelungen.

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2006, Nr. 

87,  Seite 329
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von Thomas Sagebiel

Der amtierende Präsidialrat bei dem 

Oberlandesgericht besteht in seiner 

aktuellen Zusammensetzung – mit 

Ausnahme des Vorsitzenden – seit dem 

1.7.2003.

Ihm gehören als gewählte Mitglieder 

von der Liste des Deutschen Richter-

bundes die Kolleginnen und Kollegen 

Sylvia Schmitt-Michalowitz (Ri’inOLG, 

Frankfurt), Bärbel Stock (VorsRi’inLG, 

Frankfurt), Hans Drapal (VorsRiLG, 

Kassel), Michael Baumgart (VorsRiLG, 

Darmstadt) und von der gemeinsamen 

Liste NRV / ver.di  Dieter Wagner (RiAG, 

Kassel) und Thomas Sagebiel (VorsRiLG, 

Darmstadt) sowie gemäß § 41 HessRiG 

als „geborenes“ Mitglied und zugleich 

Vorsitzende/r des Präsidialrats die/der 

jeweilige Präsident/in des OLG Frank-

furt an, also bis Mitte des Jahres 2006 

Frau Präsidentin Tillmann und nun Herr 

Präsident Aumüller. Außerdem nimmt 

der Schwerbehindertenbeauftragte für 

den OLG-Bezirk – zur Zeit Herr Thomas 

Striegl (VorsRiLG, Frankfurt) – an den 

Sitzungen jeweils beratend teil. Für 

den Fall einer Interessenkollision, also 

insbesondere dann, wenn ein Mitglied 

des Präsidialrats sich selbst auf eine 

Beförderungsstelle bewirbt, nimmt für 

dieses Mitglied der nächste Vertreter 

von der jeweiligen Liste teil. 

Der Präsidialrat bei dem OLG wird 

gemäß § 46 HessRiG beteiligt bei der 

Ernennung eines Bewerbers für ein 

Richteramt mit höherem Endgrundge-

halt als dem eines Eingangsamtes (§ 46 

Abs. 1 Ziffer 1 HessRiG) – also bei der 

Beförderung eines Richters der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit in Hessen –, der 

Übertragung eines Richteramtes an ei-

nen Richter eines anderen Geschäfts-

zweiges (§ 46 Abs. 1 Ziffer 2 HessRiG) – 

mithin bei dem Wechsel eines Richters 

aus einer der Fachgerichtsbarkeiten 

in den Bereich der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit innerhalb Hessens sowie 

in weiteren seltener vorkommenden 

Fällen (§ 46 Ziff. 3-5 HessRiG). 

Das förmliche Beteiligungsverfahren 

ist in § 47 HessRiG geregelt. Von die-

sem Verfahren, wird in Hessen jedoch 

einvernehmlich in gewissem Umfang 

abgewichen. Insbesondere werden die 

dort geregelten starren Fristen, die bei 

Nichtbeachtung zu einem Verlust der 

Beteiligungsrechte führen könnten, nicht 

eng ausgelegt. Statt dessen herrscht die 

stillschweigende Übereinkunft, dass 

eine Berufung auf diese Fristen nach 

dem Grundsatz der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit  nicht stattfindet.

Das hat Vorteile, die auf der Hand lie-

gen, aber auch Nachteile, weil die für 

die Beratung des Präsidialrats erfor-

derlichen Unterlagen oftmals erst sehr 

spät vorliegen. 

Der Präsidialrat tritt nach Bedarf zu-

sammen, was etwa auf eine Sitzung 

alle zwei Monate hinausläuft. Seit dem 

1.7.2003 ist der Präsidialrat bis Okto-

ber 2006 insgesamt 19 mal zusammen-

getreten. 

Zu der Sitzung des Präsidialrats lädt 

dessen Vorsitzender, also der Präsident 

des OLG ein. Mit der Einladung geht 

den Mitgliedern eine Tagesordnung 

zu, nebst den Besetzungsvorschlägen 

der an einem Beförderungsverfahren 

beteiligten Gerichtspräsidenten. Re-

gelmäßig wird also bei der Besetzung 

eines Beförderungsamts an einem 

Amtsgericht oder einem Landgericht 

der Besetzungsvorschlag des jeweili-

gen Amtsgerichtspräsidenten (bei dem 

Präsidialamtsgerichten) und/oder der 

des jeweiligen Landgerichtspräsiden-

ten vorliegen, nebst einem Vermerk 

des OLG-Präsidenten,  ob er sich dem 

Besetzungsvorschlag anschließt oder 

eine andere Besetzung vorschlägt. Bei 

der Beförderung eines Richters in ein 

Amt bei dem Oberlandesgericht liegt 

allein der Besetzungsvorschlag des 

OLG-Präsidenten vor. Aus den Beset-

zungsvorschlägen muss sich ergeben, 

welche Kolleginnen und Kollegen sich 

auf das jeweilige Amt beworben haben 

und aus welchen Gründen der jewei-

lige Gerichtspräsident eine/n der Mit-

bewerber/innen vorschlägt.

Die Besetzungsvorschläge der Ge-

richtspräsidenten sollen den Mitglie-

dern des Präsidialrats gemäß § 46 Abs. 

1 HessRiG durch das Justizministerium 

zugeleitet werden, zugleich mit der 

Mitteilung, welchen der Bewerber der 

Minister zu ernennen beabsichtigt. 

Letzteres findet in Hessen regelmäßig 

nicht statt. Tatsächlich ist es leider so, 

dass die Mitteilung des Ministeriums, 

für welchen der Mitbewerber der Mi-

nister sich entschieden hat, manchmal 

erst als Tischvorlage zu Beginn der Sit-

zung vorliegt. Oftmals gelingt es zwar, 

den Vorschlag des Ministers einige 

Tage vor der Beratung telefonisch zu 

erfragen, jedoch muss festgestellt wer-

den, dass hier erheblicher Verbesse-

rungsbedarf besteht. 

Bei den Beratungen des Präsidialrats 

hält zu jedem Tagesordnungspunkt ein 

beauftragtes Mitglied einen Vortrag, als 

Beratungsgrundlage für die anderen 

Mitglieder. Dabei werden die einzelnen 

Bewerber für ein Beförderungsamt von 

dem Berichterstatter vorgestellt, wobei 

Bericht aus dem Präsidialrat bei dem 

Oberlandesgericht Frankfurt

Aus der Tätigkeit der NRV
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auf den Werdegang, die bisherigen 

Verwendungen, sämtliche vorliegen-

den Beurteilungen, die Stellungnah-

me der Frauenbeauftragten und des 

Schwerbehindertenbeauftragten und 

vieles mehr, also auf alle verfügbaren 

Kriterien, die für die Eig-

nung eines Bewerbers für 

das angestrebte Amt von 

Bedeutung sind, im Einzelnen und sehr 

ausführlich eingegangen wird. 

Zu diesem Zweck verteilt der Präsidi-

alrat am Ende einer Sitzung die in der 

kommenden Sitzung voraussichtlich 

anstehenden Berichterstattungen auf 

die einzelnen Mitglieder. Die Bericht-

erstatter haben keine festen Dezerna-

te, mit Ausnahme der Bewerbungen 

um die Vorsitzendenstellen bei dem 

Oberlandesgericht. Dieses Dezernat 

ist einem der Mitglieder – jedenfalls 

so lange sich dieses Mitglied nicht 

selbst auf eine solche Stelle bewirbt 

– fest zugewiesen, weil die damit ein-

hergehende Vorbereitung angesichts 

der regelmäßig großen Zahl an Bewer-

bern eine immense Arbeitsbelastung 

mit sich bringt, so dass es von Vorteil 

ist, wenn der Berichterstatter die ein-

zelnen Bewerber bereits aus früheren 

Vorlagen genau kennt. 

In anderen Fällen ist es Usus, die Be-

richterstattung einem Mitglied des 

Präsidialrates zu übertragen, welches 

eine gewisse Distanz zu der ausge-

schriebenen Stelle und den in Betracht 

kommenden Bewerbern hat. Danach 

werden beispielsweise die Berichter-

stattungen für südhessische Stellen 

regelmäßig den nordhessischen Kol-

legen übertragen und umgekehrt. 

Niemals berichtet im Übrigen ein Mit-

glied des Präsidialrats über Bewerber 

des eigenen oder um Stellen des ei-

genen Gerichts, so dass auch die Kol-

legen, die am OLG tätig sind, nicht die 

Berichterstattung für die dort ausge-

schriebenen Stellen übernehmen.  

Zur Vorbereitung der Berichterstattung 

werden dem jeweils beauftragten Mit-

glied über die bereits oben erwähnten 

Unterlagen hinaus die Personalakten 

der Bewerber übersandt, vorausge-

setzt, der Bewerber hat sich mit der 

Einsichtnahme in die Personalakten 

einverstanden erklärt (§ 47 Abs. 1 Satz 

3 HessRiG), was je-

doch regelmäßig der 

Fall ist. Auch hier ent-

stehen erhebliche Engpässe im zeitli-

chen Ablauf der Vorbereitung. Oftmals 

können Personalakten erst sehr spät 

übersandt werden, weil noch Beurtei-

lungen zu schreiben oder zu eröffnen 

sind, die quasi erst in letzter Sekunde 

fertig werden. Dies führt dann natür-

lich auch zu einer verspäteten Erstel-

lung der Besetzungsberichte und zu 

einer Übersendung sämtlicher Unter-

lagen erst kurz vor der anstehenden 

Sitzung, was insbesondere bei Stellen 

mit vielen Bewerbern für den Bericht-

erstatter mit erheblichem Zeitdruck 

verbunden ist. Obwohl alle Beteilig-

ten stets bemüht sind, ausgeschrie-

bene Stellen so früh wie möglich auf 

die Tagesordnung zu bringen, gelingt 

dies oft nicht, weil bereits absehbar 

ist, dass die Besetzungsberichte wohl 

nicht rechtzeitig fertig sein werden. In 

einigen Fällen mussten 

Stellen, deren Beratung 

in der letzten Sitzung des 

Präsidialrats bereits ins 

Auge gefasst und die Be-

richterstatter festgelegt 

waren, wieder von der Tagesordnung 

gestrichen werden, weil es nicht gelun-

gen war, bis zur nächsten Sitzung des 

Präsidialrats die Besetzungsberichte 

vorzulegen. Dass dies zum Unmut aller 

Beteiligten, insbesondere derjenigen 

Kollegen führt, die durch Vertretungen 

lange ausgeschriebener freier Stellen 

einer erheblichen Mehrbelastung aus-

gesetzt sind, ist nachvollziehbar.

Nachdem die oder der Berichterstat-

ter/in den Vortrag gehalten hat, wird 

der Besetzungsvorschlag und der 

Vorschlag des Ministers erörtert und 

abgewogen. Schließlich schlägt der 

Berichterstatter einen Beschluss vor 

und die Mitglieder des Präsidialrats 

stimmen ab. Das Ergebnis der Abstim-

mung kann die Zustimmung zu der be-

absichtigten Besetzung sein, oder aber, 

wenn der Präsidialrat die beabsichtigte 

Personalentscheidung für nicht sachge-

recht hält, weil er einen oder mehrere 

andere Bewerber persönlich oder fach-

lich für besser geeignet ansieht, auch 

deren Ablehnung. Über die Beschlüs-

se des Präsidialrats wird ein Protokoll 

geführt. Im Falle einer Ablehnung wird 

als Begründung in das Protokoll aufge-

nommen, welche Bewerber der Präsi-

dialrat für besser geeignet ansieht. In 

manchen Konstellationen kann es auch 

vorkommen, dass der Präsidialrat zwar 

dem Besetzungsvorschlag des Minis-

ters angesichts der Eignung des von 

diesem vorgeschlagenen Bewerbers 

nichts entgegenzusetzen hat, weil der 

vorgeschlagene Bewerber jedenfalls 

nicht hinter den Mitbewerbern zurück-

fällt, die Mitglieder des Präsidialrats 

aber einen oder mehrere Mitbewerber 

für gleichermaßen geeignet halten. In 

diesem Fall schlägt der Berichterstat-

ter vor, dem Besetzungsvorschlag zu-

zustimmen, mit der Maßgabe, dass der 

Präsidialrat den einen 

oder anderen Bewer-

ber für das angestreb-

te Amt gleichermaßen 

persönlich und fachlich 

für geeignet hält. Dieser 

Zusatz wird ebenfalls in das Protokoll 

aufgenommen. Ein Auszug des Proto-

kolls wird jeweils zu den Personalak-

ten derjenigen Bewerber genommen, 

deren bessere oder gleiche Eignung 

der Präsidialrat mit seinem Beschluss 

herausstreicht, so dass der abgelehnte 

Bewerber sich dann überlegen muss, 

ob er die Entscheidung später akzep-

tiert oder anficht.

Über das beschriebene Prozedere hi-

naus kann der Präsidialrat verlangen, 

dass die beabsichtigte Personalent-

scheidung durch einen Beauftragten 

des Ministers mündlich erläutert wird 

Besetzungsberichte  

nicht rechtzeitig 

fertig

Berichterstattersystem

Aus der Tätigkeit der NRV
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(§ 47 Abs. 5 HessRiG). Von dieser Mög-

lichkeit macht der Präsidialrat regelmä-

ßig dann Gebrauch, wenn er mit dem 

Minister – ggf. noch – nicht überein-

stimmt, jedoch weitere Informationen 

benötigt, um über Zustimmung oder 

Ablehnung entscheiden 

zu können. In diesen Fäl-

len wird die beabsichtigte 

Personalie wieder auf die 

nächste Tagesordnung ge-

setzt, und dann mit einem 

Vertreter des Ministers 

(meistens Staatssekretär 

oder Abteilungsleiter) oder gar dem 

Minister selbst erörtert. 

Lehnt der Präsidialrat entweder gleich 

oder nach der o.g. Erörterung eine Zu-

stimmung ab, findet in der nächsten Sit-

zung ein Einigungsgespräch mit einem 

Vertreter des Ministeriums statt und der 

Präsidialrat entscheidet erneut.    

Nach diesem Einigungsgespräch kann 

der Minister die von ihm beabsichtigte 

Ernennung aussprechen (§ 47 Abs. 6 

HessRiG).

Genau hier liegt der Hund begraben. 

Leider ist es – von einer echten Rich-

terselbstverwaltung, die die NRV seit 

langem anstrebt, einmal ganz abgese-

hen - in Hessen nicht so, wie in man-

chen anderen Bundesländern, dass im 

Falle unüberbrückbarer Differenzen 

zwischen Minister und Präsidialrat der 

Richterwahlausschuss zur Entschei-

dung berufen ist. Der Präsidialrat ist 

daher ein zahnloses Beteiligungsinstru-

ment, dem allenfalls Alibifunktion oder 

eine gewisse Mahnfunktion zukommt. 

Ob dies mit einer Entscheidungsgewalt 

des Richterwahlausschusses wesentlich 

verbessert würde, darf zwar bezweifelt 

werden, doch ist der gegebene Zustand 

jedenfalls völlig unbefriedigend. 

Mangelnde Mitbestimmungsrechte im 

Verbund mit den geltenden Beurtei-

lungsrichtlinien und der Beurteilungs-

praxis machen es dem Präsidialrat und 

den abgelehnten Bewerbern praktisch 

unmöglich, gegen eine für nicht sach-

gerecht gehaltene Personalentschei-

dung des Ministers mit Erfolgsaussicht 

etwas einzuwenden.

Wenn man sich nur vorstellt, dass bei 

25 Bewerbern auf eine ausgeschrie-

bene Stelle – und das ist etwa bei aus-

geschriebenen Vorsitzendenstellen 

am Oberlandesgericht fast 

immer der Fall – alle bis auf 

einen oder zwei Bewerber 

die gleiche „Endnote“ un-

ter ihrer Beurteilung vor-

finden, ist eine Differenzie-

rung zwischen den Bewer-

bern schwierig, wenn nicht 

unmöglich, es sei denn, man würde 

nach reinen Annuitätsgesichtspunkten 

entscheiden wollen. Gleichwohl wird in 

den Besetzungsberichten heftig diffe-

renziert, was – je nach dem gewünsch-

ten Ergebnis – auch durchaus möglich 

ist, weil die zum Teil seitenlangen Beur-

teilungen jeder Interpretation zugäng-

lich sind. Wenn aber der eine oder an-

dere Bewerber tatsächlich einmal eine 

bessere Endnote aufzuweisen hat, als 

andere Bewerber – etwa weil ein Vor-

sitzender Richter an einem Landgericht 

durch seinen Präsidenten beurteilt wur-

de, während die Richter am OLG durch 

den OLG-Präsidenten beurteilt wurden 

– besteht zudem die Möglichkeit für 

den OLG-Präsidenten, der Beurteilung 

einen Randvermerk „zur Gewährleis-

tung eines einheitlichen Beurteilungs-

maßstabes“ hinzuzufügen, wonach die 

Beurteilung des besser benoteten Be-

werbers hinsichtlich seiner mitgeteil-

ten persönlichen und fachlichen Eig-

nung eher der Endnote 

der anderen Bewerber 

entspricht. Dies kommt 

recht häufig vor. Sicher 

ist zu konstatieren, dass 

der OLG-Präsident, über dessen Tisch 

alle Personalien laufen, den besseren 

Überblick hat, als ein beliebiger Amts- 

oder Landgerichtspräsident. Anderer-

seits darf bezweifelt werden – soweit 

man überhaupt glaubt, dass Beurtei-

lungen etwas Verlässliches über die 

Befähigung eines Bewerbers aussagen 

können – dass der OLG-Präsident des-

sen Eignung besser beurteilen kann, 

als sein unmittelbarer Amts- oder Land-

gerichtspräsident. 

Die Beförderungspraxis soll nach dem 

Prinzip der „Bestenauslese“ vonstatten 

gehen. Wer der Beste ist, bestimmt der-

jenige, der die Beurteilungen schreibt, 

interpretiert und in ein Ranking einord-

net. Welche nicht in dem Besetzungsbe-

richt mitgeteilten Überlegungen dabei 

eine zumindest mitbestimmende Rolle 

spielen, können die zur Beteiligung an 

der „Auslese“ berufenen Präsidial-

ratsmitglieder kaum feststellen oder 

hinterfragen, allenfalls vermuten. Fak-

tisch bedeutet dies, dass der Präsidial-

rat oft vor der unbequemen Wahl steht, 

entweder notgedrungen zuzustimmen, 

oder die dringend erforderliche Beset-

zung einer Stelle abzulehnen, demzu-

folge die Stelle für die Dauer des Er-

läuterungs- und Einigungsverfahrens 

zu blockieren und letztendlich doch 

nichts erreichen zu können. 

Als weiteres Problem stellen sich die 

Beurteilungen aus dem Ministerium 

dar. Man stelle sich vor, dass sich auf 

eine Beförderungsstelle (R3 und auf-

wärts, also insbesondere Präsidenten-

stellen) sowohl Kollegen aus dem Be-

zirk bewerben, als auch Kollegen, die 

– zum Teil über Jahre - zum Ministeri-

um abgeordnet waren oder ganz und 

gar in die Ministerialbeamtenschiene 

gewechselt waren. Die Beurteilungen 

dieser Kollegen, die von dem Staatsse-

kretär abgegeben werden, orientieren 

sich zum einen kaum an den gültigen 

Beurteilungsrichtlini-

en für höhere Richter-

ämter, und zum ande-

ren in keiner Weise 

an dem vorgeschrie-

benen Bewertungskatalog (erfüllt, 

übertrifft teilweise, übertrifft teilweise 

erheblich, übertrifft erheblich die An-

forderungen für das angestrebte Amt). 

Unter diesen Beurteilungen steht schon 

mal ein „hervorragend“ oder gar ein 

„in besonders hervorragender Weise“,  

mithin eine Notenstufe, die es nach den 

Beurteilungsrichtlinien gar nicht gibt, 

Differenzierung  

zwischen den 

Bewerbern ist 

schwierig

Zahnloses 

Beteiligungsinstrument
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und die zu vergeben einem Präsiden-

ten schlicht untersagt ist. In diesem Fall 

hat auch der OLG-Präsident natürlich 

nicht die Möglichkeit, die Note zur Ge-

währleistung eines einheitlichen Beur-

teilungsmaßstabes anzupassen. 

Hier ist eine Vergleichbarkeit der Be-

werber in keiner Weise gegeben, und 

der ministerielle Be-

werber wird sich immer 

durchsetzen. Da der Mi-

nister aber ohnehin das 

Votum des Präsidialrats 

missachten kann, steht dieses Gremium 

in derartigen Fällen  vor der Frage, ob 

es die Besetzung einer Stelle durch das 

Einigungsverfahren bringen und damit 

verzögern soll, oder lieber gleich resi-

gnierend zustimmen soll.  

In der Vergangenheit haben die Mit-

glieder des Präsidialrats insbesondere 

die Beförderungspraxis auf R2-Stellen 

im Ministerium als besonders unbe-

friedigend erlebt. Dabei handelt es 

sich um Richterstellen, die zwar nomi-

nal bei dem OLG (also Richter am OLG) 

angesiedelt sind, deren Inhaber aber 

zum Ministerium abgeordnet sind  und 

– geht man von den entsprechenden 

– unverbindlichen – Verlautbarungen 

aus – auch dort bleiben wollen. Junge 

Richterinnen und Richter, die zum Teil 

bereits als Proberichter zum Ministeri-

um abgeordnet und dort dann auf Le-

benszeit ernannt wurden, sollen nach 

einer gewissen Zeit dort auch beför-

dert werden. Gleichzeitig – das ist aus 

ihrer Sicht völlig nachvollziehbar – wol-

len diese Kollegen aber auch auf ihren 

richterlichen Status nicht verzichten 

und lehnen es ab, in die Ministerialbe-

amtenschiene zu wechseln, zumal dies 

wenigstens vorübergehend wegen der 

unterschiedlichen altersabhängigen 

Besoldungsstruktur der A- bzw. B- und 

R-Stellen mit einem gewissen Gehalt-

verzicht verbunden sein kann. In die-

sen Fällen nutzt das Ministerium die 

Möglichkeit, die Kollegen zum Richter 

am OLG – unter Beibehaltung der Ab-

ordnung – zu befördern. Die dann zu 

besetzenden Stellen werden zwar im 

Justizministerialblatt ausgeschrieben, 

jedoch nur nachrichtlich und ohne An-

gabe des maßgeblichen Stellenprofils, 

so dass tatsächlich außer den bereits 

ausersehenen Kollegen sich niemand 

ernsthaft auf diese Beförderungsstel-

len bewerben kann. Tatsächlich – und 

auch das ist nachvollziehbar – sind 

Bewerbungen von 

außen natürlich nicht 

erwünscht, denn es 

geht ja darum, einen 

Referenten im Minis-

terium zu befördern, und nicht neue 

Referenten zu werben. Problematisch 

ist es allerdings, wenn das dazu führt, 

dass Kollegen, die erst seit 18 oder 20 

Monaten auf Lebenszeit ernannt sind, 

nun zu Richtern am Oberlandesgericht 

befördert werden sollen, wogegen ver-

gleichbare Positionen für einen Richter 

aus der Spruchpraxis erst etwa 8 oder 

10 Jahren nach der Lebenszeiternen-

nung überhaupt ernstlich in Betracht 

gezogen werden können.

Die Beteiligung des Präsidialrats an 

diesen Beförderungen gerät hier voll-

ends zur Farce, denn der ernstliche 

Wille zur Anhörung und Abwägung 

seiner Argumente ist nicht glaubhaft 

vorhanden. Im gehabten Fall wurde 

dem Präsidialrat ein Paket mit 6 Beför-

derungsstellen und 6 Bewerbern vor-

gelegt, welches weder aufgeschnürt 

werden konnte, noch ernsthaft disku-

tabel war, zumal potentiellen anderen 

Bewerbern innerhalb des Ministeriums 

bereits unter Hinweis auf bestimmte 

Personalplanungen ein Verzicht auf die 

Bewerbung nahegelegt worden war. 

Letztendlich blieb dem 

Präsidialrat nichts an-

deres übrig, als die Zu-

stimmung für alle 6 Stel-

len zu verweigern. Nach 

Erläuterungs- und Einigungsgespräch 

und schließlich endgültiger Ablehnung 

des Präsidialrats hat der damalige Jus-

tizminister seine Vorschläge in die Tat 

umgesetzt.

An dieser Stelle soll nichts gegen die 

Qualifizierung der schließlich beför-

derten Kollegen gesagt werden, die 

außer Debatte stand. Andererseits gibt 

es auch im Land höchst qualifizierte 

Kollegen, die 10 Jahre und länger auf 

eine Beförderung warten müssen. Die 

Position des Präsidialrats hierzu ist je-

denfalls klar. Wenn jemand im Ministe-

rium – schnell – Karriere machen will, 

was in keiner Weise zu beanstanden ist, 

sollte dies nicht auf der Richterschie-

ne, sondern im Rahmen einer Ministe-

rialbeamtenlaufbahn geschehen, auch 

wenn der Betreffende dazu auf den 

richterlichen Status verzichten muss 

und ggf. sogar kurzfristig Gehaltsein-

bußen hinnehmen muss. Anderenfalls 

gelten für die Beförderung in höhere 

Richterstellen die Anforderungsprofile, 

die u.a. Erfahrungen in verschiedenen 

Verwendungen als Richter vorausset-

zen. Eine Beförderung auf der Ministe-

rialbeamtenschiene würde jedenfalls 

den Präsidialrat nicht vor die Wahl 

stellen, entweder seine Auswahlkrite-

rien zu verraten oder die Zustimmung 

notgedrungen zu verweigern.

Es bleibt abzuwarten, welche Handha-

bung dieses Problem unter der Führung 

des neuen Justizministers erfahren wird. 

Ein diesbezügliches Gespräch mit dem 

Staatssekretär lässt zumindest auf eine 

etwas gesteigerte Sensibilität in diesem 

Zusammenhang hoffen. 

Die Arbeit im Präsidialrat ist unbe-

friedigend, weil echte Einflussmög-

lichkeiten nicht vorhanden sind. Unab-

hängig von den rechtlichen Gegeben-

heiten nach dem HessRiG könnte dies 

anders sein, wenn auf ministerieller 

Seite die Bereitschaft 

vorhanden wäre, von 

der Möglichkeit, sich 

über das Votum des 

Präsidialrats einfach 

hinwegzusetzen, nicht Gebrauch zu ma-

chen. Der Präsidialrat kann anderenfalls 

seiner Aufgabe, die Richterschaft zu 

vertreten, nicht hinreichend nachkom-

men. Als reines Bestätigungsinstrument 

ministerieller Personalentscheidungen 

taugt der Präsidialrat nicht.

Einflussmöglichkeiten 

sind nicht vorhanden 

Ministerielle Bewerber 

setzen sich durch

Aus der Tätigkeit der NRV
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Wie war Dein Werdegang bei der Justiz?

Ich habe 19 Jahre am Landgericht in 

Darmstadt als R1-Richterin gearbeitet 

und war sehr zufrieden damit, beson-

ders in der Strafkammer. Nach der 

Geburt meiner Kinder war ich drei 

Jahre  zu Hause, dann auf einer halben 

Stelle. Dann hat mich jemand gefragt, 

ob ich ewig Beisitzerin sein wollte. Die 

folgende Abordnung an das OLG war 

sicher davon geprägt, dass ich eine 

gestandene Richterin war und mir das 

auch sehr bewusst war. Das hat auch 

in die Zeit meiner Abordnung in das 

Justizministerium gewirkt  und später 

in  meine Präsidentenzeit.

Ich war ja auch bis zum OLG neben 

meiner Vizepräsidenten- und Präsi-

dententätigkeit mit einem großen Teil 

meiner Arbeitskraft Richterin. Das hat 

meine Arbeit in diesen Ämtern sehr 

bestimmt. Letztlich war das auch mei-

ne Leidenschaft. Beim OLG hat sich 

das sehr gewendet. Am Schluss habe 

ich kaum noch richterliche Tätigkeit 

ausgeübt, weil ich einfach keine Zeit 

mehr dafür hatte. 

Es hat bei mir von R1 bis zur OLG-Prä-

sidentschaft gerade mal 10 Jahre ge-

dauert. Sicherlich haben da die Um-

stände eine große Rolle gespielt, ich 

habe aber auch nach reiflicher Über-

legung meistens nicht nein gesagt. Ich 

habe mir überlegt, wenn ich so ein Amt 

ablehne, wie z.B. Limburg, was mit wei-

ten Fahrten verbunden war, dann hätte 

ich das hinterher vielleicht bereut.

Was hast du während Deiner Tätigkeit 

als Richterin außerhalb der Justiz im 

privaten Bereich gemacht?

Am Anfang habe ich zwei Kinder groß 

gezogen und  das mit viel Freude, Ein-

satz und Engagement. Das war mir da-

mals auch wichtiger als der Justizteil, 

obwohl ich auch gut fand, dass ich bei-

des hatte. Ich habe alles das gemacht, 

was junge Mütter machen, basteln, viel 

fotografiert, Sport. Später mit steigen-

den Anforderungen und weiteren We-

gen ist es mit dem Privatleben schwie-

riger geworden. Zu kurz gekommen 

sind sicher Kultur und später auch die 

privaten Beziehungen.

Ich habe auch keine Bücher geschrie-

ben nebenbei. Während der OLG-Prä-

sidentschaft war ich  abends oft auch 

auf Veranstaltungen. Ich habe das als 

Pflicht gesehen, teilweise aber auch 

Spaß daran gehabt. Ich habe z.B. einen 

Bankmanager, der von seinen Reisen 

ins Ausland berichtet hat, unverblümt 

gefragt, ob er Familie habe und was 

die Kinder dazu sagen, dass es so oft 

weg ist. Da wurden die Gespräche 

manchmal sehr intensiv.

Welche Veränderungen bzw. Entwick-

lungen in der Justiz hast Du während 

Deiner Dienstzeit wahrgenommen?

In den acht Jahren, die ich als Präsi-

dentin des OLG erlebt habe, ist in der  

Justizverwaltung alles umgekrempelt 

worden. Da kamen die Neue Verwal-

tungssteuerung, die Budgetierung, 

der Produkthaushalt und vieles mehr. 

Es wurden viele Richter- und Mitar-

beiterstellen eingespart. Alles wurde 

aus betriebswirtschaftlicher Sicht be-

trachtet. Sicher kann und soll auch die 

Justiz sich ökonomischen Sichtweisen 

nicht entziehen, aber es sollten wirk-

lich auch andere Gesichtspunkte eine 

wesentliche Rolle spielen.

Die ersten drei Jahre am OLG  waren 

noch normal, da war so etwas wie der 

Umzug des Gerichts etwas Bedeuten-

des. Im Nachhinein erschien er mir 

wie eine Kleinigkeit.  Es kam dann 

ungemein viel Arbeit auf uns alle zu, 

es mussten all diese Arbeitsgruppen 

gebildet werden, Kosten-Leistungs-

rechnung, Budgetierung. ADV war am 

Anfang das große Thema, nachher war 

das nur noch Mittel zum Zweck.

Dann wurden ganze Abteilungen vom 

OLG verlagert, Besoldungs-, Versor-

gungsabteilung, Beihilfe. Das brachte 

viel Unruhe hinein. Es hat mir immer 

viel bedeutet, den Leuten in den für 

sie bedrohlichen und unsicheren Situ-

ationen etwas Sicherheit zu geben und 

Motivation, sich mit solchen Sachen 

mit vollem Herzen zu beschäftigen. 

Deshalb habe ich jede Möglichkeit 

gesucht, mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, 

z.B. auch bei der persönlichen Über-

reichung von Jubiläumsurkunden.

„Schauen, was unsere Tätigkeit 
bei den Menschen bewirkt“

Interview mit Brigitte Tilmann, 
bis 30.6.2006 Präsidentin des OLG

Aus der Tätigkeit der NRV
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Die Modernisierung war ja eigentlich 

etwas Positives. Da war auf der an-

deren Seite aber diese Überbewer-

tung der Ökonomisierung auch für 

den Bereich der Justiz. Es gibt diese 

Gleichmacherei mit anderen, dieser 

hessische Weg, nach dem Motto, es 

machen alle Ressorts, da muss Justiz 

auch mitmachen. 

Ich habe in meinem Rahmen versucht, 

darauf hinzuweisen, dass man stolz 

darauf sein sollte, dass Justiz etwas 

Besonderes, etwas Anderes ist. Als bei 

uns der Produktbegriff für den Bereich 

der Justiz von der Unterarbeitsgruppe 

geschaffen wurde, empfand ich es als 

tollen Erfolg und habe auch versucht, 

das ins Ministerium zu transportieren. 

Es gab zwar auch einige aus der Rich-

terschaft, die sich sehr um all diese Din-

ge gekümmert haben, aber es waren zu 

wenige, auf deren Schultern alles lag. 

Die meisten Richter haben sich nur am 

Rande für die Thematik interessiert, 

was ich sehr bedauerlich finde. 

Fortbildung halte ich für sehr wichtig. 

Die Fortbildungsprogramme, die wir 

an der Richterakademie zu meiner 

Zeit (1989-93) auch angeboten ha-

ben, werden heute fast belächelt. Das 

ist so ein Unterschied zu heute. Wir 

haben Tagungen über die Ethik des 

Richters gemacht, über den Archetyp 

des Richters, recht viel von den sog. 

Psychotagungen. Ich finde das sehr 

wichtig. Die neueren Entwicklungen 

im Betreuungsrecht, die neue Verwal-

tungssteuerung etc. sind zweifellos als 

Fortbildungsinhalte auch wichtig, aber 

das ist eben nicht alles. 

Im Moment wird einfach viel zu sehr 

geschaut, dass der Apparat funktio-

niert, und nicht darauf, dass wir die-

se besondere, diese schwebende 

Justiz sind. Die muss erhalten blei-

ben, bei aller Transparenz, bei allem 

Fortschritt. Ganz wichtig ist auch das 

Verfahren an sich, das faire Verfahren, 

davon hängt die Akzeptanz der Justiz 

in der Bevölkerung ab. Die Menschen 

müssen angehört werden, sie müssen 

verstehen, warum etwas passiert, und 

wissen, dass wir Richter sie mit ihren 

Problemen ernst nehmen. 

Man kann die Justiz nicht einfach mit 

allen anderen Ressorts gleichsetzen. 

Gerade in Zeiten großer Sparmaßnah-

men darf effektiver Rechtsschutz nicht 

aufs Spiel gesetzt werden.

Welchen Rat gibst Du jungen Kollegin-

nen und Kollegen mit auf den Weg?

Ich habe immer ein schlechtes Ge-

wissen, wenn ich glaube festzustel-

len, dass unter der jungen Generation 

viele hervorragend funktionierende 

Technokraten sind. Ich könnte mir 

allerdings nicht vorstellen, dass es 

heute gelingen würde, z.B einen Rich-

terratschlag ins Leben zu rufen oder 

die NRV zu gründen. Das liegt sicher 

auch an dem hohen Arbeitsdruck, das 

sagen mir viele junge Kollegen, des-

halb haben sie wahrscheinlich auch 

keine Zeit, sich zu überlegen, ob und 

wie sie andere Felder als das Arbei-

ten und Erledigen beackern können. 

Ich würde ihnen trotzdem raten, in 

ihrer Arbeit auch mal innezuhalten 

und nachzudenken und nicht nur auf 

die Erledigung zu schauen, sondern 

sich auch mit der Macht beschäftigen, 

die sie ausüben; was es bei den Men-

schen bewirkt, wenn sie von oben her-

ab agieren oder wenn sie sich einfach 

keine Zeit nehmen. 

Richterinnen und Richter müssen 

auch aufpassen, dass nicht alles mit 

ihnen gemacht werden kann. Sie 

sollen sich als unabhängige Richter 

fühlen. Das ist etwas Besonderes und 

sollte es auch bleiben. Ein unabhän-

giger Richter ist für mich jemand, der 

sich auch von dem Erledigungsdruck 

freimachen kann. Ich weiß, das lässt 

sich leicht sagen, wenn das nega-

tiv in den Beurteilungen auftaucht. 

Wichtig ist aber dennoch, dass man 

innerlich frei bleibt von Zwängen und 

Einflüssen, die sich aus dem eigenen 

Lebenslauf und den Berufs- und Kar-

rierewünschen, aber auch aus den 

verschiedensten Erwartungen von 

außen ergeben können. 

Hast Du jetzt mit der Justiz abgeschlos-

sen?

Ich habe mit der Justiz ziemlich be-

wusst abgeschlossen. Ich habe noch 

viel Sympathie für diese Zeit, aber ich 

muss nicht mehr mitreden. Ich rede 

lieber davon, wie es gewesen ist und 

was ich mir dabei gedacht habe. Ich 

will in keiner Weise mehr mitbestim-

men und habe für mich entschieden, 

mit dem 30.6.06 ist dieser Lebensab-

schnitt vorbei. Natürlich war es auch 

mein Leben. Ich merke, wie ich noch 

daran hänge, aber wichtig ist für mich 

heute mehr, nach vorne zu schauen 

und nicht zurück.

Welche Pläne hast Du für deinen Ru-

hestand?

Ich will keinerlei Dinge tun, die juristi-

schen Bezug haben. Das ist nicht ganz 

einfach, weil ich natürlich entspre-

chende Anfragen habe. Ich bin zur Zeit 

in verschiedenen Stiftungsbeiräten, so 

in Frankfurt im Förderverein für  die 

Anlaufstellen für straffällig gewordene 

Frauen, in Berlin in einer Charite-Stif-

tung.

Mir liegen die Obdachlosen sehr am 

Herzen. Ich habe  beim Warten auf 

Bahnhöfen oder in der Stadt viele in-

tensive spontane Gespräche mit Ob-

dachlosen gehabt. Mich hat es sehr 

beeindruckt, wie viel diese Menschen 

zu geben haben.

Ich möchte ganz praktisch arbeiten  

und z.B. bei der Tafel mitarbeiten, in 

Frankfurt oder Darmstadt, das Essen 

herausbringen, mich dazu setzen und 

zuhören oder reden. 

Und natürlich: ich möchte Zeit haben 

für meine Familie, meine Freunde und 

nicht zuletzt für mich.

Aus der Tätigkeit der NRV
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Wie war Dein Werdegang bei der Justiz?

Werdegang klingt für mich so wie 

nach Karriere. So sehe ich das Gan-

ze nicht. Mein Interesse war zunächst 

ein ganz vielfältiges. Richter war mein 

Lieblingsberuf, aber gleichzeitig war 

ich sehr interessiert an allen anderen 

juristischen Berufen: In der Wirtschaft 

aber auch im öffentlichen Dienst und 

vielleicht beim Auswärtigen Amt. 

Ich habe mich zwar sofort nach dem 

Studium bei der Justiz beworben, 

habe aber zunächst in Frankfurt bei 

der Deutschen Städtereklame in der 

Rechtsabteilung als einziger Volljurist 

gearbeitet mit der Perspektive, dort 

die Abteilung zu übernehmen. Das 

habe ich dann später aus privaten 

Gründen nicht gemacht und habe am 

01.08. 1974 am Landgericht Frankfurt 

in der dritten Zivilkammer, Spezialge-

biet Presserecht, als Richter angefan-

gen. Nach 1¾  Jahren am Landgericht 

Frankfurt bin ich ans Amtsgericht Of-

fenbach gegangen und hatte dort ein 

Dezernat mit Einzelrichterstrafsachen 

und Ordnungswidrigkeiten. Anfang 

Januar 1976 bin ich ans Amtsgericht 

Schwalmstadt gekommen, wo ich das 

Schöffengericht und verschiedene 

Dezernate der freiwilligen Gerichts-

barkeit sowie einen Teil der  Straf-

vollstreckungskammer übernommen 

habe, der damals vom Landgericht 

Marburg dorthin ausgelagert war. 

Von dort kam ich an das Amtsgericht 

Kirchhain, wo ich auf Lebenszeit er-

nannt worden bin und zum 01.01.1977 

ans Amtsgericht Marburg, wo ich 

praktisch alle Abteilungen als Rich-

ter durchlaufen habe mit Ausnahme 

des Familiengerichtes neuer Prägung 

und des Insolvenzgerichtes neuer 

Prägung.

Was hast Du während Deiner Tätigkeit 

als Richter außerhalb der Justiz im pri-

vaten Bereich gemacht?

Ich bin während der Zeit bei der Justiz 

und auch schon vorher ganz vorrangig 

im Sport als Basketballspieler/Basket-

balltrainer – auch ca. sieben Jahre als 

Landestrainer des Hessischen Basket-

ballverbandes für Mädchen und Junio-

rinnen – tätig gewesen, habe immer 

irgendwo Musik gemacht, mit der Gi-

tarre alleine oder mit Klarinette und 

später mit Saxophon als Jazzmusiker, 

und ich habe mein ganzes Leben lang 

für mich alles, was mich bewegt hat, 

aufgeschrieben und habe das dann 

später auch teilweise angefangen zu 

veröffentlichen. Ich bin sehr gern in 

der Natur, bin begeisterter Segler 

und in den letzten Jahren auch richtig 

ins Bergsteigen eingestiegen.

Welche Veränderungen bzw. Entwick-

lungen in der Justiz hast Du während 

Deiner Dienstzeit wahrgenommen?

Die Veränderungen in der Justiz? 

Nun, ich habe 1962 angefangen, Jura 

und Volkswirtschaft in Frankfurt, Ber-

lin, Marburg und Mainz zu studieren. 

Volkswirtschaft habe ich nicht ab-

geschlossen; ich habe teilweise auch 

Theologie und Philosophie studiert, 

wie das damals eben üblich war; hat 

aber auch viel Spaß gemacht. Den 

größten Unterschied und die größ-

te Veränderung, die ich von dieser 

Zeit sowohl vom Studienbeginn wie 

vom Beginn meiner Richtertätigkeit 

bis zur Beendigung meiner Richter-

tätigkeit zum 01. August 2006 sehe, 

ist in einem gravierend veränder-

ten Verständnis in der Öffentlichkeit 

– aber auch ganz offensichtlich bei 

Justizverwaltungen – zum Rechtsstaat 

und der Bedeutung der Dritten Ge-

walt. Am Anfang meines Studiums 

und meiner richterlichen Tätigkeit 

gab es eigentlich einen permanen-

ten Kampf, demokratische Grundfor-

men zu wahren, Rechtsstaatlichkeit 

zu wahren, Qualität in der Arbeit 

stand ganz im Vordergrund. Die Un-

abhängigkeit der Justiz ist ganz be-

deutend und das ist meines Erach-

tens, wenn ich das heute betrachte, 

eigentlich nirgends mehr ein echtes 

Gesprächsthema. Man muss einfach 

mal die Zeitungen aufschlagen, egal 

welcher Couleur, und selbst wenn 

„Nicht allein kämpfen und nicht 
unter Druck setzen lassen“

Interview mit Hannes Kleinhenz, 
bis 31.07.2006 Richter am AG Marburg

Aus der Tätigkeit der NRV



19

Hessen – Info November 2006

man so eine Zeitung wie die Ober-

hessische Presse aufschlägt, kann 

man leicht feststellen, dass das The-

ma Rechtsstaatlichkeit, Dritte Gewalt, 

Unabhängigkeit von Gerichten in 

der Bedeutung für die Öffentlichkeit 

eigentlich keine große Rolle spielt 

bzw. von Politikern sehr stark her-

untergespielt wird. Kritik ist grund-

sätzlich nicht gefragt, obwohl schon 

in der Ausbildungsordnung für den 

Referendar der unabhängige, kri-

tische, demokratisch ausgerichtete 

Richter gerade im Gegensatz zur NS-

Zeit und zur Zeit in der DDR gefragt 

ist.  Wenn aber jemand den Mund 

aufmacht, dann sieht‘s ganz anders 

aus. Man kann ja praktisch schon fast 

von einem Redeverbot von leitenden 

Persönlichkeiten in allen Einrichtun-

gen inklusive Justiz sprechen. Man 

muss ja nur mal sehen, was z. B. in 

der Bildungspolitik gemacht worden 

ist, wenn Schulleiter irgendwelche 

bildungspolitischen Maßnahmen und 

Initiativen der hessischen Regierung 

kritisieren. Das ist nicht anders in 

der Justiz. Allerdings sehe ich da im 

Augenblick auch überhaupt nieman-

den, der richtig zu Wort kommt, um 

die Interessen des Rechtsstaats und 

der unabhängigen Justiz zu vertreten, 

die ja eine erhebliche Bedeutung für 

den Bürger hat. Vielmehr sind nur 

schnelle Entscheidungen gefragt. 

Welchen Rat gibst Du jungen Kollegin-

nen und Kollegen  mit auf den Weg?   

Für junge Kollegen finde ich die Si-

tuation im Moment speziell in Hes-

sen ausgesprochen schwierig, wenn 

tatsächlich auch noch die Probezeit 

auf fünf Jahre ausgedehnt werden 

sollte. Man kann jungen Kollegen, 

wenn sie ein Richteramt und die Unab-

hängigkeit der Justiz ernst nehmen, 

eigentlich nur den Rat geben, sich 

auf jeden Fall erstmal zu organisie-

ren und nicht alleine zu kämpfen. Mit 

Kollegen zu reden und alle Probleme 

anzusprechen und zu versuchen, das 

zu verwirklichen, was auch in der 

Justizausbildungsordnung drinsteht: 

der demokratische unabhängige 

Richter zu werden, den ein Rechts-

staat braucht, und dazu gehört sehr 

viel Rückgrat und das ist ungeheuer 

schwer und schwierig. Man darf sich 

auf keinen Fall von der Arbeitsflut und 

der Arbeitsfülle und dem Druck von 

außen nach schneller Entscheidung 

und schneller Erledigung unter Druck 

setzen lassen.

Hast Du jetzt mit der Justiz abgeschlos-

sen?

Der Justiz, dem Rechtsstaat und dem 

Gerichtswesen wird immer mein In-

teresse gehören. Ich habe immer ver-

sucht, genau in dem Sinn, den ich vor-

hin beschrieben habe, Richter zu sein 

und zu bleiben. Ich habe auch sehr 

gute Unterstützung dabei bekommen, 

insbesondere bei meinem Anfang 

am Landgericht Frankfurt, wo damals 

sehr markante Gestalten gewirkt ha-

ben, die einen beeinflussten. Ich habe 

auch immer noch Carlo Schmidt von 

den Vorlesungen in Frankfurt als leuch-

tendes Beispiel in Erinnerung und ich 

bin immer überzeugt gewesen, dass 

Richter eine wahre Berufung ist. Ich 

habe das immer gerne gemacht. Ich 

gehe ohne Groll, aber ich bin jetzt 

auch gerne diesen  ganzen Druck und 

diese ganze unselige Entwicklung mit 

einseitiger Betonung von irgendwel-

chen Dienstleistungsgedanken, bei 

denen die Bedeutung einer unab-

hängigen dritten Gewalt für ein de-

mokratisches Rechtsverständnis und 

auch für den Bürger unter den Tisch 

gekehrt wird, los und bin froh, dass 

ich nicht mehr darum kämpfen muss. 

Ich werde zwar weiterkämpfen, wenn 

das irgendwo gefragt ist, und stehe 

allen Interessen, auch den Entwick-

lungen und den Bemühungen der Be-

rufsverbände ganz außerordentlich 

positiv gegenüber, und wo ich kann, 

werde ich das unterstützen.

Welche Pläne hast Du nun für Deinen 

Ruhestand?

Eigentlich habe ich jede Menge Plä-

ne, was insbesondere meine musikali-

schen Projekte mit der N.N. Swinging 

Wodka Lemon Gang betrifft. Aber 

auch was meine literarischen Inter-

essen betrifft, will ich ein Kinderbuch 

schreiben und dann mal weitersehen. 

Ich freue mich darauf, mehr Zeit für 

die Familie und Freunde zu haben und 

plane einige Reisen, die mir schon 

seit ewigen Zeiten im Kopf sind. Also, 

ich habe genug vor, was mich wirklich 

interessiert und ausfüllt. Im Moment 

genieße ich allerdings einfach meine 

Zeit des Nichtstuns.

Presseerklärungen und Stellungnahmen 
des NRV-Bundesvorstands (www.nrv-net.de)

25.10.2006 Justiz-Bashing durch den Spiegel

23.10.2006 Verständigung im Strafverfahren

19.09.2006 66. Deutscher Juristentag

11.07.2006 Große Justizreform

08.06. 2006 PKH-Begrenzungsgesetz

15.03.2006 Fortbildung für Richter

06.03.2006 Gegen geheimdienstliche Überwachung von Rolf Gössner

22.02.2006 Entscheidung des BVerfG zum Luftsicherheitsgesetz

Aus der Tätigkeit der NRV
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von Ferdinand Georgen

Zu diesem Thema hat am 6.6.2006 ein 

Fachgespräch der SPD-Fraktion im 

Hessischen Landtag stattgefunden. Die 

rechts- und die sozialpolitischen Spre-

cherinnen der SPD-Fraktion sowie die 

anderen SPD-Landtagsabgeordneten 

haben sich klar gegen eine Zusam-

menlegung ausgesprochen.

Dies gilt auch für die etwa 30 Teilneh-

mer des Fachgesprächs. Die Verbände 

– Richterbund, Ver.di, NRV –, verschie-

dene Organisationen der Rechtsan-

wälte, DGB, VdK, der Präsident des 

Landessozialgerichts, der Vizepräsi-

dent des Landesarbeitsgerichts, die 

Direktorin des Sozialgerichts Fulda, 

der Präsident des Verwaltungsgerichts 

Darmstadt, die (damalige) Vizepräsi-

dentin des Verwaltungsgerichts Frank-

furt, der Richterrat des Oberlandesge-

richts Frankfurt, der Bezirksrichterrat 

bei dem Verwaltungsgerichtshof, ver-

schiedene Richterinnen und Richter 

aus der Sozialgerichtsbarkeit haben 

sich eindeutig und übereinstimmend 

gegen eine Zusammenlegung ausge-

sprochen; lediglich die Vereinigung 

hessischer Verwaltungsrichter hatte 

zu diesem Zeitpunkt ihre Meinungs-

bildung noch nicht abgeschlossen. Die 

jeweiligen Begründungen entsprachen 

im Wesentlichem der nachfolgend von 

Jürgen Bangert zusammengefassten 

gemeinsamen Erklärung von Richter-

bund, Ver.di und NRV.

Einigkeit bestand auch darin, dass 

durch eine kluge Personalpolitik der 

Justizverwaltung Verschiebungen her-

beigeführt werden können, die einen 

weitgehenden Ausgleich unterschied-

licher Belastungen ermöglichen. Ins-

gesamt sind bereits 10,5 Richterstellen 

von der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in die Sozialgerichtsbarkeit verlagert 

worden. 

Auch temporäre Abordnungen sowohl 

vom Obergericht zur ersten Instanz, 

als auch Abordnungen von Verwal-

tungsgerichten zu Sozialgerichten 

entsprechen dauerhafter Praxis in an-

deren Bundesländern, so zum Beispiel 

in Niedersachsen und Schleswig Hol-

stein. Die Abordnung vom Obergericht 

zur ersten Instanz ist zwischenzeitlich 

auch erstmalig in der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit in Hessen praktiziert 

worden.

In aller Deutlichkeit hat sich auch ge-

zeigt, dass der weitere Bedarf an Rich-

terstellen in der Sozialgerichtsbar-

keit – in Hessen noch ein zusätzlicher 

Bedarf von 6 – 8 Stellen, bezogen auf 

alle Bundesländer zusätzlicher Bedarf 

von etwa 80 Stellen, bei einer Gesamt-

richterzahl von weit mehr als 20.000 

Stellen – nicht die notwendige Grund-

gesetzänderung für eine Zusammenle-

gung der Gerichtsbarkeiten rechtfer-

tigt. Dies gilt umso mehr, als zwei Ver-

waltungsrichter ihre Bereitschaft zum 

Wechsel in die Sozialgerichtsbarkeit 

erklärt haben, ohne dass es zu einer 

Reaktion der Justizverwaltung geführt 

hat. Weiterhin wurde in diesem Zu-

sammenhang die Bereitschaft zu einer 

einjährigen Abordnung in die Sozial-

gerichtsbarkeit als nicht ausreichend 

gewertet.

Zusammenlegung der Verwaltungs- 
und der Sozialgerichtsbarkeit
Bericht über das Fachgespräch der SPD-Fraktion mit Verbandsvertretern am 6.6.2006

Für uns als Berufsverband stellt sich die Frage, ob die 

Dritte Gewalt ihr Angebot an Konfliktlösungsverfahren 

um die Mediation ergänzen soll. Wir wollen uns näher 

mit den Grundlagen und der Technik der mediativen Ar-

beitsweise vertraut machen. Kollegen und Kolleginnen, 

die bereits als richterliche Mediatoren arbeiten, wer-

den uns über ihre Erfahrungen berichten. Gemeinsam 

wollen wir über die Chancen und Risiken der Mediation 

diskutieren und eine erste Stellungnahme der NRV er-

arbeiten.

Preis: 30,- EUR pro Übernachtung mit Verpflegung und 25,- 
EUR Fahrtkostenanteil (restliche Kosten trägt die NRV).

Anmeldung: bis zum 15. Dezember 2006 (wegen der 

Zimmerbuchung) Herbert Bolk, Haydnring 85, 23611 

Bad Schwartau, Tel. + Fax 0451-21375 (privat), Tel. 0451- 

2003100 (dienstlich), Mail: H.Bolk@nrv-net.de

Horst Häuser, Ringstraße 7 b, 65205 Wiesbaden, Tel. 

0611-712198 (privat), Tel. 0611-323131 (dienstlich) Mail: 

H.Haeuser@nrv-net.de

XX. Mitwirkungskonferenz der NRV
von Freitag, dem 19. 1. bis Sonntag, dem 21. 1. 2007 in Fulda

Gerichtsnahe Mediation – Möglichkeiten und Grenzen richterlicher Streitschlichtung –

Aus der Tätigkeit der NRV
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von Jürgen Bangert

Einen „Schluss der Debatte“ über 

eine Zusammenlegung der Verwal-

tungs- und Sozialgerichtsbarkeit in 

Hessen haben Sprecher des Hessi-

schen Richterbunds, der Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di und der 

Neuen Richtervereinigung in einer 

im Juni 2006 veröffentlichen gemein-

samen Erklärung gefordert.

Seit mehreren Jahren werde in ver-

schiedenen politischen Zusammen-

hängen immer wieder über eine 

Zusammenlegung der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit mit der Sozialge-

richtsbarkeit diskutiert. Obwohl ver-

schiedene Untergliederungen der ge-

nannten Organisationen bereits in der 

Vergangenheit „eindeutig gegen alle 

Zusammenlegungstendenzen Stel-

lung bezogen und sich auch die Rich-

terinnen und Richter einschließlich 

der Präsidentinnen und Präsidenten 

der betroffenen Gerichtsbarkeiten 

bis auf wenige Ausnahmen dagegen 

ausgesprochen“ hätten, könne ein 

Ende der Diskussion darüber nicht 

festgestellt werden.

In den letzten Monaten habe sich die 

Diskussion insbesondere an der un-

terschiedlich starken Auslastung der 

beiden in erster Linie betroffenen 

Sozialgerichtsbarkeit und der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit entzündet, die 

nicht zuletzt auf der Zuordnung der 

Rechtsstreitigkeiten aus der Grundsi-

cherung für Arbeitssuchende (SGB II) 

und der Sozialhilfe (SGB XII) zu den 

Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 

beruhe. Bereits dieser Ansatzpunkt 

mache deutlich, dass es den Befür-

wortern einer Zusammenlegung we-

der um einen angeblich besseren, 

weil übersichtlicheren Rechtschutz 

der Bürgerinnen und Bürger, noch um 

ein wesentliches Einsparungspotenzi-

al, sondern allein um den flexibleren 

Einsatz von Richterinnen und Richtern 

gehe.

Ein Abweichen von der im Grundge-

setz (Art. 95 GG) vorgesehenen  Fünf-

gliedrigkeit der obersten Gerichts-

höfe in allen oder sogar nur einigen 

Ländern durch die Zusammenlegung 

von Gerichtsbarkeiten wäre nicht nur 

verfassungsrechtlich zumindest be-

denklich, so die In-

teressenverbände, 

sondern liefe auch 

dem Ziel transpa-

renter und klarer 

Rechtswege deut-

lich entgegen. 

„In die gewachse-

nen Strukturen der 

Gerichtsbarkeiten sollte generell 

– auch im Wege einer Verfassungsän-

derung – nicht ohne gewichtige sach-

liche und nachvollziehbare Gründe 

eingegriffen werden“, heißt es in der 

Erklärung weiter. Zumindest ohne 

eine eingehende Kosten-Nutzen-

Analyse ließen sich bislang gravie-

rende oder gar zwingende Vorteile 

einer Zusammenlegung einzelner 

Gerichtsbarkeiten nicht erkennen. 

So sei zu bezweifeln, dass Ressour-

cen durch eine Zusammenlegung 

effektiver genutzt werden könnten. 

Zwar würden möglicherweise einige 

Leitungsdienstposten wegfallen. Dies 

würde an vielen Stellen aber auch 

zur Höherbewertung einiger der ver-

bleibenden Stellen führen. Jedenfalls 

muss nach Meinung der Verbandsver-

treter sorgfältig geprüft werden, ob 

Einsparungseffekte nicht auch durch 

die Bildung von Justizzentren erzielt 

werden können.

Insbesondere die Verwaltungsge-

richtsbarkeit habe immer wieder 

Schwankungen erlebt, die zu einer 

sehr unterschiedlichen Belastung des 

dort eingesetz-

ten richterlichen 

Personals geführt 

hätten. Auch in 

der Vergangen-

heit hätten die 

Justizverwaltun-

gen auf solche 

Entwicklungen 

– „sicher mit un-

terschiedlichem Erfolg“ – reagiert, 

indem Lösungen im Einvernehmen 

mit den betroffenen Richterinnen und 

Richtern gefunden wurden. „Etwaige 

Versäumnisse in der Vergangenheit 

dürfen nicht dazu führen, dass bewähr-

te Strukturen zerschlagen werden“, 

mahnen die Richtervertreter.

Ende der Debatte(!?) über die 
Zusammenlegung der Verwaltungs- 
und Sozialgerichtsbarkeit
Zusammenfassung der gemeinsamen Erklärung der Verbände vom  7.6.2006

„Etwaige Versäumnisse 

in der Vergangenheit 

dürfen nicht dazu führen, 

dass bewährte Strukturen 

zerschlagen werden.“

Aus der Tätigkeit der NRV
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Der von den Bundesländern Baden-

Württemberg und Niedersachsen ein-

gebrachte Gesetzentwurf für ein Gesetz 

zur Begrenzung der Prozesskostenhilfe 

(Bundesrat Drucksache 250/06/Be-

schluss) ist in erschütternder Weise 

verfassungswidrig. Die sich in dem Ge-

setzesentwurf äußernde Ideologie hat 

das grundrechtliche Sozialstaatsgebot 

ebenso verlassen wie den verfassungs-

rechtlichen Auftrag des Staates aus 

Art. 19 Abs. 4 GG, jeder Bürgerin und 

jedem Bürger zur Verfolgung seiner 

Rechte effektiven Rechtsschutz zu ge-

währen. Die Neue Richtervereinigung 

(NRV) appelliert deshalb dringend an 

sämtliche politischen Verantwortlichen, 

diesen Entwurf nicht Gesetz werden zu 

lassen. Im Einzelnen:

I. Bereits die Begründung für den Ge-

setzentwurf lässt jedes Augenmaß ver-

missen: Der immer wieder postulier-

te Sparzwang in der Justiz ist immer 

wieder auch bedenklich. Zum einen 

besteht er dem Grunde nach nicht 

tatsächlich, weil die Justiz im Verhält-

nis zu allen anderen Ressorts das ge-

ringste Haushaltsaufkommen aufweist 

und sich zu einem großen Teil selbst 

finanziert. Vor allem aber: Die (im Jah-

re 2004 notwendig gewordene) Er-

höhung der Rechtsanwaltsgebühren 

und eine zunehmende Verarmung in 

Deutschland sind beides keine Grün-

de, die Prozesskostenhilfe für die Be-

dürftigen zu beschränken. Die Armen 

dürfen nicht austragen, dass ihre Pro-

zessbevollmächtigten mehr verdie-

nen! Und dass die Armut zunimmt in 

Deutschland, muss Anreiz zu einer 

Verbesserung der Lebensverhältnisse 

sein, nicht zu einer Verschlechterung 

der Rechtszugangschancen!

Vor Jahren einmal eingetretene skur-

rile Einzelfälle (Richter und Abge-

ordnete, die angeblich PKH bewilligt 

erhielten) zur Begründung für eine all-

gemeine Beschränkung der Prozess-

kostenhilfe heranzuziehen, ohne nähe-

re Darlegung der äußerst besonderen 

Umstände dieser Einzelfälle, zeugt von 

einem nicht mehr ernst zu nehmenden 

Begründungsniveau.

II. Inhaltlich ist der Entwurf in vielfa-

cher Weise verfassungswidrig und 

stellenweise schlicht zynisch:

1) Die unter Nummer 3 des Entwurfes 

geplante Einschränkung von PKH bei 

– letztlich in das Ermessen des Ge-

richts gestellten – Mutwilligkeitser-

wägungen in § 114 ZPO-E, die auf eine 

Wirtschaftlichkeitserwägung hinaus-

laufen, ist schlicht verfassungswidrig: 

Der Staat hat jedem Bürger auch für 

die noch so geringe Forderung, und 

sei es nur 0,01 Cent, den effektiven 

Zugang zu den Gerichten zu eröffnen. 

Wenn jedoch die Gewährung von Pro-

zesskostenhilfe und damit der Zugang 

zum Gericht für den sozial schwachen 

Bürger davon abhängig gemacht wird, 

dass seine Rechtsverfolgung auch un-

ter Berücksichtigung der Erfolgschan-

cen und der Kosten wirtschaftlich ist, 

dann ist es um die in Art. 19 Abs. 4 GG 

enthaltene Rechtsgewährungsgarantie 

Entwurf eines 
PKH-Begrenzungsgesetzes 
Die Zunahme von Armut oder die Erhöhung von Gebühren dürfen 
nicht zur Beschränkung des Justizgewährungsanspruchs führen

      -Stellungnahme 

geschehen. Darüber täuscht auch nicht 

der verklausulierte Wortlaut der Ent-

wurfsbegründung hinweg: In die Er-

wägung, ob eine beabsichtigte Rechts-

verfolgung mutwillig ist oder nicht, soll 

künftig auch der Gesichtspunkt der 

Wirtschaftlichkeit einfließen, jedenfalls 

soweit sich etwa aufgrund antizipierter 

Beweiswürdigung die Erfolgsaussich-

ten als lediglich schwach erweisen.

2) Die für § 115 ZPO-E beabsichtigte 

Beschränkung der bereits jetzt nied-

rigen (Grund-) Freibeträge ist sozial-

staatlich nicht zu verantworten. Bereits 

jetzt erhält Prozesskostenhilfe nur, wer 

wirklich bedürftig ist. Einzelfälle, in 

denen Betrugsversuche vorgelegen 

haben mögen, rechtfertigen nicht, Pro-

zesskostenhilfe für alle zu beschnei-

den und alle Antragsteller unter den 

Generalverdacht des Missbrauchs zu 

stellen. Mit dem Entwurf wollen die 

Justizministerien von Baden-Württem-

berg und Niedersachen in willfähriger 

Erfüllung der Wünsche ihrer Finanzmi-

nisterien auf Kosten der bedürftigen 

Rechtssuchenden die Erhöhung der 

Rechtsanwaltsgebühren nach dem 

RVG ausgleichen und zudem über die 

Tatsache hinwegtäuschen, dass die Ar-

mut in Deutschland schlicht zugenom-

men hat. Beides begründet jedoch 

nicht die Beschränkung der Justizge-

währung gem. Art. 19 Abs. 4 GG.

3) Ebenso wenig besteht Anlass dafür, 

nach § 115 Abs. 2 ZPO-E künftig keine 

Obergrenze mehr für die Ratenzahlun-

gen festzulegen: Die Einschränkung 

der bedürftigen Rechtssuchenden, für 

den Zugang zum Gericht bzw. für ihre 

Rechtsverteidigung wie bislang über 

insgesamt 48 Monate ihre wirtschaftli-

che Bewegungsfreiheit zu verlieren, da 

sie – künftig – monatlich Raten in Höhe 

von 2/3 ihres einzusetzenden Vermö-

gens an die Justizkasse zu tilgen haben 

sollen, ist bereits erheblich.

4) Schlicht zynisch ist der Gesetzes-

entwurf, wenn er die Beschränkung 

Aus der Tätigkeit der NRV
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des Rechts auf informationelle Selbst-

bestimmung deshalb auf ein Mini-

mum reduziert sieht, weil sich der 

bedürftige Antragsteller schließlich 

damit einverstanden erkläre, dass 

seine persönlichen Daten in vielfälti-

ger Weise abgefragt werden. Wenn er 

sich nämlich nicht bereits in seinem 

Antrag damit einverstanden erklärt, 

dass das Gericht Einkünfte etwa bei 

Finanzämtern, Banken, Sozial- und 

Rentenversicherern und sogar beim 

Arbeitgeber des Antragstellers ein-

holt, soll ein Anspruch auf Prozesskos-

tenhilfe automatisch verneint werden 

(§ 118 Abs. 2 Satz 6 ZPO-E). Solch eine 

Zwangs-Zustimmung ändert nichts an 

der Verfassungswidrigkeit des Ent-

wurfes: Lediglich mit der Begründung, 

einen Allgemeinverdacht auf Betrü-

gereien ausräumen zu wollen, ist eine 

derart weitreichende informationelle 

Entblößung des rechtssuchenden An-

tragstellers nicht zu rechtfertigen. Ar-

beitgeber würden fortan von jedem 

Gerichtsverfahren Kenntnis erlangen, 

welches von ihren sozial schwachen 

Arbeitnehmern geführt wird. Dass die 

ZPO ein ähnliches Auskunftsrecht des 

Gerichts bereits im familiengerichtli-

chen Verfahren nach § 643 Abs. 2 ZPO 

kennt, ist mit dem in dem Entwurf ent-

haltenen nicht vergleichbar. In § 643 

Abs. 2 ZPO geht es um den existen-

tiellen Schutz der unterhaltsberech-

tigten Kinder und Eheleute für den 

Fall, dass die Unterhaltsverpflichteten 

ihren Auskunftspflichten zuvor nicht 

nachgekommen sind. Eine angebliche 

prekäre Lage der Länderhaushalte ist 

nicht annähernd mit dieser existentiel-

len Situation zu vergleichen.

5) Dass sich der Rechtssuchende ein-

verstanden erklären muss, seine Sozial- 

und Finanzdaten ausforschen zu lassen, 

ist bereits an sich erschütternd und ver-

fassungswidrig. Ebenso erschütternd 

ist es, wenn der Gesetzentwurf damit 

vom Gericht verlangt, dem Rechtssu-

chenden mit einem Generalverdacht zu 

begegnen (Sozialbetrüger). Eine Partei, 

die ihr Vertrauen in die Unbefangen-

heit des so handelnden Richters verlö-

re, wäre zu verstehen. Die Richterinnen 

und Richter sind keine Sozial-Polizis-

ten! Ihnen obliegt gem. Art. 97 GG die 

Rechtsprechung. Dass sie sich nun der 

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

bedienen können, um sozialpolizeili-

che Maßnahmen durchführen zu lassen, 

verbessert nicht den Gesamteindruck, 

den der Gesetzesentwurf hinterlässt. 

Im Übrigen steckt hinter dieser Dele-

gationsmöglichkeit der durchsichtige 

Versuch der gesetzesinitiierenden 

Länder, fortan über die Rechtspfleger 

und Rechtspflegerinnen und ein inso-

weit existierendes Weisungsrecht noch 

weiter das Prozesskostenhilfewesen 

einschränken zu können.

6) Vermehrte Kontrollformen bräuch-

ten schließlich auch vermehrtes Per-

sonal an den Gerichten: das wird es 

auf Dauer nicht geben, weshalb Rich-

terInnen und RechtspflegerInnen letzt-

lich noch mehr von ihren eigentlichen 

(Rechtsprechungs-)Aufgaben abge-

halten werden, sollten sie das Gesetz 

anwenden. Die Qualität der eigentli-

chen Justiztätigkeit verringerte sich.

7) § 124 Satz 2 ZPO-E ist vollständig 

misslungen. Es ist unklar, welchen Tat-

bestand die Vorschrift erfassen soll 

und es besteht die Gefahr, dass – hof-

fentlich nur für die Zukunft! (selbst in-

soweit bleibt die Norm unklar) – Pro-

zesskostenhilfe in angreifbarer Form 

wegen nachträglicher Beweisantizi-

pation wieder entzogen wird.

8) Die Einführung einer PKH-Verfah-

rensgebühr in § 22 a GKG stellt eine 

in der Geschichte des Sozialstaates 

einzigartige Fehlleistung des Geset-

zesentwurfes dar: Dafür, dass man sei-

ne verfassungsrechtlich garantierten 

Sozialleistungen in Anspruch nimmt, 

wird der Bürger zur Kasse gebeten: 

Wer Prozesskostenhilfe erhält, soll da-

für künftig eine Gebühr in Höhe von 

50,- Euro zahlen. Das ist eine Strafge-

bühr für Armut! 

Die Neue Richtervereinigung (NRV) 

fordert daher dringend, von dem Ge-

setzentwurf Abstand zu nehmen und 

auch künftig sicher zu stellen, dass je-

der, also auch sozial Schwache, einen 

ungehinderten Zugang zu den Gerich-

ten hat, wie dies von Art. 19 Abs. 4 GG 

vorgesehen ist.

08.06.2006

Wilfried Hamm

Sprecher der NRV
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      -Stellungnahme 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass 

das HSOG an verfassungsrechtliche 

Vorgaben, die das Bundesverfas-

sungsgericht aufgestellt hat, ange-

passt werden soll. Es bestehen aber 

Bedenken, ob der Gesetzesentwurf 

diesen Anforderungen genügt.

Das Bundesverfassungsgericht hat in 

seinem Urteil vom 3.3.2004 – 1 BvR 

2378/98 und 1 BvR 1084/99 – ausge-

führt, dass zur Unantastbarkeit der 

Menschenwürde gemäß Art. 1  Abs. 

1 GG die Anerkennung eines absolut 

geschützten Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung gehöre. Führe die 

akustische Wohnraumüberwachung 

gleichwohl zur Erhebung von Infor-

mation aus dem absolut geschützten 

Kernbereich privater Lebensgestal-

tung, müsse sie abgebrochen werden 

und Aufzeichnungen müssten gelöscht 

werden; jede Verwertung solcher In-

formationen sei ausgeschlossen. 

In der Gesetzesbegründung ist zwar 

ausgeführt, dass Kommunikations-

inhalte des höchstpersönlichen  Be-

reichs nicht verwertet und dass sie 

unverzüglich gelöscht werden, wenn 

es ausnahmsweise zu ihrer Erhebung 

gekommen ist. Eine entsprechende 

Regelung enthält die Neufassung des 

§ 15 Abs. 4 HSOG aber nicht. Viel-

mehr wird in der Gesetzesbegrün-

dung lediglich auf die gesetzliche Lö-

schungsverpflichtung aus § 27 HSOG 

verwiesen. Diese sieht zunächst kei-

ne „Unverzüglichkeit“ vor, weiterhin 

kann nach § 27 Abs. 2 Satz 2 HSOG in 

bestimmten Fällen auf eine Löschung 

verzichtet werden. Zudem betrifft § 

27 HSOG die Vernichtung von in der 

Regel rechtmäßig erlangter Daten, 

die nicht mehr benötigt werden. Das 

Gebot  der unverzüglichen Löschung 

kernbereichsrelevanter Daten hätte 

daher in der novellierten Norm selbst 

zu erfolgen.

§ 15 Abs. 4 HSOG sieht eine Datener-

hebung vor, wenn dies zur Abwehr 

einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person 

unerlässlich ist. Das bedeutet, dass 

auch Gefahren hierunter subsumiert 

werden können, die lediglich zu einer 

leichten Körperverletzung oder einer 

unwesentlichen Freiheitsbeschrän-

kung führen würden. Eine akustische 

Wohnraumüberwachung ist nach Art 

13 Abs. 3 GG aber nur zulässig, wenn 

der Verdacht besteht, dass eine be-

sonders schwere Straftat begangen 

worden ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 

in seiner oben zitierten Entschei-

dung zu dem Straftatenkatalog – des 

in diesem Verfahren angegriffenen 

§ 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO – ausgeführt, 

dass dieser dem verfassungsrechtli-

chen Erfordernis der Beschränkung 

der Wohnraumüberwachung auf die 

Gesetzesentwurf 
der FDP zur 

Änderung des 
HSOG – Wohnraum-

überwachung

Aus der Tätigkeit der NRV
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Verfolgung besonders schwerer 

Straftaten nur teilweise gerecht wer-

de. Weiter ist ausgeführt, dass der 

Gesetzgeber über einen Beurtei-

lungsspielraum bei der Bestimmung 

des Unrechtsgehalts eines Delikts 

und bei der Entscheidung, welche 

Straftaten Anlass für die akustische 

Wohnraumüberwachung sein sollen, 

verfüge. Bezogen auf  Art. 13 Abs. 3 

GG müsse es sich abstrakt um eine 

besonders schwere Straftat han-

deln. Dafür gebe der Strafrahmen 

einen maßgebenden Anhaltspunkt. 

Von der besonderen Schwere einer 

Straftat im Sinne des Art. 13 Abs. 3 

GG sei nur auszugehen, wenn sie 

der Gesetzgeber jedenfalls mit einer 

höheren Höchststrafe als fünf Jahre 

Freiheitsstrafe bewehrt habe. Dieser 

verfassungsgerichtlichen Vorgabe 

müsste ebenfalls Rechnung getragen 

werden.

In der vorgesehenen neuen Fassung 

des § 26 Abs. 1 HSOG wird die bishe-

rige Eingriffsvoraus-

setzung „zur Verhü-

tung von Straftaten 

erheblicher Bedeu-

tung“ ersetzt durch 

die „Abwehr einer 

konkreten Gefahr“. 

Die Datenübermitt-

lung bzw. der Datenabgleich ist daher 

auch bereits dann möglich, wenn Ge-

sundheits- und Freiheitsbeeinträch-

tigungen drohen, die lediglich eine 

Straftat von unerheblicher Bedeutung 

darstellen. Mit dieser Formulierung 

wird der Begründung des Gesetzes-

entwurfs nicht Rechnung getragen, 

dass „eine konkrete Gefahr, etwa für 

die Vorbereitung oder Durchführung 

terroristischer Anschläge“ vorausge-

setzt wird bzw. die Rasterfahndung 

„zur Abwehr einer konkreten Gefahr 

für die genannten 

erheblichen Rechts-

güter erforderlich 

und auf andere Wei-

se nicht möglich 

ist“. Zur Gesetzes-

klarheit ist es erfor-

derlich, dass im Text 

klargestellt wird, dass die Abwehr 

einer konkreten Gefahr immer die 

Abwehr einer Straftat meint. Es sollte 

daher bei der ursprünglichen Formu-

lierung verbleiben.

06.11.2006

Ferdinand Georgen 

Zur Gesetzesklarheit ist 

erforderlich, dass die 

Abwehr einer konkreten 

Gefahr immer die Abwehr 

einer Straftat meint

Aus der Tätigkeit der NRV

Berliner Zeitung v. 7.1.2006, S. 4
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von Guido Kirchhoff

I. Ausgangspunkt

Kulturelle Unterschiede oder Be-

sonderheiten erschweren oft das 

Verständnis auch der Beteiligten im 

Gerichtssaal und können dadurch zu 

Fehleinschätzung z.B. in folgender 

Hinsicht führen:

• Beweggründe des Handelns 

• Gründe für eine aus- und abschwei-

fende Darstellung

• Hintergrund eines Prozessverhal-

tens

• Unterschiedliche Bewertung der 

Wichtigkeit von Ereignissen oder 

Verhaltensweisen

• Fehldeutung von Gesten, Mimik und 

Handlungen

II. Übersetzungen

Auch im Bereich der Übersetzungen 

gibt es immer wieder Unklarheiten 

und Unsicherheiten, die zu Fehlein-

schätzungen führen können:

• Simultane oder konsekutive Über-

setzungen

• Lange Antworten, kurze Übersetzun-

gen

• Ethnische Besonderheiten (Minder-

heiten)

• Überprüfungsmöglichkeit des Ver-

ständnisses des Dolmetschers bei 

Dialekten

III. Ziel

Gerade in einem Großstadtgericht 

wie Frankfurt mit zahlreichen auslän-

dischen in vielen Rollen Beteiligten 

erscheint es notwendig, zur Vermei-

dung von Fehlurteilen Aufklärung und 

Dialog über multikulturelle Besonder-

heiten herbeizuführen. Ein solcher 

Dialog hat auf Gerichtsebene bisher 

kaum stattgefunden.

Deshalb sollten als erstes in einer Dis-

kussionsrunde grundlegende Fragen 

erarbeitet und beantwortet werden.

• Die Herausarbeitung vielfältiger Fa-

cetten kultureller Unterschiede

• Nutzung des Dolmetschers als Kultur-

sachverständigen

• Vertrauensbildende Maßnahmen 

für Angehörige fremder Kulturen im 

Vorfeld

• Anforderungen an die Auswahl und 

Tätigkeit der Dolmetscher

IV. Veranstaltung

Unter fachkundiger Mitwirkung der 

Referenten Manuel Cebulla, Dolmet-

scher und Jurist, und des Frankfurter 

Rechtsanwalts Kitlikoglu diskutierten 

zahlreiche Teilnehmer über die Rolle 

des Dolmetschers, die Genauigkeit 

der Übersetzung und Einflüsse ethni-

scher und kultureller Besonderheiten. 

Die große Anzahl von Dolmetschern 

zeigte, wie wichtig aus ihrer Sicht das 

Thema ist und welche Schwierigkeiten 

bei dem Bemühen um exakte Überset-

zung auftreten. Es war ersichtlich das 

erste Treffen zwischen Dolmetschern 

und Richtern zu diesem Thema und 

es herrschte Übereinstimmung, dass 

dieser Dialog fortgesetzt werden soll. 

Einige Dolmetscher regten auch work-

shops zu einzelnen Ländern an und 

boten dazu ihre Unterstützung an.

Angesichts der knappen Zeit, die voll-

ständig ausgenutzt wurde, konnte nur 

ein Bruchteil der sich stellenden Fra-

gen erörtert werden. Es wurde aber 

deutlich, wie wichtig das Verständnis 

für unterschiedliche kulturelle Zusam-

menhänge ist, um die Verhaltenswei-

„Interkulturelle Kommunikation im Gerichtssaal“
Bericht und Gedanken zum Ablauf der Veranstaltung am 4.5.2006 in Frankfurt

Zeichnung
: Philip

p
 H

einisch

Aus der Tätigkeit der NRV
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sen und Aussagen der Verfahrensbe-

teiligten richtig würdigen zu können. 

So gibt es erhebliche Unterschiede 

zwischen den Kulturen, die sich auch 

im Verhalten im Gerichtssaal auswir-

ken. Der wesentliche Unterschied ist 

sicher der zwischen den individua-

listischen und kollektivistischen Kul-

turen.  Die Mehrzahl der Menschen 

lebt in Gesellschaften, in denen das 

Interesse der Gruppe dem Interesse 

des Individuums übergeordnet ist. Als 

Gruppe gilt z.B. die erweiterte Fami-

lie, in der sich darin aufwachsende 

Kinder als Teil begreifen. Die „Wir“-

Gruppe bildet die Hauptquelle der 

Indentitat.

Demgegenüber leben die Menschen 

in der westlichen Welt meist in Ge-

sellschaften, in denen das Interesse 

des Individuums Vorrang vor dem 

Interesse der Gruppe genießt (indi-

vidualistische Kultur). Kinder lernen 

schnell, sich selbst als „Ich“ zu begrei-

fen. Andere Menschen werden nicht 

nach ihrer Gruppenzugehörigkeit 

klassifiziert, sondern nach individuel-

len Merkmalen. In dieser Gesellschaft 

wird von einem erwachsenen Men-

schen erwartet, dass er weder in prak-

tischer noch psychologischer Hinsicht 

auf eine Gruppe angewiesen ist.

Auch die Begriffe von Schuld und 

Scham werden unterschiedlich ver-

standen. „Schuld“ hat in kollektivis-

tischen Kulturen weniger Bedeutung, 

hier wirkt eher die „Scham“ als sozia-

ler Kontrollmechanismus, nämlich, von 

der eigenen Gruppe sanktioniert zu 

werden oder diese zu schädigen.

In individualistischen Kulturen kommt 

der Scham als Regulativ dagegen ge-

ringe Bedeutung zu.

Die Unterschiede im Rechts- und Ge-

richtsbereich hat Dr. Peter A. Menzel 

in einem Vortrag auf der Deutschen 

Richterakademie wie folgt dargestellt 

(s. nebenstehende Tabelle).

1) Generelle Legitimität und Akzeptanz der Autorität: 
 Wer wird als Konfliktschlichter anerkannt?

Autoritäten des staatlich eingesetzten   Autoritäten der Tradition, der 
Rechts (Richter, Polizei,  Religion und des staatlich
Justizbehörden)  eingesetzten Rechts

Autoritäten anonym Autoritäten bekannt

Starre, formale Auswahl der  Flexible, informelle Auswahl der 
Autoritäten Autoritäten

2) Legitimität der Normen für Streitschlichtung: 
 Welche formalen/informalen Regeln werden akzeptiert? 

Formale, verschriftlichte Grenzen   Formale, verschriftlichte Grenzen 
werden eingehalten werden weniger eingehalten

Prinzipielle Auslegung des Rechts Flexible Auslegung des Rechts

Universale Werteethik Partikularistische Werteethik

Formale Rechtsentscheidungen  Formale Rechtsentscheidungen 
werden akzeptiert werden nur akzeptiert, wenn sie
  sie helfen, die Harmonie bzw. die 
  soziale Ordnung der Gemeinschaft  
  herzustellen

3) Prozedurale Vorlieben: 
 Wie gestaltet sich der Prozess der Konfliktschlichtung?

Rücksichtnahme auf die Interessen  Rücksichtnahme auf die Interessen  
des Einzelnen der Gemeinschaft

Interessen werden direkt, verbal und  Interessen werden indirekt, 
offen dargelegt symbolisch und verdeckt dargelegt

Konfrontatives Prinzip Nicht-konfrontatives Prinzip (Wahren 
  des Gesichts bzw. der Ehre wichtig)

Lineare Logik (Ursache-Wirkung,  Korrelationale Logik (unentwirrbares

„eine Wahrheit“)  Ursachengeflecht, „viele Wahrheiten“)

4) Ziele der Streitschlichtung: 
 Was soll eine Konfliktlösung erreichen?

Konflikt ist Angelegenheit des  Konflikt ist Angelegenheit der 
Individuums Gemeinschaft

Feststellung der Schuld des Einzelnen Feststellung der sozialen Störung

„Recht bekommen“ „Frieden herstellen“

Wahrung und Definition des Rechts Wiederherstellung des sozialen 
  Friedens

5) Beliebigkeit der Rechtsentscheidungen: 
 Inwieweit dürfen die Gesetze/Regeln flexibel ausgelegt werden?

Keine Beliebigkeit bei  Konflikt ist Angelegenheit der 
Rechtsentscheid Gemeinschaft

Unabhängigkeit des Schlichters  soziale Einbindung des Schlichters
(Richters)

Geringe Flexibilität Hohe Flexibilität

Unterschiede im Umgang mit dem Recht in individualistisch und kollek-
tivistisch orientierten Kulturen

Angesichts des großen Interesses soll 

die Veranstaltungsreihe fortgesetzt 

werden.

Wer eigene Erfahrungen dazu beitra-

gen kann, ist herzlich eingeladen, an 

der Vorbereitung mitzuwirken.

Aus der Tätigkeit der NRV

individualistisch kollektivistisch
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von Ferdinand Georgen   

Es handelte sich hierbei um die zwei-

te Veranstaltung in der Reihe „Forum 

Verwaltungsgericht“. Fachkundige 

Teilnehmer in der Diskussionsrun-

de waren drei Dolmetscher für un-

terschiedliche Sprachen aus unter-

schiedlichen Kontinenten. Etwas mehr 

als zwanzig Personen haben an der 

Veranstaltung teilgenommen, wobei 

es sich sowohl um Richter verschiede-

ner Gerichtsbarkeiten, Vertreter von 

Ausländerbehörden und eine große 

Anzahl von Dolmetschern gehandelt 

hat.

Probleme ergeben sich  für eine 

Kommunikation aus der Benutzung 

einer fremden Sprache, dem Vorlie-

gen eines fremden Rechtssystems 

und einem möglichen Zeitdruck, der 

das Herausarbeiten kultureller Unter-

schiede und deren Berücksichtung 

erschweren kann. So kann es von ent-

scheidungserheblicher Bedeutung 

sein, zu wissen, dass in der türkischen 

Sprache der Begriff „Bruder“ nicht 

nur für den leiblichen Bruder steht, 

sondern damit auch ein Cousin be-

zeichnet werden kann und die Zahl 

„12 x 12“ nicht 144 bezeichnet, son-

dern für viel oder viele steht.

Bewusst  bzw. vereinbart sollte sein, 

ob eine wörtliche oder eine sinn-

gemäße Übersetzung erfolgt. Eine 

wörtliche Übertragung kann für einen 

deutschen Zuhörer vollständig ohne 

Sinn sein, da die dabei verwendeten 

Begriffe nur in einer Erklärung ver-

ständlich werden können.

Schwierig aber notwendig ist die Un-

terscheidung zwischen einem Dol-

metscher als Übersetzer und einem 

Dolmetscher als Sachverständigem 

für landeskundliche und kulturelle Be-

sonderheiten. Einigkeit bei den Dol-

metschern bestand darin, dass zwar 

Begriffe wie „Bruder“ oder „12 x 12“ 

erläutert werden können, aber eine 

Aussage als Sachverständiger nicht 

zulässig sein kann, da dies mit einem 

anderen Status verbunden wäre.

Einigkeit bestand darin, dass die 

Qualifikation eines Dolmetschers un-

abhängig von der Rechtsmaterie von 

entscheidender Bedeutung für den 

Ausgang jedes gerichtlichen Verfah-

rens ist, wobei Empfehlungen und das 

Vorhandensein einer allgemeinen Be-

eidigung Aussagen über die Qualität 

erlauben. Dabei war für die Dolmet-

scher und den sie repräsentierenden 

und vertretenen Bundesverband der 

Dolmetscher und Übersetzer e.V. das 

Qualitätserfordernis von entscheiden-

der Bedeutung.  Eine Gefährdung wird 

darin gesehen, dass weniger qualifi-

zierte, aber in Bezahlung preiswertere 

Personen herangezogen werden. 

Der Umstand, dass sehr viel mehr Dol-

metscher als Richter anwesend waren 

und die Aussage, dass niemanden die 

Probleme der Dolmetscher interes-

sierten, zeigt die Notwendigkeit sol-

cher „Kommunikationen“.

Die lebhafte Diskussion von etwa zwei 

Stunden stand für den Erfolg der Ver-

anstaltung und zeigte, dass die Kennt-

nis kultureller Besonderheiten bzw. 

deren Erfragung zu sachgerechteren 

Ergebnissen führen kann.

Geschichten aus 1001 Nacht 
Veranstaltung zum Thema „Interkulturelle Kommunikation im 
Gerichtssaal“ am 11.7.2006 im Verwaltungsgericht Wiesbaden

1987 – 2007
20 Jahre 

Bundesmitgliederversammlung 

vom 2.-4. März 2007

im Bildungszentrum Erkner 

bei Berlin

Seestraße 39

15537 Erkner

Tel.: 03362-769-0

www.bz-erkner.com

Aus der Tätigkeit der NRV
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Haben Sie es bemerkt? Das Recht ver-

flüchtigt sich und die Gerechtigkeit 

hinkelt hinterher. Endlich ist es gelun-

gen, das Grundrecht auf Asyl auszu-

differenzieren bis zur Ungreiflichkeit 

und die Unantastbarkeit der Würde im 

Spannungsfeld zwischen Individual-

recht und Staatsräson wegzudiskutie-

ren. Wer tut das? Der Arbeitslose, der 

einen Bordellgutschein will, oder die 

Arbeitsverwaltung, die sich auf einen 

Tausch mit dem Bekleidungsgutschein 

zur Wahrung seiner Würde nicht ein-

lässt? Oder Sie selbst? Die Gesell-

schaft weiß, welcher Anspruch jedem 

jederzeit zusteht – je nach seiner so-

zialen Stellung und Drogenpräferenz. 

Aber Obacht: Noch hat der Vertei-

lungskampf den Gipfel seiner Schärfe 

nicht erreicht. Noch denken wir nach – 

über die Privatisierung der Knäste und 

die Versteigerung der Straftäter. Ist  

Ihnen das recht so? Legen Sie sich 

ruhig schlafen, glauben Sie, die Justiz 

wird es schon richten? Wer richtet da 

in der Robe der Unabhängigkeit am 

Bande der Verwaltung, ausgeliefert 

seinen eigenen Karrierewünschen, 

Opfer seiner privaten Erfahrungen, 

Frustrationen und Lüste? Es ist an der 

Zeit, die Rechtsprechung in diesem 

Lande zu richten.

Das tun 8 Richterinnen und Richter so-

wie ein Oberstaatsanwalt aus Mann-

heim, Stuttgart, Cochem, Hamburg, 

Lübeck und Frankfurt/Main – alle mit 

jahrzehntelangen Berufserfahrungen. 

Nach ihrer Mitarbeit in Bürgergrup-

pierungen und Verbänden, an unzäh-

ligen Papieren zur Funktion des Rech-

tes in unserer Gesellschaft haben sie 

Lust auf eine handfeste Auseinander-

setzung mit Ihnen. Nur für die Darstel-

lung suchen sie Verstärkung bei der 

einzigen Fachfremden, der Theaterre-

gisseurin Inken Kautter aus Berlin.

Das NRV-Richterkabarett

Jörn Krause Lucas Heinrichs Michaela Ecker Annegret Pelka Konrad Kramer Klaus Pförtner Andrea Lucas   Jürgen Rudolph und Stefan Kuntze

Der NRV-Landesverband Hessen hat am 2. Oktober 2006 den Auftritt des NRV Kabaretts in Frankfurt/Main dazu 

genutzt, sich vorzustellen und mit vielen Mitgliedern und Interessenten das 20jährige Bestehen zu feiern. 

Aus der Tätigkeit der NRV
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Ansichten und Einsichten

(ausgewählt von Horst Häuser)

Niemanden kann man so leicht täuschen, wie sich selbst.
                       Nikos Kazantzakis

Kein Sieger glaubt an den Zufall.
           Friedrich Nietzsche

Traue keinem, der von allen Gutes spricht.
                                John Churton Collin

Man hüte sich vor jedem, der einem dankbar sein muss.
                   Rolf Hochhuth

Unser Neid dauert stets länger als das Glück derer, die wir beneiden.
             La Rochefoucauld

Sie wird gebraucht, unsere Schuld. Sie rechtfertigt viel im Leben anderer.
Max Frisch

Die meisten Laster sind Tugenden, die sich nicht voll entfalten konnten.
Marguerite Duras

Die Schönheit des Körpers hat etwas Tierisches, wenn sie geistlos ist.
                 Demokrit

Das Glück gehört denen, die sich selbst genügen.
               Aristoteles

Die wahren Lebenskünstler sind bereits glücklich, wenn sie nicht unglücklich sind.
                     Jean Anouilh

Ohne Nächstenliebe kann man Holz hacken, aber nicht mit Menschen umgehen.
Leo Tolstoi

Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines Mangels an Liebe.
     Alfred Adler

Das Alter verklärt oder versteinert.
                             Marie von Ebner-Eschenbach

Wer steinreich wird, wird oft steinhart.
                   August von Kotzebue

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod.
                Johann Wolfgang von Goethe
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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 un-

kritische 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 richterli-

chen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den Präsidien entfallen ist und die Geschäfts-

verteilung 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) organi-

siert 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 ge-

wählt. 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), Konrad Adenauer Allee 15, 65183 Wiesbaden, 

 Tel.: 0611/32-3132  Fax: -3111; e-mail: F.Georgen@nrv-net.de

Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg, 

 Tel.: 06421/290-152

Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2,     

60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128

Renate Metzger-Carl (AG Bensheim), Wilhelmstraße 26, 64625 Bensheim, 

 Tel.: 06251/1002-71

Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20, 

 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8450

Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 

 Tel.: 06151/9922116

Ute Simon (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 33037 Marburg,     

 Tel.: 06421/290143

Bundes-Sekretariat:

Greifswalder Str. 4 

10405 Berlin

Tel. 030/420223-49  

Fax: 030/420223-50

info@nrv-net.de 

www.nrv-net.de

Sparkasse zu Lübeck 

BLZ 230 501 01 

Konto-Nr. 9-912346



„Da steckt also der Kollege jetzt !“

R.v. Decker
www.rvdecker-verlag.de

„Kaum ein Buch erfreut sich in Justizkreisen
größerer Beliebtheit als die rote Bibel“
ZinsO Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
Heft 18/2004

„Fazit: Eine gut systematisierte Fundgrube von
(personenbezogenen) Daten über die deutsche
Justiz, die in ihrer Art einmalig ist.“
DVP Deutsche Verwaltungspraxis 11/2005

Die „rote Bibel“ neu im 28. Jahrgang:

Handbuch der Justiz
2006/2007
Die Träger und Organe der Recht 
sprechenden Gewalt in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Herausgegeben vom Deutschen 
Richterbund. Gesamtbearbeitung 
von Uta Fölster.

28. Jahrgang. 2006. XVI, 769 Seiten. Gebunden. 
€ 83,-. ISBN 3-7685-0906-0

Die Fachpresse zur Vorauflage:

„Der Gebrauchswert des handlichen Bandes ist
hoch; es ist das Nachschlagewerk der Justiz und
bietet einen raschen Zugriff auf eine Fülle aktu-
eller Daten.“
RiAG Dr. Martin Menne in: Verwaltungsblätter
Baden-Württemberg 5/2005 

„einmalig“

Sigrid H., Oberstaatsanwältin 
beim Bundesgerichtshof.
Ihren und 30.000 weitere Namen 
finden Sie hier:

R.v. Decker, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
Kundenbetreuung München, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München, 
Bestell-Tel. 089/54852-8178, Fax 089/54852-8137, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de
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