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Liebe Leserinnen und Leser!

wenn in der Redaktion des Hessen-Info der letzte Artikel eingegangen und mit ein paar letzten Maus-Clicks ins Layout 
eingefügt ist, wenn die letzte Druckfahne den Drucker verlassen hat, der V.i.S.d.P. bei der letzten Seite des Probeaus-
drucks angekommen ist, gefällig und zufrieden gelächelt hat, alle Kolleginnen und Kollegen die letzten noch brennen-
den Lampen gelöscht und mit einem aufmunternden „Frohe Feiertage“ die Redaktion verlassen haben, um Ostereier 
anzumalen – dann waren es nicht wirklich alle, die gegangen sind?! Nein, ein unbeugsamer Redakteur leistet noch 
immer Widerstand gegen seinen dringenden Wunsch, ebenfalls nach Hause gehen zu dürfen. Denn nun kommt sie: die 
Stunde des Allerletzten, und es ist wahrlich nicht die große Stunde, nein, eher eine sehr einsame, quälende. Die Last, die 
auf dem Allerletzten liegt, lässt ihn förmlich auf den Schreibtisch niedersinken – morgen wird das Heft gedruckt, und 
eins fehlt jetzt immer noch: das Editorial.

Verzweifelt ob der drohenden, stressbedingten Schreibblockade blättert er durch das Heft, und auf Seite 30 angelangt, 
kommt ihm die rettende Idee: Heute fangen wir mal von hinten an, bei den Ansichten und Einsichten, und mit einem 
persönlichen Ranking der drei besten Aphorismen. Ein schöner Spruch ist der von Charlie Chaplin: „Die Jugend wäre 
eine schöne Zeit, wenn sie erst später im Leben käme.“ Leider erreicht er nur Platz 3, denn er ist einfach nicht wahr 
– oder möchten Sie etwa gerne Proberichter/in sein? Bevor Sie sich jetzt selbst eine vorschnelle Antwort geben, lesen Sie 
lieber mal im Bericht von Volker Kaiser-Klan auf Seite 6 nach, wie deren Situation in Hessen so ist – heftig, können wir 
Ihnen nur sagen. Und wir wissen es ziemlich genau, haben wir doch ausgiebig bei unserem Nachwuchs nachgefragt. Die 
Antworten können Sie unserer Auswertung auf Seite 9 und dem Bericht von Ute Simon über den NRV-Hessentag auf 
Seite 28 entnehmen, und wie es besser gehen kann, der persönlichen Bilanz aus einer sechsmonatigen Einführungsphase 
für ProberichterInnen in Schleswig-Holstein von Natalie Burggraf auf Seite 12.

Wir kommen zu Platz 2: eindeutig John Cage‘s „Ich kann nicht verstehen, warum sich die Menschen vor neuen 
Ideen fürchten. Mir machen die alten Angst“. Dies könnte man fast als Leit(Leid-?)satz des unermüdlichen Kampfs 
der NRV seit mehr als zwanzig Jahren für eine Demokratisierung und „Ent-Hierarchisierung“ der deutschen Justiz be-
trachten. Dass die immer wieder und auch in diesem Heft erhobenen Forderungen der NRV nach einer wirklich unab-
hängigen und selbstverwalteten Justiz (s. Seite 18) ständig mehr Beachtung finden, ernst genommen werden und euro-
paweit sogar eher selbstverständlich sind, wie Gerhard Riemann auf Seite 14 nachweist, lässt weiter hoffen – auch wenn 
der „Ökonomisierungs- und Reformdruck“ schwer auf der richterlichen Unabhängigkeit lastet, wie Werner Schwamb 
auf Seite 19 zu berichten weiß, und obwohl der neue Staatsekretär im Hessischen Justizministerium, Dr. Rudolf Krisze-
leit, solchen Reformwünschen eher skeptisch gegenübersteht. Dies hat er jedenfalls Miriam Gruß im Interview auf Seite 
3 verraten. 

Und damit kommen wir zur Spitze unserer persönlichen Hitparade – the winner is: Herr La Rochefoucauld mit „Wer 
ohne jede Narrheit ist, ist nicht so weise, wie er meint.“ Als Dr. Kriszeleit im September 2001 von der EKHN zur 
Investitionsbank Hessen wechselte, bescheinigte ihm der damalige Leiter der Kirchenverwaltung beim Abschied eine 
„ansteckende Fröhlichkeit“. Nun, wie auf Seite 5 zu sehen ist, hat er inzwischen weitere Leute infiziert. Wir wünschen 
ihm und uns nicht nur eine richtige Epidemie, sondern auch den Einzug närrischer Weisheit im Justizministerium!

Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion
Jürgen Bangert

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

         editorial
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>>Gruß: Sie haben beruflich einen 
weiten Bogen geschlagen – Staats-
anwalt, Referent bei der FDP, Refe-
ratsleiter beim Hessischen Ministe-
rium der Finanzen, Finanzreferent 
und Leiter der Finanzabteilung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, schließlich Vorstandsmit-
glied der Investitionsbank Hessen 
– jetzt Staatssekretär im Hessischen 
Ministerium der Justiz. Steckt hinter 
diesem Werdegang ein bestimmter 
Plan oder haben sich die verschie-
denen Stationen einfach mehr oder 
weniger zufällig so ergeben? 

Kriszeleit: Hinter diesem Werde-
gang steckt kein bestimmter Plan, 
aber meine Entscheidung aus dem 
Jahr 1973, die besagt, ich möchte 
gerne mit einer Doppelausbildung 
als Jurist und als Volkswirt unab-
hängig von einer beruflichen Linie 
sein, und diese Unabhängigkeit habe 
ich auch in zwei Situationen meiner 
beruflichen Entwicklung bewahren 
können. Insofern zeigt das: Ich woll-
te immer gern breit aufgestellt sein 
– so heißt das ja wohl heute – und 
mich damit in verschiedenen Tätig-
keiten der öffentlichen Verwaltung, 
dazu zähle ich auch die kirchliche 
Verwaltung, gerne engagieren. Ich 
möchte ergänzend allerdings eines 
sagen: Als ich am 05.02.2009 zur 
Amtsübergabe ins Justizministerium 
gekommen bin, habe ich gesagt, dass 

ich zurück zu meinen eigentlichen 
Wurzeln gekommen bin. Insofern 
bin ich sehr glücklich, jetzt wieder 
juristisch tätig sein zu können, denn 
ich habe meine juristische Ausbil-
dung immer als eine ganz besondere 
Ausbildung angesehen. 

Gruß: Das Justizministerium ist 
nun zum ersten Mal FDP-geführt. 
Ist dies Anlass für einen Kurswechsel 
im hessischen Justizministerium?

Kriszeleit: Wenn ich 35 Jahre zurück 
schaue, glaube ich, dass in der Justiz 
und im Justizministerium die wenigs-
ten politischen Ausschläge zu ver-
zeichnen sind, anders als in viel stär-
ker politisch agierenden Ministerien. 
Von daher ist der Wechsel von Jürgen 
Banzer zu Jörg-Uwe Hahn oder ganz 
weit zurückgegriffen von Rupert von 
Plottnitz zu Jörg-Uwe Hahn kein Zei-
chen für einen radikalen Kurswechsel. 
Wir wollen die positiven Zeichen der 
vergangenen Monate auf jeden Fall 
fortsetzen. Wir werden aber auch das 
eine oder andere zusätzliche Projekt 
aufgreifen, um so neue Schwerpunkte 
zu setzen. Aber einen radikalen Kurs-
wechsel wird es auf keinen Fall geben, 
eher merkliche Veränderungen.  

Gruß: Welches erste große Projekt, 
welche erste große Veränderung 
brennt Ihnen denn sozusagen unter 
den Nägeln? 

Kriszeleit: Dazu eine Vorbemer-
kung: Die Sicherung der personel-
len, räumlichen und sachlichen Leis-
tungsfähigkeit der Justiz ist nicht nur 
„einfach so“ in das Wahlprogramm 
und den Koalitionsvertrag geschrie-
ben, sondern das ist ein Dauerthema, 
und an dieses Dauerthema möchte 
ich auch gerne jeden Tag erinnert 
werden. Unter dieser Voraussetzung 
möchte ich gerne drei Projekte nen-
nen: 
1. Die Idee „Häuser des Jugend-
rechts“ werden wir weiterhin viel-
leicht mit noch mehr Unterstützung 
vorantreiben; Frankfurt ganz schnell, 
Wiesbaden unter Nutzung vorhan-
dener Strukturen und dann hoffent-
lich ab 2012 noch in ein oder zwei 
weiteren hessischen Städten.
2. Durch die Föderalismusreform 
haben wir jetzt die Möglichkeit, ein 
Erwachsenenstrafvollzugsgesetz und 
ein Untersuchungshaftvollzugsgesetz 
zu schaffen. Die Arbeiten daran sind 
in der Vergangenheit schon erheblich 
voran gebracht worden. Wir wollen 
diese Gesetze so schnell wie möglich 
in die öffentliche Diskussion und 
dann natürlich in die parlamentari-
sche Diskussion einbringen. 
3. Wir wollen den Finanzplatz 
Frankfurt weiter stärken. Dazu ge-
hört, dass auch die berühmte „ Wei-
ße-Kragen-Kriminalität“ mindestens 
so gut wie in der Vergangenheit 
– vielleicht noch etwas effizienter 

Kurswechsel im hessischen 
Justizministerium ?

Miriam Gruß interviewte den neuen Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit (FDP)

 aktuell
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– bekämpft werden kann. Deswegen 
werden wir durch geeignete organi-
satorische Maßnahmen eine Schwer-
punktstaatsanwaltschaft für Wirt-
schaftsstrafsachen einrichten, und wir 
werden auch bei dem Landgericht 
Frankfurt – denn diese Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft wird in Frankfurt 
angesiedelt sein – Vorschläge erarbei-
ten, damit dort die Wirtschaftsstraf-
kammern die Verfahren, die dann 
zusätzlich angeklagt werden, auch 
schnell und zu einem zufriedenstel-
lenden Abschluss bringen können.

Gruß: Ihre berufliche Karriere ha-
ben Sie als Staatsanwalt begonnen; 
die Staatsanwaltschaft in Hessen wird 
dieser Umstand freuen, bedeutet dies 
doch, dass Sie die Belange dieser Be-
hörde von innen heraus kennen. 

Kriszeleit: Ich war immer sehr gerne 
Staatsanwalt. Den berühmten Aus-
spruch der „objektivsten Behörde der 
Welt“ haben die jungen Kolleginnen 
und Kollegen, die mit mir Anfang/
Mitte der achtziger Jahre angefangen 
haben, auch ernst genommen. Wir 
haben uns in der Zusammenarbeit 
mit der Richterschaft als gemeinsa-
me Streiter für eine unabhängige und 
selbstbewusste Justiz gesehen. Wir 
haben nicht nur zu Staatsanwälten, 
sondern natürlich auch zu den Rich-
tern in Frankfurt ein außerordentlich 
enges Verhältnis gehabt und ich bin 
auch sehr froh, jetzt feststellen zu 
können, dass Unterschiede aus den 
fünfziger Jahren zwischen Staatsan-
wälten und Richtern überhaupt nicht 
mehr vorhanden sind.

Gruß: Konkret – Hessisches Perso-
nalvertretungsgesetz: Die Mitwir-
kungsrechte der richterlichen Vertre-
ter wurden in den letzten Jahren er-
heblich eingeschränkt – befürworten 
Sie eine Wiederherstellung der vorhe-
rigen Situation?
 
Kriszeleit: Nach meiner Kenntnis 
sind Mitwirkungsrechte über das 

hessische Personalvertretungsgesetz 
verändert worden, also nicht nur 
speziell für Richter und Staatsanwäl-
te. Das war, wenn ich mich dunkel 
erinnere, insbesondere der § 81 des 
HPVG, und da muss ich nüchtern 
sagen, ich konnte und kann die Ver-
änderungen, die damals vorgenom-
men worden sind, gut verstehen. 
Die Erfahrungen, die damit in den 
vergangenen Jahren gesammelt wer-
den konnten, haben nach meinem 
Eindruck nicht zu einer gravieren-
den Verschlechterung der Mitspra-
chemöglichkeiten von Richtern und 
Staatsanwälten geführt. Es besteht 
ein Gleichklang mit anderen Ver-
waltungsangehörigen, auch wenn 
ich betone, dass es natürlich einen 
Unterschied zwischen Richtern und 
sonstigen Verwaltungsangehörigen 
gibt. Insofern sehe ich meine vorran-
gige Aufgabe nicht darin, das HPVG 
an diesem Punkt zu ändern. Ich 
habe bei meiner Amtseinführung 
gesagt, dass ich gerne einen guten 
Kontakt zu Personalräten, zu Rich-
terräten, zu Staatsanwaltschaftsräten 
pflege, so wie auch mein Vorgänger, 
so wird mir berichtet, ihn zu jedem 
Zeitpunkt gepflegt hat. Das werde 
ich fortführen. Ich habe auch schon 
Richterräten und Staatsanwaltsrä-
ten Gespräche angeboten. Das erste 
Gespräch habe ich mit dem Haupt-
personalrat im Justizministerium 
geführt, das hat sich zeitlich so er-
geben. Es war von sehr großer Of-
fenheit und vor allem von gegensei-
tigem Vertrauen geprägt. So möchte 
ich gerne konkret mit den Personal-
vertretungen arbeiten. 

Gruß: Wir haben in den letzten Jah-
ren erlebt, wie drastische Sparmaß-
nahmen schmerzhafte Stelleneinbu-
ßen in der hessischen Justiz und die 
Rechtsprechung an den Rand ihrer 
Funktionsfähigkeit gebracht haben; 
sind angesichts der angespannten 
wirtschaftlichen Situation erneute 
Mittelkürzungen in der Justiz zu be-
fürchten? 

Kriszeleit: Frau Gruß, der Koaliti-
onsvertrag sagt eindeutig, dass die 
Leistungsfähigkeit der hessischen Jus-
tiz weiterhin gewährleistet sein muss. 
Das bezieht sich auf Richter, auf 
Staatsanwälte, auf Rechtspfleger, auf 
alle nachgeordneten Dienste, Service-
einheiten, wie auch immer sie heißen 
mögen. Dieser Satz ist bewusst auf-
genommen worden, um zu verdeut-
lichen, dass wir die Justiz nicht als 
Steinbruch für andere landespoliti-
sche Maßnahmen sehen. Wir müssen 
uns allerdings an einem Punkt nüch-
tern in die Augen schauen: Wenn Si-
tuationen eintreten, in denen die Ge-
samtgesellschaft, das gesamte Land 
Hessen, der gesamte Landeshaushalt 
in einer schweren Situation sind und 
wenn für bestimmte Teile Sparmaß-
nahmen nötig sein sollten, dann wird 
die Justiz davon nicht ausgenommen 
werden können. Justiz ist Teil der Ge-
sellschaft. Aber sie wird auf keinen 
Fall schlechter behandelt und Sie wis-
sen auch, dass die Haushaltsentwick-
lung in den vergangenen Jahren einen 
Stellenzuwachs in 2007 und in 2008 
ermöglichte. Auch in dem Haushalts-
entwurf 2009 sind weitere neue Stel-
len für die gesamte Justiz vorhanden. 

Gruß: Was halten Sie von den Ini-
tiativen in Schleswig-Holstein und 
Hamburg zur Stärkung der Selbstver-
waltung der Dritten Gewalt? 

Kriszeleit: Ich kenne diese Initiativen 
bisher nur aus Zeitungsberichten. Da-
her kenne ich natürlich auch die Posi-
tionen, die zum Beispiel der Präsident 
des Bundesgerichtshofs eingenommen 
hat, und der sich extrem skeptisch ge-
äußert hat. Mein Eindruck ist, wenn 
in Hessen jetzt der stellvertretende 
Ministerpräsident dem Finanzminis-
ter in Haushaltsberatungen gegenü-
bertreten kann, ist dies die stärkste 
Waffe, die sich die Justiz wünschen 
kann. Eigentlich nur noch stärker war 
es in der Zeit von Dr. Zinn, der gleich-
zeitig MP und Justizminister war. Aus 
FDP-Sicht muss das nicht unbedingt 
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wiederkommen, aber ich glaube, ein 
Stellvertretender MP ist für die Justiz 
gegenüber dem Finanzminister eine 
sehr gute Sicherung für die richterli-
che Unabhängigkeit.

Gruß: Können Sie sich eine Dienst-
rechtsreform vorstellen mit einheitli-
cher Besoldung für alle Spruchrichter 
und mit einer jeweils nur auf Zeit 
gewählten Verwaltungsspitze in den 
Gerichten?

Kriszeleit: Ich bin nun drei Wochen 
im Amt. In meiner aktiven Justizzeit 
ist über dieses Modell, wenn über-
haupt, dann nur ganz am Rande ge-
sprochen worden. Ich habe mich an 
solchen Diskussionen damals jeden-
falls nicht beteiligt. Deswegen kann 
ich eine abgewogene Antwort dazu im 
Augenblick nicht geben. Aus meiner 
Erfahrung in anderen Bereichen kann 
ich allerdings sagen, dass ein Vorsit-
zender, ein Präsident, eine Verwal-
tungsspitze, die abhängig ist von dem 
Votum derer, für die sie tätig sein soll, 
niemals ein starker, die Institutionen 
voranbringender Vorsitzender sein 
kann, sondern er wird immer den Weg 
des geringsten Widerstandes gehen 
(um wiedergewählt zu werden!), und 
dies wird zum Nachteil der gesamten 
Institution und damit aller Beteiligten 

sein. Deswegen kann ich heute sagen, 
ich kann mir das nicht vorstellen, und 
zwar beides nicht, weder eine einheit-
liche Besoldung noch eine auf Zeit ge-
wählte Verwaltungsspitze.

Gruß: Welche Vorstellungen haben 
Sie über die Privatisierung des Straf-
vollzuges?

Kriszeleit: An dem Punkt ziehe ich 
mich auf die Koalitionsvereinbarun-
gen zurück. Es gibt in Hessen eine 
teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt. 
Es gibt in Hessen eine Evaluation 
dazu, die wir abwarten und anschlie-
ßend nüchtern und sorgfältig auswer-
ten wollen. Wir haben in den Koaliti-
onsvertrag bewusst nicht geschrieben, 
dass Hünfeld geschlossen werden soll, 
und wir haben nicht reingeschrieben, 
dass Hünfeld auf ganz Hessen ausge-
dehnt werden soll. Insofern wollen wir 
tatsächlich langsam und sorgfältig die 
bisherigen Erfahrungen abwarten.

Gruß: Ist es aus Ihrer Sicht vorstell-
bar, dass Konzepte des offenen Straf-
vollzuges (wie zum Beispiel das Flied-
ner-Haus Groß-Gerau) wiederbelebt 
werden?

Kriszeleit: Diese Frage, Frau Gruß, 
hat mich irritiert, weil nach meinen 

Informationen das Konzept Groß-
Gerau seit einigen Jahren in Gießen 
- am Anfang auch mit der gleichen 
Leitung – fortgesetzt worden ist. Wir 
wollen gleichzeitig Gießen auch als 
offenen Jugendstrafvollzug fortfüh-
ren. Wir wollen selbstverständlich 
die beiden Jugendarrestanstalten in 
Friedberg und Gelnhausen weiter 
führen. Wir haben in die Koaliti-
onsvereinbarung auch ganz bewusst 
hinein geschrieben, dass wir uns 
viele andere, in Hessen bisher nicht 
praktizierte Formen, wie z.B. die frei-
en Formen in Baden-Württemberg, 
nicht nur anschauen, sondern auch 
eine Übernahme nach Hessen inten-
siv prüfen wollen.

Gruß: Zum Schluss: Wenn Sie zehn 
Jahre in die Zukunft schauen – wo 
sehen Sie die hessische Justiz dann?

Kriszeleit: Frau Gruß, muss ich sie 
denn anders sehen als heute - das wäre 
die Gegenfrage! Um es konkret zu 
beantworten: ich möchte für Hessen 
- aber auch für Deutschland – weiter-
hin den Rechtsstaat sichern, schnelle 
Entscheidungen zur Sicherung des 
Rechtsfriedens, Entscheidungen, die 
von möglichst vielen Bürgern - vor 
allem den streitenden Parteien - nach-
vollzogen werden, eine schlagkräftige 
Strafjustiz - völlig klar. Dies wird sich 
in der Beschleunigung der Jugend-
strafverfahren, in einer umfassenden 
Bekämpfung der „Weiße-Kragen-Kri-
minalität“ und in einem breiten Ange-
bot für die Wiedereingliederung von 
ehemaligen Gefangenen in die Gesell-
schaft zeigen. Die Nutzung der moder-
nen Technik wird für die Justiz dabei 
noch stärker als bisher zur Selbstver-
ständlichkeit werden. Und was mich 
besonders freut, wenn die Menschen 
in der Justiz - die Richter, aber auch 
der einfache Justizwachtmeister - mor-
gens gern zur Arbeit gehen und abends 
zufrieden nach Hause gehen.

Gruß: Vielen Dank für dieses Ge-
spräch! 
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Mit einer Veranstaltung am 23. März 
2009 zur Situation der Proberichter-
Innen hat die NRV-Hessen ein altes 
Kapitel neu aufgeschlagen. Trotz ge-
legentlicher Ideen zur Verbesserung 
des status quo hat sich nach unseren 
fundierten Recherchen im Großen 
und Ganzen an der beklagenswerten 
Situation der Proberichter nicht viel 
geändert. Die Veranstaltung bildete 
den vorläufigen Abschluss längerer 
Vorarbeiten. Nachdem wir uns über 
die Erfahrungen aus dem schleswig-
holsteinischen Modell von einem 
dortigen Projektverantwortlichen 
ausführlich berichten ließen, folgte 
die in diesem Heft dokumentierte 
und mit großer Resonanz durchge-
führte Fragebogenaktion und deren 
Auswertung.

Die daraus gewonnenen Erkenntnis-
se konnten in der Veranstaltung in 
kompakter Form präsentiert werden. 
Schon daraus wurde die Notwendig-
keit einer Einstiegsverbesserung für 
die jungen Kolleginnen und Kollegen 
deutlich. Die offene Diskussion unter 
den etwa 60 Beteiligten, überwiegend 
ProberichterInnen, veranschaulich-
ten einige Aspekte der praktischen 
Probleme und Sorgen, wie sie auch 
in den Fragebögen zum Ausdruck 
kamen, und bestärkte die unter Prak-
tikern allgemein „gefühlte“ Einschät-

zung, dass in der Arbeitswelt der Be-
rufsanfänger alles andere als eine heile 
Welt vorzufinden ist. Beklagt wurden 
insbesondere die fehlende Entlastung 
und die nicht organisierte strukturel-
le Hilfe bei der Einarbeitung in den 
ersten Monaten.

Sehr erfreut waren die Veranstalter 
über die Teilnahme von Herrn Dr. 
Alexander Seitz aus dem Hessischen 
Ministerium der Justiz sowie von drei 
rechtpolitischen Sprechern der Partei-
en, was insgesamt für die Wahrneh-
mung der Problematik auch in der 
Verwaltung und Politik spricht. Auch 
wenn Herr Dr. Seitz ein etwas positi-
veres Feed-Back aus seinen Kontak-
ten mit ProberichterInnen referierte, 
wird auch im Ministerium an einigen 
Stellen durchaus Reformbedarf gese-
hen und ist man für entsprechende 
Anregungen dankbar. Wünschens-
wert wäre hier, wenn aus dem Minis-
terium etwa die notwendigen Fort-
bildungen und Tagungen ausgebaut 
und für alle ProberichterInnen inner-
halb der ersten 6 bis 9 Monate ver-
bindlich organisiert werden könnten. 
Herr Hartmut Honka, MdL (CDU), 
verwies in seinem Beitrag darauf, dass 
jedenfalls die Einstellung von Rich-
terInnen durch den Wahlausschuss 
zügig erfolge, was für die ganze Justiz 
entlastend wirke. Dass damit die Pro-

blematik nicht wirklich gelöst ist, er-
kannten Stefan Möller, MdL (FDP), 
und Heike Hofmann, MdL (SPD), 
schon eher. Beide sahen die Initiative 
der NRV grundsätzlich positiv. Frau 
Hofmann sah sogar die Bereitschaft 
ihrer Partei, sich für das favorisierte 
schleswig-holsteinische Modell stark 
zu machen. 

Insgesamt wurde in der Diskussion 
deutlich, dass die bisherigen „Insel-
lösungen“, bei denen jedes Gericht 
– wenn überhaupt - nach eigenem 
Geschmack oder herrschender Tradi-
tion Erleichterungen (oder auch Er-
schwerungen) organisiert, auf Dauer 
keine befriedigende Antwort darstel-
len kann. Es geht vielmehr darum, 
ein Modell „aus einem Guss“ zu ent-
wickeln, mit dem für alle Berufsan-
fänger und möglichst an allen Stand-
orten einheitliche Standards gewähr-
leistet werden können. Dies hat unser 
nördlichstes Bundesland unter Zu-
sammenarbeit von Ministerium und 
Präsidien vorbildlich und mit guter 
Resonanz aller Beteiligten realisiert.  
Die gegen ein ganzheitliches Modell 
geäußerten Bedenken bei der kon-
kreten Umsetzung klangen auch in 
der Diskussion an. Allerdings hat die 
Justiz auch schon andere organisato-
rischen Probleme bewältigt und bie-
tet die heutige Praxis mit dem Tur-

Bericht

Die Situation der Proberichter 
in Hessen

Volker Kaiser-Klan, Landgericht Frankfurt am Main 

   situation der berufsanfänger
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nus-System gute Voraussetzungen, 
um die anfängliche Entlastung von 
ProberichterInnen gerichtsintern aus-
zugleichen. 

Auch das Argument der ohnehin 
schon vorhandenen Belastung, die 
nicht erhöht werden könne, verfängt 
nicht. Saisonale Mehrbelastungen im 
Faktor 20% sind an den Gerichten 
inzwischen keine Ausnahme mehr. 
Hier aber geht es um vergleichsweise 
kleine Zahlen. So ergäbe sich im Fal-
le einer Entlastung der Proberichter 
von 30% während der ersten 6 Mo-
nate an einem Großgericht wie dem 
Landgericht Frankfurt am Main eine 
Mehrbelastung der übrigen Kollegen 
im Zivilbereich von lediglich 3 bis 4 
Fällen pro Jahr, was im Schnitt die 
Absetzung lediglich eines weiteren 
Urteils bedeuten würde. Schon dies 
zeigt, dass die Forderung nach einer 
quantitativ nachhaltigen Entlastung 
der Anfänger schon mit denkbar 

einfachen Bordmitteln und unter 
wahrlich zumutbarer Mehrbelastung 
der erfahrenen RichterInnen zu rea-
lisieren wäre. Wenn die jungen Kol-
leginnen und Kollegen die restlichen 
30 % für eine intensive und zeitnahe 
Fortbildung nutzen, kann alsbald der 
Gewinn hieraus abgeschöpft werden. 
Der gut vorbereitete Anfänger wird 
das Ansehen der Justiz verbessern, 
effektiver arbeiten und entscheiden, 
schwerwiegende Strukturfehler ver-
meiden und seinen Berufsanfang 
insgesamt mit mehr persönlicher 
Sicherheit und Selbstbewusstsein ge-
stalten und erleben können. Auch 
das ist Ausdruck von Justizkultur. 
 
Deutlich wurde bei der Veranstaltung 
auch, dass nicht alle Berufsanfänger 
dieselbe Förderung benötigen, man-
chem ist das Verhandeln und Ent-
scheiden in die Wiege gelegt. Das 
Resumee aus allen Beiträgen lässt 
diesen Berufsanfänger aber eher als 

Ausnahme erscheinen. Es geht bei 
dem Thema auch nicht um die For-
mulierung unnötiger, unrealistischer 
oder gar utopischer Forderungen, 
sondern um die notwendige Opti-
mierung einer schon seit Jahrzehnten 
allgemein wahrgenommenen Grau-
zone. Es mutet schon an Organisa-
tionsverschulden, wenn jungen Ju-
risten ohne wirkliche handwerkliche 
Vorbereitung die Verantwortung über 
langjährige Freiheitsstrafen oder Mil-
lionenforderungen übertragen wird. 
 
Am Ende der Diskussion stand die 
Bekundung, in der Sache am Ball 
zu bleiben. Die NRV-Hessen ist be-
strebt, den Dialog weiterzuführen 
und kann sich vorstellen, auf minis-
terieller Ebene in einer „Werkstatt 
Proberichter“ mitzuarbeiten, an der 
sich auch interessierte Berufsanfänger 
beteiligen könnten und im eigenen 
Interesse auch sollten. 

Stefan Möller, FDP; 
Alexander Seitz, HMdJ; 
Volker Kaiser-Klan, NRV;  
Guido Kirchhoff, NRV; 
Reinhard Ruthsatz, VhV; 
Hartmut Honka, CDU 
(v.l.n.r.)
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Die Neue Richtervereinigung – Landesverband Hessen 
– hat im Sommer 2008 einen Fragebogen zur Situation 
der richterlichen und staatsanwaltlichen Berufsanfänger 
verschickt, diesen ausgewertet und ist zu folgenden Er-
gebnissen gekommen: 

I. Bestandsaufnahme
1. Die Auswertung der Fragebögen zur Situation der 
richterlichen und staatsanwaltlichen Berufsanfänger und 
auch die eigenen Erfahrungen der NRV-Mitglieder aus 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass 
die Situation der Berufsanfänger ausgesprochen unbe-
friedigend ist und in keiner Weise dem hohen Berufse-
thos der Kolleginnen und Kollegen und den Erwartun-
gen der Bevölkerung entspricht.

2. Folgende Umstände sind zu kritisieren:
1. Es findet keine ausreichende Vorbereitung auf die rich-

terliche Tätigkeit statt.
2. Die Berufsanfänger sind durch die Zuweisung teilwei-

se übervoller Dezernate und den bestehenden Anfän-
gerschwierigkeiten überlastet.

3. Es findet kaum Unterstützung durch die Justizverwal-
tung statt, Berufsanfänger sind auf Eigeninitiative und 
die Hilfe mitfühlender Kollegen angewiesen. Gerade 
im Bereich der Dezernatsarbeit ist „learning by doing“ 
die Regel.

4. Von den Berufsanfängern wird zwar Fortbildung in 
grundlegenden Seminaren gefordert, solche werden 
aber mangels ausreichender Plätze oft nicht zeitnah an-
geboten, teilweise erst nach 2 Jahren.

5. Die Berufsanfänger erleben oft kurzfristige und nicht 
ausreichend vorab mitgeteilte Dezernatswechsel.

6. Die Belange der Berufsanfänger werden nicht instituti-
onalisiert wahrgenommen.

II. Andere Modelle
Demgegenüber gibt und gab es in anderen Bundeslän-
dern oder Bereichen Modelle, die diesen Schwierigkeiten 
Rechnung tragen.
1. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit Schleswig-Hol-

steins werden Berufsanfänger im ersten halben Jahr zu 
70% entlastet und erhalten zeitnahe lokale und regio-
nale Fortbildung und Unterstützung vor Ort.

2. Bei der Staatsanwaltschaft in Hessen erhalten Berufs-
anfänger im ersten halben Jahr eine Entlastung um 

mindestens 20%, sie erhalten außerdem eine Einarbei-
tung im Rahmen des sog. Zeichnungsrechts.

III. Forderungen
Die NRV Hessen hält folgendes Modell eines Berufs-
starts als richterlicher Berufsanfänger für sinnvoll, aber 
auch für unbedingt notwendig, und fordert die Landes-
regierung auf, unverzüglich entsprechende Maßnahmen 
zur Umsetzung zu veranlassen:

1. Das Dezernat sollte für die ersten 6 Monate um 30% 
abgesenkt werden, und zwar nicht nur die Eingangs-
zahlen, sondern auch die Altbestände. In diesem Zeit-
raum sollten Berufsanfänger nicht in die Vertretung 
eingebunden werden. Verhandlungen, die bereits für 
den ersten Monat nach der Dezernatsübernahme ter-
miniert sind, sollten verlegt werden

2. Im ersten Jahr sollte keine Heranziehung zum Wo-
chenend-Eildienst erfolgen.

3. Die Gerichtsspitze sollte verpflichtet sein, effektiv für 
eine ausreichende Aufklärung und Betreuung hin-
sichtlich der persönlichen und fachlichen Situation zu 
sorgen. Dies kann entweder durch Benennung eines 
entsprechend entlasteten oder vergüteten Mentors er-
folgen, ist aber auch in anderer Weise durch Unterstüt-
zungsangebote vorstellbar.

4. Bereits während des ersten halben Jahres sollten die be-
reits bestehenden Fortbildungsveranstaltungen jedem 
Berufsanfänger zur Verfügung stehen. Deren Anzahl 
ist deshalb zu erhöhen, ggf. die Gruppen zu verklei-
nern.

5. Auf der Ebene der Landgerichte sollten regelmäßige 
Workshops (ein Nachmittag im Monat) zu fachlichen 
Themen, Eildienst oder Kommunikationsfragen an-
geboten werden, für die keine externen Fachleute be-
nötigt werden, sondern erfahrene Kollegen geworben 
werden können.

6. Ebenso sollte einmal im Monat auf Landgerichtsebene 
ein Treffen für Berufsanfänger mit einem erfahrenen 
Kollegen zum allgemeinen Erfahrungsaustausch ange-
boten werden.

7. Die besonderen Interessen der Berufsanfänger sollten 
durch einen Sprecher auf Landgerichtsebene vertreten 
werden. Dieser muss nicht statusrechtlich verankert 
sein, sollte aber Anhörungs- und Mitspracherechte bei 
Versetzungen und Dezernatszuweisungen haben. 

Forderungskatalog zur Verbesserung der 
Situation richterlicher Berufsanfänger
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„Nur die Zahlen zählen ...“

1.
Im Sommer 2008 wandte sich der 
hessische Landesverband der NRV 
an alle Proberichter und Proberich-
terinnen der hessischen Justiz, mit 
dem Ziel einer Bestandsaufnahme 
zur Situation der richterlichen und 
staatsanwaltlichen Berufsanfänger. 
Die Reaktion war sehr positiv. Von 
den insgesamt etwa 250 tätigen Pro-
berichtern und Proberichterinnen 
sandten 85 den recht umfangreichen 
Fragebogen ausgefüllt zurück, vie-
le auch mit vertieften Bemerkungen 
und Anregungen.  

Ohne auf die Fülle von Details einge-
hen zu können, ergab die Auswertung 
bei einigen Fragen ein eindeutiges, 
bei anderen ein eher breit gestreutes 
Bild. Einzelne Zitate haben wir zur 
Veranschaulichung hervorgehoben.

Die Teilnehmer waren in einer Zeit-
spanne von wenigen Monaten bis über 
3 Jahren im Dienst, so dass die Fragen 
auf einer breiten und differenzierten 
Grundlage beantwortet werden konn-
ten. Viele verfügten über ein größeres 
Spektrum unterschiedlicher Erfahrun-
gen. Zumeist hatten sie in der Probezeit 
2-3, einzelne sogar bis zu acht Wechsel 
zu absolvieren. Eine nicht unerhebliche 
Anzahl hatte sich in geteilten Dezer-
naten, manche auch an verschiedenen 
Standorten zu bewähren.

2.
Die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit schwankte sehr stark. In 

Einzelfällen benötigten die Probe-
richter und Proberichterinnen in der 
Anfangszeit bis zu 80 Stunden, um 
die ungewohnte Arbeit zu erledigen. 
Nach einigen Monaten zeigte sich 
eine Tendenz von 45-50 Wochen-
stunden, vereinzelt auch etwas we-
niger.

„Dabei muss ich aber in Kauf neh-
men, dass ich keinesfalls alle rechtli-
chen Probleme des Falles in der gebo-
tenen Tiefe durchdringen kann. Viel-
mehr erschöpfen sich die Anstrengun-
gen in der Regel in einem Blick in den 
Palandt oder ein vergleichbares Stan-
dardwerk und einer Kurzrecherche in 
juris nach einem „passenden“ Urteil. 
Dies schlägt sich natürlich auch in 
der Qualität der Urteile/Verhandlun-
gen nieder. Dies ist aber die einzige 
Möglichkeit, um der Aktenflut am 
Amtsgericht Herr zu werden und eine 
einigermaßen zügige Bearbeitung der 
Verfahren zu gewährleisten.“

3.
Eine ausreichende Vorbereitung auf 
den Richterberuf verneinte die über-
wiegende Anzahl der Befragten. Als 
größte Hindernisse wurden hier die 
fehlende Routine bei der ungewohn-
ten Dezernatsarbeit (Verfügungstech-
nik) und bei der Verhandlungsfüh-
rung genannt. Junge Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen erfuhren Hilfe 
durch die Gegenzeichnung, ehemali-
ge Anwälte und Anwältinnen konn-
ten zum Teil aus ihrer früheren Praxis 
zehren.

4.
Geschäftsplanmäßige Entlastungen 
in der Anfangszeit erfuhren die An-
fänger praktisch nicht. Sie ist nur bei 
der Staatsanwaltschaft als Regel vor-
gesehen. 

5.
Entgegen landläufiger Vermutungen 
bestätigte sich eine klare Tendenz zur 
Übertragung  „abgesoffener“ Dezer-
nate auf die Berufsanfänger nicht. 
Die Dezernate wurden mehrheitlich 
als normal bis aufgeräumt beschrie-
ben. Allerdings beklagte sich etwa ein 
Drittel der Befragten über volle bis 
übervolle Dezernate.

„Ich habe als erstes ein übervolles und 
unbeliebtes Dezernat übernommen, 
mit Sachgebieten, von denen ich in 
der Ausbildung wenig oder gar nichts 
gehört habe (Nachlass, Wohnungs-
eigentum, Registerrecht etc.), dazu 
hatte ich sofort 4 Wochen die regu-
läre Vertretung für eine Kollegin zu 
übernehmen. Weiter empfand ich es 
als katastrophal, dass ich bereits am 
dritten Arbeitstag, Termin zur Be-
weisaufnahme in drei Verfahren hat-
te und insgesamt in den Genuss kam, 
eine Vielzahl von Zeugen mitsamt 
Dolmetscher sowie Sachverständigen 
zu vernehmen.“ 

6.
Fast durchgängig enttäuschend wurde 
die Unterstützung durch die Verwal-
tung beschrieben. Sie fehlte zumeist 
vollständig oder war oft auf eine Ein-

„Nur die Zahlen zählen ...“
Auswertung des Fragebogens zur Situation der richterlichen und  
staatsanwaltlichen Berufsanfänger in Hessen
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weisung in die EDV beschränkt. Be-
mängelt wurde hier vor allem das Feh-
len von Basisinformationen über die 
Ausgestaltung und Organisation der 
weiteren Tätigkeit. Die Berufsanfänger 
fühlten sich regelrecht allein gelassen.

„Mir wurde lediglich mein Zimmer 
und das meiner Geschäftsstelle ge-
zeigt“. 

Dementsprechend verteilten die Be-
rufsanfänger viel Lob an die älteren 
Kollegen und Kolleginnen, auf deren  
Rat und Unterstützung sie maßgeb-
lich angewiesen waren. In dem Sys-
tem der „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit 
gelegentlichen „Teamsitzungen“ un-
ter Proberichterkollegen, fanden eini-
ge der Befragten Trost in der Feststel-
lung, dass es anderen Proberichtern 
genauso (schlecht) geht.

7.
Viele Frustrationen erfuhren die 
befragten Proberichter und Probe-
richterinnen auch in Bezug auf die 
Büro-/Bücherausstattung. Soweit die 
Modernisierung Platz gegriffen hat-
te, wurden eher positive Verhältnisse 
geschildert. Kern der Kritik ist weni-
ger die an vielen Plätzen vorhandene 
EDV, als vielmehr der Zugriff auf Li-
teratur. 
 
„Bücher sind eher mager bis veraltet, 
Kommentare mussten privat ange-
schafft werden“. 

8.
Die dienstlichen Beurteilungen stel-
len sich nach den Bewertungen als 
eher unproblematisch dar. Die Pro-
berichter und Proberichterinnen 
empfanden sie überwiegend als wohl-
wollend und fair, teilweise harmlos 
und ohne größere Überraschungen. 
Dies ändert aber nichts daran, dass 
die anstehenden Beurteilungen von 
vielen als im Vorfeld bedrückend ge-
schildert werden. Aus einer Reihe von 
Schilderungen wird deutlich, dass 
die Beurteilung den Aspekt der Erle-

digung zu sehr gewichtet, was einen 
hohen Druck bei den Betroffenen 
verursacht und teilweise auch deren 
Unabhängigkeit spürbar beeinflusst.  
 
„Nur die Zahlen zählen…, was selbst-
verständlich eine gewisse Kontrolle der 
eigenen Arbeit darstellt… Die Bespre-
chung materiell-rechtlicher Fragen ist 
mit der richterlichen Unabhängigkeit 
nur schwer vereinbar.“ 

9.
Wenn sich etwa die Hälfte der Befrag-
ten in ihrer Rolle als Proberichter als 
unabhängig betrachtete, geschah dies 
fast ausnahmslos ohne Begründung. 
Aus den vertieften Darlegungen vie-
ler Berufsanfänger wurde deutlich, 
dass sie sich in ihrer Unabhängigkeit 
tendenziell bis stark beeinträchtigt se-
hen. Man will nicht negativ auffallen, 
sieht sich unter hohem Erledigungs-
druck und bemängelt den Einfluss 
der Behördenleitung.
 
„…, dass man sich nicht der Kri-
tik des Präsidenten/Vizepräsidenten 
aussetzen will, und deswegen deren 
Ratschläge und Anregungen umsetzt, 
wenn man sie nicht für völlig abwe-
gig hält“.

10. 
In Bezug auf die Arbeitszufriedenheit 
zeigte sich ein sehr unterschiedliches 
Bild. Verspürten einige der Befragten 
trotz starker Belastung eine eher hohe 
Zufriedenheit mit Tendenz zur Ver-
besserung im Laufe der Zeit und nur 
gelegentlichen Frustrationen, litten 
andere darunter, den Ansprüchen an 
ihre Arbeit nicht gerecht zu werden. 
Einige fühlten sich, wie ein „Hams-
ter im Laufrad“. Junge Staatsanwälte 
beklagten, dass die Fälle kleinerer bis 
mittlerer Kriminalität nur noch „ver-
waltet“ würden, um Ressourcen für die 
wirklichen Verbrecher frei zu haben.

11.
Bei der Benennung konkreter Ver-
besserungsmöglichkeiten kamen 

viele Vorschläge. Genannt wurden 
unter anderem der Einsatz von Men-
toren für die ersten Monate oder zu-
mindest fester Ansprechpartner bei 
Problemen, mehr Personal für die 
anfallende Dezernatsarbeit, Semi-
nare über Verfügungstechnik bzw. 
Arbeitsabläufe im Dezernat kurz 
vor Aufnahme der eigentlichen Tä-
tigkeit, eine wirkliche Verfügbar-
keit der Proberichterfortbildungen 
(nicht erst nach 2 Jahren), Musterm-
appen für die wichtigsten Arten von 
Entscheidungen, bessere Einarbei-
tung, Skripten und Handbücher zur 
richterlichen Arbeitstechnik, eine 
elektronische Formularsammlung, 
kleinere Dezernate im ersten Jahr, 
verpflichtende Wochenendseminare 
für Berufsanfänger am Anfang, die 
Schaffung von „Anfängerdezerna-
ten“, klarere Angaben bezüglich der 
Länge der Probezeit, eine frühere 
Ankündigung von Dezernatswech-
seln.

„Ich fände eine landesweite Internet-
plattform in Form eines Chats sinn-
voll. Gerade für Kollegen, die in klei-
nen Gerichten anfangen, wäre so ein 
besserer Austausch möglich.“
 
Empfohlen wurden ferner ein Ein-
stieg an Landgerichten, da durch das 
Kammersystem ein direkterer Zu-
gang zu Ansprechpartnern bestehe 
(Mitlaufen beim Vorsitzenden), der 
Besuch fremder Sitzungen und der 
Verzicht auf eine Probezeit über 3,5 
Jahre hinaus.

12.
Die Einführung eines Mentorensys-
tems wurde überwiegend begrüßt. 
Mentoren sollten in den ersten 6 
Monaten zur Seite stehen und an-
fangs in die Sitzung kommen. Sie 
sollten sich freiwillig bereit erklären 
und entlastet werden, für die dienstli-
che Beurteilung aber nicht zuständig 
sein. Teilweise wurde die Zuordnung 
eines festen Partners auch negativ be-
urteilt.
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Richterliche Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfänger in der ordent-
lichen Justiz beginnen vom ersten 
Tag an mit vollem Dezernat, Vertre-
tungen, Eildienst und ohne jegliche 
konkrete Unterstützung, außer durch 
hilfsbereite Kollegen.

Fängt man dagegen bei der Staats-
anwaltschaft in Hessen an, erhält 
man eine Dezernatsreduzierung um 
durchschnittlich 20% für die Dauer 
der Gegenzeichnung von 6 Monaten, 
außerdem Informationen und Hilfe-
stellung durch den Gegenzeichner.

Es gibt überhaupt keinen sachlichen 
Grund, die Berufsanfänger unter-
schiedlich danach zu belasten, ob sie 
bei der Staatsanwaltschaft oder dem 
Gericht anfangen. Im Gegenteil hat 

die Tätigkeit beim Gericht viel un-
mittelbarere Auswirkungen auf die 
Bevölkerung und bedarf deshalb ei-
ner gründlichen Vorbereitung.
Die richterliche Unabhängigkeit ver-
bietet zwar eine Gegenzeichnung, 
erlaubt aber ohne weiteres ein Unter-
stützungssystem auf freiwilliger Basis 
mit entsprechender Dezernatsredu-
zierung. 

Die hessische Sozialgerichtsbarkeit 
macht es vor:
Dort erhält man Arbeitsmappen, 
Materialen via Internet und Hilfestel-
lungen durch Berufsanfängertagun-
gen und Erfahrungsaustausche sowie 
soweit möglich durch das Präsidium 
eine Entlastung um 25% für das erste 
Halbjahr.

In jeder Großkanzlei oder Behörde ist 
es selbstverständlich, Berufsanfänger 
einzuarbeiten und auszubilden. Wie-
so gilt dies nicht für die ordentliche 
Justiz?
Eine Umstellung ist möglich, wie 
nicht zuletzt auch das Modell in 
Schleswig-Holstein gezeigt hat.

Die NRV fordert vom Ministerium 
eine verbesserte Fortbildung und An-
reizsysteme für Mentoren und Fort-
bilder, von den Kolleginnen und Kol-
legen Solidarität, um die Entlastung 
der Berufsanfänger durch Umvertei-
lung ohne Schaffung neuer Stellen zu 
ermöglichen. 

Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt am 
Main

Proberichter in der ordentlichen Justiz 
– Superman oder Aschenbrödel?
Appell für eine Gleichbehandlung innerhalb der Justiz

„Jeder muss „da“ durch!“ – „Wenn 
man mit seinem Mentor menschlich 
oder fachlich  nicht zusammenpasst, 
wäre das eher hinderlich“.

13.
Bei der Frage zur möglichen Verbes-
serung  bestehender Fortbildungs-
angebote wurde von den Befragten 
überwiegend ein größeres Angebot 
zeitnaher Fortbildung gewünscht, 
auch vor Ort. Es wird als wenig 
sinnvoll erachtet, erst nach ca. zwei 
Jahren eine Einführungsveranstal-
tung zu besuchen. Einige der Befrag-
ten favorisierten sogenannte Anfän-
ger-Seminare, verpflichtend in den 
ersten sechs Monaten. Auch Fortbil-

dungen durch erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen wurden gewünscht.

14.
Eine Entlastung zu Beginn der Tä-
tigkeit wurde von den meisten für 
erforderlich gehalten. Die Befragten 
hielten eine Entlastung bis zu 30% 
in der Anfangszeit für wünschens-
wert, jedenfalls aber eine betreute 
Einarbeitungsphase von vier Wo-
chen ohne Sitzungen oder gar Ver-
tretung.

15.
Ob es einer institutionellen Vertre-
tung der Proberichter und Proberich-
terinnen – z.B. eines Proberichterra-

tes – bedürfe, wurde unterschiedlich 
beantwortet. Teilweise sieht man 
sich durch bestehende Gremien aus-
reichend vertreten oder im Assesso-
renstammtisch und bei hilfsbereiten 
Kollegen gut aufgehoben. Eine grö-
ßere Anzahl der Befragten hält es für 
sinnvoll, wenn die Proberichter und 
Proberichterinnen einen Sprecher 
hätten, insbesondere als Ansprech-
partner für vertrauliche Fragen, wie 
z.B. bei Problemen mit Beurteilun-
gen oder mit Dienstvorgesetzten, 
der Umsetzung des Mentorsystems 
oder Versetzungswünschen.  

Zusammenfassung: Volker Kaiser-Klan, 
Landgericht Frankfurt am Main
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Entlastung und Fortbildung

Seit Mitte 2006 werden neu einge-
stellte Richterinnen und Richter auf 
Probe in den ersten 6 Monaten ent-
lastet. Dies ist Teil eines Einführungs-
konzepts, auf das sich der Haupt-
richterrat und das Ministeriumfür 
Justiz, Arbeit und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein am 13.07.2006 
im Rahmen einer Dienstvereinba-
rung verständigt haben. Das Konzept 
beruht auf drei Säulen: Entlastung 
von 30 % im Dezernat, persönliche 
Ansprechpartner vor Ort („Tutoren“) 
und auf die Bedürfnisse von Richte-
rinnen und Richter auf Probe abge-
stimmte Fortbildungen.
Da ich am 04.10.2006 im Landge-
richtsbezirk Lübeck eingestellt wurde, 
war ich die erste Richterin auf Probe 
in diesem Landgerichtsbezirk, die das 
neue Konzept durchlief. 

Die Entlastung um 30 % –  
ein bequemes Ruhekissen?

Meines Erachtens ist diese Entlastung 
eine wichtige Säule des Gesamtkon-
zeptes. In der Anfangszeit nimmt nicht 
nur die Einarbeitung in die völlig 
fremden Akten und deren Bearbeitung 
viel Zeit in Anspruch sondern auch 
die alltägliche Organisation des Dezer-
nates (Von wem bekomme ich Papier? 
Wo steht der Kopierer?), das Kennen-
lernen der Mitarbeiter des Gerichtes 
und ihrer Zuständigkeiten sowie die 
Einarbeitung in die verschiedenen 

Computerprogramme. Die gewährte 
Entlastung ist nicht nur für die Einar-
beitung in das Dezernat und das Zu-
rechtfinden im Gerichtsalltag wichtig, 
sondern nach meiner Erfahrung wird 
auch erst durch sie ermöglicht und ge-
währleistet, dass die – mehr oder min-
der verpflichtenden – Fortbildungsan-
gebote für Richterinnen und Richter 
in der Einführungsphase tatsächlich 
und intensiv genutzt werden. Bei einer 
Entlastung von nur 0,10 Arbeitskraft-
anteilen würde das umfangreiche und 
regelmäßige Fortbildungsangebot von 
den Richterinnen und Richter in der 
Einführungsphase sicherlich nicht in 
dem Maße genutzt, wie es derzeit der 
Fall ist.

Das Fortbildungsangebot 

Die Fortbildungen speziell für Rich-
terinnen und Richter in der Einfüh-
rungsphase runden das Fortbildung-
sangebot thematisch ab, das bereits 
durch den Verbund der norddeut-
schen Länder und die Richterakade-
mie angeboten wird. Neben Fortbil-
dungen, welche sich unmittelbar auf 
die Dezernatsarbeit beziehen (amts-
richterlicher Eildienst, das erstins-
tanzliche Zivil- und Strafurteil aus 
Sicht der Berufungsinstanz) werden 
auch Fortbildungen zu Justizthemen 
im weiteren Sinne (Stellung der Rich-
terinnen und Richter im Justizsys-
tem, Gerichtsorganisation, Justizver-
gangenheit, mediative Elemente des 
Verhandelns, Datenschutz) und zu 

den sogenannten „soft skills“ (Stress-
management, Kommunikation, Ver-
nehmungspsychologie) angeboten. 
In meinem Fall begannen die Fortbil-
dungen sogleich in meiner 2. Arbeits-
woche mit der Fortbildung „mediati-
ve Elemente des Verhandelns“. Da ich 
zu diesem Zeitpunkt eine richterliche 
Erfahrung von ganzen zwei Tagen De-
zernatsarbeit in das Seminar, welches 
aktive Mitarbeit forderte, einbringen 
konnte, war eine solche Fortbildung 
inhaltlich verfrüht. Gleichwohl habe 
ich sehr davon profitiert, denn ich 
habe wie auch in allen nachfolgenden 
Fortbildungen neben dem fachlichen 
„input“ den fachlichen Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen in einer 
vergleichbaren Anfangssituation oder 
dienstälteren Kollegen  mit langjähri-
ger Berufserfahrung als besonders be-
reichernd erlebt. Die dabei entstande-
nen Kontakte werden teils heute noch 
für einen regen Austausch genutzt. 
Mein Fortbildungsinteresse galt zu-
gegebenermaßen zunächst hauptsäch-
lich den dezernatsbezogenen Themen, 
da die praktischen Fragen der Dezer-
natsarbeit am Anfang am meisten zu 
drängen schienen. Von besonderem 
Nutzen war für mich die Fortbildung 
„Amtsrichterlicher Eildienst“, da ich 
am Amtsgericht Oldenburg in Hol-
stein nach sechs Monaten sehr schnell 
in das kalte Wasser eines Wochenend-
bereitschaftsdienstes mit Ausländer-
ausweisungen, Gewahrsamnahmen 
und Unterbringungen nach PsychKG 
geworfen wurde. Das zu der Fortbil-

Entlastung und Fortbildung
Eine persönliche Bilanz zur sechsmonatigen Einführungsphase 
für Richterinnen und Richter auf Probe*

Natalie Burggraf, AG Eutin

* aus NRV-Info Schleswig-Holstein, Juli 08
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dung gehörende Skript mit Musterbe-
schlüssen, -protokollen sowie einem 
ausführlichen materiell-rechtlichen 
Teil war in dieser Wochenendsituation 
ein wichtiger Rettungsanker. Letztlich 
habe ich aber von den übrigen Fortbil-
dungen für meine richterliche Tätig-
keit ebenso profitiert, denn dort habe 
ich nicht nur bspw. einen „Koffer mit 
Handwerkszeugen“ für die verschie-
denen, schwierigen Gesprächssitua-
tionen mitbekommen, sondern auch 
erfahren, wie unterschiedlich die Rol-
le des Richters gesehen und ausgefüllt 
werden kann.
Da die Fortbildungen für Richterinnen 
und Richter in der Einführungsphase 
- im Gegensatz zu den Fortbildungen 
des Verbundes der norddeutschen 
Länder - zumeist eintägig sind und 
monatlich stattfinden, sind sie (nicht 
nur inhaltlich) eine echte Ergänzung 
zu den Fortbildungen des Nordver-
bundes. Sie lassen sich aufgrund der 
zeitlichen Kürze besser in den Dezer-
natsalltag einbinden und können zu-
dem zusätzlich zu Fortbildungen des 
Nordverbundes besucht werden. Die 
Häufigkeit der Fortbildungen trägt 
ganz erheblich dazu bei, dass sich über 
die Fortbildungen hinaus die Kontak-
te und der fachliche Austausch unter 
Kolleginnen und Kollegen entwickeln 
und erhalten. Einige der Fortbildun-
gen bedürfen jedoch noch einer in-
haltlichen Veränderung, da die The-
men zu vielgestaltig und umfangreich 
sind, um sie an einem Tag angemessen 
behandeln zu können.

Tutorensystem contra rich-
terliche Unabhängigkeit?

Die Benennung eines festen Ansprech-
partners vor Ort (Tutor) habe ich - im 
Vergleich zu den beiden anderen Säu-
len des Einführungskonzeptes - als 
nicht so wesentlich empfunden, da 
ich nicht nur bei meinem Tutor son-
dern auch bei den übrigen Kollegen 
(richterlich wie nicht-richterlich) stets 
auf offene Ohren mit meinen Fragen 
gestoßen bin und kollegiale Hilfe er-

halten habe. Zwar unterliegt allein der 
Tutor der Vertraulichkeit, gleichwohl 
war es für mich oft auch wichtig, mir 
Rat bei einer erfahrenen Richterin auf 
Probe zu holen, welche den Proble-
men der Anfangszeit noch deutlich 
näher stand. Aus Gesprächen mit an-
deren Proberichterinnen und -richtern 
weiß ich, dass sich in der Regel trotz 
des Tutorensystems noch weitere Hil-
fesysteme vor Ort und/oder innerhalb 
der Proberichterschaft entwickeln. 
Gleichwohl spreche ich mich gegen 
eine Abschaffung des Tutorensystems 
aus. Nur durch dieses ist gewährleistet, 
dass jedenfalls eine Person sich für die 
Unterstützung verantwortlich fühlt 
und als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen muss. Allerdings wird das 
Tutorensystem – da mit Ausnahme der 
Vertraulichkeit Näheres in der Dienst-
vereinbarung nicht geregelt ist – bei 
den verschiedenen Amtsgerichten sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Es wäre 
wünschenswert, wenn – ähnlich wie in 
einem entsprechenden Merkblatt des 
Amtsgerichtes Eutin – bezirksüber-
greifend ein Anhang zu der Dienstver-
einbarung entwickelt würde, in dem 
Art und Ausmaß der Betreuung näher 
geregelt werden. Das Merkblatt des 
Amtsgerichtes Eutin führt bspw. auf, 
in welchen Bereichen die Tutorin oder 

der Tutor insbesondere unterstützend 
tätig wird und macht Vorschläge zum 
Verfahren (schriftliche Anfangsver-
einbarung, abschließendes Schlussge-
spräch), wobei jedoch die Bestimmung 
von Art und Ausmaß der Unterstüt-
zung unter Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit den jeweiligen Betei-
ligten überlassen wird. Eine dem Tu-
torensystem ähnliche Unterstützung 
könnte auch für Dezernatswechsler 
installiert werden, die sich oftmals 
gänzlich neuen Rechtsgebieten und 
Problemen gegenüber sehen.

Resümee

Die Einführungsphase soll nach 
zwei Jahren evaluiert werden, wobei 
– nach der Dienstvereinbarung vom 
13.07.2006 – auch der Kostenauf-
wand untersucht werden soll. Ich 
hoffe, dass bei der Evaluation ein 
eventueller Kostenaufwand nicht 
zum ausschlaggebenden Kriterium 
für bzw. gegen die Fortsetzung der 
6-monatigen Einführungsphase wird, 
denn das Konzept ist – wenn auch an 
einzelnen Stellen noch verbesserungs-
bedürftig – der richtige und bundes-
weit einmalige Weg zur Verbesserung 
des Berufseinstieges von Richterinnen 
und Richter auf Probe. 
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Selbstverwaltete Justiz
Selbstverwaltung und Enthierarchisierung – 
die zentralen Themen der Neuen Richtervereinigung*

   selbstverwaltung der dritten gewalt

Gerhard Riemann, Verwaltungsgericht Oldenburg

Mit den aktuellen Vorschlägen zur 
Selbstverwaltung der Justiz greift der 
Deutsche Richterbund ein Thema 
auf, das die NRV neben der Enthie-
rarchisierung seit ihrer Gründung 
bewegt und auch sonst immer wieder 
diskutiert worden ist.

Auch im Gang der Gesetzgebung 
wurde der Gedanke der Selbstver-
waltung bereits erwogen, so beim 
Entwurf der 1960 erlassenen Verwal-
tungsgerichtsordnung – VwGO. In 
der Begründung der Bundesregierung 
zu § 36 VwGO (wortgleich mit dem 
heutigen § 38 VwGO) hieß es: 
„In den Vorberatungen des Entwurfs 
ist der sehr beachtliche Vorschlag ge-
macht worden, die Verwaltungsge-
richte ganz zu verselbständigen, sie 
also auch hinsichtlich der behördli-
chen Gerichtsverwaltung ebenso wie 
hinsichtlich der Rechtsprechung und 
der im Rahmen der Gerichtsverfas-
sung liegenden Aufgaben ganz von 
der Exekutive zu lösen. (…) Obgleich 
die Gerichtsverwaltung bei der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit wegen der ihr 
übertragenen Aufgabe der Kontrolle 
der Verwaltung problematischer als 
z.B. bei der Zivilgerichtsbarkeit ist, 
lässt es sich zurzeit nicht vertreten, 
das Problem losgelöst von den ande-
ren Zweigen der Gerichtsbarkeit für 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit vorweg 
und gesondert zu behandeln“ (zitiert 
bei Prantl, Mißachtung der dritten 
Gewalt, DRiZ 1999, S. 145).

Zu einer Lösung des Problems kam 
es dann allerdings bekanntlich nicht, 
die Vorstellungen zur Selbstverwal-
tung verstaubten in den Schubladen. 
Einen Grund hierfür verriet aus eige-
ner Anschauung die ehemalige Ham-
burger und Berliner Justizsenatorin 
Peschel-Gutzeit auf dem Juristentag 
2002:
„Ich weiß, dass ich mit meiner Forde-
rung nach der absoluten Selbständig-
keit und Selbstverwaltung,aber auch 
der eigenen Budgethoheit der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften gewiss bei 
vielen auf Ablehnung stoße. 
Ich kann mich gut an einige Ge-
sichter meiner Ministerkollegen er-
innern, als ich diese Forderung auf 
der (…) Justizministerkonferenz 
gestellt habe. Manche der Minister-
kollegen haben ganz unverstellt aus- 
gesprochen, sie dächten nicht daran, 
sich selbst um Macht und Einfluss zu 
bringen“ (Peschel-Gutzeit, Abschied 
von der ministeriellen Verwaltung 
der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten, DRiZ 2002, S. 345).
Dies erinnert ein wenig an den immer 
wieder und deshalb auch hier zitierten 
Ausspruch des Preußischen Justizmi-
nisters Adolf Leonhard (sinngemäß): 

„Gerne gewähre ich den Richtern Un-
abhängigkeit und Unversetzbarkeit, 
wenn ich ihre Anstellung und Beför-
derung in der Hand behalte.“
Zu Recht kann allerdings die Frage 
gestellt werden, ob dies tatsächlich 
noch auf die aktuellen Verhältnis-
se zutrifft. „In der Hand behalten“ 
stimmt zwar bzgl. der Letztentschei-
dungskompetenz der Minister. Maß-
geblich gestaltet wird diese Entschei-
dung jedoch durch vorgeschaltete 
Verfahren im Bereich der Judikative, 
nämlich Beurteilungen und Beset-
zungsvorschläge.

In jüngerer Zeit wird die Selbst-
verwaltung der Justiz, wie so viele 
andere Bereiche auch, im Rahmen 
europäischer Bezüge wieder zum 
Thema. Tatsächlich gibt es nur noch 
in Deutschland und Tschechien kei-
ne Selbstverwaltungsorgane der Jus-
tiz auf zentraler bzw. Länderebene. 
Selbst in Österreich, sonst gerne mit 
Deutschland in einem Boot, finden 
sich zumindest selbstverwaltete Per-
sonalsenate auf Länderebene.
Aber – ehrlich gesagt – wen kümmert 
dies ernsthaft? Immerhin leisten sich 
Deutschland und Österreich selbst 
in der gesellschaftlich weit intensiver 
diskutierten Schulpolitik als weltweit 
einzige Länder immer noch die frü-
he Aufteilung zehnjähriger Kinder 
auf verschiedene Schulformen und * aus NRV-Info NRW, Dezember 2008
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handeln sich dafür regelmäßig einen 
Rüffel der OECD ein. Also liegt es 
eigentlich fern, den Gedanken der 
Selbstverwaltung nur deshalb in 
Deutschland ernsthaft aufzugreifen, 
weil er in Europa nahezu selbstver-
ständlich geworden ist.

Gewisse Auswirkungen hat diese Iso-
lierung allerdings schon. So berich-
tete der renommierte Rechtsanwalt 
Dr. Johann-Friedrich Staats auf einer 
Tagung der Deutschen Richterakade-
mie 2002 in Wustrau: „Ich habe im 
Bundesministerium der Justiz häufig 
ausländischen Juristen unser Richter-
recht vorgeführt. Sie haben immer so 
gelacht, wenn ich erzählen musste, 
dass bei uns letztlich Politiker beför-
dern. Bei Missionen in den Ländern 
des ehemaligen Ostblocks erlebe ich 
es jetzt oft, wie unser Richterrecht ge-

nau in diesem Punkt als rückständig 
und unglaubwürdig angesehen wird. 
In Deutschland ist man so stolz auf 
das erreichte Niveau des Rechtsstaats, 
dass man nicht bemerkt, wie wir in 
bestimmten Gebieten, dabei in einem 
so scheinbaren Randgebiet wie dem 

Richterrecht, in der internationalen 
Entwicklung den Anschluss verpasst 
haben. Eine effektive Beteiligung der 
Richterschaft bei der Richterbeförde-
rung ist in vielen europäischen Staa-
ten mit modernen Richtergesetzen 
selbstverständlich.“ (Staats, Defizitä-
res Recht der deutschen Richterbe-
förderung, DRiZ 2002, S. 338).

Für das spezielle Problem der Rich-
terbeförderungen hat die NRV aller-
dings noch eine andere Lösung pa-
rat: Abschaffen! Bei der Diskussion 

der Selbstverwaltung über die Frage 
der Angleichung an europäische 
Standards ist schließlich zu beden-
ken, dass auch in der europäischen 
Justizwelt nicht alles Gold ist was 
glänzt: So führten ausgerechnet un-
sere selbstverwaltenden Kolleginnen 
und Kollegen in Spanien Gehaltszu-
schläge nach Erledigungsquoten ein, 
schafften sie dann glücklicherweise 
aber auch wieder ab. Und in Italien 
plant der Oberste Rat der Richter-
schaft (Consiglio Superiore della Ma-
gistratura) die Zwangsrotation nach 
sieben Jahren. Beides Projekte, mit 
denen die Unabhängigkeit der Rich-
terinnen und Richter schon arg in 
Bedrohung gerät.

Diese weniger erfreulichen Beispiele 
machen aber deutlich, worum es bei 
der Frage der Selbstverwaltung aus-
schließlich gehen sollte: um die über-
geordnete Frage der Unabhängigkeit 
der Justiz, genauer der Richterinnen 
und Richter. Nach Art. 92 GG ist die 
rechtsprechende Gewalt den Richtern 
anvertraut. Nach Art. 97 Abs. 1 GG 
sind die Richter unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen.

Die Unabhängigkeit der Richte-
rinnen und Richter verlangt nach 
entsprechenden Strukturen, in und 
mit denen sie sich entfalten kann. 
Manche – bestehende oder denk-
bare – Strukturen sind dabei eher 
hinderlich, andere förderlich. Unse-
res Erachtens sind die bestehenden 
Strukturen, d. h. sowohl die Abhän-
gigkeit von der Exekutive als auch 
die Binnenhierarchie innerhalb der 
Justiz, der sich aus dem Grundgesetz 
ergebenden Verpflichtung zur Un-
abhängigkeit eher hinderlich. Die 
daraus resultierenden Forderungen 
nach Selbstverwaltung und Enthier-
archisierung sind die tragenden Säu-
len der Neuen Richtervereinigung 
seit deren Gründung vor nun mehr 
als zwanzig Jahren. Ein Strukturmo-
dell hierzu entwickelt die NRV auf 
der Bundesmitgliederversammlung 
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>>im März 2003. Die „Strukturen ei-
ner unabhängigen und demokrati-
schen Justiz“ sind in der Folgezeit 
verfeinert worden und münden in 
dem Modell „Demokratie statt Hie-
rarchie“, das die NRV auf ihrer Mit-
gliederversammlung am 28.2.2009 
beschlossen hat (s. S. 18). Die Ent-
hierarchisierung der Justiz wird den-
noch weiterhin und nicht nur vom 
Richterbund tabuisiert. In einer der 
Vorarbeiten zur sog. „Großen Jus-
tizreform“ wird die Forderung mit 
folgender lapidaren Bemerkung ab-
getan: 
„Die Gleichwertigkeit aller Richter, 
d.h. der Verzicht auf jede Beförde-
rung, wird nicht postuliert. In unserer 
Leistungs- und Erfolgsgesellschaft wäre 
solch eine Egalität lebensfremd und 
dem Leistungsgedanken abträglich. 
Das gilt nicht nur für Führungspositi-
onen, sondern auch für die justizielle 
(spruchrichterliche) Tätigkeit.“ (Eyl-
mann, Kirchner, Knieper, Kramer, 
Mayen, Zukunftsfähige Justiz-Struk-
turreform durch Konzentration auf 
die Kernaufgaben – http://cdl.nieder-
sachsen.de/blob/images/C4531808_
L20.pdf, S. 30).
Dieses Bild mag der „modernen“ 
Gepflogenheit entsprechen, die Jus-
tiz als großen Betrieb zu betrachten, 
der unter Effektivitätsgesichtspunk-
ten „optimiert“ werden müsse. In 
einem derart betriebswirtschaftlich 
strukturierten System verspricht man 
sich immer noch viel vom treiben-
den Moment einer flächendeckenden 
Konkurrenz- und Ellbogenmentalität. 
Den Anforderungen der Gesellschaft 
an die Justiz entspricht diese Menta-
lität jedoch nicht. Die Bürgerinnen 
und Bürger machen hier vielmehr zu 
Recht tagtäglich den Anspruch auf 
Unabhängigkeit geltend und gehen 
– mehrheitlich – immer noch davon 
aus, dass dieser Anspruch auch voll-
ständig erfüllt wird. Dies spiegelt sich 
wider im öffentlichen Bild der Rich-
terin oder des Richters. Es ist hier oft 
nicht einmal bekannt, dass es eine 
Binnenhierarchie jenseits der Instan-

zen gibt. Das öffentliche Bild von der 
Justiz folgt damit dem Anspruch an 
ihre Unabhängigkeit. Die Binnen-
hierarchie wird ausgeblendet, weil sie 
im Widerspruch zu diesem Anspruch 
steht. Im offenen Gegensatz hier-
zu steht die propagierte Struktur im 
Sinne einer hierarchisierten „Erfolgs- 
und Leistungsgesellschaft“. Leider hat 
sich dieses Bild innerhalb der Justiz 
jedoch weitgehend verbreitet.

Wir sind uns allerdings auch bewusst, 
dass es sich bei den Gefahren für die 
Unabhängigkeit im bestehenden Sys-
tem in der Regel nicht um direkte 
Einflüsse oder Abhängigkeiten han-
delt, sondern um vielschichtige und 
diffizile, z.T. auch gegenläufige Me-
chanismen, die einmal mehr, einmal 
weniger einschränkend wirken kön-
nen. Entscheidend bleibt zudem, dass 
allein durch Strukturen richterliche 
Unabhängigkeit nicht gewährleistet 
werden kann. Die Garantie dafür, der 
Verpflichtung zur Unabhängigkeit 
nachzukommen, muss vielmehr aus 
jeder und jedem Einzelnen kommen; 
sie erfordert entsprechende Richter-
persönlichkeiten mit einem eigenver-
antwortlichen Richterbewusstsein.
Hierzu möchte ich nur kurz auf zwei 
aktuelle Lesefrüchte aus dem Febru-
ar-Heft 2008 der Deutschen Richter-
zeitung aufmerksam machen:
In dem Aufsatz „Bologna - Gefahr 
oder Chance für die Juristenausbil-
dung“ (DRiZ 2008, S.34) weist Frau 
Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb eher 
beiläufig auf den eklatanten Mangel 
der Juristenausbildung hin, wonach 
es zu einer Überbetonung von Einzel-
wissen und Falltechnik zu Lasten des 
Verständnisses und der Argumentati-
on gekommen ist. Ohne verständliche 
Argumentation und Kommunikation 
der rechtlichen Erfordernisse lässt 
sich ein demokratischer Rechtsstaat, 
der auf das Verständnis der Mehrheit 
seiner Bürger angewiesen ist, aber 
nicht gestalten. Als eine der drei Ge-
walten dieses Rechtsstaates steht da-
bei auch die Justiz in der Pflicht. Wir 

sind aufgefordert, hieran tagtäglich zu 
arbeiten. Dies umso mehr angesichts 
der ebenfalls von Frau Dauner-Lieb 
betonten aktuellen Herausforderung 
eines immer schnelleren Wandels des 
jeweils geltenden Rechts bei gleich-
zeitig sinkender technischer Qualität 
der gesetzgeberischen Aktivitäten. 
In einem weiteren Aufsatz in diesem 
Heft (DRiZ 2008, S. 38) berichtet der 
Ministerialrat beim BMJ Dr. Michael 
Greßmann von der 3. Internationa-
len Konferenz zur juristischen Aus- 
und Fortbildung im Oktober 2007 
in Barcelona. Ein Schwerpunkt dort 
war das wichtige Thema „Richterli-
che Ethik“, in Deutschland diskutiert 
etwa beim Richterratschlag 2007 in 
Freising, in Form der „Säulen rich-
terlichen Handelns“ formuliert von 
der Schleswiger Ethikrunde und mit-
tlerweile auch Gegenstand einer Ta-
gung der Dt. Richterakademie. Der 
weitere Schwerpunkt in Barcelona lag 
bei dem Thema „Skills-Based-Educa-
tion“, also der Vermittlung der sog. 
Schlüsselqualifikationen. Auch hierzu 
gibt es ein breites Fortbildungsange-
bot der Dt. Richterakademie, etwa zu 
Mediations- und Vergleichstechniken 
sowie anderen verhaltensorientierten 
Fragen. Es muss nur wahrgenommen 
und die dort gewonnenen Erkennt-
nisse vor Ort umgesetzt werden. 

Nur dann, wenn wir uns der in den 
beiden genannten Veröffentlichun-
gen beispielhaft aufgezählten Heraus-
forderungen für eine moderne unab-
hängige Justiz bewusst sind und an 
den entscheidenden Fähigkeiten zu 
deren Bewältigung arbeiten, wird es 
uns gelingen, der Verpflichtung der 
Unabhängigkeit weiterhin gerecht 
zu werden. Geänderte Strukturen im 
Sinne des Modells der NRV könnten 
dies sicherlich befördern. 

Aber auch bereits in den bestehenden 
Strukturen finden sich Möglichkeiten 
der Entfaltung. Erinnert sei insofern 
an die Reform der Gerichtsverfassung 
1999. Vielen jungen Richterinnen 
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und Richtern ist kaum mehr verständ-
lich zu machen, dass es bis dahin in 
der Justiz noch eine Art Zwei-Klassen-
Wahlsystem gegeben hat und die oder 
der Vorsitzende eines Spruchkörpers 
in Gutsherrenart über die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Kammer be-
finden konnte. Auch diese Fortschrit-
te müssen aber immer wieder neu mit 
selbstbewusstem Leben der Betei-
ligten gefüllt werden. Und natürlich 
bleibt die Sache allein deshalb proble-
matisch, weil die Beurteilungsmacht 
der Vorsitzenden bestehen blieb. Aber 
selbst hier – im Beurteilungsdschun-
gel – gibt es im bestehenden System 
Möglichkeiten des Gegensteuerns für 
selbstbewusstunabhängige Kollegin-
nen und Kollegen. Auf eine hat Chris-
toph Strecker hingewiesen: 

Es ist hinreichend bekannt, dass Per-
sonalentscheidungen nicht einfach auf 
dienstlichen Beurteilungen beruhen, 

sondern dass zwischen diesen und den 
Präferenzen der Entscheidungsträger 
eine innige Wechselwirkung besteht. 
Oft haben die Dienstzeugnisse nur 
die Funktion, eine anderweitig längst 
getroffene Entscheidung zu legitimie-
ren. Das Ganze würde leicht durch-
schaubar, wenn die Kolleginnen und 
Kollegen sich aufraffen könnten, aus 
ihrer Vereinzelung herauszutreten, 
ihre Zeugnisse untereinander auszu-
tauschen, die vorgesetzten Beurteiler 
mit den Ergebnissen ihrer Diskussio-
nen zu konfrontieren und von ihnen 
realistischere und transparentere Be-
urteilungen zu verlangen. 

So etwas würde aber eines voraus-
setzen, was noch immer ziemlich rar 
und doch für eine demokratische 
Justiz unentbehrlich ist: Kollegiale 
Solidarität statt eines permanenten 
Wettlaufs „jeder gegen jeden“ im hie-
rarchischen System. Vielleicht würde 

dann mancher, der sich jetzt seine 
Chance ausrechnet, nicht mehr Prä-
sident; aber die Justiz als Ganzes, die 
Rechtskultur, könnte nur gewinnen. 
(Mut zum Recht haben, Betrifft JUS-
TIZ 2007, S. 172)  

  Hinweis
Am 7./8.11.2008 fand in der 
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main ein Symposium aller 
deutschen Richterverbände mit 
starker internationaler Beteili-
gung zum Thema „Selbstver-
waltung der Justiz“ statt. Sämt-
liche Beiträge sind in dem Son-
derband der Zeitschrift KritV 
(Kritische Vierteljahresschrift 
für Gesetzgebung und Rechts-
wissenschaft) 4/08 zusammen-
gefasst, der für 15,- € bei Prof. 
Dr. Albrecht, Goethe-Universi-
tät, bezogen werden kann. 

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?

„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus 

der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die 

Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 

Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?

Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, 

Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?

 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 Tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Demokratie statt Hierarchie
Das NRV-Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz in Deutschland

Alle Richterämter sind gleichwertig. 
Es gibt daher keine Beförderungen 
mehr, sondern nur noch gerichts-
übergreifende Funktionszuweisun-
gen, z.B. zu anderen Instanzen und 
anderen Gerichtsbarkeiten. Beurtei-
lungen sind grundsätzlich nicht mehr 
notwendig; sie kommen allenfalls bei 
Bewerbungen um einen Funktions-
wechsel in Betracht. Aus der Gleich-
wertigkeit der Richterämter folgt die 
Einheitlichkeit der Richterbesoldung. 
Die Besoldung muss der Bedeutung 
des Richteramtes angemessen sein.

I.  Die Organisation der 
 Gerichte

DAS PRÄSIDIUM ist zuständig 
für alle personellen und organisato-
rischen Fragen des Gerichts (Grund-
satz der Allzuständigkeit).

1. Das bei jedem Gericht vorhande-
ne Präsidium besteht bei Gerichten 
mit weniger als 10 Richterinnen 
und Richtern aus ihnen allen, bei 
den größeren Gerichten aus von 
der Richterschaft nach den Grund-
sätzen der Persönlichkeitswahl Ge-
wählten; in diesen Fällen besteht 
das Präsidium je nach Gerichtsgrö-
ße aus 6 - 12 Mitgliedern. Sie wer-
den für vier Jahre gewählt; eine so-
fortige Wiederwahl ist einmal mög-
lich. Zur Hälfte der ersten Amtszeit 
scheidet die Hälfte der Mitglieder 
aus. Sie werden durch Neuwahl er-
setzt.

2. Der bzw. die Vorsitzende des Prä-
sidiums ist der Präsident bzw. die 
Präsidentin. Sie bzw. er wird von 
allen Richterinnen und Richtern 
des Gerichts für die Dauer von vier 
Jahren gewählt; eine sofortige Wie-
derwahl ist nicht möglich.

3. Sie bzw. er führt die Beschlüsse des 
Präsidiums aus, leitet die Verwal-

tung und vertritt das Gericht nach 
außen, jeweils im Auftrag des Präsi-
diums.

4. Sie bzw. er beruft mindestens ein-
mal jährlich eine Richterversamm-
lung und eine Versammlung aller 
am Gericht Tätigen ein (auf Antrag 
einer best. Anzahl aus dem rich-
terlichen bzw. nicht richterlichen 
Dienst können auch außerordent-
liche Versammlungen einberufen 
werden). 

5. Präsidiumssitzungen sind grund-
sätzlich richteröffentlich, gegebe-
nenfalls gerichtsöffentlich.

II. Die Organisation der  
Gerichtsbarkeit

DIE GERICHTSBARKEITSRÄTE 
ersetzen auf Landes- und Bundesebe-
ne die für die Verwaltung der Gerich-
te bisher jeweils zuständigen Landes- 
und Bundesministerien.

1. Sie bestehen zu zwei Dritteln aus 
von der Richterschaft gewähl-
ten richterlichen Mitgliedern (20 
Mitglieder) und zu einem Drittel 
aus vom Parlament gewählten im 
Rechtsleben erfahrenen Persönlich-
keiten, die weder der Legislative 
noch der Exekutive angehören (10 
Mitglieder). Die Gerichtsbarkeiten 
müssen angemessen vertreten sein.

2. Die Mitglieder werden für vier Jah-
re gewählt; eine sofortige Wieder-
wahl ist nicht möglich. Zur Hälfte 
der ersten Amtszeit scheidet sowohl 
die Hälfte der von den Richterin-
nen und Richtern als auch die Hälf-
te der vom Parlament gewählten 
Mitglieder aus. Sie werden durch 
Neuwahl ersetzt.

3. Der Umfang der Freistellung der 
richterlichen Mitglieder und die 
weitere Ausgestaltung bleiben im 

Hinblick auf deren unterschiedli-
che Strukturen dem Bund und den 
Ländern überlassen.

4. Die Gerichtsbarkeitsräte überneh-
men die übergeordnete und koor-
dinierende Verwaltung, z.B.

a. die Vorbereitung der Wahl der 
Richterinnen und Richter und die 
Unterbreitung der Vorschläge an 
den Richterwahlausschuss,

b. die Verwaltung der sachlichen und 
personellen Ressourcen, insbeson-
dere Funktionszuweisungen und 
Versetzungen,

c. die Gestaltung und Verwaltung der 
Richterfortbildung,

d. die zentralen Verwaltungsaufgaben 
(z.B. IT).

5. Die Gerichtsbarkeitsräte verhandeln 
und verantworten die Haushalts-
mittel gegenüber dem Parlament.

6. Sie sind zuständig für das Diszipli-
narrecht.

7. Bei ihrer Tätigkeit werden die Ge-
richtsbarkeitsräte von einer ihnen 
zugeordneten Verwaltung unter-
stützt, zu der Abordnungen aus der 
Richterschaft/Rechtspflegerschaft 
möglich sind.

III. Der Zugang zum  
Richteramt

RICHTERWAHLAUSCHÜSSE 
entscheiden in den Ländern (und 
dem Bund) über die Auswahl und die 
endgültige Einstellung von Richte-
rinnen und Richtern.

1. Die 15 Mitglieder werden zu zwei 
Dritteln vom Parlament gewählt; das 
weitere Drittel wird von den Richtern 
und Richterinnen aus der Richter-
schaft gewählt. Wahlen erfolgen nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
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>>Am 19./20.03.2009 fand in Dresden 
ein Symposium „Justizlehre“ statt, an 
dem der Verfasser als Vertreter des 
Bezirksrichterrats beim OLG Frank-
furt teilnahm. Die Tagung begann 
im wiederhergestellten Ständehaus 
in Dresden, das nunmehr das OLG 
Dresden beherbergt, mit einem 
Grußwort der Staatssekretärin im 
sächsischen Justizministerium, Frau 
Hauser. In der „Justizlehre“ gehe es 
heute auch darum, wie sich Moderni-
sierung und neue Steuerungsmodelle 
auf die Richtigkeit und Akzeptanz 
von Entscheidungen auswirkten. 
In der Tat, darum geht es.
 
Folgerichtig sprach deswegen Dr. Mi-
chael Bertrams, Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs und des OVG für 
das Land Nordrhein-Westfalen, über 
die Binnenmodernisierung der Justiz 
am Beispiel der nordrhein-westfäli-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Während er zunächst zweifelnd frag-
te, ob und inwieweit die Konzepte der 

Betriebswirtschaft auf den Bereich 
der Rechtsprechung übertragen wer-
den können, und die „Radikalrefor-
mer“ kritisierte, die auch Steuerung 
nach ökonomischen Gesichtspunkten 
wollten und den Artikel 97 GG igno-
rierten, kam er dann auf Konzepte zu 
sprechen, die nach seiner Auffassung 
mit der richterlichen Unabhängigkeit 
vereinbar seien. Wenn „Leitbilder“ 
selbst erarbeitet würden, stifteten 
sie Identität. Im Weiteren stellte er 
dann seine Vorstellungen von Perso-
nalentwicklungskonzepten, die auch 
Beurteilungsrichtlinien beinhalteten, 
Personalführung (mit Maßnahmen 
zur Motivation, Integration, freiwil-
ligen „jour-fixe-Gesprächen“ mit den 
Mitarbeitern der Serviceeinheiten 
unter Anfertigung von Niederschrif-
ten, kontinuierliche Führungsfortbli-
dung, in eingeschränktem Umfang 
auch Zielvereinbarungen) sowie neu-
em Haushaltswesen mit Personal- 
und Ausgabenbudgetierung vor. Flä-
chendeckend vernetzte Arbeitsplätze 

zur Optimierung der technischen 
Arbeitsvoraussetzungen, Nutzung der 
vielfältigen Vorteile des EGVP mit 
elektronischer Weiterverarbeitung 
der eingehenden Schriftstücke sowie 
die Optimierung der Selbstdarstel-
lung nach außen mit Pressemittei-
lungen als html-Dokumenten stellte 
er positiv heraus, wobei er allerdings 
auf meine Nachfrage ein von der 
Exekutive administriertes Justiznetz 
für die Rechtsprechung ausdrücklich 
ablehnte! 

Dem nachdenklichen Beginn seiner 
Rede und den dann schon etwas un-
kritischer werdenden Äußerungen zu 
Personalentwicklung und Personal-
führung folgten nun seine Vorstel-
lungen von Qualität der Rechtspre-
chung mit dem einleitenden Satz: 
„Nur schnelles Recht ist gutes Recht.“ 
Als Lösung schloss sich das von ihm 
ausdrücklich „offensiv vertretene“ 
Arbeitspapier mit den Mannheimer 
„Standards verwaltungsrichterlicher 

Zwischen Ökonomisierungsdruck und 
Unabhängigkeit
Eindrücke vom Symposium „Justizlehre“ am 19./20.03.2009 in Dresden

Werner Schwamb, Oberlandesgericht Frankfurt/Main

Die Mitgliedschaftsdauer entspricht 
zeitlich der Dauer der Legislaturperi-
ode.

2. Bei den Wahlen durch das Parla-
ment ist vorzusehen, dass jede im 
Parlament vertretene Fraktion mit ei-
nem Grundmandat vertreten ist.

3. Die vier ständigen richterlichen 
Mitglieder werden von den Richte-
rinnen und Richtern aller Gerichts-

barkeiten gewählt; die Gerichtsbar-
keiten wählen jeweils ein nichtstän-
diges Mitglied.

4. Der Richterwahlausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung und wählt aus 
seiner Mitte den Vorsitzenden
bzw. die Vorsitzende.

5. Entscheidungen im Richterwahl-
ausschuss werden mit einfacher 
Mehrheit getroffen.

IV. Unabhängige Staatsan-
waltschaft

Auf die Staatsanwaltschaften sollen 
die vorliegenden Grundsätze nach 
Maßgabe des NRV-Plädoyers für eine 
unabhängige Staatsanwaltschaft ent-
sprechend angewendet werden. 

Recklinghausen, 28. Februar 2009
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Arbeit“ der Präsidenten des Bundes-
verwaltungsgerichts, der Oberver-
waltungsgerichte und Verwaltungs-
gerichtshöfe der Länder vom März 
2005 an, das sicher „prägnant und 
provozierend“ gewesen sei, aber auf 
Grund der Diskussion darüber heu-
te noch „positiv nachwirke“ und zu 
spürbaren Verkürzungen der Lauf-
zeiten geführt habe. Zur Erinnerung: 
Dort wurde damals „von oben“ u. a. 
postuliert, eine Amtsermittlung fin-
de grundsätzlich nur statt, wenn sie 
geboten sei. Im Übrigen gelte der 
Grundsatz: „Was man dem Richter 
nicht klagt, soll er nicht richten“. 
Auf meine deshalb dazu geäußerte 
Kritik, dass sich die Präsidenten da-
mit den anfangs so bezeichneten Ra-
dikalreformern, die Artikel 97 GG 
ignorierten, bedenklich genähert 
hätten, verteidigte er sich, die meis-
ten Kollegen hätten das „Arbeitspa-
pier“ als „Anregung zur Optimie-
rung ihrer Arbeit“ verstanden, und 
er könne meine sowie die damalige 
scharfe Kritik aus der NRV nicht ver-
stehen. Dass aber auch diese Kritik 
tatsächlich Wirkung zeigte, mach-
ten erst spätere Referate deutlich. 

Nutzung richterlichen 
Sachverstands im Gesetz-

gebungsverfahren

Als zweiter Referent berichtete der 
Vors. Richter am BVerwG, Dr. Mall-
mann, über seine Arbeit als deut-
scher Delegierter im Consultative 
Council of European Judges (CCJE). 
Er hob sich mit seinen Vorstellun-
gen zu den europäischen Aspekten 
des Qualitätsmanagements in der 
Rechtsprechung wohltuend von sei-
nem Vorredner ab und forderte ne-
ben angemessenen persönlichen und 
sächlichen Ressourcen auch bereits 
die Nutzung richterlichen Sachver-
stands im Gesetzgebungsverfahren, 
ferner bessere Aus- und Fortbildung 
aller Justizangehöriger; der Zeitfaktor 
sei auch wichtig, aber nicht allein, 
sondern im Spannungsverhältnis mit 

dem Recht auf ein faires Verfahren. 
Quantität dürfe nicht allein entschei-
dend sein, zeitaufwändige Ermittlun-
gen könnten auch geboten sein. Die 
mündliche Verhandlung trage maß-
geblich zum Rechtsfrieden und der 
Akzeptanz der Beteiligten bei. Für 
eine Evaluierung der Arbeit sei der 
Einsatz von Kriterien aus der Wirt-
schaft mit Vorsicht zu genießen. Ein 
guter Indikator seien Rechtsmittel. 
Jedenfalls könnten Qualitätsmaß-
stäbe nur von den Richtern selbst 
entwickelt werden. Zur Frage einer 
möglichen Selbstverwaltung könne 
er sich die Bildung eines Justizver-
waltungsrates mit einer deutlichen 
Mehrheit von Richtern, aber auch 
der Berücksichtigung anderer Berufe 
vorstellen. Nach dem südeuropäi-
schen Modell gehe es um die Zustän-
digkeit für Personalentscheidungen 
unabhängig von der Exekutive, nach 
dem nordeuropäischen Modell mehr 
um die finanzielle Unabhängigkeit. 

Anschließend referierte Prof. Dr. von 
Bargen, Richter am Staatsgerichts-
hof Baden-Württemberg und Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts a. D., 
mit dem Zitat „Ständig im besten 
Sinne in Sorge sein“ über optimale 
gerichtliche Leistungen durch effek-
tive gerichtsinterne Verfahren. Als 
Einstieg wählte er den Hinweis, dass 
– im Gegensatz zu den vorangegange-
nen Ausführungen von Dr. Bertrams 
– im Mai 2006 auf die Kritik an den 
Standards vom März 2005 reagiert 
worden sei (!) und man letztere noch 
einmal „ganz anders“ und „in einem 
anderen Ton“ behandelt und letztlich 
ersetzt habe. In dieser Kasseler Erklä-
rung heiße es nun, Qualität könne 
nur gewährleistet werden, wenn die 
Maßstäbe nicht von den Präsidenten 
vorgegeben, sondern gemeinsam er-
arbeitet seien! Er legte den Schwer-
punkt für Qualität darauf, dass die 
Entscheidungen in erster Linie richtig 
sein müssten, verständlich begründet 
sein sollten und nach fairer mündli-
cher Verhandlung ergingen, die nicht 

geschlossen werden dürfe, „ehe die 
Rechtssuchenden sie verstanden“ hät-
ten. Der Anwendung des Konsensu-
alprinzips solle, sofern möglich, viel 
Mühe gewidmet werden. Angemesse-
ne Verfahrenszeiten habe die Präsiden-
tenkonferenz im Mai 2006 nur noch 
vorsichtig formuliert. Beeinflussung 
von oben auf die Verfahrens- und 
Entscheidungsqualität habe zu unter-
bleiben, sei sie auch noch so subtil. 
Zentrale qualitätssichernde Funkti-
on habe der Instanzenzug, aber auch 
die kollegialen Strukturen. Dagegen 
müssten überlastete Richter oft „aus 
der Hüfte schießen.“ Eine qualitative 
Justiz sei ein Standortvorteil für die 
Wirtschaft. Allerdings sei festzustel-
len, dass relevante Prozesse oftmals 
per Gerichtsstandsvereinbarung ins 
Ausland verlegt würden, die Justiz sei

Überlastete Richter  
schießen aus der Hüfte

nicht optimal darauf vorbereitet, Ge-
staltungen künftiger Rechtsbeziehun-
gen vorzunehmen. Bei sehr langen 
Verfahrenszeiten wie in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit mit 13,9 Mona-
ten im Durchschnitt des Jahres 2007 
gegenüber nur 4,5 bzw. 7,9 Mona-
ten bei den Amts- und Landgerich-
ten steige das Risiko „unerwünschter 
Einwirkungen von außen.“ Innerhalb 
der Justiz sei einerseits der Argwohn 
der Richter manchmal übertrieben, 
aber andererseits unterstelle man in 
den Ministerien auch, den Richtern 
gehe es nur um ihre Freiräume. Des-
wegen sollten sich alle Richterinnen 
und Richter an der Diskussion betei-
ligen und verantwortlich fühlen. Diese 
konzentrierten sich aber oft nur auf 
ihre eigene Arbeit und regelmäßiger 
Austausch finde häufig nur am Ran-
de statt. Für die weitere Diskussion 
verwies er u.a. auf die Dissertation 
von Carsten Schütz über den ökono-
misierten Richter, ferner auf eine Un-
tersuchung des Verwaltungsgerichts 
Gießen. Er ging dann noch auf die 
drei Vergleichsringe in Niedersachsen 
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ein, an denen sich 70 % der Richter 
beteiligt hätten. Mediation, Hospita-
tionen bei Kollegen und Diskussionen 
(ggf. auch anonym) in einem zu schaf-
fenden Internetforum seien sinnvolle 
Instrumente. Ob Qualität aber mess-
bar sei, insbesondere mit Kenn- oder 
Messzahlen, stellte er in Frage.

Nach diesem nachdenklichen Bei-
trag folgte die erwartet wortgewaltige 
Rede des baden-württembergischen 
Ministerialdirigenten Steindorfner 
über die „Produkte der Justiz.“ Er pro-
vozierte in seiner powerpoint-Präsen-
tation sofort mit der eingeblendeten 
Saturn-Werbung „Geiz ist geil.“ Nein, 
das sei nicht sein Leitsatz, aber die 
Verschwendung öffentlicher Gelder 
müsse doch verhindert werden und 
deswegen müsse es ein zukunftsorien-
tiertes Justizmanagement geben. Die 
Entwicklung müsse von der Input-
Steuerung der Kameralistik zur Out-
put-Steuerung (Ergebnisorientierung) 
gehen. Angesichts der Veränderungen 
der Arbeitswelt sei der Reformdruck 
auf die Justiz groß. Da sei es gut, mit 
den Entwicklungen immer voran-
zugehen. Unter dem Gesichtspunkt 
von Budgetierung, Kosten-Leistungs-
Rechnung und Controlling entwickle 
sich eben ein anderes Denken, weil 
man auch mal was davon habe, wenn 
man eine Stelle vorübergehend nicht 
besetze (!?). Das „Produkt ist Objekt 
und Basis der Budgetierung.“ Aber 
Auslagen in Prozesssachen seien auch 
bei ihnen nicht im Budget, sondern 
würden nach alten kameralistischen 
Grundsätzen vergeben. Auch würden 
bei Richtern keine einzelnen Aus-
wertungen vorgenommen, „außer, 
er will es“, was meinen Zwischenruf 
auslöste, ob der Richter auf seine Un-
abhängigkeit verzichten dürfe. „Ach“, 
die Richter sollten nicht so mimo-
senhaft sein; die Zahlen beeinfluss-
ten sie doch auch gar nicht wirklich.  
Letztlich würden die Richterzahlen 
aber auch in Baden-Württemberg 
nicht über SAP erhoben, sondern 
aus Pebb§y in SAP/R3 eingespeist. 

Für Pebb§y werde andererseits viel 
zu viel „Zeit verschwendet“, denn es 
gehe doch „nur darum“, dem Haus-
haltsgesetzgeber ein Verfahren für die 
Vergabe der Stellen an die Hand zu 
geben und die Binnenverteilung zwi-
schen den Gerichten vorzunehmen. 
Da müssten die Fehler bei Pebb§y 
doch nur für alle Gerichte gleich sein.  
Er stellte dann sein seit Jahren be-
kanntes Beispiel über den Vergleich 
bei den Portokosten, aber auch einen 
Fall besonders hoher Beratungshil-
fekosten als Erfolg des Controllings 
dar. Letzteres war allerdings ein Son-
derfall, der eigentlich ohnedies hätte 
auffallen müssen. Außerdem stellt 
sich die Frage, ob eine generelle Ein-
sparung von Beratungshilfekosten 
sinnvoll ist, wenn stattdessen mehr 
Prozesskosten entstehen; darüber gibt 
es aber keine Untersuchung. Erst am 
nächsten Tag im entsprechenden Ar-
beitskreis 1 wurden unter dem Stich-
wort „Controlling des Controllings“ 
die inzwischen allenthalben bekannt 
gewordenen immens hohen Summen 
für den Einsatz der Neuen Verwal-
tungssteuerung ausführlicher disku-
tiert. Da konnte Herr Steindorfner 
leider nicht mehr teilnehmen. 

Gerichtliche  
Entscheidungen  

sind kein Produkt 

In der Diskussion zu seinem Referat 
bestand aber kurz Gelegenheit, das 
Ergebnis der hessischen Control-
ling-AG und unseren abweichenden 
Produktbegriff vorzustellen, wonach 
die gerichtlichen Verfahren und Ent-
scheidungen gerade kein „Produkt“ 
sind (nachzulesen im Abschlussbe-
richt der AG Controlling vom Juli 
2004 im Mitarbeiterportal Hessen, 
wenn man im Suchfeld „AG CO“ 
eingibt). Der Referent belächelte die-
se Vorstellungen, die aber – auch im 
Arbeitskreis am nächsten Tag – bei 
anderen Teilnehmern auf Interesse 
stießen. In Sachsen kennt man das 
Papier bereits und hat es in den dort 

noch bevorstehenden Entscheidungs-
prozess immerhin einbezogen.
 
Prof. Dr. Röhl von der Ruhr-Unver-
stät Bochum konterkarierte in seinem 
Beitrag über „Justiz- und Justizver-
waltung zwischen Ökonomisierungs-
druck und Unabhängigkeit“ die „neue 
Sprache“ der NVS auf erfrischend 
humorvolle Weise. Er kritisierte die 
Übernahme einer anonymen Steue-
rungslogik. Es müsse Spielräume ge-
ben und es bestehe die Befürchtung 
eines permanenten Benchmarkings 
als Standard. Die Möglichkeiten zur 
Budgetierung beschränkten sich im 
Wesentlichen auf die Sauberkeit der 
Toiletten. Derweil suchten die Rich-
ter auch nach „Reformen von innen“, 
sei es durch Deals im Strafverfahren, 
Mediation, Cochemer Modell oder 
auch Tabellen für Unterhalt und Ver-
sorgungsausgleich. Zur richterlichen 
Unabhängigkeit führte er aus, diese 
begründe ein Treuhandverhältnis und 
damit ein Pflichtrecht. Wie die Pro-
duktqualität zu definieren sei, sei das 
Problem. Eventuell könne die Selbst-
verwaltung neuen Spielraum für ein 
Justizmanagement liefern.

Barbara Krix, Vizepräsidentin des 
LG a.D. aus Schleswig-Holstein 
berichtete über das dortige Projekt 
„Richter-ethik“, zu dem sich sechs 
Mitglieder des DRB und fünf der 
NRV zusammengefunden hätten. In 
Anlehnung an Aristoteles‘ Lebenstu-
gend in Abgrenzung zur Logik und 
Metaphysik habe man sich mit leben-
spraktischen Fragen unseres Berufs 
beschäftigt. Anders als bei Gesetz und 
Moral gehe es dabei um die innere 
Selbstbindung durch das Gewissen. 
Man habe bewusst auf Verhaltens-
standards nach „Bangalore-Prinzipi-
en“ und nach amerikanischem Vor-
bild verzichtet, sondern einen offenen 
Fragenkatalog erstellt, der erweiterbar 
sei, und im Inter- bzw. Intranet, in 
Papierform und bei Fortbildungen 
veröffentlicht werde. U.a. habe man 
sich auch mit Erledigungsdruck und 
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seinem Einfluss auf die Entscheidung 
und mit dem Stellenwert von Beför-
derungen befasst. In Österreich, Un-
garn und Kanada seien Ethikräte ge-
bildet worden. Bei einer überfälligen 
Selbstverwaltung ließen sich Richter 
auch an ethischen Regeln messen.
 
Zu den Themen der Referate wur-
den am zweiten Tag entsprechende 
Arbeitskreise angeboten. Unter der 
Leitung von VorsRiOLG Häfner 
(Dresden) wurde im Arbeitskreis 1 
in Bezug auf das Referat von Minis-
terialdirigent Steindorfner zunächst 
eine Stoffsammlung erstellt, in der 
der Produkt- und Qualitätsbegriff 
wieder im Vordergrund standen. 
Hier entstand eine lebhafte Diskus-
sion mit zahlreicher Beteiligung. Es 
gelang auch, die Unterschiede zwi-
schen den Produktbegriffen Baden-
Württembergs und Hessens noch 
einmal vertieft herauszuarbeiten.  
Bei den Verfahrenskosten wurde das 
Anliegen, ein Bewusstsein der Rich-
ter für die Kostenwirksamkeit zu 
schärfen, gegen die Gefahr, daraus 
erwachsenden Drucks abgewogen. 
Konsens wurde erzielt, dass jegliche 
Qualitätsdiskussion nur als Anregung 
zum Nachdenken von unten heraus 
zu führen sei. Prof. Dr. Berlit, Rich-
ter am BVerwG, gab zu bedenken, 
wenn der Qualitätsbegriff keine ge-
nauere Definition erfahre, sondern 
eine „Blackbox“ bleibe, erschwere das 
die Position der Richter in der Öf-
fentlichkeit. Mein Einwand lautete, 
vermehrter Erfahrungsaustausch auf 
allen Ebenen statt „Benchmarking“ 
und ein funktionierendes Rechts-
mittelsystem statt „Qualitätsmanage-
ment“ seien die nach Artikel 97 GG 
zulässigen Instrumente, so dass es der 
Begriffe aus der Neuen Verwaltungs-
steuerung nicht bedürfe. Die Zurück-
haltung in der Richterschaft gegen 
Qualitätsdiskussionen sei nach wie 
vor hoch, wurde übereinstimmend 
festgestellt. Nachdem ein Kollege sich 
gar als heimlicher „Fan von Pebb§y“ 
bezeichnete, haben Kollege Franzen, 

der dazu im NRV-Info von Sach-
sen einen Beitrag veröffentlicht hat, 
und der Unterzeichner die Vor- und 
Nachteile von Pebb§y, insbesondere 
aber die bei einer Erhebung auf einem 
Minimalniveau daraus erwachsenden 
Konsequenzen von „Sein = Sollen“, 
zur Diskussion gestellt. Meine For-
derung lautete, in Pebb§y müsse, ob-
wohl eine einheitliche Definition von 
Qualität der Rechtsprechung nicht 
zu liefern sei, dennoch ein „Quali-
tätspuffer“ integriert werden, der es 
dem einzelnen Richter bzw. Kollegi-
algericht erst ermögliche, selbst für 
wichtig erachtete Qualitätsmerkmale  
auch umzusetzen (Beispiele: Abwei-
chen vom Einzelrichterprinzip, selbst 
wenn die Zählungen künftig darauf 
beruhen; höhere Fortbildungszeiten 
als bisher, Anbieten von besonde-
rer Unterstützung der Proberichter 
usw.). 

Integration eines  
„Qualitätspuffers“  

in PEBB§Y

Bei Vorstellung dieser Gesichtspunkte 
im späteren Plenum wurde – entge-
gen den im Pebb§y-Gutachten hierzu 
ausdrücklich enthaltenen Anmerkun-
gen – eingewandt, Qualitätsaspekte 
hätten ins Gutachten doch bereits 
Eingang gefunden. Das zeigt exemp-
larisch, dass selbst in einem solchen 
Kreis mit vielen Funktionsträgern 
tragende Pebb§y-Grundsätze noch 
nicht ausreichend bekannt sind. 
In den Schlussberichten aus zwei 
anderen Arbeitskreisen wurde aber 
ebenfalls die strukturierte Einarbei-
tung von Berufsanfängern und die 
Berücksichtigung bei Pebb§y gefor-
dert. Wie bereits oben erwähnt, löste 
die uns in Hessen nicht mehr fremde 
Erkenntnis, dass die Neue Verwal-
tungssteuerung wichtiges Personal 
bindet und ganz erhebliche Kosten 
verursacht, die auch bei Einzelerfol-
gen in Form der Entdeckung von 
Einsparpotentialen nie mehr herein-

geholt werden können, teils noch Er-
staunen aus, wurde aber letztlich auch 
nicht ernsthaft in Zweifel gezogen. 
Insgesamt war es zwar ein mühsames 
Unterfangen, die in Hessen über die 
Jahre erarbeiteten Standpunkte der 
Bezirksrichterräte zu Modernisierung 
und Vernetzung, NVS mit Produkt-
begriff und Controlling, Qualitäts-
diskussion und Pebb§y insbesondere 
gegen die breiten Raum einnehmen-
den Ausführungen Steindorfners aus 
der Baden-Württemberger Praxis 
zu vertreten; dennoch überwog am 
Ende der Eindruck, dass viele Teil-
nehmer nachdenklich und offen für 
diese Problemstellungen sind. Beson-
ders auch für den Ausgang des schwe-
benden Dienstgerichtsverfahrens zur 
Computernetzadministration in Hes-
sen interessieren sich einige Kollegen 
aus anderen Bundesländern, und in 
dieser Frage gab es sogar ausdrück-
liche Unterstützung des nordrhein-
westfälischen OVG-Präsidenten Dr. 
Bertrams. 
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Psychologie und Recht

„Das habe ich getan“,
 sagt mein Gedächtnis,

„das kann ich nicht getan haben“,
sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich.
 Endlich – gibt das Gedächtnis nach.

Friedrich Nietzsche

„Erkenne dich selbst“, dies ist schon 
seit der Antike eine dem Menschen 
und der Menschheit gestellte Aufgabe. 
Nun hat die Psychologie (nach einem 
viel zitierten Satz von Hermann Eb-
binghaus) zwar eine lange Vergangen-
heit, aber nur eine kurze Geschichte.
Als eigenständige Wissenschaft ist die 
Psychologie – sowohl als Wissenschaft 
des Bewusstseins (akademische Psy-
chologie) als auch als Wissenschaft 
vom Unbewussten (Tiefenpsycholo-
gie) – erst seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts nachhaltig in Erscheinung 
getreten. 

Im Bereich der Tiefenpsychologie 
gilt Sigmund Freud nach allgemei-
ner Meinung als der Entdecker des 
Unbewussten. Zwar hatten schon 
andere vor ihm vom Unbewussten 
gesprochen, aber erst Sigmund Freud 
erkannte dessen wahre Bedeutung. 
Durch ihn wurde das Unbewusste 
zum Zentralbegriff der Tiefenpsy-

chologie im Allgemeinen und der 
Psychoanalyse im Besonderen.
Mit der Entdeckung und Erforschung 
des Unbewussten hat Sigmund Freud 
den größten Schritt in der Geschichte 
der Menschheit zum „Erkenne dich 
selbst“ getan. Die von ihm begründe-
te Psychoanalyse ist eine der aufre-
gendsten und bedeutsamsten Entde-
ckungen der Geistesgeschichte. 

Von Freuds monumentalem Werk 
ausgehend ist die Psychoanalyse zu 
einer geistigen Bewegung geworden, 
die die Kultur des 20. Jahrhunderts 
maßgeblich geprägt hat. Dabei hat 
sie nicht nur die Psychotherapie re-
volutioniert und der Psychologie 
völlig neue Perspektiven eröffnet, 
sondern sie hat darüber hinaus auch 
den anderen Wissenschaften, der 
Gesellschaft und der Kunst wesent-
liche Impulse vermittelt.
Die Psychoanalyse kann – trotz viel-
fältiger Anfeindungen – auf eine hun-
dertjährige Erfolgsgeschichte zurück-
blicken, denn das Unbewusste ist aus 
dem Bewusstsein der Moderne nicht 
mehr wegzudenken. Sie hat sich als 
weltweit anerkanntes Therapiever-
fahren etabliert und ist zugleich Wis-
senschaft und Forschung.

Freud selbst hat es einmal so um-
schriebenen (1923a, G.W. XIII 
S.209/211):

„Psychoanalyse ist der Name 
1) eines Verfahrens zur Untersuchung 
seelischer Vorgänge, welche sonst kaum 
zugänglich sind; 
2) einer Behandlungsmethode neuro-
tischer Störungen, die sich auf diese 
Untersuchung gründet;
3) einer Reihe von psychologischen, 
auf solchem Wege gewonnenen Ein-
sichten, die allmählich zu einer neuen 
wissenschaftlichen Disziplin zusam-
menwachsen.“

Die Psychoanalyse ist somit eine Er-
kenntnismethode unbewusster psychi-
scher Prozesse, eine Behandlungsme-
thode psychischer Konflikte und eine 
wissenschaftliche Theorie des psychi-
schen Lebens und Erlebens (Heinz 
Müller-Pozzi, Psychoanalytisches 
Denken, 1991, S. 9). Sie ist eine um-
fassende Theorie des „psychischen 
Funktionierens“ und damit eine ein-
zigartige Möglichkeit, die gesamte 
(bewusste und unbewusste) psychi-
sche Wirklichkeit des Menschen zu 
verstehen.

In diesem Zusammenhang ist her-
vorzuheben, dass die Psychoanalyse 
sich nicht auf die Psychopathologie 
beschränkt, sondern sich bereits mit 
Freud zur „Normalpsychologie“ ent-
wickelt hat. Die Psychoanalyse ist 
weder ausschließlich noch vornehm-
lich ein Therapieverfahren, sondern 

Psychologie und Recht

Von Sigmund Freud, dem Unbewussten, der Psychoanalyse und der 
analytischen Sozialpsychologie 
Überlegungen zur Entwicklung einer tiefenpsychologisch orientierten 
juristischen Rechtspsychologie und zur Gründung der NRV-Fachgruppe 
„Psychologie und Recht“*

Horst Häuser, Verwaltungsgericht Wiesbaden

* aus Betrifft JUSTIZ, Nr. 94, S.290 
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eine wissenschaftliche Psychologie, 
die den Anspruch erhebt, die Funk-
tionsweise der menschlichen Psyche 
so umfassend wie möglich darzulegen 
und zu erklären (Hans-Martin Loh-
mann, Sigmund Freud, Monogra-
phie, 2006, S. 35).

Von der Psychopathologie 
zur Normalpsychologie 

Freud hat mehrfach auf die drei gro-
ßen Kränkungen hingewiesen, die 
die Menschheit durch die Entwick-
lungen der modernen Wissenschaft 
hinnehmen musste.

Die erste, die kosmologische Kränkung, 
hatte sie durch Kopernikus erfahren, 
der das geozentrische durch das helio-
zentrische System ersetzte, indem er 
gezeigt hatte, dass die Erde nicht im 
Mittelpunkt des Weltalls steht, son-
dern nur einer von vielen Planeten 
ist, die die Sonne umkreisen.
Die zweite, die biologische Kränkung, 
hatte ihr Darwin zugefügt, dessen Ab-
stammungslehre die zentrale Stellung 
des Menschen unter den Lebewe-
sen relativierte, indem er die künst-
lich geschaffene Trennung zwischen 
Mensch und Tier beseitigte und den 
Nachweis erbrachte, dass wir nur eine 
unter Millionen von Arten sind, die 
sich seit Millionen von Jahren entwi-
ckelt haben.
Die dritte Kränkung erfolgt durch die 
Psychoanalyse selbst, denn sie lehrt uns 
– wie Freud es ausdrückt –, dass der 
Mensch „nicht einmal Herr im eige-
nen Hause“ ist, da er von unbewuss-
ten psychischen Vorgängen beeinflusst 
und gelenkt wird. Das Unbewusste 
und nicht das Bewusste muss danach 
als die allgemeine Basis des psychi-
schen Lebens angenommen werden.

Freud hält diese Kränkung durch die 
Psychoanalyse für die schwerste der 
drei Kränkungen, denn nachdem 
der Mensch seine zentrale Stellung 
im Kosmos und unter den Lebewe-
sen verloren hat, geht es nun um das, 

was er immer schon für das Eigenste 
gehalten hat: seine Seele (Jens Heise, 
Freud-ABC, 2001, S. 53).
Die den Menschen dadurch zuge-
fügte narzisstische Kränkung hat die 
Anerkennung der Psychoanalyse zwar 
erschwert, aber nicht verhindert. Die 
Annahme eines Bereichs unbewusster 
psychischer Prozesse ist mittlerweile 
fast zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden.

Inzwischen bestätigen sogar die Er-
gebnisse der modernen Hirnfor-
schung, was Freud schon vor 100 
Jahren erkannt hatte, aber auf dem 
Stand der damaligen neurologischen 
Kenntnisse nicht nachweisen konnte. 
So gelten nach Aussage des namhaf-
ten Hirnforschers Gerhard Roth in 
der Neurobiologie inzwischen drei 
Annahmen Freuds als unstreitig: 
„Das Unbewusste hat mehr Einfluss 
auf das Bewusste als umgekehrt; das 
Unbewusste entsteht zeitlich vor den 
Bewusstseinszuständen; und das be-
wusste Ich hat wenig Einsicht in die 
Grundlagen seiner Wünsche und 
Handlungen“ (DIE ZEIT Geschich-
te, 2006, Nr. 1, S. 89).

Die Psychoanalyse ist eine umfassen-
de Theorie der menschlichen Persön-
lichkeit. Das heißt zwar nicht, dass 
sie für alle Probleme eine Antwort 
hat, aber es gibt keine Theorie, die 
das Irrationale des menschlichen Ver-
haltens besser erklären könnte. 
Es war Freuds Anliegen, das Irratio-
nale und die menschliche Destruk-
tivität mit den Mitteln der Vernunft 
zu beleuchten und sie damit unserem 
Verständnis zugänglich zu machen. 
Dieses Anliegen ist heute aktueller 
denn je, sowohl auf individueller als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene. Im 
gesellschaftspolitischen Bereich sind 
viele Phänomene nur noch tiefenpsy-
chologisch zu erklären: von Fremden-
hass über politischen Radikalismus 
und religiösen Fundamentalismus bis 
hin zu Umweltzerstörung, Krieg und 
Völkermord. Viele dieser existenziel-

len Probleme der Menschheit sind bis 
heute ungelöst.

Und tatsächlich begriffen sich frü-
her viele Psychoanalytiker als Gesell-
schafts-, Kultur- und Zeitkritiker. Vor 
allem Freud war von der Notwendig-
keit einer Hinwendung der Psycho-
analyse zu den Sozialwissenschaften 
überzeugt: „Wir halten es nämlich 
gar nicht für wünschenswert, dass 
die Psychoanalyse von der Medizin 
verschluckt werde und dann ihre 
endgültige Ablagerung im Lehrbuch 
der Psychiatrie finde … Sie verdient 
ein besseres Schicksal und wird es 
hoffentlich haben. Als „Tiefenpsy-
chologie“, Lehre vom seelisch Un-
bewussten, kann sie all den Wissen-
schaften unentbehrlich werden, die 
sich mit der Entstehungsgeschichte 
der menschlichen Kultur und ih-
rer großen Institutionen wie Kunst, 
Religion und Gesellschaftsordnung 
beschäftigen. Ich meine, sie hat die-
sen Wissenschaften schon bis jetzt 
ansehnliche Hilfe zur Lösung ihrer 
Probleme geleistet, aber dies sind nur 
kleine Beiträge im Vergleich zu dem, 
was sich erreichen ließe, wenn Kul-
turhistoriker, Religionspsychologen, 
Sprachforscher usw. sich dazu verste-
hen werden, das ihnen zur Verfügung 
gestellte neue Forschungsmittel selbst 
zu handhaben. Der Gebrauch der 
Analyse zur Therapie der Neurosen 
ist nur eine ihrer Anwendungen; viel-
leicht wird die Zukunft zeigen, dass 
sie nicht die wichtigste ist“ (1926e, 
G.W. XIV S. 283).

Anwendungen auch auf 
Kultur und Gesellschaft 

Wie schon Freuds eigene Arbeiten 
zeigen, lassen sich psychoanalytische 
Erkenntnisse mit großem Gewinn 
auf einzelne Phänomene der Gesell-
schaft und der Kultur oder auch auf 
die Kultur als Ganzes übertragen. 
Doch die psychoanalytische Kul-
turtheorie ist in der Vergangenheit 
sehr vernachlässigt worden. Ihre Situ-

Sigmund Freud
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ation ist daher heute durchaus zwie-
spältig: Auf der einen Seite hat sich 
die Mehrheit der Psychoanalytiker 
auf die therapeutische Anwendung 
der Psychoanalyse innerhalb unse-
res Gesundheitssystems konzentriert 
(Medizinalisierung), auf der anderen 
Seite haben sich jedoch die Kultur-, 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaf-
ten zunehmend der Erkenntnisse der 
Psychoanalyse bedient, um die un-
gelösten Fragen und Probleme ihrer 
Disziplinen einer Klärung näher zu 
bringen. 
„Die Einflüsse der Psychoanalyse auf 
die Literaturwissenschaft, die Ethno-
logie, die Soziologie, die akademische 
Psychologie, die Religionswissenschaf-
ten, die Theologie, die Friedens- und 
Konfliktforschung, die Philosophie, 
die qualitative Sozialforschung, die 
Biografieforschung, die politische 
Psychologie, die Geschichtswissen-
schaften, die Kunsttheorie, die Sexu-
alwissenschaften usw. usw. sind nicht 
zu übersehen“ (Hans-Jürgen Wirth, 
Psychosozial, Nr. 47 [1991] S. 6).
Diese Aufzählung der zahlreichen 
Gebiete, in denen die Einflüsse der 

Psychoanalyse wirksam sind, enthält 
bezeichnenderweise kein juristisches 
Praxisfeld. Und dies entspricht auch 
der tristen Rechtswirklichkeit. Tiefen-
psychologische Kenntnisse – und erst 
recht tiefenpsychologische Erkennt-
nisse – sind der Jurisprudenz fremd. 
Selbst allgemeines psychologisches 
Wissen ist nur spärlich vorhanden. 

Stichwort  
„Rechtspsychologie“:  

meist Fehlanzeige 

Auch heute noch kennen die meisten 
Handbücher und Lexika zur Rechts-
wissenschaft keinen Eintrag unter 
dem Stichwort Rechtspsychologie. 
Soweit dennoch von Rechtspsycho-
logie die Rede ist, werden darunter 
meist die forensische Psychologie und 
die Kriminalpsychologie zusammen-
gefasst. So führt zum Beispiel die freie 
Enzyklopädie Wikipedia aus:
„Die Rechtspsychologie … lässt sich 
grob in zwei Unterkategorien der 
Forensischen Psychologie (Anwendung 
der Psychologie im Rahmen von Ge-
richtsverfahren) und der Kriminalpsy-
chologie (Psychologie der Entstehung 
und Aufdeckung von Kriminalität, 
der Kriminalprävention sowie der Be-
handlung von Straftätern) aufteilen.“
Diese – überwiegend im Strafrecht 
verankerte – Rechtspsychologie wird 
als „Psychologie im Dienste der 
Rechtspflege“ angesehen. Der Psy-
chologe liefert dem Juristen die Tat-
sachen, die er zur Lösung des Falles 
braucht. Die Rechtspflege bedient 
sich der Psychologie (etwas gering-
schätzig) als einer „Hilfswissen-
schaft“. Da diese Erkenntnisse durch 
die Psychologen empirisch gewonnen 
wurden, wird die forensische Psycho-
logie zusammen mit der Kriminal-
psychologie oft auch als empirische 
Rechtspsychologie bezeichnet.

Im Gegensatz dazu steht eine erst 
in Ansätzen vorhandene juristische 
Rechtspsychologie, die sich als 
rechtswissenschaftliche Disziplin be-

greift, weil es bei ihr um die Übernah-
me psychologischer Erkenntnisse und 
die Anwendungen psychologischer 
Methoden durch die Rechtswissen-
schaft selbst geht. Es kommt danach 
auf die juristische Rezeption des psy-
chologischen Wissens an. Anders als 
bei der empirischen Rechtspsycholo-
gie ist die Psychologie keine Hilfswis-
senschaft zum Recht, sondern bei der 
juristischen Rechtspsychologie ist sie 
ein Instrumentarium zum Denken 
im Recht.

Damit weitet und vertieft sich der 
Blick der Rechtspsychologie. Er er-
streckt sich nunmehr auch auf The-
menbereiche, die sich teilweise mit 
der Rechtssoziologie, der Rechtsphi-
losophie und der Rechtstheorie über-
schneiden.
Die juristische Rechtspsychologie be-
fasst sich mit grundlegenden Fragen 
zu den psychischen Dimensionen 
des Rechts und seiner Anwendung. 
Sie beschäftigt sich mit Recht und 
Gerechtigkeit als psychischen Phäno-
menen, mit dem Symbolgehalt bzw. 
Sinngehalt rechtlicher und staatlicher 
Institutionen, mit dem Rechtsbe-
wusstsein der Bevölkerung, mit dem 
Rechtsgehorsam, mit dem Rechtsge-
fühl, mit der Willensfreiheit, mit der 
Richterpsychologie u.v.m.
Dabei sieht sich die juristische 
Rechtspsychologie durch tiefen-
psychologische Erkenntnisse und 
Methoden bereichert (vgl. Jakob & 
Rehbinder, Beiträge zur Rechtspsy-
chologie, 1987). Soweit sie den un-
bewussten Anteilen am Rechtsden-
ken, Rechtsetzen und Rechtsanwen-
den nachgeht, wird sie zum Teil auch 
als tiefenpsychologische Rechts-
psychologie bezeichnet (Wilfried 
Hommers in: „Psyche – Recht – Ge-
sellschaft“ [Hrsg. Jakob, Usteri, Wei-
mar], 1995, S.188).

In diesem Zusammenhang darf kei-
nesfalls die Wechselwirkung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft 
vernachlässigt werden. Deshalb sind 

Sigmund Freud

NRV Hessen April 2009_final.indd   25 15.04.2009   12:46:26



04 | 2009  Hessen | NRV-Info

26

auch Erkenntnisse und Anregungen 
der Sozialpsychologie mit einzube-
ziehen.
Die Sozialpsychologie beschäftigt 
sich mit dem Zusammenwirken zwi-
schen Persönlichkeit, Gesellschafts-
system und Kultur. Sie untersucht das 
Verhalten von Individuen in sozialen 
Kontextbedingungen. Die Geschichte 
der Sozialpsychologie ist gekennzeich-
net von den gegensätzlichen Auffas-
sungen, dass der Mensch durch seine 
eigene Entwicklung die Gesellschaft 
prägt oder dass er von ihr in seiner 
Entwicklung zwingend geformt wird.

In der Sozialpsychologie finden sich 
auch zahlreiche Verbindungen mit 
der Psychoanalyse (Erich Fromm, 
Alexander Mitscherlich, Horst Eber-
hard Richter), mit der Kritischen 
Theorie bzw. Frankfurter Schule 
(Max Horkheimer, Theodor W. Ad-
orno, Herbert Marcuse) und mit der 
kulturübergreifenden Ethnopsychoa-
nalyse (Paul Parin, Maja Nadig, Ma-
rio Erdheim).

Unsere Innenwelt:  
nur Teil der Außenwelt? 

Die in diesem Sinne interdisziplinär 
verankerte psychoanalytische Sozial-
psychologie – oder kurz: analytische 
Sozialpsychologie – lieferte in der 
2. Hälfte des letzten Jahrhunderts 
sehr fruchtbare Beiträge, die auch zu 
nachhaltigen Diskussionen in der Öf-
fentlichkeit führten.

Es war vor allem Alexander Mitscher-
lich, der die analytische Sozialpsycho-
logie damals in Deutschland bekannt 
machte, u. a. mit den ungewöhnlich 
einflussreichen Büchern „Auf dem 
Weg zur vaterlosen Gesellschaft – 
Ideen zur Sozialpsychologie“ (1963) 
und „Die Unfähigkeit zu trauern“ 
(1967), ein Werk, das er zusammen 
mit seiner Ehefrau Margarete Mit-
scherlich verfasst hatte.
Andere Forschungsergebnisse der 
analytischen Sozialpsychologie stie-

ßen dagegen eher auf Unbehagen, 
fügten doch auch sie dem Menschen 
eine weitere „narzisstische Kränkung“ 
(s.o.) zu. So förderte die analytische 
Sozialpsychologie die Erkenntnis zu 
Tage, dass bei genauer Betrachtung 
„unsere Innenwelt unversehens als 
Bestandteil der Außenwelt erkennbar 
wird, ... dass die subjektiven Gefüh-
le, Bedürfnisse und Einstellungen, 
die wir gerne für unser persönlichstes 
Eigenleben halten, in Wirklichkeit 
Eigenschaften unseres ‚Sozialcharak-
ters‘ oder gar Symptome kollektiver 
‚Sozialneurosen‘ sind: unbemerkt 
eingedrungene Produkte der Au-
ßenwelt, Merkmale gesellschaftli-
cher Zugehörigkeit, Folgen unserer 
Anpassung an äußere Verhältnisse, 
durch die wir geprägt und bestimmt 
werden, weil wir sie nicht selbst be-
stimmen oder ändern konnten“ 
(Heinz Kilian, Sozialpsychologie, in 
„Psychologie für Nichtpsychologen“ 
[Hrsg. Hans Jürgen Schultz], 1982, 
S. 322).
Vor diesem Hintergrund erscheint es 
notwendig, dass sich die noch zu ent-
wickelnde juristische Rechtspsycholo-
gie auch mit Fragen der analytischen 
Sozialpsychologie auseinandersetzt.

Es gilt das eigene Entscheidungs-
verhalten zu reflektieren; es gilt die 
Entscheidungskriterien und -mecha-
nismen zu hinterfragen, die „hinter“ 
dem juristischen Subsumtionspro-
zess liegen und die auch dem Richter 
selbst verborgen bleiben.
In der Jurisprudenz sind selbstkritische 
Reflexionen der eigenen Motive und 
des eigenen Verhaltens, wie sie die 
Psychoanalyse pflegt, eher unüblich. 
Gleichwohl sind sie unerlässlich, denn 
auch Rechtsanwendung ist letztlich 
Machtausübung – und alle Machtaus-
übung bedarf zu ihrer Legitimation 
auch der selbstkritischen Reflexion.

In vielen juristischen Berufen wäre es 
von großem Vorteil, etwas über sich 
selbst (und natürlich auch etwas über 
die Anderen, die von meinem Tun 
oder Lassen betroffen sind) zu wissen: 
von Persönlichkeitsentwicklung und 
Charakterstrukturen, von Übertragun-
gen und Gegenübertragungen, von 
Abwehr- und Verdrängungsmechanis-
men, vom manifesten und vom laten-
ten Inhalt mündlicher Mitteilungen 
und schriftlicher Texte usw. usw. usw.

Ein weites Feld. Packen wir’s an!   

Erklärung zur Gründung der 
NRV-Fachgruppe „Psychologie und Recht“ 

Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus psychologischer Sicht 
betrachtet. 
Die bestehende empirische Rechtspsychologie beschränkt sich im Wesentlichen auf 
die forensische Psychologie (Gutachten, Sachverständige) und die Kriminalpsycho-
logie. Die Psychologie müsste aber nicht nur als „Hilfswissenschaft“ herangezogen, 
sondern als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden. Denn die Entste-
hung und Anwendung von Recht wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die 
sich nur psychologisch bzw. tiefenpsychologisch verstehen lassen.
Rechtspsychologie muss sich daher mit Recht und Gerechtigkeit als psychischem 
Phänomen befassen und dabei auch unbewusste Vorgänge in den Mittelpunkt stel-
len. Andere Geisteswissenschaften haben längst die Bedeutung psychoanalytischer 
Erkenntnisse für sich entdeckt. Nun wollen auch wir als NRV-Fachgruppe „Psycho-
logie und Recht“ auf unserem juristischen Terrain auf entsprechende Entdeckungs-
reise gehen.

Oberlinspher Mühle, den 10. Februar 2008
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>>Mit „U-Bahn-Schläger – Kuschelrich-
ter“ war unsere Veranstaltung zum Ju-
gendstrafrecht vom 18.9.2008 überti-
telt. Das Begriffspaar ist aus dem Bou-
levard entnommen und dient in bei-
den Richtungen der übertreibenden 
Vereinfachung. Seit dem hessischen 
Wahlkampf Anfang 2008 schien ein 
schlagwortartiger Populismus auch 
im sensiblen Bereich der Jugendkri-
minalität hoffähig zu werden, obwohl 
gleichzeitig das Jugendstrafvollzugs-
recht auch in Hessen geräuschlos und 
mit allgemeiner Akzeptanz reformiert 
worden war. 

Mit den Räumlichkeiten des ehema-
ligen Frankfurter Polizeigewahrsams 
hatten wir einen Ort gewählt, der ide-
altypisch die mögliche Konsequenz 
des Themas – nämlich Strafhaft – wi-
derspiegelte und für einige Stunden 
erlebbar machte. So bedienten sich 
die Gäste auch gerne an dem aufge-
botenen Buffet: Wasser und Brot! Das 
starke Interesse an der im Talk-Show-
Stil moderierten Diskussion wurde da-
durch deutlich, dass die Haftzelle mit 
80 Teilnehmern auch nach früheren 
Maßstäben des Erwachsenenvollzugs 
als „völlig überfüllt“ bezeichnet wer-
den musste.

Die Veranstaltung diente dann auch 
weniger der Wiederholung des öffent-
lichen Schlagabtauschs als der Bilanz-
aufnahme nach dessen Abflachen. Die 
NRV-Hessen hatte in Zusammenar-
beit mit der Sebastian-Cobler-Stiftung 
gezielt Experten eingeladen, die aus 
eigener beruflicher Anschauung etwas 
zum Thema beitragen können. Als 

Mitgestalter des hessischen Vollzugs 
berichtete Thomas Puffert vom Hes-
sischen Ministerium der Justiz über 
Erfahrungen aus einem schweizer Mo-
dellprojekt, in dem kriminelle Jugend-
liche in gut betreuten Kleingruppen 
und mit hohem Personalaufwand mit 
gutem Erfolg resozialisiert werden.  
Jugendliche Gewalttäter müssten bild-
lich noch einmal auf den 
Schoß der Mutter und 
am Daumen lutschen, 
meinte der Strafvertei-
diger Thomas Kieseritz-
ky von der Vereinigung 
hessischer Strafverteidi-
ger. Wie alle Praktiker 
ist er der Meinung, dass 
mit Geld- und Haftstra-
fen kaum etwas auszu-
richten sei. Oberstaats-
anwalt Klaus Pförtner 
von der Jugendabteilung 
in Frankfurt am Main 
präferierten ebenso 
wie die Vorsitzende der 
Jugendkammer, Dr. 
Yvonne Ott und Jugendgerichtshelfer 
Holger Gerhardt von der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und 
Jugendgerichtshilfen eher präventi-
ve Instrumente wie soziales Training, 
Ausbildung, Arbeit und konkrete 
Hilfsangebote im Wohnumfeld. Nur 
mit  dem Anbieten einer realistischen 
Chance könnten Jugendliche aus ih-
rem sozialen Gefüge und ihren Cli-
quen ausbrechen. So gesehen kann das 
„Kuscheln“ vor Ort als Instrument der 
Prävention dienen; im Gerichtssaal ist 
dafür nur bedingt Raum, so dass von 
„laschen Urteilen“, wie sie mitunter 

kritisiert werden, nach Meinung aller 
Teilnehmer keine Rede sein kann.

Dr. Tobias Müller-Monning, Gefäng-
nis-Seelsorger in Butzbach, wollte das 
begrenzte Thema in einem größe-
ren Zusammenhang sehen. Er stellte 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit des 
Strafens überhaupt und berief sich 

unter anderem auf internationale For-
schungsansätze, mit denen insbeson-
dere bei der UNO über Alternativen 
zum Vollzug nachgedacht werde. Mehr 
und mehr werde erkant, dass die Haft 
nichts dazu beitrage, die Probleme zu 
ändern. Die Abschaffung des Knastes 
könne das Endziel dieser Entwicklung 
sein. Ohnehin koste der Insasse den 
Steuerzahler unsinnige Millionen. Es 
wäre besser, „dem Mann das Geld in 
die Hand zu geben und zu sagen: mach 
dir ein schönes Leben!“. Nun gut, die 
NRV hat einen festen Standpunkt zu 
dieser These noch nicht gefunden. 

„U-Bahn-Schläger – Kuschelrichter“
Bericht über die in Zusammenarbeit mit der Sebastian-Cobler-Stiftung 
durchgeführte Veranstaltung zum Jugendstrafrecht im alten  
Polizeigewahrsam am Klapperfeld

Volker Kaiser-Klan, Landgericht Frankfurt am Main 

Erklärung zur Gründung der 
NRV-Fachgruppe „Psychologie und Recht“ 

Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus psychologischer Sicht 
betrachtet. 
Die bestehende empirische Rechtspsychologie beschränkt sich im Wesentlichen auf 
die forensische Psychologie (Gutachten, Sachverständige) und die Kriminalpsycho-
logie. Die Psychologie müsste aber nicht nur als „Hilfswissenschaft“ herangezogen, 
sondern als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden. Denn die Entste-
hung und Anwendung von Recht wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die 
sich nur psychologisch bzw. tiefenpsychologisch verstehen lassen.
Rechtspsychologie muss sich daher mit Recht und Gerechtigkeit als psychischem 
Phänomen befassen und dabei auch unbewusste Vorgänge in den Mittelpunkt stel-
len. Andere Geisteswissenschaften haben längst die Bedeutung psychoanalytischer 
Erkenntnisse für sich entdeckt. Nun wollen auch wir als NRV-Fachgruppe „Psycho-
logie und Recht“ auf unserem juristischen Terrain auf entsprechende Entdeckungs-
reise gehen.

Oberlinspher Mühle, den 10. Februar 2008

Puffert, Müller-Monning, Kieseritzky, Ott (v.l.n.r.)  Foto: Marlon Klan
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Ende September 2008 haben wir 
uns erneut im Tagungshotel Jöckel 
in Freiensteinau-Niedermoos zum 
Hessentag getroffen, nachdem von 
dort aus bereits Anfang August die 
alljährliche Wanderung des Landes-
verbandes Hessen gestartet war. Das 
Tagungshotel befindet sich im schö-
nen Vogelsberg. Es verfügt u. a. über 
eine eigene Schafzucht, deren Erfolge 
in den kulinarischen Genüssen vor 
Ort nachhaltig feststellbar waren. 

Der Freitagnachmittag begann mit 
einer Vorstellung der Auswertung 
der Fragebögen zur Situation der 
richterlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Berufsanfänger/Innen. Die 
Fragebögen waren einige Wochen zu-
vor entwickelt und (aus technischen 
Gründen) an sämtliche Richterinnen 
und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte in Hessen versandt 
worden. Der Rücklauf ausgefüllter 
Fragebögen war überaus beachtlich, 
wobei auffällig war, dass die per E-
Mail versandten Fragebögen erstaun-
lich häufig ausgedruckt und zusam-
men mit anderen ausgefüllten Frage-
bögen auf dem klassischen Postweg 
im Briefumschlag anonym zurückka-
men. Bei der Auswertung zeigte sich 
ein breitgefächertes Bild von zum Teil 
höchst unterschiedlichen Eindrücken 
und zum Teil hoher Übereinstim-
mung bei den Stellungnahmen. So 
fühlten sich die Berufsanfänger/Innen 
z.B. überwiegend nicht ausreichend 
auf den Richterberuf vorbereitet und 
nannten als Hauptproblem die feh-
lende Routine bei Dezernatsarbeit, 
Verfügungen und Verhandlungs-

Workshop zur Verbesserung der Situation 
der Berufsanfänger/Innen in Hessen
Bericht über den NRV-Hessentag 2008 in Freiensteinau-Niedermoos

Ute Simon, Landgericht Marburg 

führung. Das Ergebnis dieser Aus-
wertung (Zusammenfassung auf 
S. 9), wurde in der anschließenden 
Diskussion durch die Erfahrungen 
der Teilnehmer in ihren jeweiligen 
Tätigkeitsbereichen ergänzt, wobei 
sich die Situation der Berufsanfän-
ger/Innen dort ähnlich darstellt. Die 
Situation bei den Staatsanwaltschaf-
ten stellt sich naturgemäß etwas an-
ders dar, da es dort zunächst das sog. 
Zeichnungsrecht gibt.

Am Samstagmorgen stellte uns Cars-
ten Löbbert, Vizepräsident des Amts-
gerichts Lübeck, ein in Schleswig-Hol-
stein erarbeitetes und dort zum Teil 
umgesetztes Konzept zur Verbesserung 
der Situation der Berufsanfänger/In-
nen vor, das sehr beeindruckend ist. 
So werden die Dezernate der Berufsan-
fänger/Innen dort in den ersten sechs 
Monaten auf 70% abgesenkt, d.h. 
die Zuweisung der Richterin oder des 
Richters an ein Gericht erfolgt nur zu 

0,7. Daneben ist festgeschrieben, dass 
diese speziell an Berufsanfänger/Innen 
gerichtete Fortbildungen frühzeitig 
besuchen sollen, wobei 208 Stunden 
Fortbildung für das erste halbe Jahr 
vorgesehen sind. Auch ein Mentorsys-
tem ist eingerichtet. Die sich daraus 
ergebenden Fragen und Anregungen 
wurden im Anschluss eingehend mit 
dem Referenten erörtert. Den Nach-
mittag haben wir dann genutzt, um in 
eine Diskussion darüber einzusteigen, 
welche Forderungen sich aus den ge-
wonnenen Erkenntnissen für Hessen 
ableiten lassen. Das Ergebnis dieser 
am Sonntagvormittag fortgesetzten 
Diskussion sind die Forderungen der 
NRV auf Seite 8 dieses Heftes.   

Der Samstag klang mit einem impro-
visierten Grand Prix aus, bei dem die 
schönste Erinnerung/Geschichte, die 
die Teilnehmer mit ihrer mitgebrach-
ten und gespielten Musik verbanden, 
prämiiert wurde.  

Carsten Löbbert und Guido Kirchhoff beim Hessentag 2008
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Zeichnung: Heinisch

Richterinnen und Richter zwischen 
Dienstleistung und Unabhängigkeit
Hessen- und Rheinland-Pfalztag vom 25.–27. September 
2009 in Marienburg/Mosel

Die Anforderungen an die Richterinnen und Richter werden 
immer höher. Die Belastung steigt, aber auch die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit nimmt zu und die Justizverwaltung greift 
schnell zur Dienstaufsicht.
Zum Spannungsverhältnis zwischen Bürgernähe und Rückgrat  
gegenüber Mainstream und Justizverwaltung.

 Anmeldung und Informationen:
 Guido Kirchhoff
 Tel. 06151 141480
 GuidoKirchhoff@gmx.de

Der Richterratschlag ist eine jährliche Veranstaltung, die Rich-
terinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
Gelegenheit gibt, die tatsächlichen Grundlagen ihrer Arbeit und 
ihr professionelles Selbstverständnis im demokratischen und so-
zialen Rechtsstaat kritisch zu überdenken. Um dabei möglichst 
für alle offen zu sein, verzichtet der Richterratschlag bewusst auf 
eine feste Organisationsstruktur.

Vorläufiges Programm:
Freitag, 30.10.08
ab 14:00 Uhr  Check-in in der Justizakademie
19:00 Uhr  Impulsreferat SulemanTaufiq
20:00 Uhr  Aussprache
20:30 Uhr  Vorstellung der Methode Open Space
21:00 Uhr  Notizen aus der Provinz
    
Samstag, 31.10.08
9:00 Uhr  Open Space
 Mögliche Themen:

 Einbürgerungstest
 Die Moschee in der Nachbarschaft
 Ehrenmorde und Strafzumessung
 Gründe für Asylgewährung
 Das Kopftuch als politisches Symbol
 Migration und Integration
 Akzeptanz des Andersartigen
 Unbewusste Ängste vor dem Fremden
20.00 Uhr  Kabarett „Die Käs“ aus Frankfurt
22.00 Uhr  Rock-Disco mit den DJs K&K@Klan
  „Rocking the Foxties“
    
Sonntag, 2.11.08
Ergebnisse, Aussprache, Umsetzung
Vorstellung des nächsten Ratschlags
13.00 Uhr Tagungsende    
    
 Anmeldung und Infos: 
 www.richterratschlag.de

33. Richterratschlag in Recklinghausen vom 30.10.-1.11.2009

Integration und Recht
Ort: Justizakademie Nordrhein-Westfalen, August-Schmidt-Ring 20, 45665 Recklinghausen

Beate Selders

Keine Bewegung!
Die „Residenzpflicht“  

für Flüchtlinge
Bestandsaufnahme  

und Kritik
Flüchtlingsrat Brandenburg 
und Humanistische Union 

(Hrsg.)
Paperback, 144 Seiten
5,– EUR plus Porto
Eigenverlag, Berlin 2009
ISBN: 978-3-930415-25-7
gefördert von Aktion Mensch 
und PRO ASYL
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Wer ohne jede Narrheit ist, ist nicht so weise, wie er meint.
   La Rochefoucauld

Die großen Tugenden machen einen Menschen bewundernswert, 
die kleinen Fehler machen ihn liebenswert.
                     Pearl S. Buck

Ich gebe ab und an an und geb’s ab und zu zu.
                Manfred Hinrich

Der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit.
            James Joyce

Ein jeder nennt die Gedanken klar, die dasselbe Maß an Konfusion haben, 
wie seine eigenen.
                    Marcel Proust

Der Erfolg besteht in der Kunst, das für sich zu behalten, was man nicht weiß.
                   Peter Ustinov

Wissen ist Macht. Nichts wissen macht nichts.
             N.N.

Aller guten Vorsätze haben etwas Verhängnisvolles, sie werden beständig 
zu früh gefasst.
                                 Oscar Wilde

Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden.
                     Blaise Pascal

Ich kann nicht verstehen, warum sich die Menschen vor neuen Ideen fürchten. 
Mir machen die alten Angst.
               John Cage

Das Neue ist selten das Gute, weil das Gute nur kurze Zeit das Neue ist.
                  Arthur Schopenhauer

Die Jugend wäre eine schöne Zeit, wenn sie erst später im Leben käme.
                 Charlie Chaplin

Wenn man älter wird, liegt über allen Freuden ein leichter Nebel von Sättigung und 
Skepsis.
               Bruno H. Bürgel  

Auch die, welche dir die Nächsten und Liebsten sind, erträgst du manchmal schwer.
Sei gewiss, es geht ihnen mit dir ebenso.
                Ernst von Feuchtersleben
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Christian Wiesneth
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Der amtsgerichtliche Bereitschaftsdienst
2009, ca. 272 Seiten, kartoniert, 

€ 19,80
In Vorbereitung für Mai 2009

Diese Neuerscheinung vermittelt dem Amtsrichter einen schnellen
Überblick über die Vielzahl der Rechtsgebiete im richterlichen 
Bereitschaftsdienst. Hierbei steht die praktische Anschauung in
der Rechtsanwendung im Vordergrund. So enthält das Buch 
neben hilfreichen Einführungen in die jeweilige Rechtsmaterie zu
jedem wesentlichen Tätigkeitsbereich einen praktischen Fall in
Form eines Aktenauszuges und Beschlussformulare als Entschei-
dungsvorschläge.

Besonders thematisiert werden die unterschiedlichsten Formen
des Freiheitsentzuges, das Gewaltschutzgesetz, das Arrest-
und das einstweilige Verfügungsverfahren sowie diverse straf-
prozessuale Eingriffsmaßnahmen (Durchsuchungs- und Beschlag-
nahmebeschlüsse sowie Telekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen).

Durch Einarbeitung des Unterbringungs- und Polizeirechts aller
Bundesländer hat das Werk bundesweite Gültigkeit. Die Bestim-
mungen des am 1.9.2009 in Kraft tretenden FamFG wurden 
bereits berücksichtigt.

Der Autor:
Christian Wiesneth ist Richter am Amtsgericht Bayreuth.
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jedem wesentlichen Tätigkeitsbereich einen praktischen Fall in
Form eines Aktenauszuges und Beschlussformulare als Entschei-
dungsvorschläge.

Besonders thematisiert werden die unterschiedlichsten Formen
des Freiheitsentzuges, das Gewaltschutzgesetz, das Arrest-
und das einstweilige Verfügungsverfahren sowie diverse straf-
prozessuale Eingriffsmaßnahmen (Durchsuchungs- und Beschlag-
nahmebeschlüsse sowie Telekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen).

Durch Einarbeitung des Unterbringungs- und Polizeirechts aller
Bundesländer hat das Werk bundesweite Gültigkeit. Die Bestim-
mungen des am 1.9.2009 in Kraft tretenden FamFG wurden 
bereits berücksichtigt.

Der Autor:
Christian Wiesneth ist Richter am Amtsgericht Bayreuth.
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Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschafts-
kritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zu-
sammensetzung pluralistischer wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle 
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, 
Hilfsorgani sationen, 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 staatsanwalt-
lichen Standesver ei ni gungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht 
selten vor Ort unkritische Stützen der Jus tiz verwaltungen 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 justiz intern in Gremien (Richterräten, Präsidial-
räten). Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Rich-
tervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs-
vor haben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einfluss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit 
dem Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unab hän gig keit 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 Mehrheitsent schei dung geregelt wird. 

Organisatorisches
Die Neue Richtervereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Ver ein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 
9017) organisiert und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand). 
In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landes verbände auf, die durch Landessprechergremien 
repräsentiert werden, die in Lan desmitgliederversammlungen 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 Bundesvor-
stand gewählt. Dem Bundesvor stand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außen stehende 
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-Ring 15, 
 65183 Wiesbaden, Tel.: 0611/323132, 
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
Guido Kirchhoff, (OLG Frankfurt), Julius Reiber-Str. 15, 64283 Darmstadt, 
 Tel.: 06151/9924245
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
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