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editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
bitte gestatten Sie mir am Anfang dieses Heftes eine ganz persönliche Erklärung: Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt
vom Amt des Hessen-Info-Redakteurs – mit sofortiger Wirkung. Ich danke den vielen Leserinnen und Lesern, die mir
Vertrauen entgegengebracht und meine Arbeit unterstützt haben. Ich bitte sie um Verständnis für meine Entscheidung.
Mein ganzer Lebensweg war und ist darauf ausgerichtet, in einer Balance zwischen redaktionell-politischer Arbeit und
beruflicher Selbstständigkeit meine Unabhängigkeit zu bewahren. Das Hessen-Info ist ein faszinierender Teil meines
Lebens, aber das Info ist nicht mein Leben. Redaktionsarbeit und Menschen dürfen nicht verwechseln – verwackseln
– äh, verwachsen.
Meine Äußerung in der Redaktionskonferenz, dass man eine Parenthese entweder zwischen zwei Gedankenstriche oder
zwischen zwei Kommata setzt (Klammern gehen auch), aber nicht zwischen einem Komma und einem Gedankenstrich, ist auf heftige Kritik der Autoren gestoßen. Und, verdammte Axt, ich hab’ sie einfach satt, diese Dialoge wie:
„Apropos schreibt man nur mit zwei p“ – „Hab’ ich doch: appropos“ – „Nein, das sind drei!!“, und dann auch noch
„Reiskornlängsspalter“ geschimpft zu werden! Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen
Respekt für mein Amt vermissen.
Ich weiß, dass ich mit meinem Rücktritt in der alphabetischen Reihenfolge noch nicht dran bin: Zwischen die drei
großen „K“ (Käßmann, Koch und Köhler) mogelte sich „L“ wie Lautenschläger, ihnen folgte dann aber korrekt „Rü“
wie Rüttgers. (Bischof „M“ hatte sich, obwohl eigentlich arg verspätet, dennoch zwischen „Kä“ und „Ko“ vorgedrängelt). Womit wir zum Redaktionsschluss leider feststellen müssen, dass Angela „M“ sowie Philipp „Rö“ übersprungen
wurden, aber immerhin haben wir Guido „W“ noch vor uns. Das lässt hoffen. Der Grund, warum ich meinen Rücktritt nicht abwarte, bis wir mit Josef „A“ das ABC wieder von vorne begonnen haben: Ich gehe jetzt für drei Wochen
in den Urlaub, wer weiß, was da alles passiert. Volker „Bou“ soll keinesfalls warten müssen, bis ich zurückkomme und
erst mal bei „Ba“ an der Reihe bin.
Auch ich werde nach meinem Rücktritt keine großen Lücken hinterlassen: Was in diesem Hessen-Info steht, können
Sie doch auch selbst herausfinden, was muss ich Ihnen das erzählen? Wir üben das mal mit diesem Heft: Erst kommen
ein paar Sachen für die ProberichterInnen, derer sich die NRV in letzter Zeit so fürsorglich angenommen hat (S. 3 bis
13). Dann folgt das Unheil mit den Bereitschaftsdiensten und was die KollegInnen in einer Umfrage dazu meinten (S.
15. ff.). Unser Herr Justizminister Jörg-Uwe „H“ (z. Zt. auch noch nicht an der Reihe, aber immerhin schon auf dem
Sprung in die Bundespolitik) hat sich gegenüber der NRV zu ganz interessanten Sachen geäußert, und das lesen Sie auf
S. 20 f.. Dann geht es weiter mit der tückischen technischen Ausstattung unserer Arbeitsplätze (S. 22 bis 34 und S. 42
f.), und das interessiert Sie doch auch ohne mich, oder?
Ich wechsele jetzt nicht von einer Aufgabe nahtlos in die andere. Ich will mir eine Auszeit zum Durchatmen und zur
Rückkehr ins normale Leben gönnen. Keiner von Ihnen würde mir allerdings glauben, dass ich ohne Plan gehe: Ich
mache jetzt erst mal Urlaub, ich erwähnte es bereits. Dann komme ich zurück und mache vielleicht den Mixa – den
Rücktritt vom Rücktritt, mal schau’n.
Jedenfalls danke ich Ihnen nochmal ganz, ganz hunderttausend, 480 Millionen Mal wie ein kleines Hundebaby.
I heart you, dass Sie mich gepusht haben. Es war voll crazy! Dankeschönst!!
Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion
Jürgen „Ba“ngert

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
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berufsanfänger

Der
Hahn
Der Hahn
undund
seine
Küken Küken
seine
© Marty Kropp - Fotolia.com

Die Situation der Proberichter ist weitgehend unverändert.
Kosmetische Korrekturen haben nur geringe Wirkung
Guido Kirchhoff

Zur Erinnerung:

Ende 2008 führte die NRV eine Erhebung zur Situation der richterlichen und staatsanwaltlichen Berufsanfänger durch, die große Resonanz
hatte. An einer Informationsveranstaltung im März 2009 nahmen die
rechtspolitischen Sprecher der Fraktionen sowie der Personalreferent
des hessischen Justizministeriums
teil. Die Anwesenden schilderten
ihre Situation teilweise in drastischer
Weise. Die Ergebnisse wurden im
NRV-Info 2009 veröffentlicht.
Ergebnisse:

Eine erste – nahezu kostenfreie –
Umsetzung sah so aus, dass das
Ministerium unter dem 3.6.2009
die Gerichte aufforderte, eine Informationsbroschüre zu erstellen,
die wichtige Informationen für
eine schnelle Orientierung enthalten sollte. Die Proberichter sollten
auch die Namen und Kontaktdaten anderer Proberichter im Bezirk
erhalten und es sollte ein Proberichterbeauftragter bestellt werden.
Außerdem sollten sie im ersten Jahr
von der Referendarausbildung freigestellt werden.
Am 2.6.2009 stellte die SPD-Fraktion den Antrag, die Landesregierung

solle eine Expertenkommission einsetzen, die konkrete Vorschläge für
eine Verbesserung der Arbeitssituation erarbeiten solle, wozu auch die
Einführung von reduzierten Dezernaten gehöre.
Unter dem 17.8.09 (Drucksache
18/920) antwortete der Minister auf
einen Berichtsantrag verschiedener
Abgeordneter und Fraktionen:
Zum Stichtag 22.6.09 seien 314
Proberichter in Hessen beschäftigt,
davon 85 als Staatsanwalt. Jeder
Proberichter habe einen leistungsfähigen PC mit Zugang zu onlineDiensten, eine adäquate Bücherausstattung sei in den Bibliotheken und
am Arbeitsplatz gewährleistet.
Die richterlichen Berufsanfänger erhielten bei Ernennung ein Informationsblatt mit Hinweis auf die speziellen Proberichterfortbildungen,
die Gerichte seien gehalten, ihnen
eine Informationsbroschüre auszuhändigen. Die Proberichter sollten
auch die Namen und Kontaktdaten anderer Proberichter im Bezirk
erhalten und es sei bereits an den
meisten Gerichten ein Proberichterbeauftragter bestellt worden. Bei den
Staatsanwaltschaften werde der Berufsstart im Wege der Gegenzeichnung für 6 Monate begleitet. In der
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
würden Arbeitsmappen/Leitfäden

mit Beispielsverfügungen und -entscheidungen vorgehalten.
Anschließend verweist der Minister
auf die Pflichtfortbildungsveranstaltungen, die 2010 hinsichtlich der
Frage der Tatsachenfeststellung vor
Gericht modifiziert wird. Außerdem
werde eine zweitägige Veranstaltung „Crashkurs Zivilprozessrecht“
angeboten. An der Justizakademie
würden bereits jetzt, aber auch zukünftig Veranstaltungen angeboten,
die für Proberichter von besonderem
Interesse seien.
Die Einführung von Mentoren wird
abgelehnt, da die beratende Unterstützung bereits von den Kollegen
durchgeführt werde und ein institutionalisiertes Mentorenwesen zu
zwischenmenschlichen Irritationen
führen könnte.
Auf die entscheidende Frage einer
Entlastung zu Beginn erklärt der
Minister:
„Die Möglichkeit einer anfänglichen
Dezernatsreduzierung wird nicht gesehen. Die Reduzierung müsste durch
bereits länger im Amt tätige Proberichter und Lebenszeitrichter aufgefangen
werden. Die zusätzliche Übernahme
von Verfahren durch die übrigen Richterkollegen erscheint in Anbetracht der
relativ hohen Belastung des Geschäftsbereichs nicht angebracht.“
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Fazit:

Weitere Fragen bleiben offen. Zu der
Einrichtung einer Kommission oder
4

eines runden Tisches, wie von der
NRV angeregt, ist es nicht gekommen.
Es zeigt sich einmal mehr, dass der
Justizminister nicht wirklich an der
Meinung der Richterschaft interessiert ist. „Business as usual“ nach dem
Motto: Irgendwie werden sich die
Leute schon durchwurschteln und es
hat ja fast noch jeder geschafft; die
kollegiale Hilfe wird’s schon richten
beim Richten.
Kollateralschäden bei der rechtsuchenden Bevölkerung und dem Berufsethos der jungen Kolleginnen und
Kollegen sind einkalkuliert, fiskalisch
aber ohne Bedeutung. Den Ankündigungen des Ministers im Gespräch
mit der NRV (S. 20) sind ersichtlich
keine Taten gefolgt.
Ausblick

geringe Mehrbelastung von 2–4 Akten im Jahr zu übernehmen, um den
Berufsanfängern die Einarbeitung zu
erleichtern.
Die NRV wird deshalb eine Umfrage
bei den Präsidien durchführen, inwieweit eine Entlastung der richterlichen
Berufsanfänger für ein halbes Jahr um
30% von den übrigen Kolleginnen
und Kollegen mitgetragen würde.
Die nachfolgenden Artikel von Wagner, Sagebiel und Georgen sollen ein
Beitrag der NRV zur besseren Information der Berufsanfänger sein. Dass
es mit etwas gutem Willen besser
geht, zeigt der Bericht von Range/
Fröhlich über die Qualitätsoffensive
der niedersächsichen Staatsanwaltschaften in DRiZ 2010, 126.

>>

Wo ist aber die wirkliche Verbesserung der von zahlreichen Kollegen
beklagten schwierigen Situation?
Warum werden die Pflichttagungen
nicht häufiger angeboten?
Warum gibt es keine dezentrale dezernatsbegleitende Anleitung?
Warum wird eine Entlastung der
Proberichter nicht einmal ernsthaft
in Erwägung gezogen?
Warum wird die Möglichkeit einer
Umverteilung, die bei den übrigen
Kollegen minimale Belastung bedeuten würde, nicht über eine Umfrage
bei den Gerichten abgeklärt?
Warum wird nicht die Situation in
Schleswig-Holstein geprüft?
Warum wird ein Mentor-System
wegen der bloßen Möglichkeit „zwischenmenschlicher Ungeeignetheit“
abgelehnt?
Wieso wird nicht flächendeckend und
auch im Bereich der Fachgerichtsbarkeiten (z. B. bei den Sozialgerichten)
geprüft, welche Formen der Entlastung oder Einarbeitungserleichterung
bereits als Insellösung existieren oder
existiert haben.
Wieso funktioniert die Entlastung
bei der Staatsanwaltschaft?

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die eingeführten Verbesserungen
können allenfalls erste Korrekturen
darstellen.
Die der NRV vorliegenden Informationsbroschüren sind sehr unterschiedlich. Sie geben aber alle lediglich organisatorische Hinweise für das
Zurechtfinden in der Behörde ohne
Hilfestellung für die Arbeit an sich.
Kontakte untereinander dürften
richterliche Berufsanfänger auch so
hinbekommen. Immerhin ist die Namensnennung ein Schritt in die richtige Richtung, ebenso die Bestellung
eines Proberichterbeauftragten. Was
der ausrichten kann, wird sich weisen, viel kann es sicher nicht sein.

Die NRV wird sich weiter des Themas annehmen. Wir bezweifeln, dass
unter den Lebenszeitrichtern keine
ausreichende Solidarität da ist, eine
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Rechtliche Aspekte des Dienstes
als Richter auf Probe

Richter auf Probe
Ulrich Wagner

>>

Die Rechtsstellung von Berufsrichtern im Lande Hessen ergibt sich aus
dem Ersten (§§ 1 bis 45a; „Richteramt in Bund und Ländern“) und dem
Dritten Teil (§§ 71 bis 84; „Richter
im Landesdienst“) des Deutschen
Richtergesetzes (DRiG), aus dem
Hessischen Richtergesetz (HRiG)
und ergänzend aus dem Gesetz zur
Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern
(Beamtenstatusgesetz <BeamtStG>;
§ 71 DRiG) und aus dem Recht der
Beamten des Landes Hessen (§ 2
HRiG).
Die Dauer des Probedienstes liegt in
der Regel zwischen drei (§ 10 Abs. 1
DRiG) und fünf Jahren (§ 12 Abs. 2
Satz 1 DRiG). Bei Anrechnung früherer beruflicher Tätigkeiten ist allerdings nach § 10 Abs. 2 DRiG auch
eine frühere Ernennung zum Richter
auf Lebenszeit möglich, wobei grundsätzlich mindestens ein Jahr Richterdienst erforderlich ist (§ 10 Abs. 2
S. 2 DRiG).

Versehen Richter auf Probe ihren
Dienst bei einer Staatsanwaltschaft,
was dem richterlichen Dienst gleich
steht (§ 122 Abs. 2 DRiG), führen
sie die Dienstbezeichnung Staatsanwältin/Staatsanwalt, ansonsten die
Dienstbezeichnung Richter/Richterin
ohne Zusatz (§ 19a Abs. 3 DRiG),
obwohl es in der Ernennungsurkunde „auf Probe“ heißt (§ 17 Abs. 3 S. 1
DRiG). Es handelt sich dabei noch
nicht um eine Amtsbezeichnung (vgl.

die abweichende Formulierung in
§ 19 Abs. 1 DRiG), weil ein Richter
auf Probe noch nicht in eine Planstelle eingewiesen wird.
Die Ernennung zum Richter auf Probe erfolgt durch den Hessischen Minister der Justiz (§ 3 Abs. 1 HRiG).
Vor der Ernennung bedarf es in aller Regel eines positiven Votums des
Richterwahlausschusses (§ 20 Abs. 1
HRiG), dessen Aufgaben und Zusammensetzung in §§ 8 bis 24 HRiG
geregelt sind. Ausnahmsweise kann
der Richterwahlausschuss auch erst
bis zu sechs Monaten nach der Ernennung zum Richter auf Probe mit
einer Entscheidung befasst werden
(§ 20 Abs. 2 HRiG). Eine nachträgliche Ablehnung des Richters auf Probe durch den Richterwahlausschuss
führt zur Entlassung durch den Justizminister (§ 22 S. 2 HRiG).
Die Rechtsstellung des Richters auf
Probe entspricht grundsätzlich der
eines Lebenszeitrichters. Insbesondere genießt er sachliche (§ 25 DRiG)
und grundsätzlich auch persönliche
Unabhängigkeit. Allerdings wird
sein Status durch die Möglichkeit
der Entlassung (§ 22 DRiG) stark
eingeschränkt. Die Entlassung kann
innerhalb der ersten zwei Jahre auch
ohne besonderen Grund (§ 22 Abs. 1
DRiG), also auch wegen eines geringeren Nachwuchsbedarfs oder wegen
einer Änderung der Gerichtsorganisation erfolgen. Die Entlassungsgründe dürfen aber nicht unsachlich,

insbesondere nicht diskriminierend
sein. Nach zwei Jahren im Proberichterdienst kann die Entlassung
nur noch auf die mangelnde Eignung (unbestimmter Rechtsbegriff
mit Beurteilungsspielraum) und
auf die Ablehnung durch den Richterwahlausschuss gestützt werden
(§ 22 Abs. 2 DRiG). Die gerichtliche Nachprüfung der Eignungsentscheidung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, ob der Begriff der
Eignung und der Tatbestand richtig
erfasst worden ist, allgemeingültige
Wertmaßstäbe beachtet, und keine
sachwidrigen Erwägungen zugrunde
liegen. Noch weniger überprüfbar
ist eine negative Entscheidung des
Richterwahlausschusses. Der abgelehnte Richter auf Probe kann aber
eine Mitteilung der Begründung des
Richterwahlausschusses verlangen
(§ 7 Abs. 3 der Geschäftsordnung des
Richterwahlausschusses; JMBl. 1992,
S. 466). Schließlich kann der Richter
auf Probe wegen pflichtwidrigen Verhaltens entlassen werden (§ 22 Abs. 3
DRiG). Diese Möglichkeit besteht
bereits bei einer Tat, die eine disziplinarrechtliche Geldbuße rechtfertigt.
Zwar ist dem Richter auf Probe gemäß § 8 Abs. 3 BeamtStG (entsprechend anwendbar gemäß § 71
DRiG) ein Amt zu verleihen. Eine
Einschränkung erfährt dieses Recht
jedoch dadurch, dass § 27 Abs. 1
DRiG die Übertragung eines Richteramtes bei einem bestimmten Gericht nicht für Proberichter vorsieht.
5
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Die zentralen Normen zum Dienst als Richter auf Probe finden sich im DRiG. Zwar gilt dieses Gesetz für Staatsanwälte
nicht unmittelbar, die wichtigen Vorschriften §§ 12 und 13 DRiG gelten aber auch für sie.
§ 10 Ernennung auf Lebenszeit
(1) Zum Richter auf Lebenszeit kann ernannt werden, wer
nach Erwerb der Befähigung zum Richteramt mindestens
drei Jahre im richterlichen Dienst tätig gewesen ist.
(2) Auf die Zeit nach Absatz 1 können angerechnet werden
Tätigkeiten
1. als Beamter des höheren Dienstes,
2. im deutschen öffentlichen Dienst oder im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung,
wenn die Tätigkeit nach Art und Bedeutung der Tätigkeit
in einem Amt des höheren Dienstes entsprochen hat,
3. als habilitierter Lehrer des Rechts an einer deutschen
wissenschaftlichen Hochschule,
4. als Rechtsanwalt, Notar oder als Assessor bei einem
Rechtsanwalt oder Notar,
5. in anderen Berufen, wenn die Tätigkeit nach Art und
Bedeutung wie die unter den Nummern 1 bis 4 genannten
Tätigkeiten geeignet war, Kenntnisse und Erfahrungen für
die Ausübung des Richteramts zu vermitteln.
Die Anrechnung von mehr als zwei Jahren dieser Tätigkeiten setzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen des zu
Ernennenden voraus.
§ 12 Ernennung auf Probe
(1) Wer später als Richter auf Lebenszeit oder als Staatsanwalt verwendet werden soll, kann zum Richter auf Probe
ernannt werden.
(2) Spätestens fünf Jahre nach seiner Ernennung ist der
Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit oder unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum
Staatsanwalt zu ernennen. Die Frist verlängert sich um die
Zeit einer Beurlaubung ohne Bezüge.
§ 13 Verwendung eines Richters auf Probe
Ein Richter auf Probe kann ohne seine Zustimmung nur
bei einem Gericht, bei einer Behörde der Gerichtsverwaltung oder bei einer Staatsanwaltschaft verwendet werden.
§ 17 Ernennung durch Urkunde
(1) Der Richter wird durch Aushändigung einer Urkunde
ernannt.

Weiterhin bleibt daher die persönliche Unabhängigkeit des Richters auf
Probe dadurch eingeschränkt, dass
er, da noch keine Einweisung in eine
Planstelle erfolgt, jederzeit versetzbar
(§ 13 DRiG) ist; seine Zustimmung
ist hierfür nicht erforderlich. Dies gilt
für die gesamte Dauer der Zeit als
Richter auf Probe. Sinn der Vorschrift
ist die Erprobung an verschiedenen
Stellen innerhalb der Rechtspflege.
6

(2) Einer Ernennung bedarf es
1. zur Begründung des Richterverhältnisses,
(...)
(3) In der Ernennungsurkunde müssen bei der Begründung
des Richterverhältnisses die Worte „unter Berufung in das
Richterverhältnis“ mit dem Zusatz „auf Lebenszeit“, „auf
Zeit“, „auf Probe“ oder „kraft Auftrags“ enthalten sein.
§ 19a Amtsbezeichnungen
(...)
(3) Richter auf Probe führen die Bezeichnung „Richter“, im staatsanwaltschaftlichen Dienst die Bezeichnung
„Staatsanwalt“.
§ 22 Entlassung eines
Richters auf Probe
(1) Ein Richter auf Probe kann zum Ablauf des sechsten,
zwölften, achtzehnten oder vierundzwanzigsten Monats
nach seiner Ernennung entlassen werden.
(2) Ein Richter auf Probe kann zum Ablauf des dritten
oder vierten Jahres entlassen werden,
1. wenn er für das Richteramt nicht geeignet ist oder
2. wenn ein Richterwahlausschuß seine Übernahme in das
Richterverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit ablehnt.
(3) Ein Richter auf Probe kann ferner bei einem Verhalten,
das bei Richtern auf Lebenszeit eine im gerichtlichen Disziplinarverfahren zu verhängende Disziplinarmaßnahme
zur Folge hätte, entlassen werden.
(4) Die Fristen der Absätze 1 und 2 verlängern sich um die
Zeit einer Beurlaubung ohne Bezüge.
(5) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Entlassungsverfügung dem Richter mindestens sechs Wochen vor dem
Entlassungstag mitzuteilen.
§ 29 Besetzung der Gerichte mit Richtern
auf Probe, Richtern kraft Auftrags und abgeordneten Richtern
Bei einer gerichtlichen Entscheidung darf nicht mehr als
ein Richter auf Probe oder ein Richter kraft Auftrags oder
ein abgeordneter Richter mitwirken. Er muß als solcher in
dem Geschäftsverteilungsplan kenntlich gemacht werden.

Allerdings findet sich in § 70 Abs. 2
GVG für die Landgerichte eine Vorschrift, die das Ermessen des Dienstherrn einschränkt, um eine zu starke
Personalfluktuation zu verhindern:
Die Beiordnung eines Richters auf
Probe (...) ist auf eine bestimmte Zeit
auszusprechen und darf vor Ablauf
dieser Zeit nicht widerrufen werden.
Ansonsten gilt, dass sich die Ermessensausübung am Zweck des Richter-

verhältnisses auf Probe auszurichten
hat, also seine Eignung zur Anstellung als Richter auf Lebenszeit festzustellen. Die Zeitabschnitte des Einsatzes müssen also so gewählt werden,
dass eine entsprechende Beurteilung
möglich ist, was einen Einsatz als
„Springer“ ausschließen dürfte. Die
Bestimmung des konkreten Einsatzes, also die Geschäftsverteilung im
Einzelnen, erfolgt durch das Präsidi-
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Wichtige Vorschriften für Proberichter aus dem HRiG sind die folgenden:
§ 20 Beteiligung des Richterwahlausschusses

(1) Über die Berufung in das Richterverhältnis entscheidet der Minister der Justiz gemeinsam mit dem Richterwahlausschuß (Art. 127 Abs. 2 und 3 der Verfassung des
Landes Hessen).
(2) Über die Berufung zum Richter auf Probe kann der
Richterwahlausschuß in Ausnahmefällen auch nachträglich entscheiden; die Entscheidung ist alsbald, spätestens
zum Ablauf des sechsten Monats nach der Ernennung,
herbeizuführen.

der Übernahme in das Richterverhältnis auf Lebenszeit
zustimmt.
§ 22 Ablehnung eines Richters
Stimmt der Richterwahlausschuss der Übernahme eines
Richters auf Probe oder eines Richters kraft Auftrags in
das Richterverhältnis auf Lebenszeit nach dessen Anhörung nicht zu, so hat der Minister der Justiz den Richter
zu entlassen (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 des Deutschen
Richtergesetzes). Das gleiche gilt, wenn der Richterwahlausschuss der Berufung in das Richterverhältnis auf
Probe nach § 20 Abs. 2 nicht zustimmt

§ 21 Zustimmung zur Berufung auf
Lebenszeit

§ 23 Beteiligung bei der Entlassung
eines Richters

Spätestens dreieinhalb Jahre nach der Ernennung zum
Richter auf Probe und spätestens zwei Jahre nach der
Ernennung zum Richter kraft Auftrags legt der Minister
der Justiz die Personalakten mit seinem Vorschlag dem
Richterwahlausschuss zu der Entscheidung vor, ob er

(1) Vor der Entlassung eines Richters auf Probe oder
eines Richters kraft Auftrags (§ 22 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1,
Abs. 3 und § 23 des Deutschen Richtergesetzes) ist der
Richterwahlausschuß zu hören.
(2) Die Entlassung verfügt der Minister der Justiz.

Die dienstliche Beurteilung der Richter und Staatsanwälte ist geregelt im
Runderlass des MdJ vom 1.12.2004
(JMBl. 2005, S. 50); dort finden sich
in Anlage 1 auch die Anforderungsprofile für die Eingangs- und Beförderungsämter (S. 55 ff.). Richter auf
Probe sind 7, 14, 21 und 33 Monate
nach Dienstantritt sowie vor ihrer Ernennung zum Richter auf Lebenszeit
dienstlich zu beurteilen sowie gegebenenfalls darüber hinaus beim bevorstehenden oder geplanten Wechsel der
Beschäftigungsbehörde infolge Versetzung, Abordnung oder eines Dienstleistungsauftrags von jeweils mindestens sechsmonatiger Dauer sowie
nach Beendigung einer Abordnung
oder eines Dienstleistungsauftrags.
Die Beurteilung wird von dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten vorgenommen. Dies ist in der Regel der
jeweilige Gerichtspräsident, der einen
„Beurteilungsbeitrag“ des jeweiligen
Kammervorsitzenden, Amtsgerichts-

direktors, weiteren aufsichtführenden
Richters bzw. Abteilungsleiters (allerdings ohne Gesamturteil) einzuholen hat. In aller Regel erfolgt vor der
Beurteilung eine sog. „Überhörung“,
d. h. der Präsident nimmt – meistens
angekündigt – an einer Sitzung teil.
Zudem lässt sich der Beurteiler üblicherweise Akten oder Entscheidungen vorlegen. Zum Heraussuchen
dieser Akten wird man selbst oder die
Geschäftsstelle aufgefordert, wodurch
eine gewisse Einflussnahme möglich ist. Die ersten Beurteilungen des
Proberichters sollen als Fazit lediglich
eine Äußerung dahingehend enthalten, ob das Ziel der Lebenszeiteinstellung zum Ablauf der Probezeit
voraussichtlich erreicht werden kann.
Die letzte dienstliche Beurteilung des
Proberichters vor der Lebenszeiternennung schließt dagegen mit einer
Gesamtbeurteilung der dienstlichen
Eignung, Befähigung und fachlichen
Leistung als geeignet, noch nicht geeignet oder nicht geeignet.
Die Beurteilung erfolgt auf einem
durch den o. g. Erlass vorgegebenen
Formular (Anlage 2, S. 62 f.), das als

Beurteilungsmerkmale Grundanforderungen, Fachkompetenz, soziale
Kompetenz und Führungskompetenz
(bei Proberichtern in aller Regel nicht
einschlägig) vorsieht.
Die Beurteilung selbst ist mit dem zu
Beurteilenden zu besprechen, wobei
vom Proberichter insbesondere missverständliche und misslungene Formulierungen angesprochen werden
sollten.
Die Berufung auf Lebenszeit bedarf
wiederum der Zustimmung des Richterwahlausschusses, der damit in Hessen spätestens dreieinhalb Jahre nach
der Ernennung zum Richter auf Probe befasst werden soll (§ 21 HRiG).
Lehnt der Richterwahlausschuss die
Lebenszeiternennung eines Richters
auf Probe ab, so ist er zu entlassen
(§ 22 Abs. 1 HRiG). Kommt es allerdings nach fünf Jahren Dienstzeit
als Richter auf Probe weder zu einer
Lebenszeiternennung noch zu einer Entlassung, gibt § 12 Abs. 2 S. 1
DRiG dem Richter auf Probe einen
klagbaren Anspruch auf Lebenszeiternennung, nicht nur einen Anspruch

>>

um des jeweiligen Gerichts (§§ 21a
ff. GVG) beziehungsweise den Leiter
der Staatsanwaltschaft.

7
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auf Schadenersatz wegen unterbliebener Ernennung. Einen Anspruch auf
Übertragung eines bestimmten Richteramtes gibt es aber auch in diesem
Fall nicht.
Der Richter auf Probe hat Anspruch
auf Beihilfe (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Beihilfeverordnung <HBeihVO>). Dabei handelt es sich um eine
eigenständige Krankenfürsorge, die der
Versicherungsfreiheit der Richter in
der gesetzlichen Krankenversicherung
Rechnung trägt. Durch die Beihilfe
erfüllt der Dienstherr die dem Richter
und seiner Familie gegenüber bestehende beamtenrechtliche und soziale
Verpflichtung, einen Krankheitsfall
angemessen abzusichern. Gemäß § 1
Abs. 2 HBeihVO besteht ein Rechtsanspruch auf Beihilfe. Bei Streitigkeiten ist nach § 40 Abs. 1 VwGO der
Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Der
Beihilfeberechtigte kann ferner für den
(selbst nicht beihilfeberechtigten) Ehegatten und Kinder als sog. „berücksichtigungsfähige Angehörige“ Beihilfe
verlangen (§ 3 Abs. 1 S. 1 HBeihVO).
Gemäß § 15 Abs. 1 HBeihVO gelten
je nach Personengruppe folgende Beihilfebemessungssätze:
50 %: unverheiratete Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst ohne Kind
55 %: verheiratete Beihilfeberechtigte
im aktiven Dienst ohne Kind, wenn
der Ehegatte selbst nicht beihilfeberechtigt ist zusätzlich 5 % für jedes
Kind bis zu einem Höchstsatz von
70 %.
Die beihilfefähigen Aufwendungen
ergeben sich aus den umfangreichen
Regelungen der §§ 5 bis 14 HBeihVO. Beihilfefähig sind notwendige
und der Höhe nach angemessene
Aufwendungen. Die Angemessenheit
richtet sich nach dem Gebührenrahmen der Gebührenordnung der Ärzte
(GOÄ) und dem der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Danach
sind ohne besondere Begründung für
ärztliche und zahnärztliche Leistungen
Gebühren nur bis zum Schwellenwert
des Gebührenrahmens beihilfefähig
8

(§ 5 Abs. 1 HBeihVO). Weitere Informationen gibt es auf der Homepage
der Beihilfestellen beim Regierungspräsidium Kassel, dort gibt es auch
Antragsformulare. Die Beihilfeberechtigung muss in dem Zeitpunkt bestehen, in dem die Leistung erbracht
wurde, für die der Beihilfeberechtigte Aufwendungen getätigt hat (§ 5
Abs. 2 HBeihVO). Aufwendungen
müssen innerhalb eines Jahres nach
ihrem Entstehen geltend gemacht
werden (§ 17 Abs. 10 HBeihVO),
wobei die Aufwendungen grundsätzlich mehr als 250 € betragen müssen
(§ 17 Abs. 2 HBeihVO) und Vordrucke zu verwenden sind (§ 17 Abs. 1
HBeihVO). Die geltend gemachten
Aufwendungen müssen durch Belege
nachgewiesen werden (§ 17 Abs. 4
und 4 HBeihVO). Dabei sind der Beihilfestelle Durchschriften oder Kopien
vorzulegen, während die Rechnungen
bzw. Rezepte im Original an die private Krankenkasse gehen.
Die Besoldung von Richtern und
Staatsanwälten richtet sich – noch –
nach der Bundesbesoldungsordnung
R (Anlage IV Nr. 4 zum BBesG), wobei Richter auf Probe wie die verplanten Kollegen im Eingangsamt Bezüge
nach R1 erhalten, deren Höhe nach
dem Lebensalter gestaffelt ist. Zum
Grundgehalt kommt eventuell noch
der Familienzuschlag.
Auch für Richter auf Probe richtet sich
der Erholungsurlaub nach der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO).
Nach Ablauf einer sechsmonatigen
Wartezeit (§ 6), gerechnet von der
Einstellung, gibt es den folgenden
Urlaubsanspruch (§ 5 Abs. 1), wobei
das Lebensalter entscheidend ist, das
im Laufe des Kalenderjahres erreicht
wird:
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr:
26 Arbeitstage
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr:
29 Arbeitstage
bis zum vollendetem 50. Lebensjahr:
30 Arbeitstage,
danach 33 Arbeitstage.

Schwerbehinderte ab einen Grad der
Behinderung von 25 % erhalten auf
Antrag Zusatzurlaub.
Der Urlaub soll während des jeweiligen Urlaubsjahres angetreten werden.
Resturlaub muß innerhalb von neun
Monaten nach Ende des Urlaubsjahres angetreten werden, sonst verfällt er
(§ 9 Abs. 2).
Zeiten der Dienstunfähigkeit wegen
Erkrankung werden nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet, wenn die
Dienstunfähigkeit unverzüglich angezeigt und nachgewiesen wird (§ 11).
Sonderurlaub kann nach §15 bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (Fortbildung, Studienzwecke, Tätigkeit bei
internationalen Organisationen) gewährt werden, bei einem dienstlichen
Interesse auch unter Weitergewährung
der Besoldung.
Die Regelungen zum Mutterschutz
(MuSchuVO) zur Elternzeit (ElternzeitVO), zum Erziehungsgeld
(BErzGG) und zum Elterngeld
(BEEG) gelten auch für Proberichter.
Während der Elternzeit ist grundsätzlich eine Teilzeitbeschäftigung zulässig;
siehe hierzu auch § 7a ff. HRiG.
Das Recht der Nebentätigkeiten von
Richtern ist – sehr ausführlich – in
§§ 7e – 7p HRiG sowie in §§ 81 –
83a HBG geregelt. Da die Materie
sehr komplex ist, empfiehlt sich die
Lektüre der genannten Bestimmungen. Zu beachten ist die grundsätzliche Genehmigungs- und/oder Anzeigepflichtigkeit, der Höchstbetrag für
die Vergütungen aus den Nebentätigkeiten sowie die Auskunfts- und Berichtspflichten.
Die Pflicht zur Anschaffung und Unterhaltung auf eigene Kosten sowie
zum Tragen einer Amtstracht in den
mündlichen Verhandlungen ergibt
sich aus der Verordnung über die
Amtstracht bei den ordentlichen Gerichten, den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, den
Gerichten für Arbeitssachen, den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit und
dem Hessischen Finanzgericht vom
13. August 2002 (GVBl. I S. 541).
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Beteiligungsgremien
der
Beteiligungsgremien der
Richterschaft (Hessen)

Richterschaft (Hessen)
Thomas Sagebiel
A. Richterwahlausschuss1
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In Hessen2 gibt es einen Richterwahlausschuss (besonderes Verfassungsorgan nach Art 127 der Hessischen Verfassung), der darüber mitzuentscheiden hat, ob ein Bewerber3 für das
Richteramt geeignet ist. Der Richterwahlausschuss besteht aus sieben vom
Hessischen Landtag berufenen Mitgliedern, weiterhin fünf richterlichen
Mitgliedern – wobei jeder Gerichtszweig (ordentliche Gerichtsbarkeit,
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Finanzgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit
und Sozialgerichtsbarkeit) mit einem
Mitglied vertreten ist – und im jährlichen Wechsel einem der beiden Präsidenten der Rechtsanwaltskammern
(Mitglied kraft Amtes). Die von dem
Landtag zu berufenden Mitglieder
werden zu Beginn jeder Wahlperiode
vom Landtag gewählt. Die richterlichen Mitglieder werden für die Dauer von vier Jahren durch die Richter
des jeweiligen Gerichtszweiges gewählt. Die Wahl findet gleichzeitig
mit der Wahl der Bezirksrichterräte4
und der Präsidialräte5 statt. Es wird
nach den Regeln der Mehrheitswahl
gewählt, d. h. gewählt ist, wer die
meisten Stimmen erhält. Die Richter
und ihre Berufsorganisationen können Vorschläge unterbreiten. In den
letzten Jahren sind regelmäßig die
Neue Richtervereinigung gemeinsam
mit ver.di6 einerseits und der Deutsche Richterbund andererseits mit
Wahlvorschlägen vertreten gewesen.
Wählbar sind nur Richter auf Le-

benszeit, ausgenommen die Mitglieder der Bezirksrichter- und Präsidialräte und die außerhalb des Landes
oder an eine Verwaltungsbehörde
abgeordneten oder ohne Bezüge beurlaubten Richter. Wahlberechtigt
sind alle Richter des Landes ausgenommen die am Wahltag länger als
drei Monate außerhalb des Landes,
oder an eine Verwaltungsbehörde
abgeordneten oder ohne Bezüge beurlaubten Richter.
Der Richterwahlausschuss wird von
dem Hessischen Minister der Justiz
einberufen. Er hat ihn einzuberufen,
wenn mindestens vier Mitglieder dies
verlangen. Die Sitzungen des Richterwahlausschusses sind öffentlich.
Der Richterwahlausschuss entscheidet zusammen mit dem Hessischen
Justizminister über die Berufung
in das Richterverhältnis und über
die Ernennung eines Richters auf
Lebenszeit, d. h. der Justizminister
schlägt dem Richterwahlausschuss
die Berufung oder Ernennung eines
Richters vor.
Die Entscheidung über die Berufung eines Richters in ein Richterverhältnis auf Probe kann bis zum
Ablauf von sechs Monaten nach der
Ernennung des Richters nachgeholt
werden. Stimmt der Richterwahlausschuss der Berufung eines Richters in
ein Richterverhältnis auf Probe oder
der Ernennung eines Richters auf Lebenszeit nicht zu, so ist dieser Richter
durch den Hessischen Justizminister
zu entlassen.

B. Richtervertretungen7
1. Richterräte

Bei jedem Gericht wird aus der Mitte
der Richter ein Richterrat gewählt, bei
Amts-, Arbeits- und Sozialgerichten
jedoch nur, wenn dort in der Regel
mindestens fünf Richter beschäftigt
sind. Ist das nicht der Fall, werden
Gerichte zum Zwecke der Bildung
eines Richterrates durch das Präsidium8 des übergeordneten Gerichts mit
anderen Gerichten zusammengefasst
oder einem anderen Gericht des selben Gerichtszweiges zugeteilt. Bei
Gerichten mit in der Regel bis zu 20
Richtern besteht der Richterrat aus
einer Person, bei 21–50 Richtern aus
drei Personen, bei mehr als 50 Richtern aus fünf Personen. Wählbar und
wahlberechtigt sind alle Richter, denen bei dem betreffenden Gericht ein
Richteramt übertragen ist. Der Präsident eines Gerichts sowie aufsichtsführende Richter sind regelmäßig
nicht wählbar9. Es wird geheim und
unmittelbar nach dem Grundsätzen
der Verhältniswahl gewählt. Jeder
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Mitglieder des Richterrates
zu wählen sind.
Die Amtszeit des Richterrats beträgt
vier Jahre. Der Richterrat ist in allen
sozialen und organisatorischen Angelegenheiten der Richter des Gerichts
zu beteiligen, an dem er gebildet
ist. Er wirkt bei Abordnungen eines
Richters auf Lebenszeit für die Dauer von mehr als sechs Monaten, bei
9

Hessen | NRV-Info

06 | 2010

der Hinzuziehung eines Richters zu
Geschäften der Gerichtsverwaltung,
bei Freistellungen, bei Berufungen
eines Richters zum Mitglied des Justizprüfungsamts, bei Bestellungen zu
Arbeitsgemeinschaftsleitern für Referendare, bei Nebenbeschäftigungsgenehmigungen, bei Diziplinarverfügungen – wenn der betroffene
Richter dies beantragt – sowie bei der
Erstellung des Frauenförderplans mit.
In allen Fällen gelten die Vorschriften
des Hessischen Personalvertretungsgesetzes entsprechend.
2. Bezirksrichterrat

Bei dem Oberlandesgericht, dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof, dem
Landearbeitsgericht und dem Hessischen Landessozialgericht werden
aus der Mitte der Richterschaft Bezirksrichterräte in unmittelbarer und
geheimer Wahl gewählt. Der Bezirksrichterrat besteht in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit aus 5 Mitgliedern, in
den anderen Gerichtszweigen aus drei
Mitgliedern. Die Wahl findet gleichzeitig mit der Wahl des Richterwahlausschusses und der Präsidialräte statt.
Wählbar sind alle Richter des jeweiligen Gerichtszweiges mit Ausnahme
der Mitglieder des Richterwahlausschusses. Wahlberechtigt sind alle
Richter des jeweiligen Gerichtszweiges. Die Wahl findet nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) statt, es sei denn es wird nur
ein Wahlvorschlag eingereicht; in diesem Fall findet Mehrheitswahl statt.
Die Richter und ihre Berufsorganisationen können Vorschläge unterbreiten. In den letzten Jahren sind regelmäßig die Neue Richtervereinigung
gemeinsam mit ver.di10 einerseits und
der Deutsche Richterbund andererseits mit Wahlvorschlägen vertreten
gewesen. Die bei dieser Listenwahl
nicht unmittelbar in den Bezirksrichterrat einziehenden „Listenplätze“ bestimmen zugleich die Vertreter
bzw. Nachrücker.
10

Der Bezirksrichterrat wirkt in den
gleichen Fällen wie die örtlichen
Richterräte mit, wenn diese sich über
den örtlichen Zuständigkeitsbereich
eines Richterrates hinaus erstrecken,
oder wenn sich ein Richterrat und
der Präsident oder aufsichtsführende
Richter eines Gerichts nicht einigen.
3. Präsidialrat

Bei dem Oberlandesgericht, dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof, dem
Hessischen Finanzgericht, dem Landearbeitsgericht und dem Hessischen
Landessozialgericht werden Präsidialräte gebildet. Die Präsidialräte bestehen aus den jeweiligen Präsidenten der
Obergerichte als Vorsitzenden und einer Anzahl aus der Mitte der Richterschaft gewählter Mitglieder, nämlich
bei dem Oberlandesgericht sechs, bei
dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof und dem Hessischen Landessozialgericht vier und bei dem Hessischen
Finanzgericht sowie dem Landesarbeitsgericht zwei Mitglieder.
Die Wahl findet nach den gleichen
Grundsätzen statt wie die Wahl der
Bezirksrichterräte und gleichzeitig
mit dieser sowie der Wahl des Richterwahlausschusses. Die Richter und
ihre Berufsorganisationen können
Vorschläge unterbreiten. In den letzten Jahren sind regelmäßig die Neue
Richtervereinigung gemeinsam mit
ver.di11 einerseits und der Deutsche
Richterbund andererseits mit Wahlvorschlägen vertreten gewesen. Die bei
dieser Listenwahl nicht unmittelbar in
den Präsidialrat einziehenden „Listenplätze“ bestimmen zugleich die Vertreter bzw. Nachrücker.
Der Präsidialrat ist zu beteiligen bei
der Ernennung eines Bewerbers für ein
Richteramt mit höherem Endgrundgehalt (Beförderung eines Richters),
bei der Übertragung eines Richteramtes an einen Richter eines anderen
Gerichtszweiges, bei Versetzungen von
Richtern auf Lebenszeit im Interesse
der Rechtspflege, bei der Übertragung

eines anderen Richteramtes und der
Amtsenthebung infolge einer Veränderung der Gerichtsorganisation und
bei der Versetzung eines Richters in
den Ruhestand infolge von Dienstunfähigkeit.
Bei Beförderungen leitet das Justizministerium dem Präsidialrat die Bewerbungsunterlagen und die dienstlichen
Beurteilungen aller Bewerber sowie –
wenn die Bewerber zustimmen – ihre
Personalakten, außerdem die Besetzungsvorschläge der zuständigen Gerichtspräsidenten und die Mitteilung
zu, welchen der Bewerber der Justizminister ernennen will.
Der Präsidialrat kann verlangen, dass
der Vorschlag des Ministers durch einen Vertreter des Ministeriums mündlich erläutert wird. Der Präsidialrat
kann dem Vorschlag des Ministers zustimmen oder einen Gegenvorschlag
unterbreiten. Soweit der Präsidialrat
und der Minister nicht übereinstimmen, kann der Präsidialrat ein Einigungsgespräch mit einem Beauftragten des Ministers – in der Regel ist
dies der Staatssekretär – verlangen.
Die Beförderung darf schließlich ausgesprochen werden, wenn die Zustimmung des Präsidialrates vorliegt oder
die dafür im Gesetz genannten Fristen
verstrichen sind, oder nachdem das Einigungsgespräch stattgefunden hat12.
C. Präsidien13

Bei jedem Gericht wird ein Präsidium
gewählt. Dieses besteht aus dem Präsidenten des Gerichts oder dem aufsichtsführenden Richter als Vorsitzendem und verschiedenen aus der Mitte
der Richterschaft gewählten Mitgliedern. Bei Gerichten mit mindestens
80 Richterplanstellen werden 10
Richter14, bei mindestens 40 Planstellen acht, bei mindestens 20 Planstellen
sechs und bei mindestens acht Planstellen vier Richter in das Präsidium
entstand. Bei Gerichten mit weniger
als acht Planstellen gehören alle wählbaren Richter dem Präsidium an15.
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Die Mitglieder des Präsidiums werden
für die Dauer von vier Jahren gewählt.
Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der
gewählten Mitglieder aus dem Präsidium aus und eine entsprechende
Anzahl von Mitgliedern wird nachgewählt, wobei Wiederwahl zulässig ist.
Die zum ersten Mal17 ausscheidenden
Mitglieder werden durch das Los bestimmt. Scheidet ein Mitglied des Präsidiums aus sonstigen Gründen aus,
rückt der bei der letzten Wahl Nächstberufene nach.
Das Präsidium bestimmt die Besetzung der Spruchkörper, bestellt die Ermittlungsrichter, regelt Vertretungen
und verteilt die Geschäfte. Zu diesem
Zweck stellt es am Ende jeden Jahres
für die Dauer des nächsten Geschäftsjahres den sogenannten Geschäftsverteilungsplan auf 18. Der Präsident bestimmt jedoch selbst, welche richterlichen Aufgaben er wahrnimmt.
Vor jeder Geschäftsverteilung sind die
Richter, die nicht Mitglied des Präsidiums sind, zu hören. Das Präsidium
kann beschließen, seine Sitzungen öffentlich (für die anderen Richter des
Gerichts) abzuhalten.
Position der Neuen Richtervereinigung

Die NRV tritt seit ihrer Gründung für
eine Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit, eine Eigenständigkeit der

Justiz (einschließlich der Staatsanwaltschaften) als dritte Staatsgewalt und
eine Selbstverwaltung der Justiz ein.
Der Aufbau einer unabhängigen und
selbstverwalteten Justiz, wie er in anderen europäischen Staaten gelungen
ist, insbesondere die Herauslösung
der Justiz aus dem Einflussbereich der
Exekutive, ist in einem demokratischen Rechtsstaat unverzichtbar. Das
gleiche muss selbstverständlich auch
für Staatsanwaltschaften gelten. Die
NRV tritt daher für die Abschaffung
des Weisungsrechts des Ministers19 gegenüber den Staatsanwaltschaften ein
und fordert die Unabhängigkeit der
Staatsanwälte20.
Dazu hat die NRV Grundsätze21 entwickelt, die zunehmend Beachtung
finden.
Danach ist die Unabhängigkeit und
Selbstverwaltung der Dritten Gewalt
dadurch zu verwirklichen, dass die
Staatsanwaltschaften aus der Exekutive herausgelöst und in die Judikative
überführt werden, dass auf Bundesebene und in allen Bundesländern
Richterwahlausschüsse eingeführt
werden, dass Präsidien zu kollektiven
Leitungsorganen der Gerichte ausgebaut werden und dass auf Bundesund Länderebene Justizräte eingerichtet werden.
Um die langsam beginnende Diskussion dieser Vorschläge voranzutreiben,
ist die NRV schließlich im März 2010
mit zwei noch als Diskussionsentwürfe bezeichneten Gesetzesentwürfen an
die Öffentlichkeit getreten22, die im
Wesentlichen23 folgendes vorsehen:
Staatsanwaltschaften: Die Staatsanwaltschaften, bisher zur Exekutive gehörend, sollen in die Justiz überführt
werden. Dazu sollen die Artikel 92
– 98 des Grundgesetzes entsprechend
geändert werden. Über die Ernennung
der Staatsanwälte soll – ebenso wie
über die Ernennung der Richter – auf
Bundesebene wie auf den Länderebenen ein Richterwahlausschuss (siehe
unten) entscheiden. Staatsanwälte
sollen wie die Richter gegen ihren

Willen (Ausnahme Veränderung der
Justizorganisation) nur kraft richterlicher Entscheidung aus dem Dienst
entlas-sen, in den Ruhestand oder an
eine andere Stelle versetzt werden können. Ihre Rechtsstellung – bisher sind
Staatsanwälte Beamte – soll, wie die
der Richter, auf Bundes- und Landesebene durch besondere Gesetze geregelt werden.24
Richterwahlausschüsse: Die durch
Richter und Staatsanwälte ausgeübte
staatliche Gewalt muss demokratisch
legitimiert sein25, weshalb über die
Ernennung von Richtern und Staatsanwälten auf Bundes- und Landesebene nur Richterwahlausschüsse (bestehend aus 15 Mitgliedern) entscheiden
dürfen, die zu 2/3 aus vom Parlament
gewählten Mitgliedern und zu 1/3 aus
von den Richtern und Staatsanwälten
aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern
bestehen.26
Präsidien: Die Selbstverwaltung der
Gerichte und Staatsanwaltschaften soll
durch Präsidien erfolgen, deren Mitglieder für 4 Jahre aus der Mitte der
Richter und Staatsanwälte gewählt werden. Sie können einmal wiedergewählt
werden. Die Präsidien sollen nicht nur
die Ge-schäftsverteilung regeln, sondern alle grundlegenden Entscheidungen für die Verwaltung des Gerichts
oder der Staatsanwaltschaft von der
Sachmittelverwaltung bis zum Personalwesen treffen. Jedes Gericht und
jede Staatsanwaltschaft hat einen Präsidenten, der dem Präsidium angehört
und der das Gericht oder die Staatsanwaltschaft nach außen repräsentiert,
wozu er teilweise von den normalen
Geschäften freigestellt werden kann.
Er wird für 4 Jahre aus der Mitte der
jeweiligen Richter und Staatsanwälte
gewählt, und seine Wiederwahl in direkter Folge ist ausgeschlossen. Nach
Ablauf der Wahlperiode versieht er seinen Dienst wieder als normaler Richter oder Staatsanwalt (was sich heutige
Präsidenten kaum vorstellen können).
Die Präsidien tagen gerichtsöffentlich

>>

Wahlberechtigt sind alle Richter16.
Wählbar jedoch nur Richter auf Lebenszeit und auf Zeit, wenn sie nicht
für mehr als drei Monate an ein anderes Gericht abgeordnet oder beurlaubt
sind oder an eine Verwaltungsbehörde
abgeordnet sind. Die von Amts wegen
zum Präsidium gehörenden Präsidenten oder aufsichtsführenden Richter
sind nicht wählbar. Die Wahl ist unmittelbar und geheim. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie
Mitglieder in das Präsidium zu wählen sind. Gewählt ist, wer die meisten
Stimmen auf sich vereinigt.
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bzw. StA-öffentlich. Die Interessen des
nichtrichterlichen Dienstes werden
von Personalräten gegenüber dem Präsidium vertreten.27
Justizräte: Auf Bundesebene und
Länderebene werden Justizräte als
Selbstverwaltungsorgane gebildet 28.
Die Verwaltung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften und die Ausübung der Dienstaufsicht durch einen Justizminister entfallen.29
Die Justizräte bestehen aus 30 Mitgliedern, die für 4 Jahre zu 2/3 aus
den von der Justiz (Richter und
Staatsanwälte) gewählten Mitgliedern30 und zu 1/3 aus vom Parlament
gewählten Mitgliedern bestehen.
Letztere dürfen weder dem Parlament noch der Exekutive angehören. Die aus der Justiz kommenden

Mitglieder bleiben zwar in der Justiz,
dürfen aber für die Dauer ihrer Wahl
keinem Gericht und keiner Staatsanwaltschaft angehören. Die einmalige
Wiederwahl ist zulässig. Die Justizräte wirken an der Auswahl von Richtern und Staatsanwälten durch die
Richterwahlausschüsse mit (Stellungnahmen), ebenso bei Versetzungen
an ein anderes Gericht oder an eine
andere Staatsanwaltschaft, sie üben
als obere Dienstbehör-de die Dienstaufsicht und die Disziplinargewalt
aus, sie ernennen (nach Entscheidung
des Richterwahlausschusses) und entlassen die Richter und Staatsanwälte
und die Justizbeamten, sie vertreten
die Justiz gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber und sie weisen die finanziellen und sächlichen Ressourcen
den einzelnen Gerichten zu.31

Über Beförderungen – wie bisher
der Justizminister – müssen sie nicht
entscheiden, denn das Beförderungswesen wird abgeschafft. Das Richteramt ist einheitlich. Richter auf Probe,
kraft Auftrags oder auf Zeit gibt es
nicht mehr. Dem Erfordernis einer
entsprechend besseren Ausbildung
der Richter vor ihrer Ernennung ist
durch einfach gesetzliche Maßnahmen Rechnung zutragen. Die Besoldung der Richter ist einheitlich
und nach Lebensalter gestaffelt. Bei
Spruchkörpern, die aus mehreren
Richtern bestehen, entscheiden diese über die spruchkörperinterne Geschäftsverteilung und den Vorsitz.
Die heutigen Präsidialräte mit ihrem
beschränkten Wahlrecht und ihrem
formalen Mitspracherecht sind überflüssig.

Gerichts, dann gilt § 21 d GVG .
16 abgeordnete jedoch nur, wenn sie für mindestens drei Monate abgeordnet sind und Aufgaben der Rechtsprechung wahrnehmen.
17 Die Vorschriften über das Präsidium wurden
zum 1.1.2000 geändert und alle Präsidien
neu gewählt, so dass zur nächsten Wahl nach
zwei Jahren gelost werden musste.
18 Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GVG „Prinzip des gesetzlichen Richters“.
19 Was jede Aufklärung von Regierungskriminalität von vornherein ausschließt.
20 vergleichbar etwa den Ermittlungsrichtern
nach italienischem Modell.
21 Nachzulesen in: NRV-Dokumentation „Selbständigkeit für die Dritte Gewalt“ August
2002.
22 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Grundgesetzes (Art. 92, 95, 96, 97 und 98)
und darauf fußend Entwurf eines Gesetzes
zur Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit der Justiz, mit Änderungen des GVG,
BBesG, DRiG, sämtlicher Verfahrensordnungen und vieler korrespondierender Gesetze.
Beide Entwürfe können von der Homepage
der NRV (nrv-net.de) heruntergeladen werden.

23 Es ist nicht möglich, die umfassenden Regelungsvorschläge hier zu referieren, deshalb
nur Grundzüge.
24 Siehe Art. 1 des Entwurfes „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 92, 95, 96, 97
und 98).
25 „Im Namen des Volkes“.
26 Wie Fußnote 24.
27 Siehe Art. 1 des Gesetzesentwurfes zur Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit
der Justiz.
28 Wie Fußnote 27.
29 Sine spe ac metu (Ohne Furcht und Hoffnung). Richter und Staatsanwälte können nur
unabhängig sein, wenn sie von der Exekutive
nichts zu fürchten und nichts zu hoffen haben. Beschluss der Mitgliederversammlung
der NRV vom 03.03.1991.
30 Geborene Mitglieder, wie die heutigen Chefpräsidenten oder Generalstaatsanwälte gibt es
nicht mehr.
31 Quasi alles, was bisher Aufgabe des Justizministers war.

Anmerkungen
1 §§ 8 – 24 HRiG.
2 Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall.
3 Bei Verwendung der männlichen Form ist
grundsätzlich die weibliche Form miterwähnt.
4 siehe unten B 2.
5 siehe unten B 3.
6 bzw. ÖTV.
7 (§§ 25 - 48 HRiG).
8 Siehe unten C.
9 Letztere aber doch, wenn der Richterrat – wie
oben erwähnt – bei einem anderen Gericht
gebildet wird.
10 Bzw. ÖTV.
11 Bzw. ÖTV.
12 Was in Hessen letztendlich bedeutet, dass
sich der Minister immer durchsetzen kann. In
manchen Bundesländern liegt die Entscheidung in diesen Fällen allerdings beim Richterwahlausschuss.
13 §§ 21 a – 21 e GVG.
14 Das frühere sog. „Vorsitzenden-Quorum“,
wonach ab den Landgerichten aufwärts die
Hälfte der Mitglieder aus den Reihen der
Vorsitzenden Richter zu wählen waren, ist
abgeschafft (ein Verdienst der NRV).
15 Ändert sich die Anzahl der Planstellen eines
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Grundzüge von Beurteilungen
Ferdinand Georgen

Beurteilungswesen

Die dienstliche Beurteilung richtet
sich nach dem Erlass des Hessischen
Ministers der Justiz vom 1.12.2004,
abgedruckt im Justizministerialblatt
2005, Seite 50 ff.
Die Beurteilung soll eine wesentliche
Grundlage für Personalentscheidungen sein, hierbei sollte ein einheitlicher Beurteilungsmaßstab durch den
Erlass geschaffen werden.
Ergebnis einer Beurteilung soll ein
zutreffendes Gesamtbild der Persönlichkeit des zu Beurteilenden sein. In
der Beurteilung soll die Befähigung,
die Leistung und die Eignung objektiv gewürdigt werden.
Als Arten der Beurteilungen gibt es
– die Regelbeurteilung, Beurteilung
drei Jahre nach der Lebenszeiternennung und
– die Anlassbeurteilung, bei Bewerbungen, Versetzungen und Abordnungen von jeweils sechs Monaten
sowie bei deren Beendigung, bei
einer mehr als zwölf Monaten dau-

ernden Beurlaubung oder Freistellung und – als wesentlicher Grund
– auf Antrag des zu Beurteilenden.
Bei Proberichtern 7, 12, 21, und 33
Monate nach Dienstantritt sowie vor
der Berufung auf Lebenszeit.
Die Beurteilung obliegt dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten, für die
Staatsanwaltsschaften dem Behördenleiter. Hierzu werden vorbereitende
Stellungnahmen des Vorsitzenden
Richters oder des Direktors des Gerichts oder des weiteren aufsichtsführenden Richters, bei Staatsanwaltschaften des Abteilungsleiters eingeholt.
Die vorbereitenden Stellungnahmen
werden nicht Gegenstand der Personalakte, üblich ist, dass der zu Beurteilende Kenntnis hiervon erhält.
Der Präsident des oberen Landesgerichts oder der Generalstaatsanwalt
kann zur Beurteilung eine Stellungnahme abgeben oder das Gesamturteil bzw. einzelne Bewertungen im
Wege der „Oberbeurteilung“ (in der
Regel negativ) abändern.
Der Inhalt der Beurteilung orientiert

sich an den jeweiligen Anforderungsprofilen, die nach Eingangsamt und
den Beförderungsämtern gegliedert
sind und schließt mit einer der acht
Bewertungsstufen – „entspricht nicht
den Anforderungen“ bis „übertrifft die
Anforderungen herrausragend“.
Die Beurteilung ist dem zu Beurteilenden in ihrem vollen Wortlaut zu eröffnen – in der Regel durch die Übergabe
einer Kopie – und danach mit ihm zu
besprechen, durch Unterschrift des zu
Beurteilenden ist dies zu bestätigen.
Ein Vergleich von Inhalt und Bewertungsstufen verschiedener Beurteilungen können in der Regel die Präsidenten und die Mitglieder der Präsidialräte vornehmen. Für Beurteilte besteht
im Wesentlichen nur die Möglichkeit,
mit anderen (insbesondere Probe-)
Richtern in einen Informationsaustausch zu treten, nur so kann die eigene Position eingeordnet und verglichen werden. Oder die Beurteilung
wird von einer Kollegin/Kollegen gelesen, die/der Zwischentöne oder Nuancen „lesen“ und vermitteln 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.

Interesse?
4 Pt

Probeexemplare gibt es bei
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt, druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Weil Qualität gewinnt.

Der Meyer-Goßner
bietet Ihnen handlich und kom
primiert
n

größtmögliche Zuverlässigkeit
in allen Fragen des Strafprozess
rechts

n

die vollständige Erfassung
aller einschlägigen veröffentlich
ten und der nichtveröffentlichten
BGHEntscheidungen

n

einen umfassenden Überblick
über die praxisrelevante Litera
tur.

Fazit: Sie finden alles, was zur
effektiven Lösung strafprozessualer
Probleme erforderlich ist.
Dank seines jährlichen Erscheinens
ist Ihnen konkurrenzlose Aktuali
tät garantiert. Dank seiner weiten
Verbreitung ist der MeyerGoßner
Maßstab und Referenz für alle
Verfahrensbeteiligten.

verarbeitet alle wichtigen Ände
rungen der Strafprozessordnung
der vergangenen Monate, insbe
sondere
n

das Gesetz zur Änderung des
Untersuchungshaftrechts,

n

das 2. Opferrechtsreform
gesetz,

n

das Gesetz zur Verfolgung der
Vorbereitung von schweren
staatsgefährdenden Gewalttaten

n

14

und behandelt jetzt vertieft das
Gesetz zur Verständigung im
Strafverfahren.

Die Autoren

Fax-Coupon

Prof. Dr. Lutz MeyerGoßner ist Vors. Richter am
BGH a. D. und Honorarprofessor an der Universität
Marburg. Jürgen Cierniak ist Richter am BGH.

Expl. 9783406606007
MeyerGoßner, Strafprozessordnung (StPO)
53. Auflage. 2010. LXVIII, 2328 Seiten. In Leinen € 76,–

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

157053

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von
2 Wochen nach Absendung ohne Begründung in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) zu widerrufen.
Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb dieser Frist genügt. Die Frist beginnt nicht
vor Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu richten an den Lieferanten (Buchhändler, beck
shop.de oder Verlag C.H.Beck, c/o Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburger Str. 67a,
86720 Nördlingen). Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzu
gewähren. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Zu denselben Bedingun
gen haben Sie auch ein Rückgaberecht für die Erstlieferung innerhalb von 14 Tagen seit Erhalt.
Ihr Verlag C.H.Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München.

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189402 · www.beck.de

Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ca. € 3,05 in Deutschland bei Einzelbestellung beim Verlag.

Die 53. Auflage
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bereitschaftsdienst

Allzeit bereit – der Bereitschaftsdienst
am Amtsgericht
Eine Umfrage.
Miriam Gruß

Anfang des Jahres hat die Neue
Richtervereinigung in Hessen eine
Umfrage zum Thema Bereitschaftsdienst durchgeführt. Aktueller Anlass
war die Forderung des OLG Hamm
(NJW 2009, 3109) nach der Einführung eines richterlichen Bereitschaftsdienstes auch zur Nachtzeit,
was praktisch für die Amtsgerichte
eine 24-stündige Dauerbereitschaft
bedeutet. Nach der gegenwärtigen
gesetzlichen Regelung entscheiden
gemäß § 21 e GVG allein die Gerichte darüber, ob ein Bereitschaftsdienst
auch in der Nacht angeboten wird.
Das Bundesverfassungsgericht hat
dazu entschieden, dass ein 24-stündiger Bereitschaftsdienst nur insoweit

einzurichten ist, wie ein praktisches,
nicht nur auf Ausnahmefälle beschränktes Bedürfnis hierfür besteht
(BVerfG NJW 2004, 1442).
Wieviel Bereitschaftsdienst braucht es
denn nun tatsächlich? Wie sieht die
derzeitige Praxis der Amtsgerichte im
Umgang mit dem Bereitschaftsdienst
aus? Und: Ist ein solch umfassender,
bislang von den Amtsgerichten allein
getragener Bereitschaftsdienst überhaupt dauerhaft zu bewältigen?
Wir wollten es genau wissen und befragten Richterinnen und Richter in
der gesamten ordentlichen Gerichtsbarkeit nach ihren Erfahrungen, ihrer

Kritik und ihren Anregungen. Die
Resonanz war überwältigend; von
nahezu allen Gerichten erhielten wir
umgehende Rückmeldungen. Vielen
Dank an dieser Stelle für die zahlreichen ausführlichen Berichte und
Ideen!
Hier nun die zusammengefassten Ergebnisse der Umfrage:
1. Wie ist an Ihrem Gericht
der Bereitschaftsdienst (an
Wochentagen und am Wochenende) zur Zeit organisiert?

Die überwiegende Mehrheit der
Amtsgerichte, nämlich etwa 72 %,
15
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hat neben der Dienstzeit und der
üblichen Wochenendbereitschaft
für einen zusätzlichen Bereitschaftsdienst gesorgt. Davon haben allerdings lediglich 20 % eine Rufbereitschaft rund um die Uhr (telefonische
Erreichbarkeit von 0 Uhr bis 24 Uhr
an sieben Tagen in der Woche) eingerichtet, während die überwiegende Mehrheit der Amtsgerichte die
telefonische Erreichbarkeit während
sieben Tagen in der Woche auf die
Zeit von morgens 4 Uhr bzw. jahreszeitabhängig 6 Uhr bis 21 oder 22
Uhr beschränkt hat. Daneben finden
sich vereinzelte Sonderregelungen,
wonach lediglich am Wochenende
oder ausschließlich wochentags eine
24-stündige Erreichbarkeit besteht.
Immerhin 28 % der Amtsgerichte
haben keine zusätzliche Rufbereitschaft eingerichtet; dort wird die Erreichbarkeit am Wochenende durch
den herkömmlichen Wochenendeildienst gewährleistet. Es handelt sich
hierbei überwiegend um kleinere,
ländlichere Gerichte, die ihren Verzicht auf einen erweiterten Bereitschaftsdienst damit begründen, dass
nach langjährigen Erfahrungen in
ihrem Bezirk für eine lückenlose Erreichbarkeit kein Bedarf bestehe. In
Strafsachen greife bei Gefahr im Verzug ohnedies die Zuständigkeit der
Staatsanwaltschaft. Zudem sei der
Richter nicht zu einer telefonischen
ad-hoc Entscheidung ohne Aktenstudium zu zwingen.
Der zusätzliche Bereitschaftsdienst
ist ganz überwiegend als Rufbereitschaft über ein Diensthandy ausgestaltet. Er wird aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme und der
damit einhergehenden nächtlichen
Störungen insbesondere von den
größeren Gerichten als immense
Belastung und gesundheitsgefährdend empfunden; vereinzelt sei es
sogar schon zu einer durch den Bereitschaftsdienst ausgelösten Erkrankung und Befreiung vom Bereitschaftsdienst gekommen.
16

2. Halten Sie eine Einbeziehung der Richter und Richterinnen an den Landgerichten in den Bereitschaftsdienst für angemessen?

Die ganz überwiegende Mehrheit der
Befragten, nämlich 85 %, hält eine
Beteiligung der Landgerichte (und
des Oberlandesgerichtes!) für unbedingt geboten und für im Grunde
selbstverständlich. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso die immense Mehrbelastung der Amtsgerichte nicht von
den Landgerichten mitgetragen werden sollte, dies sei nur fair und bereits
aus Gründen der Kollegialität heraus
geboten. Die mangelnde Erfahrung
mit amtsgerichtlichen Eilentscheidungen sei kein Argument, da auch
Proberichter sich bereits nach einem
Jahr in die für sie regelmäßig neuen
Sachgebiete einarbeiten müssten und
im Übrigen Tagungen zum Thema
Eildienst angeboten würden. Ein
häufig anzutreffende Redewendung
lautete: „Gleiches Geld für gleiche
Arbeit!“
Immerhin waren 15 % der Befragten – dabei handelte es sich nicht
ausschließlich um Landrichterinnen
und Landrichter! – der Meinung,
man solle die Kolleginnen und Kollegen vom Landgericht besser nicht
am Eildienst beteiligen. Neben der
Befürchtung, die Ausdehnung auf
den gesamten Landgerichtsbezirk
könne zu unübersichtlich werden,
wurde problematisiert, dass die Landgerichte als Beschwerdeinstanz später
möglicherweise über eigene Entscheidungen befinden müssten. Zudem sei
der Zeitaufwand für die Einarbeitung
in fremde Sachgebiete zu groß und
angesichts eines einwöchigen Bereitschaftsdienstes pro Jahr unverhältnismäßig. Es sei deshalb hilfreicher, die
Amtsrichterinnen und Amtsrichter in
zeitlicher oder finanzieller Hinsicht
besser zu stellen. Nicht selten war die
Einschätzung zu finden, das Landgericht könnte mit den Anforderungen
des Eildienstes überfordert sein und

damit die Zahl falscher Entscheidungen steigen. Auch hier ein Originalzitat: „Die können das nicht.“
3. Ist aus Ihrer Sicht auch
eine Anhebung der Bereitschaftsdienstpensen ohne
Beteiligung der Landgerichte
eine Alternative?

Die ganz überwiegende Mehrheit
(80 %) hat sich vehement gegen diese
Alternative ausgesprochen. Meistangeführtes Argument war, dass die
Amtsgerichte nach Pebb§y ohnedies
bereits hoch belastet sind und ein
Ausgleich für Bereitschaftszeiten daher – sofern er überhaupt durchsetzbar wäre – keine spürbare Entlastung
bringen würde. Unter den bestehenden Verhältnissen würde daher allein
eine Einbeziehung der Landgerichte
einen Vorteil bringen. Im Übrigen
könne eine Pensenerhöhung den
immensen psychischen Stress nicht
ausgleichen. Lediglich ein einzelner
Beitrag ging dahin, dass Richter den
Vorteil der freien Arbeitszeit genössen und daher die Bereitschaftszeiten
als Nachteil hinzunehmen hätten.
Eine Minderheit von 20 % hielt die
Anhebung der Pensen für eine gangbare und ausreichende Alternative.
Angeregt wurde allerdings alternativ,
einen landesweiten, mit Fachkräften
ausgestatteten Eildienst einzurichten.
Dieser könne von einem zentralen
Ort telefonisch tätig werden, was der
derzeitigen Praxis im Bereitschaftsdienst entspräche.
4. Halten Sie es für sinnvoll,
größere Bereitschaftsverbünde zu bilden (ein bis zwei
Verbünde pro LG-Bezirk)?

Eher ausgewogenen waren die Meinungen zur Frage der Einrichtung
von Bereitschaftsverbünden. 60 %
der Befragten halten dies insbeson-
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dere für kleinere Gerichte für hilfreich; teilweise gab und gibt es bereits
solche Zusammenschlüsse kleinerer
Gerichte, die sich bewährt haben.
Hingegen befürchten 40 % der Befragten einen zu hohen Organisationsaufwand sowie zu weite Fahrtwege und zu hohe Fahrtkosten. Zudem
würden die kleinen Amtsgerichte
dadurch zu Lasten der Bürgernähe
geschwächt.
5. Halten Sie es für angemessen, wenn für die
Bereitschaftstätigkeit eine
gesonderte Vergütung gezahlt würde? Welche Höhe
wäre aus Ihrer Sicht für eine
Woche (sieben Tage) angemessen?

Auch zu dieser Frage ergab sich ein
eher ausgewogenes Meinungsbild: 45
% der Befragten lehnten eine zusätzliche Vergütung ab und hielten einen
Freizeitausgleich beziehungsweise
die Reduzierung des Arbeitspensums
für angebracht, wobei ein halber bis
zu zwei Tagen Freizeit für einen Tag
Bereitschaftsdienst als angemessen
angesehen wurden. Ein Kollege befürchtete Neid und Zwistigkeiten
für den Fall einer zusätzlichen Vergütung des Bereitschaftsdienstes.
55 % würden hingegen eine zusätzliche Vergütung als Entschädigung
für den Bereitschaftsdienst begrüßen.
Richter hätten nämlich nichts von
einem Freizeitausgleich, da sie ihre
Akten ohnedies bearbeiten müssten.
Hinsichtlich der Höhe einer solchen
Vergütungen hielt der überwiegende
Teil der Befragten einen Betrag von
300 bis zu 800 Euro pro Woche Bereitschaftsdienst für angemessen. Ein
geringerer Teil forderte hingegen eine
Vergütung nach Zeitaufwand entsprechend dem richterlichen Stundenlohn. Ein Befragter befand, seine
Freizeit sei nur durch das Doppelte
seines Stundenlohnes aufzuwiegen.
Insgesamt schätzten allerdings alle Be-
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fragten die Möglichkeit einer zusätzlichen Vergütung als unrealistisch ein.
6. Haben Sie weitere Ideen
zur Verbesserung der Organisation des Bereitschaftsdienstes oder andere Anregungen zu diesem Thema?

Vordringlich war bei nahezu allen
Befragten der Wunsch nach einer
hessenweit einheitlichen, gleichmäßigen und gerechten Verteilung unter Einbeziehung aller Richter der
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die
Umfrage hat sehr deutlich die großen
Unterschiede gezeigt, die der Bereitschaftsdienst an den unterschiedlich
großen Gerichten mit sich bringen
kann. Während vor allem die kleineren, ländlicheren Gerichte oftmals
kaum über die Belastung des erweiterten Bereitschaftsdienstes klagen –
sofern er dort überhaupt eingerichtet
worden ist –, bedeutet er für die Kollegen an größeren Gerichten in der
Stadt eine erhebliche, oftmals sogar
als überfordernd empfundene Belastung. Es ist daher nachvollziehbar,
dass ein Teil der Befragten sich einen
hauptberuflichen, originären Eildienstrichter wünschten, der spezialisiert von zentraler Stelle aus nach dem
Vorbild einer Taskforce tätig wird.
Einheitlich waren ebenfalls die Forderungen nach einer besseren Infrastruktur für den Eildienst: Angefangen bei Übernachtungs-, Verpflegungs- und Reinigungsmöglichkeiten am Dienstort für Kollegen,
die nicht in der Nähe wohnen, über
eine bessere technische Ausstattung
in Gestalt von Faxgeräten, Diensthandys und Laptops mit Intra- und
Internetzugang sowie über bessere
Weiterbildungsmöglichkeiten in Sachen Eildienst wurde der Wunsch
nach Eildienstmappen, Skripten für
Berufsanfänger, Formularsätzen, erforderlichen Telefonlisten, Handbibliotheken bis zu geschulten Eildienstmitarbeitern geäußert.

Deutlich wurden schließlich auch
die Zweifel daran, ob eine lückenlose Erreichbarkeit von Richtern den
effektiven Rechtsschutz der Bürger
tatsächlich erhöht; telefonische Anordnungen bei Nacht ohne Möglichkeit der Faktenprüfung gewährleisten nach Auffassung vieler Befragter
keine ausreichende richterliche Kon
trolle im Sinne des Richtervorbehalts.
Daher der dringende Wunsch nahezu
aller Befragten, den Bereitschaftsdienst nicht noch weiter auszudehnen, insbesondere ihn nicht zu einem
24-stündigen Dauerdienst auszuweiten, für den kein Anlass bestehe und
der im Übrigen auf Dauer mit den
bisherigen Mitteln auch nicht leistbar
sei.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen,
dass nicht nur ein hoher Klärungsbedarf hinsichtlich der grundlegenden
Organisationsfragen zum Bereitschaftsdienst besteht, sondern vorrangig auch hinsichtlich der Frage, ob
eine Erweiterung des Bereitschaftsdienstes tatsächlich geboten ist und
in welchem Umfang sie gegebenenfalls stattfinden sollte.
Aus dem Blickwinkel des grundgesetzlichen Rechtschutzes der Bürger darf
die Kontrollinstanz Richtervorbehalt
sicherlich nicht wochentags- oder tageszeitabhängig sein. Ob andererseits
eine inhaltlich sinnvolle Kontrolle im
Dauerbereitschaftsdienst überhaupt
noch leistbar ist angesichts telefonischer Entscheidungen zur Nachtzeit
ohne genaue Aktenkenntnis, scheint
mehr als fraglich.
Angesichts der hohen Unzufriedenheit in großen Teilen der Richterschaft mit der bisherigen Praxis gilt
es, gemeinsam – unter Mitwirkung
des Justizministeriums – einen gangbaren organisatorischen Rahmen zu
finden, der im Interesse der Bürger
einen wirklichen Rechtsschutz gewährleistet.
Die NRV wird dieses Thema noch
weiter beschäftigen!
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NRV-Positionspapier
Richterliche Bereitschaftszeiten I
Bundesweit wird kontrovers und mit
wechselnden Schwerpunkten über
Einführung und inhaltliche Ausgestaltung richterlicher Bereitschaftszeiten diskutiert. Unterschiedliche
Interessen der Richterschaft und der
Justizverwaltung spielen dabei ebenso eine Rolle wie unterschiedliche
Betroffenheiten der beteiligten Richterinnen und Richter. Auch beeinflussen signifikante Unterschiede bei
den regional bedingten Gegebenheiten die Diskussion in angemessener
Weise.

der Unaufschiebbarkeit der Entscheidung im Einzelfall sowie hinsichtlich
des Vorgehens bis zum Zeitpunkt
und der Form der Entscheidungsbekanntgabe.

Bei dieser Diskussion gebührt nach
Auffassung der Bundesmitgliederversammlung der Neuen Richtervereinigung dem Primat der Unabhängigkeit
gerade in Anbetracht der mit jeder
allgemeinen Bereitschaftsregelung
verbundenen Problematik höchste
Beachtung, und zwar Unabhängigkeit auf jeder Zuständigkeits- und
Entscheidungsebene:

2. Die Unabhängigkeit des jeweiligen
Präsidiums beim Amtsgericht bedeutet, dass nur dem Präsidium die
Entscheidung und Beschlussfassung
obliegt, ob und ggf. in welchem Umfang ein Bedarf (mit und ohne Rücksicht auf Inhalte verfassungsgerichtlicher Entscheidungen) für allgemeine
Bereitschaftsregelungen in zeitlicher
und persönlicher Hinsicht gegeben
ist. Die örtlichen Erfahrungswerte
und personellen Gegebenheiten sind
der Maßstab. Der daraus resultierende Geschäftsverteilungsplan legt den
Maßstab für den gesetzlichen Richter
in möglichst eindeutiger Weise auch
zum Zwecke der Abgrenzung zur
normalen (nicht bereitschaftsabhängigen) Zuständigkeit fest.

1. Die Unabhängigkeit bei der individuellen richterlichen Zuständigkeit bedeutet die uneingeschränkte
eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der persönlich
tatsächlich gegebenen Zuständigkeit,

3. Sogenannte Pool-Lösungen (Zusammenschluss mehrerer Amtsgerichte in einem Landgerichtsbezirk
ohne und mit Einbeziehung der
Richter am Landgericht im Sinne
von § 22c GVG) führen zunächst

Richterliche Bereitschaftszeiten II
1. Der Richtervorbehalt darf sich
nicht in der formalen Legitimation
der angeordneten Maßnahme erschöpfen, sondern ist gerichtet auf die
Abwägung divergierender Interessen.
2. An diese Abwägung sind grund
sätzlich immer dieselben Anforderungen zu stellen, unabhängig von der
Tageszeit, das beinhaltet eine möglichst hohe Fach- und Sachkompe18

tenz der zur Entscheidung berufenen
Richter, also eher eine „Expertenlösung“ statt einer richtergerechten
Streuung (dann unter Einbeziehung
der Richter der Landgerichte), in
letzterem Fall zumindest regelmäßige Fortbildungen, die Einbeziehung
aller erreichbaren sacherheblichen
Informationen, was wiederum in
der Regel bedeutet die persönliche
Anhörung des Betroffenen (ggf. mit

formal zwingend zur Zuständigkeit
des Präsidiums des für die Festlegung
des entsprechenden Geschäftsverteilungs– / Bereitschaftsplans zuständigen Landgerichts nach Abstimmung
mit den amtsgerichtlichen Präsidien.
Hier hängt es von der tatsächlichen
Unabhängigkeit der Präsidien der
Amtsgerichte ab, wie nachhaltig die
lokale materielle Zuständigkeit wahrgenommen und artikuliert wird.
4. Die im Rahmen dieses Themenkreises immer wieder zitierten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind nur bedingt geeignet,
allgemeingültige Richtlinien für
die Notwendigkeit und den Regelungsumfang von Bereitschaftszeiten
zu finden. Sowohl hinsichtlich der
weitgehend ungeklärten Problematik
ihrer Bindungswirkung als auch vor
allem im Hinblick auf die wenigen
entschiedenen Einzelfälle setzen sie
nur relative Maßstäbe. Es bleibt, was
immer gilt: Unabhängigkeit bedingt
in hohem Maße eigenverantwortliches Handeln aller RichterInnen
und Präsidien auch und gerade beim
Umgang mit der Entscheidung über
Notwendigkeit und Gestaltung richterlicher Bereitschaftszeiten; es ist zu
erinnern, dass die hier maßgebenden verfassungsrechtlichen Vorgaben
ebenso wie die übrigen, im Kontext
betroffenen Gesetze schließlich weder
neu noch geändert sind.

Dolmetscher), um seine Belange berücksichtigen zu können, eine Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen und der Entscheidung, um eine
Überprüfung zu ermöglichen, soweit
dies gesetzlich vorgesehen ist, die Beteiligung Dritter, etwa eines Verteidigers, eines Betreuers, der Jugendgerichtshilfe etc. und nicht zuletzt
die Bereitstellung der erforderlichen
sachlichen Mittel (z. B. mobiles Fax)
und der personellen Unterstützung
durch die Justizverwaltung.
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3. Es obliegt den Präsidien, eine den
Erfordernissen gemäße Erreichbarkeit
des zuständigen Richters auch während der Nachtzeit zu gewährleisten,
so mag es in Ballungszentren eines
präsenten richterlichen Dauer-Dienstes bedürfen, während es ländliche
Flächenlandkreise geben dürfte, in denen „es nur ganz vereinzelt zu nächtlichen Durchsuchungsanordnungen
kommt, (und für die nächtliche Erreichbarkeit eines Richters) kein über
den Ausnahmefall hinausgehender
praktischer Bedarf besteht“ BVerfG,
Beschluss v. 10.12.03. Soweit die
von der StPO für die Einschränkung
von Durchsuchungen zur Nachtzeit
(§ 104) vorgenommene Normierung
auch für eine zeitliche Differenzierung richterlicher Bereitschaftszeiten
herangezogen werden soll, erscheint

eine Anpassung dieser Zeiten an die
Lebenswirklichkeit angezeigt (ganzjährlich zwischen 6°° und 22°° Uhr).

selbst (örtliche Gebundenheit, nur
abbrechbare Beschäftigungen, ggf. Babysitter, unterbrochener Schlaf etc.).

4. Die Bereitschaftszeit ist auf nachvollziehbare Weise in der Pebb§Y
Bedarfsrechung zu berücksichtigen
und muss in allen Diensten zu einer
entsprechenden Personalaufstockung
führen. Entsprechend der EU-Arbeitszeitrichtlinie sind tägliche und
wöchentliche Mindestruhezeiten zu
beachten. Die zeitliche Belastung
durch den Bereitschaftsdienst lässt
sich nicht allein anhand der Dauer
für die Vornahme der entsprechenden
Handlung bemessen, sondern umfasst
auch etwaige An- und Abreisezeiten,
bisweilen lange Wartezeiten, und
die in vielfacher Hinsicht nur eingeschränkt gestaltbare Bereitschaftszeit

Eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende richterliche
Prüfung kann nur gewährleistet werden, wenn der Bereitschaftsdienst
eine entsprechende sachliche (etwa
mobile Faxgeräte), vor allem aber personelle Ausstattung erhält, d. h. neben
dem Richter, soweit erforderlich, Urkundsbeamte und/oder Protokollanten. Ein Bereitschaftsdienst, dessen
Funktion sich darin erschöpft, ohne
eigene Sachprüfung lediglich die bereits durch die Ermittlungsbehörden
vorgegebenen Entscheidungen zu legitimieren, erscheint nicht geboten.
Recklinghausen, den 7. März 2010

Offener Brief zur Mitbestimmung
										
Sehr geehrter Herr Staatsminister Hahn,

15. 4. 2010

das Schreiben Ihres Hauses vom 9. 2. 2010 (Az. 1030/184 – SH F) nehmen wir zum Anlass für die nachfolgende
Stellungnahme:
Wir fordern ein neues Hessisches Richtergesetz, das folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt:
1. Umfassende Mitbestimmung!
2. Einheitliche Mitbestimmungsregelung für staatsanwaltschaftliche und richterliche Personalvertretungen im Hessischen Richtergesetz!
Zur Umsetzung unserer Forderung halten wir die umgehende Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit
dem HMdJIE für unabdingbar.
Mit freundlichen Grüßen
Schäfer
(ver.di)

Dr. Goedel
(Richterbund)

Schwamb
(NRV)

Richter
(Bezirksstaatsanwaltsrat)

Tiefmann
(Bezirksrichterrat OLG)

Dr. Burkholz
(Bezirksrichterrat HVGH)

Bram
(Bezirksrichterrat LAG)

Engelhart-Au
(Bezirksrichterrat HLSG)

Thiede
(Richterrat HFG)
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justiz in hessen

Hessischer
Treffen der Landessprecher mit
dem Hessischen
Justizminister
Justizminister
Am 14.01.2010 wurden Ferdinand
Georgen, Volker Kaiser-Klan und
Thomas Sagebiel als Vertreter des
hessischen Landesverbandes der NRV
von Herrn Justizminister Jörg-Uwe
Hahn zu einem Meinungsaustausch
empfangen.
An der Gesprächsrunde in entspannter Atmosphäre nahmen auf Seiten
des Justizministeriums außerdem
Herr Ministerialdirigent Dr. Roman
Poseck, Abteilungsleiter Z, Herr Ministerialdirigent Rüdiger Derwort,
Abteilungsleiter II und Präsident des
Justizprüfungsamtes und Herr Regierungsrat René Brosius-Linke, Europakoordinator, teil.
Gegenstand der Erörterungen war
zunächst die Situation der hessischen
Proberichter. Das Ergebnis unserer
landesweiten Proberichterbefragung
hatten wir dem Justizministerium
schon vor einiger Zeit zugeleitet. Unsere diesbezügliche Initiative hat (bereits) insoweit Früchte getragen – wie
uns Herr Justizminister Hahn und
die Vertreter des Ministeriums versicherten - als die Proberichtersituation
inzwischen auf der Tagesordnung der
Gespräche zwischen den Gerichtspräsidenten und dem Justizminister gelangt ist und dort intensiv diskutiert
wird. Ebenso haben auch Gespräche
mit Vertretern der Proberichter stattgefunden. Es ist erklärtes Ziel dieser
Gespräche mit den Präsidenten der
Ausbildungsgerichte, die Situation
der Proberichter zu verbessern. Angesprochen ist zunächst die Frage,
inwieweit den Proberichtern entlas20

tete Anfängerdezernate zugeteilt werden können, was natürlich von dem
Justizministerium nicht vorgegeben,
sondern nur angeregt werden kann
und von den Präsidien vor Ort entschieden werden muss. Außerdem –
auch dies muss allerdings den Gerichten freigestellt werden – soll über eine
Einstiegsbegleitung für Proberichter,
beispielsweise im Wege eines Mentorensystems oder durch einen erfahrenen Kollegen, der anfänglich dem
einzelnen Proberichter bei der Dezernatsbearbeitung hilft, nachgedacht
werden. Auch die Einführung eines
Proberichterbeauftragten in den Gerichten ist angedacht, wobei vor Ort
jeweils zu diskutieren sein wird, dass
(ob) dies (nicht) eigentlich Aufgabe
der Richterräte ist, deren Kompetenzen nicht beschnitten werden sollen.
Schließlich sollen die Fortbildungsangebote für Proberichter intensiviert
werden und es soll in den Gerichten
eine Proberichterbroschüre erarbeitet
werden, um den jungen Kollegen die
erste Orientierung zu erleichtern. In
diesem Punkt sind wir übereingekommen, dass die Broschüren dem
Landesverband zugeleitet werden, so
dass wir ggf. auch auf die Inhalte Einfluss nehmen und Anregungen unterbreiten können.
Besonders hervorzuheben und zu
begrüßen ist die Zusicherung von
Herrn Justizminister Hahn, dass die
seitens seines Vorgängers auf den
Weg gebrachte Verlängerung der
Probezeit bis zur Ausschöpfung der
Maximaldauer von 5 Jahren deutlich

zurückgefahren werden soll. Es ist
erklärter Wille von Herrn Hahn, die
durchschnittliche Probezeit auf die
Dauer von 3 Jahren und 6 Monaten
zu begrenzen. Ausnahmen soll es nur
dort geben, wo eine Kollegin oder ein
Kollege die Ernennung an einem bestimmten Gericht anstrebt, an dem
die Planstellensituation ein Zuwarten zwingend erforderlich macht.
Herr Justizminister Hahn hat uns
ausdrücklich versichert, dass er die
Auffassung nicht teile, die maximale Proberichterzeit müsse möglichst
ausgeschöpft werden, um personelle
„Verschiebemasse“ zu haben.
Nächster Gesprächpunkt war die Zusammenlegung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Sozialgerichtsbarkeit. Herr Georgen hat unsere
Bedenken dagegen vorgetragen und
ausgeführt, dass die Kolleginnen und
Kollegen in diesen Gerichtsbarkeiten
eine Zusammenlegung strikt ablehnen
würden. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass inzwischen einige Kolleginnen und Kollegen freiwillig von
der Verwaltungsgerichtsbarkeit in die
Sozialgerichtsbarkeit gewechselt sind,
so dass wir die Meinung vertreten, eine
Zusammenlegung sei nicht zwingend
erforderlich. In diesem Punkt haben
wir keine Übereinstimmung erzielen
können. Herr Justizminister Hahn
hat klar zum Ausdruck gebracht,
dass er die Zusammenlegung, wie sie
auch in die Koalitionsvereinbarungen
im Bund und in Hessen eingeflossen
ist, anstrebt, wobei die Umsetzung
durchaus noch von der kontrovers

NRV-Info | Hessen

diskutierten Frage abhängt, ob eine
Grundgesetzänderung, die die Bundesjustizministerin für erforderlich
hält, herbeigeführt werden kann. Herr
Hahn hält die Zusammenlegung aus
verschiedenen Gründen für erforderlich. In Hessen gebe es zur Zeit einen
Überhang von etwa 40 Richterstellen
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, von
denen in den nächsten drei bis vier
Jahren etwa 20 durch Pensionierungen
wegfallen werden. Bis die weiteren 20
Stellen abgebaut wären, würde es ca.
10 Jahre dauern. Die jüngste Richterin der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
zur Zeit 47 Jahre alt, so dass hier bis
zu den ersten Neueinstellungen eine
völlige Überalterung des richterlichen
Personalbestands eintreten würde. Bei
der Sozialgerichtsbarkeit sieht die Situation dagegen diametral entgegengesetzt aus. Schon aus diesem Grund
wird eine Zusammenlegung für zwingend erforderlich gehalten, um einen
Ausgleich zu schaffen und einen von
der Altersstruktur her gesunden Personalbestand zu erhalten. Außerdem
liegt die Belastung der Sozialgerichtsbarkeit in der ersten Instanz bei etwa
zur Zeit 120 %. Diese Quote ist zwar
bei dem LSG etwas niedriger, so dass
hier zwar auch über einen vertikalen Belastungsausgleich nachgedacht
wird, doch wird sich damit die Belastung der Sozialrichter nicht merklich
verbessern lassen.

Sodann haben wir über die Juristenausbildung gesprochen. Herr Georgen hat ausgeführt, dass die für die
Referendare mögliche Zweiteilung
der Verwaltungsstation in einen
zweimonatigen Einsatz beim Verwaltungsgericht und einen ebensolchen
bei einer Verwaltung dazu führt, dass
weder bei den Gerichten noch bei der
Verwaltung vernünftig ausgebildet
werden kann. Vorgeschlagen wurde,
die mit neun Monaten in den Vorbereitungsdienst integrierte Anwaltsstation etwas zu kürzen, um in der
Verwaltungsstation mehr Zeit investieren zu können. Herr Derwort hielt
dem entgegen, dass die diesbezügliche Änderung der Juristenausbildung
in Hessen erst 2004 erfolgt sei – wobei Bundesrecht von 2002 umgesetzt
worden sei. Eine erneute Änderung
sei zur Zeit weder angestrebt noch
machbar.
Ein weiterer Punkt war die Frage, inwieweit der Bolognaprozess Einfluss
auf die Juristenausbildung haben
wird, mit der Folge, dass auch in Hessen künftig die Studienabschlüsse eines Bachelors oder Masters angeboten
werden sollen. Diese Frage war jedoch
ebenso schnell erledigt wie wohl auf
der letzten Justizministerkonferenz.
Herr Justizminister Hahn berichtete, dort sei man sich nach noch nicht
einmal fünf Minuten einig gewesen,
dass derartiges für die Juristenausbildung nicht in Frage komme und man
an den hergebrachten Staatsexamina
festhalten wolle.
Nächster Punkt auf der vereinbarten
Tagesordnung war die zum 31.12.
2009 ausgelaufene Altersteilzeitregelung, an der Richter und Staatsanwälte bisher ohnehin nicht teilnehmen
konnten. Uns interessierte, ob eine
Verlängerung bzw. Erneuerung beabsichtigt ist, und wenn ja, ob dann
auch eine Regelung für Richter und
Staatsanwälte gefunden werden könne. Dies ist auf eine klare Absage
gestoßen. Eine Altersteilzeitregelung
wird es nicht mehr geben, so dass

sich die Frage einer Regelung für den
höheren Justizdienst erübrigt. Ausschlaggebender Grund hierfür ist allein die Haushaltslage des Landes.
Schließlich haben wir über die gerichtsnahe Mediation gesprochen.
Volker Kaiser-Klan, der in Frankfurt
gerichtsnahe Mediation anbietet, hat
die Vorteile eines derartigen Angebots herausgestellt und angeregt, auf
die Präsidenten der Landgerichte einzuwirken, dieser Methode in den Gerichten mehr Raum zu geben. Unser
Argument, die Mediation beinhalte
erhebliche Einsparmöglichkeiten in
personeller und finanzieller Hinsicht,
sie müsse nur flächendeckend angeboten werden, und sie solle nicht das
Zivilverfahren ablösen, sondern nur
ein ergänzendes Angebot der Gerichte darstellen, ist auf wenig Gegenliebe
gestoßen.
Herr Justizminister Hahn hat ausgeführt, dass nach den vorliegenden
Erfahrungsberichten allenfalls ein
bis zwei Prozent der zivilrechtlichen
Verfahren durch ein Mediationsverfahren erledigt worden sei – was, wie
wir entgegengehalten haben, nicht
an der Nachfrage, sondern eher am
mangelnden Angebot liegt – und dies
sei nach seiner Auffassung sehr teuer. Herr Hahn vertritt in diesem Zusammenhang grundsätzlich eher die
Auffassung, Mediation gehöre nicht
in die Gerichtslandschaft. Rechtssuchende bei Gericht wollten keine Art
Schiedsmann, sondern Streitentscheidung, weshalb er der gerichtsnahen
Mediation sehr reserviert gegenüberstehe.
Hier schien uns eine Basis für eine
Verständigung sehr fern zu sein, und
wir hoffen, dass eine Evaluation des
Projekts der gerichtsnahen Mediation
– vor allem zu der von Herrn Hahn
formulierten Frage, man müsse auch
einmal sehen, was das Ganze tatsächlich koste – im Justizministerium zu
einen Umdenkungsprozess führen
wird.

>>

Justizminister Jörg-Uwe Hahn
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Von den Wohltaten des roll-back –
Weg mit den Druckern!
Volker Kaiser-Klan

Endlich hat unser Minister die Konsequenzen gezogen, um uns vor dem
ausufernden Modernisierungswahn
zu retten, um zu verhindern, dass die
richterlichen Arbeitszimmer zu hightech-Zentralen verkommen und wir
vom jährlichen roll-out überrollt werden. Endlich verschwinden die umweltschädlichen Feinstaubschleudern
von unseren Tischen. Weg mit den
PCs, es lebe das „roll-back“!
Wir sind begeistert, dass Herr Hahn
eben jenen zugedreht und den ersten Schritt zur Revitalisierung der
Gerichte ergriffen hat: Die Drucker
werden abgeschafft! Ab sofort soll nur
noch ein Gerät pro Etage bzw. Gericht benutzt werden. Danke, Herr
Minister! Sie wissen schließlich am
besten, was wir Richter und Richterinnen an unserem Arbeitsplatz brauchen oder eben nicht brauchen.
Nie mehr müssen wir uns um das
Nachfüllen der Papierfächer kümmern, an den ständig blinkenden
Störanzeigen verzweifeln oder den
Füllstand der Druckerschwärze überwachen.
Zur großen Freude unseres Betriebsarztes kommt die Richterschaft jetzt
auch während der Arbeit ordentlich
in Bewegung, je nach Drucklage. Im
Schnitt steht der in Zukunft einzig
verfügbare Etagendrucker exakt 57,3
Meter vom jeweiligen Dienstzimmer
entfernt. Bei statistisch zu erwartenden 30 Druckvorgängen täglich absolviert der Dienstschimmel damit
22

allein für das Abholen seiner Druckaufträge berufstäglich das Pensum eines Mittelstreckenläufers. Herzkreislaufschwäche, Übergewicht, Rückenleiden: das war gestern.
Schon in den frühen Morgenstunden geben wir uns beim geordneten
Anstehen vor dem Druckraum ganz
britisch und warten voller Demut
und Dankbarkeit, bis der letzte hewlett packard laut schnarrend und mit
Übertemperatur unablässig die Ergebnisse von etwa 50 Juristenhirnen und
anderen Mitarbeitern ausschüttet. In
der Warteschlange treffen sich Kollegen und Kolleginnen, die schon seit
Jahren auf demselben Flur arbeiten,
sich aber bisher nie grüßen mussten
und solche, die sich schon immer mal
grüßen wollten. Hier entwickeln sich
die ersten Debatten über die große
und kleine Politik, wird die Bundesligatabelle dekliniert und gemeinsam
Kickers Offenbach bedauert.
Nach und nach lernt sich die Kollegenschaft auch in privaten Belangen
besser kennen. Man wartet gerne in
der Schlange, wenn die Stimmung
gut ist und nimmt Standzeiten bis
zu 2 Stunden problemlos in Kauf.
Die Kommunikation auf den Etagen
und das soziale Klima optimieren
sich spürbar und rapide mit jedem
Druckvorgang. Keine Fortbildung,
keine Dienstaufsicht, keine Mediation hätte das erreichen können. Fast
alle Türen stehen jetzt offen, gilt es
doch, sich hinter der vorbeieilenden

Kollegin oder einem Kollegen einzureihen, um den netten Plausch von
neulich zwanglos fortsetzen zu können. Der Begriff des „Paar-Druckers“
hat sich etabliert. Diese Gattung
zeichnet sich auch dadurch aus, dass
sie zur Frequenzerhöhung der Kontaktaufnahme grundsätzlich nur eine
Seite ausdrucken lässt. Offene Türen
bevorzugen aber auch die sogenannten „Passiv-Drucker“. Das sind Kollegen, die ihre Freude darin finden,
den vorbeiziehenden Paar-Druckern
beim Gespräch zu lauschen, ohne
dass man sich extra anstellen müsste.
Schon gibt es erste Anzeichen für einen aufkommenden sozialen Druck,
sozusagen einer Pflicht zum Anstehen nach dem Motto: „heute schon
gedruckt?“.
Für neue Kollegen und Kolleginnen
ist die Druckerschlange die ideale
Formation, um sich ohne Zeitvergeudung unter Beachtung der goldenen
Regel des „schnellen Rechts“ möglichst vielen Kollegen vorzustellen.
Wie beim shake-hand zweier Eishockey-Mannschaften oder beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten
schreitet der Neuling die 100-MeterSchlange dauergrüßend einfach ab.
Problematisch und noch ungeklärt
sind Fragen der Dringlichkeit des jeweiligen Druckauftrags. Geht das Urteil dem Beschluss vor, die Kammerentscheidung dem Diktat des Einzelrichters, die Einstweilige Verfügung
dem Haftbefehl oder umgekehrt? In
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dem regelungslosen und fast anarchischen Zustand haben sich Prinzipien
sui generis und informelle Programme
etabliert, zu deren Durchsetzbarkeit
eine obergerichtliche Entscheidung
noch aussteht, aber unausweichlich
ist. Während Kollegin B meint, Mehrfachausdrucke hätten grundsätzlich
hinten anzustehen, meint Kollege A,
es sei auf die gesundheitliche Disposition abzustellen: Fußkranke dürften
drei Positionen aufrücken, ältere Kollegen sich zu einem Gleichaltrigen
gesellen, Bandscheibenvorfälle und
Frischoperierte seinn vom Anstellen
grundsätzlich befreit. Und aus Sicht
der Verwaltung gilt der Grundsatz:
„Stellen Sie sich nicht so an, je kürzer
der Text, desto schneller der Druck!“
Durchzusetzen scheint sich auch der
Vorrang der kleineren Schriftgröße,
der Einzeiligkeit und des Verzichts auf
Blattränder. Als Rückausnahme gilt
nur die strikte Einhaltung des Beidseiten-Drucks, soweit auf automatische
Heftung verzichtet wird. Nicht mehr
toleriert wird hingegen der Vorwand,
man wolle nur eine Seite drucken
und sei deshalb vorzuziehen, seitdem
Kollege D selbst definieren wollte,
wann seine Seite endet. Aus Gründen
der weiteren Kosteneffizienz arbeitet
das Ministerium allerdings an der
neuen Richtlinie „Druck“, wonach in
der Schlange diejenigen bevorrechtigt
werden sollen, die die erforderliche
Druckerschwärze mitbringen und
den Schnellkurs „Kleines 1x1 der
Druckerstörung“ absolviert haben.
So spart die Verwaltung ganz nebenbei auch den Techniker.
Seit es die Schlangen vor der Druckzelle gibt, hat sich auch das allgemeine Niveau der Rechtsfindung deutlich erhöht. Versuchten die Kollegen
anfangs noch, sich mittels iPod oder
dem Legen von Handy-Patiencen die
Zeit zu vertreiben, ist es jetzt modern geworden, die Wartezeit durch
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mitgeführte Dezernatsarbeit (sog.
„fast-work“) und situationsbedingte
Fortbildung zu überbrücken. Endlich
erfährt der Strafrechtler etwas über
die Problematik der Schrottimmobilien, die Voraussetzungen der Einberufung einer WEG-Versammlung bei
partiellem Eigentümerwechsel und
die Kostenquote bei teilweiser Erledigung der Hauptsache. Mehrere Kollegen haben nach einigen Warteschleifen schon ihre Hausbank gewechselt,
nachdem sie immer wieder über deren
Haftungsfälle informiert wurden. Mit
einem Kollegen aus der Beschwerdekammer zu warten gilt als besonders
wertvoll. Nirgends ist das Füllhorn
hochinteressanter Rechtsprobleme
üppiger. Hier erfährt der Unkundige auch einiges zum Stand aktueller
Zwangsversteigerungsverfahren, was
manch einen schon zum sofortigen
Gang zum Amtsgericht zwecks Gebotsabgabe verleitet hat, freilich unter
freundlicher Aufrechterhaltung seiner
Warteposition. Aus solcherlei Gründen sollen demnächst auch Warte‑
nummern ausgegeben werden, um der
aufkommenden Unruhe zu begegnen.
Ungeklärt sind hingegen andere Fragen. Kann man sich etwa aus der Drucker-Schlange heraus in das Raucherzimmer begeben, ohne seine Position
einzubüßen? Und überhaupt: Gilt
Warten als Arbeitszeit? Was ist, wenn
sich einer in der Schlange verletzt, unbeabsichtigt aufläuft oder gar umfällt?
Hat das als Wegeunfall zu gelten? Ist
die Druckerei-Gewerkschaft zu informieren? Haben die nichtrichterlichen
Mitarbeiter für die Dauer des Wartens
auszustechen und wenn ja, dürfen sie
dann ohne auszustechen zwischenzeitlich Rauchen gehen, falls nein,
gilt doppeltes Ausstechen wieder als
Arbeitszeit? Wie ist es zu handhaben,
wenn ein Kollege in der Schlange
einschläft oder am Druckraum vorbeiläuft? Gilt dann Verwirkung oder
kann Wiedereinsetzung gewährt wer-

den? Ist die Dauer des Druckvorgangs
inklusive Wartezeit durch elektronische Fußfessel zu überwachen? Ist bei
Druckerstau allgemeine Dienstbefreiung zu gewähren?
Nicht ganz rund stellt sich auch die finale Situation am Generaldrucker dar.
Aufgrund der langen Diskussionen
in der Warteschlange sind spontane
Korrekturen am Ursprungstext üblich geworden. Die sollen dann – mal
eben ganz schnell Herr Kollege – vor
Ort umgesetzt werden. Ein missliches
Dauerthema. Das Gedränge im miefigen Druck-Center befriedet auch
nicht die aufkommenden Aggressionen, wenn der Große Vorsitzende
der KfH dem jungen Beisitzer aus
der Allgemeinen Zivilkammer beim
Ausdruck über die Schultern schaut
und den output mit der Bemerkung
„das machen wir aber ganz anders“als
suboptimal diskreditiert. Hier stellt
sich die Frage, ob es einen Anspruch
auf eine unmittelbare 2. Chance ohne
erneute Hintanstellung gibt. Das System der gegenseitigen Kontrolle führt
aber auch hier zu massiven Einsparungen. Schon wurde eine ältere Kollegin
beim Ausdrucken einer google-map
höhnisch gefragt, ob sie denn kein
Navi habe, und einem jungen Kollegen vorgehalten, ein Votum bedürfe
keiner Drucklegung und als Proberichter bestehe allenfalls Anspruch auf
einen Probeausdruck.
All diese Anlaufprobleme sind mit
Mut und Fantasie problemlos zu
meistern. Der Minister wird (es)
schon richten. So freuen wir uns bereits auf die nächste Heilsbotschaft:
das roll-back 2011. Dann sollen die
augenschädlichen Monitore nebst PC
vom Schreibtisch verschwinden und
durch eine zentrale Großbild-Einheit
am Eingang ersetzt werden. Zur Benutzung mitzubringen sind dann nur
noch die personengebundenen Tastaturen. Aus hygienischen Gründen!
23
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HZD-Administration tangiert richterliche
Unabhängigkeit
Zum Urteil des Dienstgerichtshofs über die Verwaltung des EDV-Netzes (DGH 4/08)
Werner Schwamb

Einführung

Mit seinem Urteil vom 20.04.2010
(vollständig nachzulesen unter www.
hefam.de/koll/DGH408.pdf) hat der
Dienstgerichtshof für Richter bei dem
OLG Frankfurt am Main einerseits
neue Maßstäbe für die Administration
von EDV-Netzen für den Rechtsprechungsbereich gesetzt, andererseits aber
nicht gefordert, den „Geburtsfehler“
der Administration durch die HZD –
als einem nicht einmal dem Justizbereich zugehörigen Dienstleister aus der
Exekutive – zu beseitigen, wie dies seit
vielen Jahren in Beiträgen aus der Richterschaft gefordert worden ist (Held,
NRV-Hesseninfos Jan. 2002, Aug.
2002; Schwamb, NRV-Hesseninfo Jan.
2005; Bertrams, NWVBl. 2007, 205
ff., 209 f.; vgl. auch Berlit, JurPC WebDok. 157/2008, Abs. 26, 28).
Das Urteil

Der Dienstgerichtshof (im weiteren abgekürzt DGH) hat für Recht erkannt:
„… Es wird festgestellt, dass die Überlassung der Verwaltung des EDV-Netzes
der Hessischen Justiz für den Recht
sprechungsbereich an die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)
unzulässig ist, solange nicht die Art der
Behandlung von Dokumenten des richterlichen Entscheidungsprozesses durch
die HZD für den Rechtspflegebereich
durch Verwaltungsvorschriften seitens des
Ministeriums der Justiz konkret festgelegt
und deren Einhaltung durch den Minister
der Justiz im gleichberechtigten Zusammenwirken mit gewählten Vertretern der
24

Richter überprüft werden kann. … Die
weitergehende Berufung wird zurück
gewiesen. ...“
Die Antragsteller des Verfahrens wenden sich dagegen, dass der HMdJIE die
Administration des EDV-Netzes der
Hessischen Justiz der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD),
einem dem Finanzministerium unterstehenden Landesbetrieb, überlässt. In
erster Instanz hatte das Dienstgericht
die Anträge zurückgewiesen. Mit ihrer
Berufung haben die Antragsteller ihr
Begehren weiter verfolgt, sie hätten einen Anspruch darauf, dass der eigentliche Rechtsfindungsprozess von einer
Beobachtung und Kontrolle durch die
Dienstaufsicht oder durch Dritte frei
ist. Sie weisen u. a. noch auf einen Vorfall im August 2009 hin, bei dem durch
die HZD versehentlich das Programm
„Virtual Computing Network“ (VCN)
auf zahlreichen Rechnern in Gerichten
installiert und nach einem Tag wieder
entfernt wurde. Es handelt sich um
ein Programm, das eine Steuerung von
Einzel-PCs durch Zugriff eines Netzwerkadministrators ermöglicht.
Der DGH beschreibt im Tatbestand,
dass auf Vorschlag der Arbeitsgruppe
„EDV-Netzbetrieb für die Dritte Gewalt“, welche auf den Widerspruch
der Antragsteller im vorliegenden Verfahren hin gebildet worden war, das
Datenverarbeitungsverbundgesetz geändert worden ist und die Fachaufsicht
über die HZD teilweise dem Minister
der Justiz übertragen wurde; hinsichtlich der „Verfahrensdaten“ obliegt die
Fachaufsicht dem zuständigen Gericht
oder der zuständigen Staatsanwaltschaft

als datenverarbeitender Stelle (GVBI.
I 2006, 618). Weiter wird festgestellt,
dass die bei der HZD im Bereich der
Netzbetreuung tätigen Personen (Administratoren) der obersten Rechteebene die technische Möglichkeit haben,
insbesondere mit Hilfe des sogenannten Masterpassworts, das schon einmal
unzulässig und ohne Mitteilung an die
Justiz sowohl an andere Mitarbeiter der
HZD als auch an externe Dienstleister
weiter gegeben worden war, sämtliche
im EDV-Netz der Hessischen Justiz gespeicherten Dokumente einzusehen sowie protokollierte Vorgänge der Dateibearbeitung (Erstellungs-, Änderungsund Zugriffsdaten) zur Kenntnis zu
nehmen und zu verarbeiten. Übereinstimmend tragen die Parteien vor, dass
das EDV-Netz der hessischen Justiz in
dem Sinne technisch selbständig ist, als
es eine eigene Domäne bildet (ActiveDirectory-Domaine mit dem Namen
„justiz.hessen.de“) und durch eine
Firewall von anderen seitens der HZD
betriebenen Netzen abgeschottet ist;
im Gegensatz zu den Netzen der Allgemeinen Landesverwaltung, der Polizei und Justiz werden die selbständigen
Netze des Hessischen Landtages und
des Landesrechnungshofes aber nicht
von der HZD verwaltet, sondern von
unter der Aufsicht des jeweiligen Präsidenten stehenden Administratoren.
In den Entscheidungsgründen führt der
Dienstgerichtshof aus, dass der Antrag
nach § 50 Nr. 4 f HRiG in Verbindung
mit § 26 Abs. 3 DRiG zulässig ist. Die
Zurverfügungstellung eines Computers als Arbeitsmittel, der an ein Netz
angeschlossen ist, habe Auswirkungen
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auf die tägliche Arbeit des Richters. Mit
ihr sei – anders als bei „unzureichender finanzieller Ausstattung der Justiz“
(BGH NJW 2005, 905) – auch ein
ausreichend konkreter Bezug zur richterlichen Diensttätigkeit verbunden.
Eine die dienstliche Tätigkeit beeinflussende Wirkung könne sich unter Umständen auch aus einer lediglich „psychologischen Einflussnahme“ ergeben
(BGH NJW 1995, 732 l. Sp.; BGH
NJW-RR 2002, 574, 575). Das sei
hier schon deshalb gegeben, weil nach
der technischen Gestaltung des Netzes jedenfalls einige Administratoren
bei der HZD und damit Dritte in die
von einem Richter zur Vorbereitung
seiner Entscheidungen angefertigten
und in das EDV-Netz gestellte Notizen
und Entwürfe Einsicht nehmen können. Schon das Bewusstsein von dieser
Möglichkeit sei geeignet, einen Richter
bei der Findung seiner Entscheidung
sachwidrig zu beeinflussen.
Weiter führt der Dienstgerichtshof aus,
der Antrag sei auch „teilweise begründet“. Eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch das von
der HZD administrierte EDV-Netz sei
anzunehmen, wenn diese Maßnahme
die Antragsteller in der Weise betrifft,
dass nicht mehr allein die Ordnung
oder die „Art der Ausführung eines
Amtsgeschäfts“ (§ 26 Abs. 2 DRiG)
tangiert ist, sondern der Kernbereich
der richterlichen Tätigkeit. Ein Einblick der Dienstaufsicht oder anderer
staatlicher Stellen in von einem Richter oder in seinem Auftrag von anderen
Bediensteten im Rahmen seiner Recht
sprechenden Tätigkeit bis zur abschließenden Entscheidung angefertigte Dokumente, wie Verfügungen, Beschlüsse,
Notizen und Entwürfe (richterliche
Dokumente), würde eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit darstellen. Eine Kenntnisnahme
bedeute die erste Stufe einer möglichen
Einflussnahme und sei geeignet, Einfluss auf den Kernbereich richterlicher
Tätigkeit zu nehmen. Dasselbe gelte für
die bloße Möglichkeit einer Kenntnis-
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nahme richterlicher Dokumente durch
Dritte, insbesondere durch andere
staatliche Stellen. Dementsprechend
müsse das den Richtern für ihre Arbeit zur Verfügung gestellte EDV-Netz
technisch und organisatorisch so ausgestaltet sein, dass eine inhaltliche Kenntnisnahme von richterlichen Dokumenten durch andere Personen als den
das Dokument verfassenden Richtern
(Urhebern) und den ihnen unmittelbar
zugeordneten Bediensteten so weit wie
möglich ausgeschlossen ist. Entsprechendes gelte für die Weitergabe an
Dritte. „Dritte“ seien auch die Administratoren des Netzes. (!!) Soweit aus
technischen Gründen ein inhaltlicher
Zugriff im Einzelfall erforderlich sei,
müsse sicher gestellt sein, dass erlangte
Informationen nicht an die die Dienstaufsicht ausübende Behörde oder andere Dritte weitergegeben werden. Die
Leitung der HZD und die Aufsicht
über ihre Tätigkeit, soweit ihrer Verwaltung richterliche Dokumente unterliegen, seien nicht in einer Weise ausgestaltet, dass die von Richtern und in ihrem Auftrag von Bediensteten erstellten
Dokumente gegen unbefugte Einsicht
und Weitergabe ausreichend geschützt
sind. Mit der bloßen Übertragung der
Fachaufsicht auf das Ministerium der
Justiz sei noch keine Regelungsdichte
erreicht, die der besonderen Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit
durch das Arbeitsmittel „EDV-Netz“
Rechnung trage. Vielmehr bedürfe
es hierzu konkreter inhaltlicher Regelungen, die Zugriffsrechte in Bezug
auf richterliche Dokumente festlegen
und Vorkehrungen zur Sicherung der
Zweckbindung und zum Schutz vor
unbefugter Einsichtnahme treffen (unter Hinweis auf das Positionspapier der
Bund-Länder-Kommission für Daten
verarbeitung und Rationalisierung in
der Justiz, Computer und Recht 2009,
Beilage Heft 8, S. 18 f.). Dabei seien
gewählte Vertreter der Richterschaft bei
der Aufstellung dieser Regeln zu beteiligen; zudem sei die Überprüfung der
Einhaltung dieser Regeln unter gleich
berechtigter Mitwirkung von gewählten

Vertretern der Richterschaft durchzuführen. Ohne eine solche Mitwirkung
der Richter bei der Aufsicht über die
Internetadministration beeinträchtige
der Betrieb des EDV-Netzes der Hessischen Justiz durch die Exekutive die
richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller. Auch der Hessische Daten
schutzbeauftragte habe eine Konkretisierung von § 9 HDSG gegenüber gerichtsinternen Administratoren durch
Dienstanweisung empfohlen (von Zezschwitz, Betrifft Justiz 2002, 240).
Weiterhin bedürfe es einer Abgrenzung
zwischen allgemeiner und besonderer
Fachaufsicht über die HZD. Zwischen
Weisungen, die allgemein die organisatorische Ausgestaltung und den betrieblichen Ablauf der HZD betreffen, und
speziell justizbezogenen Weisungen
träten zwangsläufig Abgrenzungsfragen
auf, deren Beantwortung in schriftlich
niedergelegten Verwaltungsvorschriften
„mindestens zweckmäßig“ sei und die
Verhinderung von Missbräuchen erleichterten. Dies gelte insbesondere im
Hinblick auf aus Unwissenheit fahrlässig begangene Zugriffe auf richterliche
Dokumente oder für die Weitergabe
des sogenannten Masterpassworts an
Dritte. Allein die Aufstellung allgemeiner Regeln über den Umgang mit
richterlichen Dokumenten ermögliche
auch eine Beteiligung von Vertretungskörperschaften der Richter.
Der Dienstgerichtshof erachtet „bei
vorläufiger Würdigung“ folgende Regelungen als mindestens geboten:
„(1) Auf richterliche Dokumente (Protokolle, Ladungen, Voten, Hinweise,
Entwürfe usw.) dürfen Mitarbeiter der
HZD inhaltlich nur Zugriff nehmen,
wenn dies für das EDV-Netz betriebsnotwendig ist (sog. „unerlässliche Zugriffe“, etwa Reparaturen, Neuinstallationen usw.). Ein deswegen erfolgter
Zugriff ist dem Ministerium der Justiz
und von diesem dem betroffenen Richter mitzuteilen.
(2) Richterliche Dokumente dürfen
von der HZD weder an das Ministerium der Justiz oder an das Finanzmi25
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nisterium als Dienstaufsichtsbehörde
noch an sonstige Dritte weitergegeben
werden (vgl. auch die Auffassung des
HMDJ, Abschlussbericht S. 163).
(3) In gleicher Weise ist eine Speicherung oder Weitergabe von Metadaten
über richterliche Dokumente (Zeit
ihrer Erstellung, Autor usw.) nicht
zulässig. Die Weitergabe von äußeren
Daten über die Internetnutzung nach
§§ 3, 4 Dienstanweisung Internet-Zugang bleibt davon unberührt.
(4) Ausnahmen von (2) und (3) können bei einem konkreten Verdacht des
Missbrauchs des Netzes zu dienstfremden Zwecken zugelassen werden.
(5) Es sind berechtigte Inhaber des
Masterpassworts zu bestimmen und
die Bedingungen einer etwaigen
Weitergabe festzulegen. Im Fall einer
unbefugten Weitergabe ist eine Information der Richterschaft oder der
örtlichen Administratoren sowie ein
Verfahren zur Änderung des Masterpassworts vorzusehen.
(6) Die Einhaltung der vorstehenden
Regelungen durch die Administratoren des EDV-Netzes ist durch eine
regelmäßige Geschäftsprüfung durch
den Minister der Justiz unter gleichberechtigter Mitwirkung von gewählten Vertretern der Richterschaft zu
überwachen. Dieser Kommission ist
uneingeschränktes Auskunfts- und
Einsichtsrecht zu gewähren.“
Mit diesen Ausführungen ist die
Entscheidung ein zu begrüßender
echter Fortschritt, nachdem das
gesamte Problem in annähernd 10
Jahren anfangs weitgehend ignoriert und erst unter dem Druck des
Verfahrens der Antragsteller von der
Justizverwaltung zögerlich angegangen wurde.
Mit der beabsichtigten IT-Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern,
die inzwischen in Art. 91 c GG ihren
Ausdruck gefunden hat, nahm die
Diskussion dann Fahrt auf und mündete in das Positionspapier der Arbeitsgruppe „Zukunft“ der Bund-LänderKommission für Datenverarbeitung
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und Rationalisierung in der Justiz
ein (Computer u. Recht 2009, Beilage Heft 8). Bedauerlich ist allerdings,
dass sowohl dieses Positionspapier als
auch die Entscheidung des Dienst
gerichtshofs auf halbem Wege stehen
bleiben; beide halten die IT-Zentrali
sierung unter ressortfremder Führung
(z. B. Innen- oder Finanzministerium)
unter bestimmten Bedingungen (s. o.)
weiterhin für hinnehmbar.
Der Dienstgerichtshof führt deswegen
aus, soweit die Antragsteller auch die
Feststellung erstrebten, dass schon die
Übertragung des EDV-Netzbetriebs an
eine der Dienstaufsicht eines anderen
Fachministeriums unterstehende zentrale Dienstleistungsbehörde als solche mit
der richterlichen Unabhängigkeit unver
einbar sei, sei ihr Begehren nicht begründet und ihr Antrag zurückzuweisen.
• Zum Schutz vor der Gefahr einer Weitergabe von richterlichen Dokumenten
an Behörden der allgemeinen Verwaltung oder sonstige Dritte sei es nicht geboten, dass sämtliche in der Gerichtsverwaltung tätigen Stellen unter der Dienstaufsicht des Justizministers stünden und
in dessen Behörde organisatorisch eingebunden seien. Vielmehr sei ausreichend,
wenn, wie hier durch die Änderung von
§ 1 Abs. 3 DV-VerbundG geschehen,
die Fachaufsicht über die HZD, soweit
diese im Rechtspflegebereich tätig wird,
und damit über die das EDV-Netz der
Justiz verwaltenden Administratoren
dem Justizminister zustehe und von
diesem unter Beachtung der (o. g.) weiteren Maßgaben ausgeübt werde. Die
Fachaufsicht gegenüber Behörden stehe
allerdings im Gegensatz zur Dienstaufsicht gegenüber Personen. Eine solche
Trennung von Fach- und Dienstaufsicht
sei unbedenklich, weil etwaige von der
Fachaufsichtsbehörde festgestellte Verstöße von ihr der die Dienstaufsicht
führenden Behörde mitgeteilt und so zu
disziplinarischen Konsequenzen führen
könnten.
• Die Überlassung der Administration
des EDV-Netzes der Hessischen Justiz
an eine der Dienstaufsicht eines anderen

Ministeriums unterstehende Behörde
verstoße auch nicht gegen das aus den
Art. 20 Abs. 2 S. 2, 92 und 97 GG abgeleitete verfassungsrechtliche Gebot
organisatorischer Selbständigkeit der
Gerichte (so aber Bertrams, NWVBI.
2007, 205 ff., 209 f.).
• Auch zum Schutz der richterlichen
Unabhängigkeit sei es nicht geboten,
den Betrieb des EDV-Netzes und der
dafür verantwortlichen Personen in die
Organisationsgewalt der Gerichte, sei es
als Organe der Gerichtsverwaltung oder
ihrer Präsidien, zu verlagern. Dass nach
Art. 92 GG die rechtsprechende Gewalt
den Gerichten zugewiesen und nach Art.
97 Abs. 1 GG von unabhängigen Richtern ausgeübt wird, bedeute nicht, dass
auch die äußere Gerichtsorganisation
vollständig in den Händen der Richter
liegen müsse. Eine vollständige Selbstverwaltung der Gerichtsorganisation
durch die Richter wäre zwar möglicherweise verfassungsrechtlich zulässig und
werde von einigen Seiten rechtspolitisch
als wünschenswert angesehen, sei aber
jedenfalls von der Verfassung nicht geboten.
• Gegen den Grundsatz, dass richterliche Arbeitsmittel durch den Minister
der Justiz oder unter dessen Fachaufsicht verwaltet werden, spreche auch
nicht, dass der Minister der Justiz zugleich die Dienstaufsicht über die Gerichte ausübt. Allerdings bestehe die
Möglichkeit, dass sich der Minister der
Justiz durch eine (unzulässige) fachliche
Weisung an die das EDV-Netz der Justiz
verwaltenden Administratoren Kenntnisse über den Inhalt von Notizen oder
Entwürfen oder das Nutzungsverhalten
von Richtern im EDV-Netz verschaffen könnte, was sogar die ministerielle Arbeitsgruppe „Netzbetrieb“ als ein
„Einfallstor für Missbrauch“ ansieht
(Protokoll über die Sitzung der Arbeitsgruppe Netzbetrieb vom 1.11.2006;
Abschlussbericht S. 163).
Diese Gefahr sei jedoch nicht spezifisch
für die Betreuung eines EDV-Netzes,
sondern allgemein mit der Wahrneh-
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• Zu berücksichtigen sei ferner, dass
der Minister der Justiz als wirtschaftlicher Träger des EDV-Netzes der
Justiz die Befugnis behalten müsse,
den Administratoren Weisungen im
Hinblick auf die wirtschaftlich zweckmäßige Ausgestaltung des Netzes,
soweit diese nicht die richterliche Unabhängigkeit berühren, zu erteilen.
Stellungnahme

Die Gründe für die teilweise Zurückweisung der Anträge überzeugen nicht.
Die Aufteilung von Dienst- und Fachaufsicht führt entgegen der Annahme
des DGH zu erheblichen praktischen
Problemen, die allein durch die vorgeschlagenen Regelungen des DGH zu
(2) – (4) nicht zuverlässig auszuräumen sind. Wie sollte insbesondere die
sehr wünschenswerte richterliche Kontrolle in diesem Zuständigkeitsgeflecht
zwischen zwei Ministerien aussehen?
Die geschehene Herausgabe des Masterpassworts – der GAU einer jeden
Administration – und das versehentliche Aufspielen eines VCN-Servers

können auch nicht nur als bedauerliche Einzelfälle im Rahmen einer sonst
angeblich funktionierenden bisherigen
Fachaufsicht angesehen werden, zumal die Dunkelziffer etwaiger weiterer
Vorkommnisse gar nicht bekannt ist.
Eine nähere Auseinandersetzung mit
den verfassungsrechtlichen Einwänden
aus Art. 20 Abs. 2 S. 2, 92, 97 GG, die
der Präsident des NWVerfGH Bertrams
in NWVBl. 2007, 205 ff. (209 f.) eingehend begründet, lässt die ansonsten
sehr ausführliche Entscheidung leider
vermissen. Dabei ist zu beachten, dass es
bei der Datenhaltung – gerade anders als
bei der sonstigen Zurverfügungstellung
„wesentlicher Teile der Infrastruktur
durch die Exekutive“ – auch um das
Vertrauen der Bevölkerung in die Selbständigkeit der Gerichte sowie die Unabhängigkeit der Richter geht und deshalb
schon jeder „böse Schein“ zu vermeiden
ist (Bertrams a. a. O.; Schwamb, NRVHesseninfo 1/2005, S. 3, jeweils unter
Hinweis auf NWVerfGH, NJW 1999,
1243 ff.). Das wird, worauf der DGH
in anderem Zusammenhang sogar beiläufig hinweist, besonders augenfällig,
wenn der Bürger beim Finanzgericht
klagt und befürchtet, sein Prozessgegner
administriere als Dienstherr der HZD
zugleich die Daten seines Verfahrens.
Überhaupt fällt auf, dass der DGH,
der anfangs sehr zutreffend zwischen
zulässiger Zurverfügungstellung der
Infrastruktur durch die Exekutive und
der in den Kernbereich richterlicher
Entscheidungsfindung vordringenden
Administration der richterlichen Daten differenziert, diese wichtige Unter
scheidung in den vorgenannten Passagen des Urteils nicht mehr konsequent
durchhält. Diese Kritik gilt auch für
den Teil des Urteils, in dem der DGH
die von der Arbeitsgruppe des Ministeriums eingeräumte Gefahr einer (unzulässigen) fachlichen Weisung an die
das EDV-Netz der Justiz verwaltenden
Administratoren als „nicht spezifisch
für die Betreuung eines EDV-Netzes“
bezeichnet, sondern „allgemein mit
der Wahrnehmung der Infrastruktur
verwaltung durch die Justizministeri-

en verbunden“ ansieht. Soweit es der
DGH sogar für nicht zulässig hält, die
fachliche Aufsicht über die technischen
Verwalter des zentralen EDV-Netzes
der Justiz ausschließlich Richtern oder
Richtergremien zu übertragen, weil
dies einer berechtigten Dienstaufsicht
im Sinne von § 26 Abs. 1 und 2 DRiG
durch den Minister der Justiz im Bezug auf die Benutzung des EDV-Netzes
durch Richter entgegen stehe, wird verkannt, dass diese berechtigte Dienstaufsicht gemäß § 26 DRiG auch derzeit
nicht etwa über unmittelbare Anweisungen an Administratoren der HZD
ablaufen darf, sondern im Rahmen von
regulären Geschäftsprüfungen oder
durch Anweisungen über die Gerichtspräsidenten. Dort wären dann – wie
bereits nach der für den Bereich der
Justiz noch zur Neubearbeitung anstehenden bisherigen „Dienstanweisung
Internet-Nutzung“ – eine etwa notwendig werdende Kontrolle oder Stichproben mindestens nach einem SechsAugen-Prinzip vorzusehen. Bei einer
Unterstellung der Administratoren des
Netzes unter Vertrauensrichter oder unter die Gerichtspräsidien wäre – um die
diesbezüglichen Bedenken des DGH
auszuräumen – sicher zu stellen, dass
im Einzelfall keine Kollegen eines Richters, die eine dienstliche Beurteilung
abzugeben haben, über den Umgang
mit dessen richterlichen Dokumenten
befinden. Entgegen der Auffassung des
DGH wäre die Stellung des Ministers
„als wirtschaftlicher Träger des EDVNetzes der Justiz“ bei der von den Antragstellern angestrebten Lösung nicht
einmal berührt, wenn auch die Frage,
welche Ausstattung und Software angeschafft werden sollte, sinnvoller Weise
ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit
Vertretern der Richterschaft beantwortet werden sollte.
Nach der inzwischen von den Antragstellern eingelegten Revision wird nun
mit Interesse der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs entgegen gesehen.

>>

mung der Infrastrukturverwaltung
durch die Justizministerien als Teil der
Exekutive verbunden. Es erscheine
weder geboten noch zulässig, den besonderen Gefährdungen dadurch zu
begegnen, dass die das Netz verwaltenden Administratoren der alleinigen Organisationsgewalt der Gerichte
und Aufsicht von Richtern unterstellt
werden. Es sei zum einen ausreichend,
wenn den Administratoren rechtliche
Bindungen auferlegt würden, die den
Schutz von richterlichen Daten gewährleisteten. Zum anderen sei es nicht
zulässig, die fachliche Aufsicht über die
technischen Verwalter des zentralen
EDV-Netzes der Justiz ausschließlich
Richtern oder Richtergremien zu übertragen. Dies würde einer berechtigten
Dienstaufsicht im Sinne von § 26 Abs.
1 und 2 DRiG durch den Minister der
Justiz im Bezug auf die Benutzung des
EDV-Netzes durch Richter entgegen
stehen.
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NORMFALL-MANAGER
„Ein gutes Instrument zur
Strukturierung komplexer Verfahren“

NRV: Wie sind Sie dazu gekommen,
mit einer elektronischen Akte und dem
Programm Normfall-Manager zu arbeiten?
M.T.: Ich habe zunächst das Programm kennen gelernt im März 2008.
Da wurde es vorgestellt im Rahmen
einer Veranstaltung des Projektrates der gemeinsamen IT-Stellen der
Hessischen Justiz. Das war die Zeit,
in der wir uns schon gedanklich mit
dem Flughafenverfahren befasst, aber
noch an dem Verfahren Kassel-Calden gearbeitet haben. Insofern hatten
wir natürlich schon absehen können,
in welcher Art, in welchem Umfang
und in welcher Form Arbeit auf uns
zukommen würde. Es ergab sich für
mich einfach die Perspektive, dieses
Programm nutzbringend einzusetzen. Vor allen Dingen die Idee, eine
elektronische Doppelakte anzulegen,
auf die dann alle Berichterstatter Zugriff haben können, war ein Punkt,
der mich sehr interessiert hat und von
dem ich dachte, der könnte unsere
Arbeit doch irgendwie erleichtern.
Ich habe versucht, dieses Programm
bei uns am Verwaltungsgerichtshof
als Pilotprojekt zu installieren, und
das ist mir auch gelungen. Es hat
überzeugt, dass man es in einem sol28

chen Großverfahren nutzbringend
einsetzen könnte. Wir hatten schon
unsere Arbeitsstrukturen üben können anhand der Verfahren um den
Caldener Flughafen und es hatte sich
als brauchbar und praktisch erwiesen,
dass wir nicht Berichterstattung pro
Akte oder pro Verfahren durchgeführt haben, sondern dass wir sachgebiets- oder themenbezogen gearbeitet
haben.
Das hatten wir schon begonnen mit
den Verfahren um die A380-Werft, so
dass jeder seine Erfahrungen in den
Sachgebieten gesammelt hatte, und
demzufolge hatten wir unsere Arbeitsfelder aufgeteilt in die Bereiche:
Lärm, Naturschutz, Sicherheit und
Technik und natürlich auch Raumordnungsrecht und Planfeststellung
sowie kommunale Belange. Das waren die groben Felder, die wir hatten.
Es kamen noch Luftschadstoffe hinzu anhand der Rügen im Frankfurter
Verfahren.
NRV: Damit war also die klassische
Arbeitsaufteilung der Berichterstatter
aufgelöst.
M.T.: Diese Arbeitstechnik bedingt,
dass man als Berichterstatter nicht
nur an einer Akte arbeitend auf alle

Foto: Stefan Mrugalla

Interview mit Monika Thürmer, Richterin am Hessischen VGH
über die elektronische Duplo-Akte, das Programm NormfallManager und ihre Erfahrungen mit dem Flughafenverfahren

Monika Thürmer
Akten Zugriff haben können muss,
weil man ja den jeweiligen Beteiligtenvortrag benötigt. Es war auch
klar, dass einfach von dem Arbeitsaufwand her große Datenmengen zu
verarbeiten sind, umfangreiche Gutachten dazu vorhanden sein werden
und dann natürlich die Beteiligten
entsprechend umfangreich vortragen,
Stellung nehmen, Gegengutachten
vorlegen werden etc.
Da kam die Idee auf, das mit diesem Programm Normfall-Manager
zu strukturieren. Denn bei mir war
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aus der Demonstration haften geblieben, dass man mit diesem Programm
nicht nur einfach eine elektronische
Doppelakte hat als PDF-Datei, in
die man dann irgendwie reinschauen
kann, sondern auch Strukturierungsmöglichkeiten. Man kann also neben
den reinen Akteninhalten, die man
dort abbilden kann, Verknüpfungen
schaffen zwischen den Akteninhalten und den jeweiligen – beispielsweise –Tabellenbildern oder Stellen
aus Gutachten oder auch einzelnen
gutachtlichen Stellungnahmen. Und
weil das Programm keine Vorgaben
macht, weil es völlig frei strukturierbar ist, weil alle Namen – sowohl in
den Strukturteilen als auch in den
Verknüpfungen, den sogenannten
Verweiszeilen – völlig frei vergeben
werden können, ist man umgekehrt
völlig frei in der Gestaltung der Arbeit.
NRV: Wie hat die Arbeit mit der elektro
nischen Akte und dem Programm denn
anfänglich konkret ausgesehen?
M.T.: Wir haben erst mal angefangen mit der elektronischen Doppelakte, in dem wir eben die Gerichtsakten, die allerdings zu diesem Zeitraum schon relativ umfänglich vorhanden waren, teilweise eingescannt
haben. Zum Teil haben wir uns die
Dateien übersenden lassen von den
Beteiligtenvertretern, was die auch
zum großen Teil gerne gemacht haben. Mit diesen Dateien sind wir gestartet und es ergab sich dann relativ
schnell, dass wir die schon vorhandenen Bausteine für unsere Eilentscheidung – mit der wir begonnen
hatten und die schon über 200 Seiten dann letztlich in der Endfassung
aufgewiesen hatte – als Versatzstücke
in diese Struktur einbringen konnten, weil das Programm sehr komfortabel die Möglichkeit bietet, sowohl
ein Word-Dokument in die Struktur
zu überführen, als auch eine gesamte
Ordner-Struktur, die man sich vielleicht schon irgendwo angelegt hat,
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z. B. mit einer Entscheidungssammlung etc.
Umgekehrt kann man auch mal anhand der Durchsicht der verschiedenen Teile einfach im Sinne einer
Konzeptentwicklung direkt in dem
Normfall-Manager eine Struktur mit
Überschriften, sozusagen eine Gliederung, entwerfen – das entsprach
jetzt meiner Arbeitsweise ganz besonders. Die Idee, die man dazu hat, wie
man das vielleicht angehen könnte,
wie man ein Problem lösen könnte,
kann man direkt im Normfall-Manager in dem Anmerkungsfenster als
Text hinterlegen. Das geht auch erst
mal ganz unformatiert, weil man die
Struktur automatisch schafft, ohne
dass man sich jetzt besondere Gliederungspunkte ausdenken muss.
Die kann man permanent abändern.
Und das Schöne ist, wenn man eben
diese Teile dann mit Verknüpfungen
versehen hat zu Gutachten etc., und
es fällt einem nun ein, dass man das
Ganze komplett umgestalten will,
oder man will einen Teil vielleicht
auslagern, in eine eigene Projektdatei – auch nur für einen persönlich,
in die andere gar nicht hineinschauen
können – kann man das ausschneiden, kopieren, verschieben und alle
Verknüpfungen wandern mit.
Wir hatten aus der eingangs beschriebenen Arbeitsweise heraus bedingt
dann vorgesehen, dass allerdings eine
einheitliche Projektdatei für den gesamten Senat geführt wird. Jeder Berichterstatter hatte die Möglichkeit,
darauf Zugriff zu nehmen, weil wir
uns ja auch austauschen wollten. Wir
haben zahlreiche Beratungen durchführen müssen und auch Zweierbesprechungen über bestimmte Themen, Themenbereiche und Bausteine, und waren so in der Lage, darauf
hinzuweisen: Schau, ich habe das
dort abgelegt und du findest das dort.
So konnte man sich das unproblematisch zwischendurch immer mal
anschauen oder auch mal ausdrucken

und lesen, ohne dass man jetzt für
alle Kopien anfertigen musste. Das
war eine Erleichterung, weil unsere
Zeit ja immer knapp war.
NRV: Wie hat sich die Arbeit denn im
weiteren Verlauf und in der mündlichen
Verhandlung dargestellt?
M.T.: Das war die Arbeit in der Vorbereitungsphase für die Verfahren.
Wir haben dann teilweise nachher auf
Anfrage der Beteiligten auch Akteneinsicht mit Hilfe der elektronischen
Doppelakte gewähren können. Allerdings mit dem Hinweis, dass wir
nicht garantieren können, dass sie
vollständig ist, weil es ja nur unser
internes Arbeitsmittel war. Natürlich
haben wir uns bemüht, die Akten so
vollständig wie möglich abzubilden,
weil wir ja für uns selbst gerne vollständige Dokumente haben wollten.
Das ist auch akzeptiert worden, das
war auch kein Problem und hat uns
dann wiederum ermöglicht, auch
auf die Papierakte – wenn es denn
notwendig war – Zugriff nehmen zu
können. Die war dann eben nicht
belegt durch die Gewährung von
Akteneinsicht.
Wir haben dann das Programm auch
für die Durchführung der mündlichen
Verhandlung und die Beratungen benutzt. Wir haben die Papierakten außer Haus schaffen müssen, weil wir
einen Sitzungssaal im „Haus der Kirche“ in Kassel genommen haben, weil
unser Sitzungssaal im Hause einfach
zu klein war für das vermutete und
dann ja auch tatsächlich – jedenfalls
im Anfang – vorhandene Interesse,
und im Prinzip auch schon für die
Beteiligtenvertreter – es waren ja elf
Musterverfahren. So stellte sich einmal die Notwendigkeit, dass wir im
Gerichtssaal die Akten präsent haben
wollten, für den Fall, dass man mal
irgendwo darauf Zugriff nehmen
musste während der mündlichen Verhandlung. Und zum anderen war das
Beratungszimmer ziemlich von die29
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sem Sitzungssaal entfernt. Dort hatten wir zwar unsere persönlichen Papiere und Unterlagen. Aber natürlich
kamen jede Menge Sachen während
der mündlichen Verhandlung dazu.
Mit dem entsprechenden technischen
Equipment versehen – also Notebook,
Drucker, Scanner und entsprechenden
Zusätzen, Tastatur etc. pp. – war es
völlig unproblematisch möglich, alle
diese Anlagen, Schriftsätze, Beweisanträge und was alles eingereicht worden
ist, sofort einzuscannen. Damit hatten
wir das auch in den Beratungen parat;
auch wenn die Gerichtsakten im Gerichtssaal gelegen haben, konnten wir
jederzeit auf jede Seite Zugriff nehmen
und notfalls auch ausdrucken lassen.
Das hat uns die Arbeit in der mündlichen Verhandlung, die ja sehr angespannt war – nicht nur atmosphärisch,
sondern auch vom Umfang des zu bewältigenden Prozessstoffes her – sehr
erleichtert.
Als Beispiel: Wir hatten zu diesem
Zeitpunkt etwa 40.000 Seiten Gerichtsakten. Wir hatten über 500
Leitz-Ordner mit den Planfeststellungsunterlagen und den Gutachten. Dazu kamen noch mal über 100
Ordner von den Planungsunterlagen
für das Landesentwicklungsplanverfahren. Der Landesentwicklungsplan
war ja geändert worden, hat ein Vorranggebiet für den Flughafen festgestellt und ist inzidenter zu behandeln
gewesen. Das alles passte im Grunde
genommen auf eine Festplatte. Die
muss nur groß genug sein. Und es
gibt externe Festplatten, die man ganz
unschwer dann auch transportieren
kann. Die Akten für die Beratungen
hin und her zu transportieren, wäre
logistisch gar nicht möglich gewesen.
So haben wir uns durch das Verfahren
gearbeitet. Vielleicht noch ein kleines
Beispiel für den Umfang der Arbeit
in der mündlichen Verhandlung. Es
waren ca. 350 Beweisanträge zu bearbeiten; die haben wir im Wesentlichen elektronisch vorbereitet über
ein Wochenende. Denn wir haben sie
30

freitags bearbeitet, haben sie montags
beraten und haben Dienstag in der
Sitzung verteilt und bis einschließlich
Sonntag dann die Beweisbeschlüsse verkünden müssen. Also da kann
man sich vorstellen, dass man das
jetzt mit der reinen Arbeit an der Papierakte, die ja in Kisten geruht hat,
die hin und her transportiert wurden
oder in dem Aktenzimmer im „Haus
der Kirchen“ eingeschlossen waren,
gar nicht geschafft hätte.
Dann kam die Vorbereitung der Entscheidungsabfassung. Da gab es immer
wieder die Notwendigkeit, doch noch
mal den genauen Wortlaut irgendeines
Vortrages oder eines Gutachtens oder
einer Stellungnahme nachzuschauen,
um auch wirklich den Prozessstoff zu
erfassen und zu verarbeiten. In diesen Papierbergen zu wühlen, das ist
schwierig, und deshalb ist es natürlich
mit einer strukturierten Vorbearbeitung in elektronischer Form beispielsweise eben durch dieses Programm
uns viel leichter möglich gewesen, die
Recherchen einfacher und schneller zu
Ende zu bringen.
NRV: ist dieses aufwändige Verfahren
denn überhaupt für andere Fälle geeignet?
M.T.: Das ist im Grunde genommen
natürlich jetzt speziell auf die Arbeitsweise in dem Flughafenverfahren abgestellt, aber es hat sich eingebürgert,
dass mit dem Programm auch weitergearbeitet wird, und ich habe probeweise auch mal angefangen, kleinere
Fälle damit zu bearbeiten, und herausgefunden, dass man dieses Programm,
weil es eben völlig frei strukturierbar
und händelbar ist, vielfältig einsetzen
kann. Man ist nicht darauf festgelegt,
das Programm dafür zu verwenden,
dass man eine elektronische Akte damit verwaltet, sondern man kann auch
für eine nicht eingescannte Akte seinen
Aktenauszug erstellen. Man recherchiert vielleicht nach Rechtsprechung
und möchte die parat haben – dann
kann man die anbinden, verknüpfen

und hat die eben in Dateiform vorhanden. Man kann sich einen Aktenauszug mit Hilfe dieses Programms
machen, dann auch sehr leicht in tabellarischer Form darstellbar nach Art
der Relationstechnik.
Wir haben ja in den Berufungszulassungsverfahren und Beschwerdeverfahren erstinstanzliche Entscheidungen zu überprüfen und beginnen
sozusagen bei der erstinstanzlichen
Entscheidung. Man macht dann ab
diesem Punkt zunächst mal einen Aktenauszug, in dem man sich die wichtigsten Daten und auch das Vorbringen bzw. erst mal die wesentlichen
Gründe der Entscheidung notiert.
Das kann man natürlich auf einem
Blatt Papier machen. Das kann man
aber eben auch in diesem Programm
ablegen und damit den Vorteil verbinden, dass man jedenfalls in einem
Spruchkörper, der teamorientiert arbeitet, das einfach den Kollegen zur
Verfügung stellt. Auch Teile, die man
vielleicht doch eingescannt hat oder
Rechtsprechung, die man recherchiert hat mit dem Hinweis: Hier
ist mein Entscheidungsentwurf, und
wenn dich die Hintergründe interessieren oder wenn du Näheres zu der
Rechtsprechung wissen willst, das ist
an folgender Stelle abgelegt.
Dann kann der Kollege, der mit unterschreibt, wenn er interessiert ist,
einen schnellen Einstieg in die Akte
und in das Thema finden.
Wir sind damit recht zufrieden. Wir
sind sicherlich noch weit davon entfernt, das gesamte Potential des Programms auszuschöpfen. Das wird
sicherlich noch Erweiterungsmöglichkeiten geben. Ich persönlich kann mir
vorstellen, dass man mit Hilfe dieser
elektronischen Doppelakte und eines
solchen Aktenverwaltungsprogramms,
wie es der Normfall-Manager darstellt,
auch mündliche Verhandlungen anders strukturieren kann, indem eben
mehr Teile – beispielsweise aus Planungsverfahren digital vorhandene
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Pläne –, einfach an die Wand geworfen werden und damit nicht nur den
vor dem Richtertisch versammelten
Beteiligtenvertretern, sondern auch
den Zuhörern, die interessiert sind
– meistens sind es ja irgendwelche
Mitarbeiter aus Verwaltungen etc. –
einfach plastischer dargestellt werden
können. Ich denke, dass da noch sehr
viele Möglichkeiten drin stecken, die
noch nicht ausgeschöpft sind.
NRV: Können Sie sagen, ob und wie
man das Programm auch in einem
Strafverfahren einsetzen kann?
M.T.: Ich weiß, dass es im Strafprozess
in Pilotbereichen eingesetzt wird. Ich
hatte immer meine strukturierte EDuplo-Akte dabei und wenn ein bestimmtes Schriftstück – bei uns waren
es bestimmte Teile aus einer Begutachtung – zum Thema wurde, dann
war das schnell aufrufbar und konnte
dann vorgelesen werden. Man hatte
einen ganz schnellen Zugriff auf bestimmte Aktenbestandteile, ohne dass
man jetzt zig Bände Akten durchsuchen musste. Ich weiß, dass das im
Strafprozess auch so gehandhabt wird.
Das ist ein Wirtschaftsstrafverfahren,
in dem es auch um Zugriff auf viele
Urkunden geht, die da ganz schnell
Verhandlungsgegenstand werden
können. Oder auch um Vorhalte aus
Zeugenaussagen, früheren Bekundungen. Genau zu diesem Zweck hat der
Berichterstatter sein Notebook dabei
und hat ganz schnell Zugriff auf diese
Aktenbestandteile. Dadurch, dass man
das strukturiert hat, weiß man dann
auch, wo die Urkunde genau ist – und
dann braucht man eben nur noch einmal die Hand ausstrecken und kann
dann in altbekannter Weise seinen
Prozess weiterführen.
NRV: Noch mal zu dem Organisationsprinzip des Programms. Können Sie das
noch mal beschreiben?
M.T.: Es ist Arbeit mit Versatzstücken.
Wenn ich eine große Menge an Stoff
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vor mir habe, den ich nach bestimmten Maßstäben überprüfen muss – bei
uns im Planfeststellungsverfahren und
im Verwaltungsprozess über das Planfeststellungsverfahren geht es ja um
einen Abwägungsprozess, der durch
sehr wenige rechtliche Regeln nur vorbestimmt ist, an dem ich mir an vielen
Stellen einfach selbst ein Konzept entwickeln muss: Wie ist das eigentlich
sinnvoll? In welcher Reihenfolge prüfe ich welche Teile? – dann kann ich,
wenn ich eine Idee habe, wie man das
strukturieren könnte, diese zunächst
mal in Form der Strukturpunkte im
Normfall-Manager ablegen, die man
dann auch als Topoi bezeichnet. Man
kann dann anfangen, zu diesen einzelnen Punkten Material zu sammeln
oder seine Gedanken schon mal unmittelbar eben auch dort in diesem
Programm festhalten in einem kleinen Textverarbeitungsfenster. Damit
hat man schon mal eine erste Ideenund Materialsammlung, die jederzeit
ausbaufähig ist.
Das Schöne an diesem Programm ist:
Wenn man Verfahren hat, die sich
über Monate erstrecken oder gar Jahre,
gibt es ja immer Phasen, in denen man
aus irgendeinem Grund nicht weiterkommt. Man arbeitet dann entweder
an einem anderen oder wir hatten ja
auch noch andere Arbeit in unseren
Dezernaten, haben auch an anderen
Verfahren zwischendurch gearbeitet.
Dann lässt man die Sachen mal zwei,
drei Wochen liegen. Oder man ist auch
mal im Urlaub oder man ist aus anderen Gründen mit anderen Dingen beschäftigt. Man muss dann in der Regel
mühsam wieder den Einstieg finden.
Und so hat man nicht nur den Zugriff
auf das, was man formuliert hat, sondern man hat auch sofort den Zugriff
auf die damit verknüpften Dateien,
so dass man ganz schnell wieder den
Einstieg finden kann. Das habe ich als
sehr wohltuend empfunden, gerade
bei dieser Art der Arbeit.
Wenn man sich dann überlegt, dass
das Ganze furchtbar anders aussehen

muss – wie gesagt – verschiebt man
das einfach, und alle Verknüpfungen
wandern mit, ohne dass man jetzt
zusätzlich noch darauf achten muss,
das auch noch alles in einen anderen
Ordner zu verschieben, wie das der
Fall ist, wenn man beispielsweise mit
dem Datei-Explorer arbeiten würde.
Das kann man natürlich alles auch
mit der Hand machen – man legt
sich dann eben einen Leitz-Ordner
an, oder verschiedene Leitz-Ordner
und macht auch da ein Inhaltsverzeichnis. Bei einem Verfahren dieses
Umfangs ist man aber ganz schnell
bei einem dicken Leitz-Ordner voll
mit handschriftlichen Anmerkungen
und Querverweisen und sucht dann
da wiederum. Das ist eben einfach in
diesem Programm sehr viel leichter,
zumal man außerdem noch eine Volltextsuche zur Verfügung hat und eben
auch nach Schlagworten Dokumente
und Dateien auffinden kann.
NRV: Haben Sie in diesem Zusammenhang auch mit Spracherkennungssoftware gearbeitet?
M.T.: Ja. Ich arbeite selbst mit Sprach
erkennung. Außerdem: Ich habe
auch Schulung in Spracherkennung
gemacht, bin da auch eingebunden
gewesen und habe das selbst auch getestet. Man kann in das Anmerkungsfenster diktieren. Man kann natürlich
auch in das Dragon-Pad oder die
Voice4legal-local diktieren und das
dann in ein Word-Dokument umwandeln. Und dieses Word-Dokument kann man dann auch wieder in
eine Struktur im Normfall-Manager
umwandeln. Das, muss ich sagen,
geht wirklich mit zwei Mausklicks.
Das ist alles ganz komfortabel, funktioniert auch sehr gut, so dass man
im Grunde genommen keine Tastatur anfassen muss, sondern mit der
Maus und der Spracherkennung auskommen würde.
Das Interview führte Guido Kirchhoff
im Januar 2010.
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Von allem ein bisschen
Ein Beitrag zur unabhängigen Justiz oder eine fast unglaubhafte wahre Geschichte

von Simplicissimus Novus*

Es begab sich zu einer Zeit in einem Land, in dem die sogenannte
Demokratie eingeführt worden war
und die Richter in Unabhängigkeit
urteilen sollten. Nennen wir dieses Land B-Land. Der Landesfürst,
dessen Name hier nicht weiter von
Belang ist, kochte immer wieder
über das, was die Richter in seinem
Land da so entschieden. Am liebsten
hätte er ja mit seinem engsten Kreis
(Kabinett genannt) den sog. Absolutismus wieder eingeführt. Aber die
Richter waren seit dem Müller von
Sanssouci unabhängig und wenn
überhaupt, nur mit Hilfe von Beförderungen zu beeinflussen. Was
nicht immer passgenau klappte. So
wachten die Richter auch darüber,
dass wenigstens etwas an demokratischen Strukturen übrig blieb. Anderseits war es auch für den Fürsten
manchmal praktisch, sich hinter den
Entscheidungen der Richter zu verstecken und zu erklären, dass man
ja gerne ganz anders würde, aber die
bösen Richter hätten ja so entschieden. Dass normenklare gesetzliche
Regelungen manchmal weiter helfen
könnten – auch gegen die doch all
so bösen Richter – erkannten zwar
Mitarbeiter des Trosses, doch fehlte
es ihnen an der Möglichkeit, ihren
Herrn richtig zu beraten. Mag dies
am vorauseilenden Gehorsam liegen
oder aber an der bürokratischen Hierarchie.
*
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Nachdruck aus Zeitschrift für Arbeits- und
Antidiskriminierungsrecht (ZAD) 2010, 3

Da die Richter zumindest äußerlich
nicht in ihrer Unabhängigkeit beeinträchtigt werden durften, ihnen aber
doch eine Lektion erteilt werden sollte, beschloss der Fürst, alle in seiner
Hauptstadt vorhandenen Gerichte in
einem Gebäude zusammen zu fassen,
um die Richter so besser kontrollieren zu können. Ein Justizpalast, so
wie in Frankreich üblich, an einem
zentralen Ort in der Stadt würde allerdings – so meinte der Fürst – sein
Missfallen gegenüber der Justiz nicht
hinlänglich zum Ausdruck bringen.
Also wies er seinen Justizminister an,
einen Ort außerhalb des Zentrums
zu finden, welcher doch noch „angemessen“ sei.
Der Justizminister suchte und fand
einen zentralen Ort zwischen Bordell,
Fastfood, Autohäusern und Einkaufsmärkten und befand, dies sei der Justiz angemessen. Zum Beleg dafür einigte er sich noch mit dem Magistrat
der Landeshauptstadt, dass auch die
Stadt alles das, was den sozialen Niedergang bedeute, dorthin auslagere.
Ganz stolz verkündete man dann gemeinsam den Bau eines „JuVZ“ (Junkers Vermögenszentrum, gemeint
Justiz- und Verwaltungszentrum).
Da man zu klamm bei Kasse war, um
einen solchen Bau als „Justizzentrum“
außerhalb des Stadt-Zentrums zu errichten, suchte man private Investoren
(sog. PP – public partner Ship). Diese
fanden sich willig, nachdem man ihnen eine Miete versprach, die 3 bzw.

7 % Rendite erbringen solle. Um diese teure Miete ohne großes Aufsehen
zahlen zu können, wurden die Richter
und die so genannte Justizverwaltung
gleich aufgefordert, mit dem Jahr des
Einzuges 10 % des jeweiligen Gerichtshaushaltes einzusparen.
Damit die Richter aber nicht denken
„was soll’s“, wenn sie an einem anderen Ort arbeiten, ersann man noch so
einige wenig verdauliche Zutaten für
das neue Gebäude.
Will nun ein Richter oder sonstiger
Bediensteter der Justiz seinen Ort des
Schaffens erreichen, muss er zur besseren Huldigung des Fürsten gleich
ein paar Gedenkpunkte passieren.
Beim Betreten des JuVZ muss der
Richter zunächst eine Karte mit dem
Namen „B-Land-Card“ vor einen
Kasten halten, bis dieser piepst (heute würde man diese Technik RFIDChip nennen). Wenn dies geschehen,
muss der Richter in ein Drehkreuz
von ca. 2 Meter Höhe, ist aber so
schmal ausgelegt, dass der Richter
größere Sachen nicht mitbringen –
aber auch beim Verlassen nicht mitnehmen – kann. Sollte er jemals auf
die Idee kommen, seine Akten außerhalb des JuVZ bearbeiten zu wollen,
wird der Umfang der Akten dadurch
von vornherein reduziert. Außerdem
sollte der Richter nicht über eine zu
große Leibesfülle verfügen.
Damit man auch sicher sein kann,
dass sich keiner ungeziemlich ver-
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nur Rollstuhlfahrer zu sein, über eine
individuelle Behinderung zu verfügen.

Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden
hält, wurde – zur Überwachung aller
– vor und in dem Gebäude eine sog.
Videoüberwachung eingebaut. Und
damit auch rein gar nichts schief
geht, lässt man die Besucher, wie
die Richter und die Justizbediensten
darüber im unklaren, wann man sie
beobachtet und wer sich die schönen
Bilder hinterher ansehen darf.
Hat der Richter das Gebäude endlich
richtig betreten und sein „Dienstzimmer“ erreicht, so hat er sich mit
seiner „B-Land-Card“ untertänigst
zu bücken oder besser vor der Tür
zu knien, um seinem Landesherrn
Respekt zu erweisen. Nur die von
Gestalt (Körperwuchs) kleinen
Leute werden verschont. Denn der
Türgriff und der Türverschluss, der
die Tür verriegelt, wurde nur knapp
einen Meter über dem Boden angebracht. Um die Tür zu entriegeln,
muss die „B-Land-Card“ vor einen
herausragenden Zylinder gehalten
werden, bis dieser wiederum einen
Pieps von sich gibt. Geschieht dies,
ist der herausragende Zylinder solange zu drehen, bis die Verriegelung
geöffnet ist. Dieses Prozedere hat
auch zu erfolgen, wenn der Raum
wieder verschlossen werden soll. Ob

damit beispielsweise gezählt werden
soll, wie oft der Richter das per Bewegungsmelder nur unzureichend
beleuchtete Örtchen aufsucht, ist
nicht überliefert.
Damit man die Richter nicht misstrauisch mache, erklärte man ihnen,
dass die Türöffnung behindertengerecht ausgestaltet worden sei für die,
die sich in einem Rollstuhl befinden.
Und gegen eine leidensgerechte Ausgestaltung eines Arbeitsplatzes dürfe
man ja nichts einzuwenden haben.
Diese Erklärung hatte jedoch leider
zwei gravierende Mängel; der eine
betrifft die Rollstuhlfahrer, der andere die anderweitig Behinderten.
Letztere, die z. B. ein Handleiden haben oder gar von Gestalt anders sind,
als sogenannte normale Menschen,
weil sie so auf die Welt kamen oder in
Folge von Unfällen sich ihre Gestalt
veränderte, können diesen Zylinder
kaum oder gar nicht drehen. Man
denke nur an Unfallopfer oder Fehlwüchsige, denen ein Arm ganz oder
teilweise fehlt. Sie haben nun noch
mehr zu leiden. Schickt es sich doch
auch nicht, statt normgerecht durch
die Welt zu gehen oder wenigstens

Die Rollstuhlfahrer kommen jetzt
zwar leichter an die „Türklinke“,
ansonsten wurde ihrer aber nicht
gedacht. Bereits zum Erreichen des
eigentlichen Gebäudeteils dürfen sie
nur zu den Stunden kommen wie das
gemeine Volk. Denn durch das zuvor
schon erwähnte Drehkreuz gelangen
sie nicht. Nur während der Zeiten für
das gemeine Volk ist ein Türdurchlass
geöffnet, der es einem Rollstuhlfahrer
ermöglicht, sein Richter- oder Arbeitszimmer zu erreichen. Natürlich
gilt dies auch zum Verlassen des Gebäudes. Dieser Türdurchlass dient ansonsten der Untersuchung des gemeinen Volkes, so wie heute bei einem
Flughafen. Immerhin könnte ja sonst
jeder ungestört in das Gebäude und
wo kämen wir denn da hin, wenn jeder einfach so eine öffentliche mündliche Verhandlung besuchen könnte.
Öffentlichkeit ist nun einmal immer
gefährlich.
Hinzu kommt, dass im Falle eines
Brandes man der Rollstuhlfahrer
nur insoweit gedachte, als sie sich in
die sogenannten Fluchtreppenhäuser begeben und dort auf die Feuerwehr warten sollen, bis diese sie – im
schlimmsten Fall aus dem sechsten
Stockwerk – herunter trägt. Natürlich wird dieses Heruntertragen dann
das erste Bestreben der Feuerwehrleute sein, die ja ansonsten nur noch den
Brand löschen sollten. Sogenannte
Fluchtrutschen-Schlitten, die auch
andere betätigen können, um einen
Rollstuhlfahrer „ins Freie“ zu bringen, gibt es nicht. Im Falle einer Totalräumung des Gebäudes wegen einer Bombendrohung oder ähnlichem
haben die Rollstuhlfahrer die Wahl
zwischen dem Steckenbleiben im
Fahrstuhl und / oder dem Sitzenbleiben im Fluchttreppenhaus, aus dem
sie die Feuerwehr dann vermutlich
nicht abholen wird.
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Apropos gefährlich: Da Richter,
wenn sie sich zusammen finden, sich
manchmal zu Terroristen entwickeln
sollen, verzichtet man für den Fall
einer Räumung des JuVZ auf Sammelpunkte, an die – wie ansonsten
üblich – alle kommen sollen. Falls die
Richter doch wissen sollten, was sie
ihrem Landesherrn schuldig sind, wären sie schließlich an einem solchen
Sammelplatz auch wiederum besonders gefährdet und für „echte“ Terroristen eine leichte Beute.
Für alle im Gebäude gilt die Vorgabe, sich ständig zu bewegen Sollte
man nur dasitzen und denken – was
ja bekanntlich gefährliche Ideen hervorrufen kann –, geht das Licht aus,
um Strom zu sparen. Den Strom, den
man so spart, nutzt man doch lieber
für E-Justice und ECROM (Electro-

nic-Court-Room-Management). Mit
ihm sollen die Terminzettel, also der
Aushang vor dem Sitzungssaal, aus
dem sich ergibt, was gerade verhandelt wird, ersetzt werden. So zeigt
man sich doch ganz modern und geht
mit der Zeit. Die Modernität leidet
nur an einem kleinen Schönheitsfehler. Bei diesen PC-Bildschirmen
jener Zeit handelte es sich um sogenannte Brandlasten, die in Fluchtwegen nichts zu suchen haben. Werden
doch auch heute noch über 80 % aller Brände durch Elektronik ausgelöst
und sind die Teile in einem solchen
Gerät hoch toxisch. Ein brandschutzgerechter Einbau in die Wand aber
hätte zu viel Geld gekostet. Daher
besann man sich auf den Brandschutz
„light“, nämlich den Einbau eines
Brandmelders über ein jedes Gerät.
Schlägt ein Brandmelder an, weil das

Gerät brennt und es ist gerade eine
Sitzung, haben alle den Raum durch
die Tür zu verlassen, an der der Bildschirm-PC hängt, und die gute giftige
Luft einzuatmen, denn nur so kann
man Stellen unauffällig streichen.
Kollateralschäden sind dabei in Kauf
zu nehmen. Nur Private oder Unternehmer dürfen so etwas in ihren Gebäuden auch heute noch nicht.
Und die Moral von der Geschicht:
Traue der Justiz doch nicht. Und
wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.
Bleibt nur noch anzumerken, dass
Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Gegebenheiten rein zufällig sind – auch
wenn man sich das alles nicht vorstellen kann.

36.
Richterratschlag
vom 29. – 31. Oktober 2010 in Kiel in der Sparkassenakademie
Schleswig-Holstein, Faluner Weg 2, 24109 Kiel

Recht als Kitt einer
auseinanderstrebenden Gesellschaft?!
Weitere Informationen zu Programm, Übernachtungsmöglichkeiten und Anfahrt sowie Anmeldeformular unter

www.richterratschlag.de
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Kollegiale
Supervision
Ein schwieriger Fall –
Kollegiale Supervision
Ernst Spangenberg

In Berufen, in denen man mit Menschen zu tun hat, ist es etwas Selbstverständliches, dass Supervision angeboten und wahrgenommen wird,
bei Ärzten, Lehrern, Therapeuten
oder Sozialarbeitern, nicht aber bei
Richtern, sofern sie nicht an Modellprojekten mitwirken1. Die Zeit ist
reif, der Richterschaft insgesamt eine
Supervision ihrer Arbeit zu ermöglichen. Zur Befriedigung des richterlichen Supervisionsbedarfs eignet sich
das nachfolgende auf dem Integrationsmodell von Schreyögg2 beruhende Verfahren einer interkollegialen
Supervision, für das Ziel- und Ressourcenorientierung charakteristisch
sind. Es ist leicht lehr- und lernbar:
professionelle Supervisoren sind verzichtbar. An ihre Stelle treten Richterkollegen. Das hat den Vorzug einer
größeren Sachnähe und einer erleichterten Verständigung.
Die Kollegiale Supervision ist eine
Hilfe, um schwierige bzw. festgefahrene Situationen in der Berufsarbeit
zu lösen. Unzufriedenheit mit dem
eigenen Bemühen wird dabei zum
Lernschritt für die künftige Arbeit.
Die Kollegiale Supervision dient damit dem Wohlbefinden des Richters
und der Qualität seiner Arbeit.
Der Supervisor ist kein Berater und
kein Therapeut. Er verzichtet auf Autorität und Dominanz. Seine Funkti-

on besteht darin, den Supervisanden
durch geeignete Fragen oder Anregungen dazu zu bringen, dass er seither nicht wahrgenommene Lösungsmöglichkeiten erkennt.
Der Prozess der Supervision gliedert
sich in eine Informations- und eine
Interventionsphase. Die Informationsphase dient dazu, den Supervisor
mit dem Sach- und Streitstand, den
seitherigen Lösungsversuchen, Erwägungen und Empfindungen des
Supervisanden vertraut zu machen,
die Interventionsphase dazu, dem Supervisanden neues Wissen oder neue
Betrachtungsweisen zu vermitteln.
Wesentliche Technik der Informationsphase sind Fragen, die Vorannahmen vermeiden, wesentliche Technik
der Interventionsphase Fragen mit
gezielten Vorannahmen3.
Die Supervision einer schwierigen
Verhandlung oder einer problematischen Berufssituation lässt sich in Anlehnung an Krabbe4 wie folgt strukturieren:
1) Der Supervisand schildert in
Kurzform den Sachverhalt/das
Verhalten der Parteien
2) Der Supervisand gibt dem Fall
eine Überschrift
3) Er formuliert eine Frage, eine
zum eigenen Verhalten oder auf
den Sachverhalt
4) Der Supervisor stellt Fragen

5)
6)
7)

8)

a) Soweit zur Klärung des Sachverhalts erforderlich, WWW-Fragen (außer warum und wozu)
b) nach den seither praktizierten
Strategien und Techniken
c) nach den Zielen und Handlungsoptionen des Supervisanden
Der Supervisor äußert spontane
Empfindungen, Assoziationen
oder Metaphern
Der Supervisor erläutert, was er
anstelle des Supervisanden tun
würde.
Der Supervisand sammelt währenddessen Ideen und gibt am
Ende Rückmeldung. Er wählt das
für ihn Taugliche aus.
Der abschließende Blick in die
Zukunft dient dazu, die gefundene Lösung zu verankern. Dazu
begibt sich der Mediand mental
in die Situation, in der sich die
gefundene Lösung bewähren soll
und lässt den Prozess (mental) detailgetreu durchlaufen.

Zur Veranschaulichung des Modells
wählen wir einen Fall, der Gegenstand
einer Richterfortbildung war, in dem
also die 20 Richter der Ausbildungsgruppe das unter unserer Anleitung
arbeitende Supervisionsteam bilden.
Die Schritte der Supervision

Die Supervisandin schildert folgenden Fall: Ein unverheiratetes Paar
erwirbt gemeinsam ein Haus. Nach
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Die Supervisandin scheitert im ersten Termin mit ihren Vergleichsbemühungen, wie sie meint, weil es
ihr nicht gelungen sei, den Mann ins
Boot zu holen und beraumt einen
neuen Termin an.
Die Supervisandin wählt als Überschrift: „die Unzertrennlichen“
Ihre Frage lautet: „Wo habe ich den
Mann verloren“?
Die Gruppe stellt Fragen, hier einige
Beispiele:
„Welchen Wert hat das Haus, wie
hoch ist die Belastung“? „Über welches Einkommen verfügen Mann und
Frau“? „Was wissen Sie über die Beiträge, die Mann und Frau während
der Zeit ihres Versöhnungsversuchs
zu ihrer Lebensgemeinschaft geleistet
haben“?
„Woran haben Sie gemerkt, dass sie
den Mann verloren haben“? „Wie lange haben Sie mit dem Mann, und wie
lange mit der Frau gesprochen“? „Wie
sind ihre Sympathien zwischen Mann
und Frau verteilt“?
„Was war Ihr Ziel“? „Warum ist Ihnen
ein Vergleich in dieser Sache so wichtig“? „Was werden Sie tun, wenn ein
Vergleich endgültig scheitert“?
Die Supervisandin beantwortet die
Fragen, beispielsweise: „Mit dem

36

Mann habe ich nur kurz gesprochen.
Er wirkte sachlich und kooperativ.
Die Frau hat mehr und mehr das Gespräch an sich gezogen. Sie war erregt
und nutzte die Anhörung, um den
Mann anzuklagen“.
Die Gruppe äußert Empfindungen,
Assoziationen und Metaphern, beispielsweise: „ich hätte eine Stinkwut
auf den Mann, der nicht gemerkt
hat, dass Sie für ihn in die Bresche
gesprungen sind“. „Ich kenne Menschen, die vor Gericht die ganze Zeit
reden und sich anschließend beklagen, man habe sie nicht angehört“.
„Während Sie das Gespräch mit der
Frau geschildert haben, kam mir das
Bild von jemandem, der ein Brett an
der dicksten Stelle durchsägt“.
Die Gruppe äußert Vorschläge:
„Wenn es mein Fall wäre------“. „Ich
würde die Vergleichsverhandlung
nicht noch mal aufwärmen“. „Ich
würde dem Mann Gelegenheit geben,
über seine Arbeiten zu sprechen“. „Ich
würde den Parteien klar machen, dass
sie noch viel Ärger mit einander haben werden, wenn sie Miteigentümer
bleiben“. „Ich würde der Klage stattgeben. Für die Gegenforderung sehe
ich keine Anspruchsgrundlage, solange die Miteigentümergemeinschaft
fortbesteht“.
(Die Supervisandin hat sich während
der einzelnen Phasen Notizen gemacht. Sie bekam, falls gewünscht,
Bedenkzeit zu einzelnen Punkten.
Über die Äußerungen aus der Gruppe
zu 5) uns 6) wurde außerdem ein Protokoll geführt, das ihr anschließend
vorgelesen wurde).
Danach wählte die Supervisandin aus
den Angeboten Folgendes aus: „Das
Bild mit dem Brett trifft für mich die
Sache. Es entlastet mich, dass auch Andere Erfahrung mit Parteien haben, die
nicht satt werden. Vielleicht sollte ich
mich in Zukunft erst der einfacheren
und danach erst der schwierigeren zuwenden.

Ich werde mit dem Mann über seine
Arbeit reden, dann mit beiden darüber,
wie sie ihre Beiträge in der Zeit ihres Zusammenlebens bewerten. Danach werde
ich beide fragen, zu welchen Bedingungen er die Haushälfte des Anderen übernehmen würde. Wenn sich dabei keine
Vergleichsbereitschaft abzeichnet, werde
ich die ursprüngliche Vereinbarung bestätigen“.
Die Supervisandin nutzt das Vorhandensein einer Supervisionsgruppe, um
die einzelnen Schritte nicht nur mental, sondern im Rollenspiel durchlaufen zu lassen, wobei sie jeweils für drei
Minuten die Rolle des Mannes, die
der Frau und ihre eigene Rolle übernimmt. Sie erklärt danach, sie wisse
jetzt, wieso sie den Mann verloren
habe.
Die gesamte Übungseinheit dauerte
etwa 90 Minuten, wobei etwa 1/3 der
Zeit durch Fragen und Erklärungen
zum Verfahren als solchem benötigt
wurde. Nach Beendigung der Supervision äußerten alle Beteiligten übereinstimmend, die Arbeit habe ihnen
weiter geholfen, auch wenn sie selber
„nicht dran gewesen“ seien.
Eine Supervisorengruppe von mehr
als 10 Personen wie im Demonstrationsfall ist ein Luxus. Praktikabel ist
eine von 3–5 Richtern, die sich einmal im Monat trifft.
Anmerkungen
1 Etwa bei der gerichtsnahen Mediation in
Niedersachsen oder in Sachsen Anhalt
2 Schreyögg, Supervision ein integratives Modell, Junfermann 1992
3 Dazu Spangenberg-Spangenberg, Wohin Fragen führen, FamRZ 96,332
4 Krabbe, Mediationsanaloge Supervision,
Kon:Sens 99,160, vergl. auch Becker/Brandt/
Rüll, Supervision für Familienrichter, FPR
08,467

>>

mehren Jahren trennen sie sich und
schließen einen Vergleich, wonach die
Frau im Haus bleiben darf und die
künftigen Tilgungsraten zahlt. Die im
Zeitpunkt der Trennung bestehenden
Rückstände wollen beide je zu ½ abtragen. Das Paar versöhnt sich wieder.
Der Mann erbringt Instandhaltungsund Verbesserungsarbeiten, deren
Wert streitig ist. Danach trennt das
Paar sich endgültig. In dem anschließenden Gerichtsverfahren fordert die
Frau, die hälftige Erstattung der von
ihr inzwischen abgetragenen Rückstände. Der Mann erklärt die Aufrechnung mit einer Gegenforderung
von mindestens gleicher Höhe, die er
aus seinen Arbeitsleistungen ableitet.
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„Stellenabbau und Schließungen“
als Formen „intelligenten Sparens“?
Gemeinsame Erklärung des Deutschen Richterbundes (LV Hessen), der Neuen
Richtervereinigung (LV Hessen) und der Hessischen Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

In dieser Situation fährt nun der hessische Minister der Justiz, für Inte
gration und Europaangelegenheiten
Jörg-Uwe Hahn durch die Lande und
bezeichnet in Marburg in Anwesenheit der Presse „Stellenabbau und
Schließungen“ als Formen „intelligenten Sparens“. Damit nicht genug,
begründet er das in Bezug auf die –
nachweislich weiterhin unter Personalmangel leidenden – „hessischen
Justizbehörden“ auch noch mit den
Worten, diese „klagten mit ihren 383
Staatsanwälten und 1173 Richtern
auf hohem Niveau“ (Oberhessische
Presse vom 23.02.2010)!
Dies ist ein nicht nachvollziehbarer
Affront angesichts hoher, in man-

chen Bereichen kaum noch zu bewältigender Arbeitsbelastung der
Richterschaft und bei den Staatsanwaltschaften, wie sie auch in den
Personalbedarfsberechnungen mit
„Pebb§y“ deutlich zu Tage tritt, obwohl dieses Berechnungssystem bei
weitem noch nicht alle Belastungen
berücksichtigt und wesentliche Qualitätsmerkmale der Rechtsprechung
nicht abzubilden vermag. Gerade
angesichts umfangreicher Reformen
des materiellen Rechts und des Verfahrensrechts – teilweise, wie z. B.
in Familiensachen, auch mit großen
Problemen in der praktischen Umsetzung – sowie der damit verbundenen
erheblichen Mehrbelastungen für die
Kolleginnen und Kollegen sind die
ministeriellen Äußerungen nicht hinnehmbar. Gleichzeitig werden damit
in der Öffentlichkeit wider besseres
Wissen die in der Vergangenheit von
der Boulevardpresse immer einmal
wieder gestreuten unberechtigten
Vorurteile gegen unseren Berufsstand
genährt.
Dabei war derselbe Minister kurz
nach seinem Amtsantritt vor einem
Jahr den berechtigten Bestrebungen
nach mehr Selbstverwaltung und
Finanzhoheit für die Dritte Gewalt
noch mit den Worten entgegengetreten, es sei für die Dritte Gewalt von
Vorteil, wenn er als stellvertretender
Ministerpräsident am Kabinettstisch
unsere Interessen vertrete. Stattdessen
schwächt er mit seinen jüngsten öffentlichen Äußerungen die Position

seines eigenen Ressorts am Kabinettstisch. Das ist umso bedauerlicher, als
nach einhelliger Meinung in Wirtschaftskreisen eine gut funktionierende Rechtsprechung einen wichtigen
Standortvorteil darstellt.
Was die als „intelligent“ bezeichneten
Sparvorschläge angeht, steht bis heute
nicht einmal fest, ob und ggf. welche
Einsparungen durch Schließungen
von Gerichten erzielt werden können
(bzw. in der Vergangenheit erzielt wurden?), wenn man langes Leerstehen
früherer Gerichtsgebäude, neue Kosten für Anmietungen oder Umbauten
an anderen Standorten sowie erheblich
höhere Reisekosten für die Beteiligten,
die teilweise auch der Staatskasse zur
Last fallen, gegenrechnet. Es wäre
daher für den Minister auf jeden Fall
ratsam gewesen, die Ergebnisse der
bereits mit Sparvorschlägen befassten
Arbeitsgruppen abzuwarten und sich
eventuell gemeinsam mit den Beteiligungsgremien auch persönlich dort
einzubringen, statt deren Arbeit mit
den zitierten öffentlichen Äußerungen
schwer zu belasten.
Frankfurt am Main, den 5. März
2010

>>

Nach der Ausgabenwelle und den
Steuergeschenken auf Bundesebene
sollen nun die Länder „die Zeche bezahlen“ und zwar durch Einsparungen
auch bei der Justiz. Die Mitwirkungsgremien der Richter und Staatsanwälte haben sich sogar bereit erklärt, an
sinnvollen Einsparungen mitzuwirken, und bereits selbst Sparvorschläge unterbreitet. Insbesondere bei der
hypertrophen so genannten Neuen
Verwaltungssteuerung mit dem gegen
alle Warnungen angeschafften, völlig
überteuerten und jedenfalls für die
Belange der Justiz ungeeigneten SAPProgramm, das nicht einmal in der
Lage ist, den gewaltengeteilten Staat
richtig abzubilden, sondern nach wie
vor vom Konzerngedanken geprägt
ist, besteht ein immenses Einsparpotenzial.

gez. Dr. Goedel (DRB)
gez. Schäfer (ver.di)

gez. Schwamb (NRV)
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Stellungnahme der NRV
zur Änderung des AG VwGO
Wiesbaden, den 10.5.2010

– Wegfall der ehrenamtlichen Richter; es erscheint nicht
sinnvoll, generell bei Entscheidungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs auf ehrenamtliche Richter und damit auf das Laienelement in der Rechtsprechung zu verzichten, zumal Urteile „Im Namen des Volkes“ verkündet
werden.
– Wegfall der Widerspruchsverfahren; hierzu haben wir
bereits mehrfach Stellung genommen, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf verwiesen wird – zum
Beispiel Stellungnahme vom 2.4.2002 sowie Ausführungen im Rahmen der mündlichen Anhörung am 10.4.2002
zum Gesetzesentwurf für ein erstes Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform – Drucksache 15/3538 –.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei Durchsicht
der nunmehr noch erweiterten Anlage zu § 16a inzwischen davon auszugehen ist, dass das nach § 68 Abs. 1 und
2 VwGO im Regelfall durchzuführende Vorverfahren bei
der Vielzahl der Fälle, in denen dies wegfällt bzw. bereits
weggefallen ist, droht, zur Ausnahme zu werden. Ob dies
der bundesgesetzgeberischen Wertung des § 68 Abs. 1 und
2 VwGO noch gerecht wird, kann angezweifelt werden.
Soweit zur Begründung der Verlängerung der Geltungsdauer des HessAGVwGO angegeben wird, die „erforderliche Evaluierung hat ergeben, dass sich das Gesetz bewährt
hat“, so steht dem in dieser Deutlichkeit entgegen, dass
die Erfahrungen „überwiegend positiv beschrieben“ werden. Zum Teil seien geschätzte Zahlen mitgeteilt worden,
es sei mitgeteilt worden, dass Erhebungen nicht möglich
seien. Von den Erhebungen zur Ermittlung der Zahlen
sei abgesehen worden, weil der Verwaltungsaufwand nicht
zumutbar sei.
Ausgeführt wird auch, dass „Widerspruchs- und Klageverfahren sowie einstweilige Rechtsschutzverfahren teilweise
abgenommen, teilweise aber auch zugenommen haben“.
Zum Teil werden auch konjunkturelle Ursachen hierfür
gesehen.
Eine eindeutige Evaluierung zur Begründung des Gesetzesentwurfs erscheint unseres Erachtens nicht gegeben zu sein.
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Nach unserer Auffassung ist zu betonen, „für den Bürger
sei es wenig verständlich, dass die gleiche Instanz über den
Widerspruch entscheide, die auch den Ausgangsbescheid
erlassen habe“.
– Konzentration der Asylverfahren auf die Verwaltungsgerichte Gießen, Frankfurt und Wiesbaden. Das
Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa erwägt demgegenüber, eines der vorgenannten Verwaltungsgerichte aufzulösen. Eine vorherige Konzentration von Asylsachen bei einem dieser Gerichte kann nicht
sinnvoll sein.
Im Übrigen ist im Falle einer entsprechenden Konzentration darauf zu achten, dass bereits vor dem Inkrafttreten
des Gesetzes rechtshängig gewordene Verfahren nicht von
der Konzentration erfasst werden sollten. Insbesondere im
Hinblick auf asylrechtliche Bescheide, die im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem geplanten Inkrafttreten
des Gesetzes stehen, ist auch zu beachten, dass die jeweils
zuständigen Behörden (im Regelfall wird dies das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein) Probleme haben
werden, in den Fällen eine richtige Rechtsbehelfsbelehrung vorzunehmen, in denen die gerichtliche Zuständigkeit aufgrund der beabsichtigten Novellierung des Hess
AGVwGO wechselt. Erstreckt sich die Rechtsbehelfsfrist
auf den Zeitraum Dezember und Januar, wären nämlich,
je nachdem zu welchem Zeitpunkt eine Klage erhoben
wird, zwei unterschiedliche Verwaltungsgerichte zuständig. Eine Rechtsbehelfsbelehrung, die dem nicht Rechnung trägt, wäre mithin unrichtig im Sinne des § 58 Abs.
2 VwGO, so dass die Klagefrist 1 Jahr betragen würde.
Alldem ließe sich wirksam begegnen, wenn die Konzentrationswirkung auf drei Verwaltungsgerichte etwa an das
Datum des jeweiligen asylrechtlichen Bescheides anknüpfen würde. Dem sollte durch eine entsprechende Regelung
in Art. 5 Rechnung getragen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand Georgen

>>

Zu folgenden Gesichtspunkten des Gesetzentwurfs nehmen wir Stellung:
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erklärungen und dokumente
Presseerklärung der NRV
zur Vorratsdatenspeicherung
Berlin, den 20. April 2010
Gemeinsam mit 45 Organisationen
und Verbänden aus Zivilgesellschaft,
Berufsverbänden und Wirtschaft
appelliert die Neue Richtervereinigung in einem Offenen Brief an die
Bundesjustizministerin, sich von der
Forderung nach einer neuerlichen
Vorratsdatenspeicherung klar zu distanzieren.
Erst im März hat das Bundesverfassungsgericht die deutschen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung mit
klaren Worten für nichtig erklärt.
Jetzt darf es nicht darum gehen, sich
weiter hinter einer fragwürdigen EURichtlinie zu verschanzen und einen
neuerlichen Anlauf zur verdachtsunabhängigen Speicherung von Telekommunikationsdaten zu nehmen.

Jetzt muss es darum gehen, sich auf
europäischer Ebene für eine Abschaffung der EU-Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung von 2006 einzusetzen.
Zu Recht steht die EU-Richtlinie wegen ihrer Vereinbarkeit mit der EUMenschenrechtskonvention und der
EU-Grundrechtecharta auf dem Prüfstand. Die EU muss diese Richtlinie
zur Totalerfassung unseres Kommunikationsverhaltens zurücknehmen.
Dann kann und muss jeder europäische Staat wieder eigenverantwortlich
für die Gewährleistung der Privatsphäre seiner Bürgerinnen und Bürger
einstehen.
Dr. Mario Cebulla, Sprecher der
Neuen Richtervereinigung: „Dann

Den sozialen Rechtsstaat stärken
– gerade in der Krise
NRV fordert eine unabhängige und starke Justiz
Eine effektive, kompetente und gut
ausgestattete Justiz ist in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, deren
Ende und Folgen noch nicht abzusehen sind, wichtiger denn je. Die Justiz
wird in allen Bereichen immer mehr
zum Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Der Rechtsstaat ist ein wichtiger Standortfaktor und bewährt sich
gerade in der ökonomischen Krise.
Verteidigt wird der Rechtsstaat durch
die Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Anwältinnen und Anwälte. Diese müssen dafür gut vorbereitet sein.

In der ökonomischen Krise nimmt
die Delinquenz sowohl im sozialen als
auch im wirtschaftlichen Bereich zu,
aber es wächst auch die Bereitschaft
der Politik zur Aushöhlung der sozialen Sicherungssysteme. Zum Schutz
der Gesellschaft und besonders deren
schwächster Mitglieder darf es deshalb zu keiner weiteren Verschlechterung der personellen Situation der
Justiz kommen. Vielmehr müssen die
bestehenden Vakanzen zügig besetzt
werden und überlastete Gerichte und
Staatsanwaltschaften personell verstärkt werden.

wird sich zeigen, was die deutschen
Bürgerinnen und Bürger über die anlass- und verdachtslose Erfassung ihres
Kommunikationsverhaltens denken.
Schon die massenhaft erhobene Verfassungsbeschwerde hat eindrucksvoll
bewiesen, dass die Bevölkerung einer
solchen Überwachung nicht ausgesetzt
sein will. Die deutsche Politik muss dies
zur Kenntnis nehmen.“
Zugleich wird sich die deutsche Politik damit auseinandersetzen müssen,
dass bislang nicht einmal nachgewiesen ist, dass die Vorratsdatenspeicherung einen besseren Schutz vor Kriminalität bewirkt. Stattdessen kostet
sie Millionen von Euro und ebnet
den Weg in den Orwell’schen Überwachungsstaat.
Korruption und Steuerhinterziehung
müssen effektiv verfolgt werden.
Ebenso müssen die Ursachen der
Wirtschaftskrise strafrechtlich konsequent aufgearbeitet werden. Dafür
brauchen wir Staatsanwälte, die von
der Exekutive unabhängig und unbeeinflussbar sind. Das Selbstverwaltungsmodell der Neuen Richtervereinigung für die Dritte Gewalt ist auch
eine Antwort auf die Krise.
Soziale Grundrechte sind in der Verfassung zu verankern, um Interpretationen in Gesetzgebung und Rechtsprechung zu verhindern, die den
Sozialstaatsgedanken verletzen.
Resolution der Neuen Richtervereinigung anlässlich der Tagung „Justiz in
der Krise“
Recklinghausen, 7. März 2010
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Bologna und Jura-Studium
Die Neue Richtervereinigung lehnt die Umsetzung des BolognaBeschlusses in der universitären Juristenausbildung ab

1. Einleitung

Am 19.06.1999 haben 29 europäische
Bildungsminister (mittlerweile sind es
40) den „Bologna-Beschluss“ gefasst,
mit dem eine Vereinheitlichung der
universitären Ausbildung bis 2010
erfolgen und ein europäischer Hochschulraum geschaffen werden sollte.
Die Bologna-Erklärung bezieht sich
auf die universitäre Ausbildung und
ist völkerrechtlich unverbindlich.
Eine Umsetzung erfolgte in Deutschland nicht in den Fachbereichen Medizin, Recht und Lehramt (Hessen,
Bayern). Die Justizministerkonferenz
hat 2004 die Einführung abgelehnt,
im November 2008 eine erneute Befassung auf 2011 vertagt.
Nach der derzeitigen Rechtslage, § 5
Abs. 1 DRiG, stellt die Befähigung
zum Richteramt die Voraussetzung
für alle reglementierten juristischen
Berufe dar. Nach § 5a Abs. 1 Satz 1
DRiG beträgt die Studienzeit vier
Jahre, das Jurastudium weist eine
der kürzesten Fachstudiendauern der
universitären Studiengänge auf (9,4
Semester im Durchschnitt).
2. Veränderungen der Studiengänge durch Bologna

Im Bologna-Konzept ist ein Leistungspunktesystem zwingender Bestandteil der Studiengänge. Nach diesem Leistungspunktesystem sind pro
Studienjahr 60 Leistungspunkte zu
vergeben. Pro Leistungspunkt wird
eine Arbeitsbelastung der Studierenden von 25 bis 30 Stunden angenommen. Der Bachelor-Abschluss setzt
40

mindestens 180 ECTS-Punkte voraus, der Master-Abschluss mindestens 300 ECTS-Punkte. Die Modularisierung ist eine Zusammenfassung
zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und
mit Leistungspunkten versehenen
abrufbaren Einheiten.

3. Kritik an Bologna

Studiengänge müssen im BolognaSystem akkreditiert werden. Nach
dem Gesetz zur Errichtung einer
„Stiftung von Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland“
vom 15.02.2005 setzt sich der Akkreditierungsrat aus 18 Mitgliedern
zusammen, diese sind Vertreter der
Länder, der Hochschulen, der Studierenden und der Berufspraxis. Ihre
Aufgabe besteht darin, Agenturen
zu begutachten bzw. zu akkreditieren, die ihrerseits wiederum Studiengänge akkreditieren, die zu den
Abschlüssen Bachelor und Master
führen. Die Akkreditierung steht
unter den Prämissen, Qualität zu sichern, Studierbarkeit nachzuweisen,
Vielfalt zu ermöglichen sowie Transparenz zu schaffen.
Folgende Gesichtspunkte sind für den
Bologna-Beschluss von Bedeutung:

Matthias Fenner, Präsident des
Erasmus Studenten Network: „Der
Bologna-Prozess sollte die Mobilität
der Studenten in der EU fördern,
aber bewirkt hat er vielerorts genau
das Gegenteil.“ (FR, 03.04.2009).
Seitens der rechtswissenschaftlichen
Fakultäten wird kritisiert, dass die
Studienreform von 2002 nicht abgewartet werden soll. In dieser Studienreform ist vorgesehen,
– eine Zwischenprüfung,
– eine Regelstudienzeit;
– hinsichtlich der Mobilität sieht
das DRiG in § 5a Abs. 2 den erfolgreichen Besuch einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder eines
rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses vor.

– Reduzierung der Anzahl der Studienabbrecher,
– Verkürzung der Studienzeiten,
– Einführung vergleichbarer Abschlüsse,
– Einführung eines Systems mit
zwei Hauptzyklen: Bachelor und
Master,
– Einführung eines Leistungspunktesystems,
– Förderung der Mobilität.

Aus dem Entschließungsantrag der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen vom 22.04.2009 (Drucksache 16/12736) ergibt sich, dass die
Abbrecherquote nicht sinkt, sondern
steigt.

4. Beratungen in der Justizministerkonferenz

Der Bericht des Ausschusses der Justizministerkonferenz zur Koordinierung der Juristenausbildung – der
Bologna-Prozess und seine möglichen
Auswirkungen auf die Juristenausbildung – vom 15.10.2005 kommt zu
einer ablehnenden Haltung hinsichtlich der Umsetzung des Bologna-Beschlusses bei der Juristenausbildung.
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– „Ein juristisches Bachelor-/Mastermodell mit einer staatlichen
Eingangsprüfung zur berufspraktischen Phase bringt gegenüber
dem bestehenden Modell der
‚klassischen‘ Juristenausbildung
somit die Nachteile der Erhöhung
der Anzahl von Prüfungsleistungen und einer Verlängerung der
Ausbildungszeiten mit sich, hat
aber keinerlei Vorteile für die
deutsche Juristenausbildung.“
– „Ein nach den Vorgaben der Bologna-Erklärung gestaltetes Studium müsste eine Qualifikation für
einen juristischen Beruf bereits
nach drei oder vier Jahren vermitteln. Entsprechende Berufsbilder
bzw. -felder sind jedoch nicht vorhanden.“
– „Von der Umsetzung ist deshalb
abzuraten.“
5. Die Stellungnahme der
Neuen Richtervereinigung

Die Neue Richtervereinigung
lehnt die Umsetzung des BolognaBeschlusses in der universitären
Juristenausbildung ab. Der Bologna-Beschluss sieht eine Universitätsausbildung vor, die direkt zum
Beruf führen soll, dies ist aber als
Universitätsausbildung für die reglementierten juristischen Berufe nicht
geeignet. Die Ausbildung nach dem
Bologna-Beschluss führt nicht zu
einer Qualifikation, die zum ersten
Examen führen kann. Wir halten
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für die reglementierten juristischen
Berufe am „Einheitsjuristen“ fest.
Es gibt in Deutschland an einigen
Fachhochschulen und Universitäten
bereits Studiengänge, in denen der
Bologna-Beschluss umgesetzt worden ist. Diese Studiengänge führen
allerdings nicht zum ersten oder
zweiten juristischen Staatsexamen
und bieten auch keinen Abschluss
an, der formal mit den Staatsexamina gleichwertig wäre. Dies mag für
z. B. Wirtschaftsjuristen geeignet
sein, die Kenntnisse aus verschiedenen Fachbereichen erwerben und
möglicherweise bei Banken und Unternehmen auf Bedarf treffen mag,
dies gilt jedoch nicht für die reglementierten juristischen Berufe.
Bologna kann im Bereich der Rechtswissenschaft keine internationale
Transparenz und Vergleichbarkeit
herstellen. Dies ergibt sich schon daraus, dass jeder der 40 europäischen
Staaten eine eigene Rechtsordnung
hat. Wegen der entsprechenden Besonderheiten ist auch eine größere
Zahl anderer europäischer Staaten
nicht bereit, die wesentlichen Bologna-Strukturen im Bereich der juristischen Ausbildung umzusetzen.
Würde man das gesamte juristische
Ausbildungssystem in Deutschland
auf Bologna umstellen, so hätte das
Studium selbst die Aufgabe, für
einen juristischen Beruf zu qualifizieren. Innerhalb einer etwaigen
zukünftigen juristischen BachelorPhase würde sich eine unübersehbare Vielfalt von Studiengängen

entwickeln, deren Inhalte sich stark
unterscheiden würden. Die Gewähr,
in der Ausbildung ein einheitliches
Grundgerüst an juristischen Inhalten zu erlernen, wäre nicht mehr gegeben. An die Stelle der bisherigen
Abschlussprüfung würde im neuen
System eine Vielzahl studienbegleitender Einzelprüfungen treten. Bei
einer fast unübersehbaren Anzahl
von modularisierten Teilleistungen
kann der Staat die Prüfung nicht
durchführen, was zu einem erheblichen Verlust an Vergleichbarkeit der
Studienabschlüsse führen würde.
Studierende, die die Befähigung für
die reglementierten Berufe anstrebten, wären gezwungen, zunächst
ein drei- bzw. vierjähriges, für einen
anderen Beruf als den angestrebten,
qualifizierendes Bachelor-Studium
durchzuführen.
Beschluss der Mitwirkungskonferenz
der Neuen Richtervereinigung vom
17.05.2009
Ansprechpartner:
Ferdinand Georgen
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Mainzer Straße 124
65189 Wiesbaden,
Tel. 0611 / 3261-3132
Ferdinand.Georgen@nrv-net.de
Heinz Stötzel Tel. 0221-665134
Heinz.Stoetzel@nrv-net.de
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Hessischer Richterbund
Neue Richtervereinigung Hessen

E-Justice
Abschied vom Papier?

28. – 30. Januar 2010 (Do. – Sa.)
Der Richterbund
Hessen
sowie die
Tagungsnummer
105252
NRV Hessen veranstalteten Ende Januar 2010 gemeinsam eine Tagung
über die elektronische Justiz – über
den Einsatz moderner Informationstechnologien wurde diskutiert und
nachgedacht. Die Elektronik hat
schon lange Einzug in die Justiz gehalten.

00-12:00)

e.de

staltung

de

Gemeinsam sollte über Nutzen,
Möglichkeiten, Probleme, Gefahren
und Entwicklungen gesprochen werden. Den Anfang machte Herr Prof.
Dr. Fritjof Haft, Uni Tübingen, mit
einem Vortrag zum Thema:
Die elektronische Justiz, Entwicklung – Realität – Vision
Dabei führte er den Zuhörer zunächst
in die historischen und grundsätzlichen Entwicklungen der sprachlichen
und gedanklichen Strukturierung ein,
um auf die grundsätzlichen Probleme
der Datenaufarbeitung und -speicherung aufmerksam zu machen.
Anhand der von ihm vor allem für
den juristischen Gebrauch entwickelten Software Normfallmanager
demonstrierte er die Vorteile einer
gut strukturierten Datensammlung,
bspw. für die Aufarbeitung einer elektronisch geführten Gerichtsakte.
Frau Thürmer , Richterin am VGH in
Kassel, vertiefte diesen Vortrag durch
ihre anschauliche Darstellung der
42

E-Justice –
Abschied vom
Papier ?
Stefan Mrugalla

Arbeit mit dem Normfall-Manager
im Rahmen eines großen Verfahrens
vor dem Verwaltungsgerichtshof (600
Beweisordner, 11 jeweils mehrbändige Eilverfahren mit 11 mehrbändigen
Hauptsacheverfahren und 2 Musterverfahren).
Die riesigen Aktenmengen konnten,
wie Frau Thürmer berichtete, dank
guter Strukturierung effizient und für
den Senat Gewinn bringend verarbeitet werden. Dabei hatte jedes Senatsmitglied jederzeit Zugriff auf sämtliche Akteninhalte. Die praktische
Umsetzung dessen, was Herr Prof.
Dr. Haft zuvor in seinem Vortrag demonstriert hatte, wurde eindrucksvoll
veranschaulicht.
Herr Rechtsanwalt Franz-Josef Schillo von der Anwaltskanzlei NOERR,
ein ausgewiesener Fachmann auf dem
Gebiet des IT-Rechts, vor allem auf
dem Sektor des IT-Strafrechts, begleitete die Teilnehmer in die Tiefen
der IT-Security und zeigt mit erschreckender Deutlichkeit die Gefahren,
Möglichkeiten und auch Praktiken
von Datenmissbrauch auf.
Sicherheitslücken, Manipulationsund Steuerungsmöglichkeiten im
Unternehmen und somit auch in der
Justiz sind danach zahlreich vorhanden und bergen ein hohes Gefahrenpotental.
Herr Schillo wies darauf hin, dass
teilweise gravierende rechtliche Lü-

cken bei der Definition von üblichen
IT-Rechtsgeschäften bestehen und
kaum klare und praktikable rechtlichen Vorgaben existieren. Aber auch
die Anwender von IT und Entscheidungsträger in Unternehmen seien
aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus überfordert.
Er mahnte in seinem Vortrag verbesserte Steuerungs- und Schutzmechanismen an. In jedem Unternehmen seien aufgrund des Einsatzes
von elektronischen Daten vielfältige
Steuerungsmöglichkeiten gegeben:
Kosten- und Effizienzsteuerung etc.
Aber auch inhaltliche Kontrolle von
Entscheidungsträgern und sogar Eingriffs- und Einsichtsmöglichkeiten
von außenstehenden Drittunternehmen (als Beispiel Zugriffsmöglichkeiten über Fernwartungseinrichtungen
auf Hardware und damit auf interne
Daten) seien nicht zu unterschätzen.
Schließlich machte er noch auf typische Fehler von Anwendern in Unternehmen aufmerksam, wie bspw. das
Verschicken unverschlüsselter Mails,
die Verwendung ungeeigneter Passwörter (Namen, Geburtsdaten etc.),
das Nichtabschalten von IT-Geräten
usw.
Einen völlig anderen Themenbereich
deckte Herr Ullrich Metzler, Vorsitzender Richter einer Strafkammer,
ab. Er referierte über das Thema:
Erfahrungen mit der Videokonferenztechnik im Strafprozess:
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Foto: Stefan Mrugalla

Er verfügt über einige Erfahrungen
mit der Handhabung der Videokonferenztechnik im In- und mit dem
Ausland. Am Beispiel einer audiovisuellen Vernehmung eines verdeckten
Ermittlers erläuterte er die Schwierigkeiten und Probleme, die bei der
Nutzung dieser technischen Möglichkeit entstehen und zu beachten sind.
Es ging dabei sowohl um Beachtung
örtlicher Gegebenheiten als auch um
Erfüllung personeller wie technischer
Vorgaben externer Beteiligter. Manipulationsmöglichkeiten personeller,
technischer wie auch inhaltlicher Art
waren nicht gänzlich ausschließbar.
Er zeigte auch personen- wie fallbezogene Grenzen der audiovisuellen Miriam Gruß und Sieglinde Michalik
Gemeinsam
sollte über Nutzen, Möglichkeiten, Probleme, Gefahre
Vernehmung
durch Videokonferenzen auf und wies auf die Problema- und Netzentwicklung die Auffassun- Stelle bei der Einführung und VerEntwicklungen
gesprochen
tik der Durchbrechung
des Unmitgen von Landwerden.
und Bund hierzu stark wendung von Datenerfassungs- und
telbarkeitsprinzips hin. Auch werde verändert haben. So seien im Bericht -verarbeitungsprogrammen mit der
Den Anfang
machte
Herr Prof. Dr. zum Erfüllung zwingender datenschutzdie nonverbale
Kommunikation
der Bund-Länderkommission
und kommunikative Interaktion er- IT-Einsatz in der Justiz mittlerweile rechtlicher Bestimmungen noch Promit dieeinem
schwert. Fritjof Haft, Uni Tübingen,
Thesen zu finden,
die Richter- bleme gebe. Er schloss mit dem Fazit,
Gleichwohl sei die Videovernehmung schaft schon vor Jahren vertreten habe die fehlende Einhaltung einfachgesetzVortrag
zum Thema:
in geeigneten
Fällen vorteilhaft
und („Die richterliche Unabhängigkeit licher Datenschutznormen verstoße
empfehlenswert.
kann durch eine starke IT-Durch- gegen Verfassungsrecht und gefährde
Die elektronische
Justiz,
dringung
berührt werden.“) Prägung die richterliche Unabhängigkeit. Die
Von der Nutzung neuer Techno- und Beeinflussung von Rechtspre- strikte Beachtung des Rechts auf inEntwicklung – Realität – Vision
logien überleitend mahnte Werner chung durch Softwaregebrauch ohne formelle Selbstbestimmung könne
Schwamb, Richter am Oberlandes- kritisches Hinterfragen des Ergebnis- dagegen auch die Unabhängigkeit der
Dabei führte er den Zuhörer zunächst
gericht: Die Modernisierung müsse ses (z. B. bei fachspezifischen Berech- Justiz stärken.
in den Köpfen stattfinden und stellte nungs- und Anwendungsprogramin die historischen und grundsätzlichen
Zum Abschluss der Tagung fand eine
die Frage, ob durch Daten und In- men) seien ein Beispiel dafür.
Podiumsdiskussion statt zum Theformationen in Gerichtsnetzen die
Unabhängigkeit der Richter gefähr- Hans-Hermann Schild, Vorsitzender ma:
det sei.
Richter an einem Verwaltungsgericht Die elektronische Justiz – (R)evoluAus der Sicht eines Richters, der und ehemaliger Datenschutzbeauf- tion oder Flop?
© Richterbund Hessen (M
gleichzeitig Mitglied des Bezirks- tragter, fand ein paar kritische und Es waren beteiligt:
richterrates ist, schilderte er die auch nachdenklich stimmende Worte Prof. Dr. Haft, Uni Tübingen;
Einrichtung von EDV-Netzen in zum Thema Datenschutz bei Ein- Dr. Ralf Köbler, Ministerialdirigent;
hessischen Gerichten und die damit führung und Nutzung von EDV- Jürgen Maruhn, Vors. Richter OLG;
Hans-Hermann Schild, Vors. Richeinher gehenden Probleme für die Programmen.
Personalvertretung der Richterschaft. Unter Verweis auf die einschlägigen ter;
Dabei kam auch das Klageverfahren Vorschriften (EG-Datenschutz-Richt- VerwG; Franz-Josef Schillo, Rechtsmehrerer OLG-Vorsitzender vor dem linie, Bundes- und Hessisches Daten- anwalt
Richterdienstgericht, gegen die Ad- schutzgesetz, Telekommunikations- Moderation: Eberhard Kramer, Präsiministration des Justiznetzes durch gesetz...) stellte er die neuralgischen dent des LG a. D.
eine dem Finanzministerium unter- Punkte der Datenspeicherung in der
stellte Datenzentrale zur Sprache (vgl. Außen- und Innenbeziehung der Jus- Während draußen vor der TagungsS. 22). Er wies darauf hin, dass sich tiz dar. Dabei kam zum Ausdruck, stätte der Winter sein wahres Gesicht
im Laufe der Fortschreibung der IT- dass es an der einen oder anderen zeigte, wurde drinnen rege über elek
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tronische Akten, Datensicherheit,
Akzeptanz, Personal, Kosten etc.
diskutiert. Wir stehen in einer Evolution, stellten die Diskussionsteilnehmer einmütig fest. Es gelte, die
elektronische Entwicklung, die sich
im wirtschaftlichen und gesellschaftlichem Leben vollziehe, zu begleiten
und mitzumachen, sonst werde man
von ihr überrollt. Das Justizministerium sei mit seiner technischen Ausstattung, die auch den Gerichten zur
Verfügung stünde, auf dem neuesten
Stand. Dabei gelte es, den Richterinnen und Richtern/Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten technische Angebote zu machen, die anzunehmen aber
den jeweiligen Personen frei stünde.
Auch wenn es bspw. bei dem Vorlagewesen in EUREKA noch an Einigem
fehle, seien die elektronischen Angebote, die sich nach den Bedürfnissen
der Anwender richten müssten (und
nicht umgekehrt) doch sehr umfassend und im Ergebnis auch qualitativ
gut. Es sei auch eine große Menge an
Verfahren und Daten zu verarbeiten.
So müssten bspw. 700.000 Mahnverfahren jährlich in Hessen abgewickelt
werden. Die Elektronik vernichte
keine Arbeitsplätze, sondern versuche
den notwendigen personellen Stellenabbau zu kompensieren.
Innerhalb aber auch außerhalb der
Justiz bewege sich der Anwender bei
der Nutzung elektronischer Organisationsformen in zwei Welten. Elek
tronische Akten und Papierakten
existierten (weitgehend) nebeneinander und müssten von ein und demselben Personal bewältigt werden,
was zu Mehrarbeit führe. Nicht alles
werde durch elektronische Medien
besser; teilweise werde sogar mehr
Papier verbraucht als zuvor (Mehrfachkorrekturen über Papierausdrucke). Die Entwicklung sei aber nicht
aufhaltbar. Technisch seien in Hessen
über 13.000 PCs zu verwalten. 2.000
Schreibvorlagen seien ständig auf
dem Laufenden zu halten, was wiederum Zeit und Personal koste. Allein
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in Hessen würde pro Jahr ein Betrag
von rund 28 Mio. Euro für Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der
elektronischen Justiz ausgegeben, was
für einige Diskussionsteilnehmer, angesichts der Stellung der Justiz im demokratischen System, als nicht allzu
viel erschien. Es müssten Prioritäten
gesetzt und überlegt werden, für was
bzw. wen wieviel Geld ausgegeben
werde. Bei alledem stehe der Sicherheitsaspekt im Vordergrund und auch
die richterliche Unabhängigkeit dürfe
nicht tangiert werden.
Das Justiznetz sei sicher und verletze
nicht die richterliche Unabhängigkeit, denn das Justiznetz sei ein vom
Hessennetz getrennt betriebenes Datennetz! Mit dieser Feststellung war
nicht jeder im Plenum einverstanden. Diese These wurde im Hinblick
auf das laufende Verfahren vor dem
Richterdienstgericht aber nicht weiter
vertieft. Vertieft wurden auch nicht
Fragen nach den Möglichkeiten (und
Gefahren), die das Netz bzw. die elektronische Datenverarbeitung für die
personelle Justiz biete: Was geschieht
mit den über mich gespeicherten Daten? Werden Profile über mich erstellt
und wenn ja, welche? Wer kann meine Daten einsehen? usw.
Es wurde seitens betroffener Anwender darauf hingewiesen, dass die
Akzeptanz elektronischer Arbeitsan-

gebote mit der Benutzerfreundlichkeit steige. Es fehle aber technischer
Support und geeignete Fortbildungsmöglichkeiten. Vor allem aber fehle
geeignetes Personal vor Ort.
Können wir in Deutschland und Hessen international mithalten, war eine
weitere Frage an das Podium? Problematisch sei bereits der europäische
Elektronik-Rechtsverkehr, da ganz
unterschiedliche Systeme existierten.
An einer europaweiten Lösung werde allerdings schon gearbeitet. Es sei
nicht zu übersehen, dass sich national
wie international die Realitäten hin
zu elektronischen Abläufen verändert hätten. So seien bspw. in einigen
großen nationalen wie internationalen Unternehmen Bewerbungen nur
noch elektronisch möglich.
Bei allem Problembewusstsein verspürten Einige bei der Richterschaft
eine insgesamt positive Grundeinstellung gegenüber elektronischen
Arbeitsabläufen in der Justiz, die das
Ministerium aktiv unterstütze.
E-Justice sei auf dem Weg und nicht
mehr aufzuhalten. Datenschutz, die
Datensicherheit und vor allem die
Unantastbarkeit der richterlichen
Unabhängigkeit sei dabei zu gewährleisten.
Darüber waren sich im Ergebnis alle
Teilnehmer einig.

NRV-Hessentag 2010
Psychologie und Recht
12.–14.11.2010 im Seminarzentrum
Waldmichelbach-Siedelsbrunn
Kosten: 80,- € Einzelzimmer/Vollpension
Kontakt: Guido.Kirchhoff@olg.justiz.hessen.de
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„Der neue Deal im Strafprozess“
Unter der Überschrift: „Der neue
Deal im Strafprozess“ lud die NRVHessen in Zusammenarbeit mit der
Vereinigung Hessischer Strafverteidiger e.V. am 27.1.2010 zu einer Veranstaltung ein, die sich den neuen
Vorschriften zur Verständigung im
Strafprozess widmete.

gen, Strategien und mögliche Erwartungen zu reflektieren.

Das Angebot stieß auf sehr großes
Interesse bei allen Beteiligten der
Strafjustiz. So fanden sich unter den
fast 100 Teilnehmern neben Richtern
aller Instanzen und Staatsanwälten
auch eine Reihe von Strafverteidigern aus dem Umfeld Frankfurt am
Main.

Mit dem Frankfurter Strafverteidiger
Elard Biskamp und Dr. Patricia Wüllner von der Staatsanwaltschaft Darmstadt standen gut informierte und mit
dem Thema befasste Referenten zur
Verfügung. Frau Dr. Wüllner schilderte unter anderem ihre Vorbehalte
gegen die neuen Regelungen und wies
auf eine Vielzahl von Gefahren bei der
Anwendung hin. Aus ihrer Sicht darf
der gesetzlich vorgegebene Weg nicht
mittels Umgehungsstrategien umschifft werden, will man den Vorwurf
der Rechtsbeugung vermeiden.

Es sollte eine erste Bestandsaufnahme
unternommen werden und der Versuch, schon gewonnene Erfahrungen
aus der Praxis, besondere Problemla-

Im Vordergrund der Ausführungen
von Rechtsanwalt Biskamp standen
neben eigenen aktuellen Erfahrungen mit dem „Deal“ die zahlreichen

prozessual offenen Fragen zur gesetzlich verlangten Vorgehensweise
bei der Verständigung und den vielfältigen Protokollierungspflichten.
Er wies auch auf die Anforderungen
hin, die es bei der Vereinbarung und
Formulierung der prozessualen „Geschäftsgrundlage“ zu beachten gelte. Hier stehe der Strafverteidiger in
besonderer Verantwortung, da nur
durch im Einzelfall konkretisierte
und dokumentierte Absprachen eine
Grundlage für eine mögliche revisionsrechtliche Kontrolle geschaffen
werden könne, sofern die Verständigung nachträglich scheitere.
Das große Interesse am Thema lässt
eine Fortsetzung des Austauschs zu
gegebener Zeit sinnvoll erscheinen.
Volker Kaiser-Klan

Bundesmitgliederversammlung der
NRV im März 2010
Die Bundesmitgliederversammlung der NRV in der Justizakademie
Recklinghausen hatte gleich mehrere
Schwerpunkte.
Die Vorträge beschäftigten sich mit
der Wirtschaftskrise und ihren Auswirkungen auf die Justiz. Herauszuheben sind dabei die Vorträge von Flassbeck (ehemaliger Finanzstaatssekretär
unter Lafontaine und Chefvolkswirt
bei Unctad), der die Grundlagen
und Auswirkungen des Investmentbankings aufzeigte, und Neskovic
(MdB und ehemaliger Bundesrichter), der die Notwendigkeit sozialer
Grundrechte aufzeigte. Nachzulesen
sind beide Vorträge in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ
(www.betrifftjustiz.de).

Die Plenumsdiskussion wurde von
den Themen „Richterlicher Eildienst“ und dem Gesetzentwurf zur
„Selbständigkeit der Dritten Gewalt“
beherrscht. In beiden Bereichen gab
es entsprechende ausführliche Vorarbeiten der Fachgruppen.
Der führend von Werner Kannenberg
ausgearbeitete und kraftvoll vertretene
Entwurf einer Verfassungsänderung
und eines Bundesgesetzes wurde nach
intensiver Aussprache als Diskussionsgrundlage angenommen und wird
in der Fachgruppe Justizverwaltung
weiter entwickelt. Die Diskussion
entspann sich besonders an der Frage,
ob die Staatsanwaltschaft als Teil der
rechtsprechenden Gewalt bezeichnet
werden könne.

Zum Thema „Richterlicher Eildienst“
wurde intensiv über zahlreiche Einzelfragen diskutiert, mehrheitlich anschließend der auf S. 16 abgedruckte
Beschluss gefasst.
Es war insgesamt eine sehr anregende
BMV, mit vielen Kontakten, Anregungen und Diskussionen am Rande,
so dass ich die Teilnahme nur jedem
an einer offenen, transparenten und
engagierten Justiz Interessierten empfehlen kann. Mitgliedschaft in der
NRV oder die Bekleidung irgendeiner Funktion sind nicht erforderlich.
Guido Kirchhoff
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Alles beginnt mit der Sehnsucht.
										

Nelly Sachs

Das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.
									

Christian Morgenstern

Der Mensch wird am Du zum Ich.
										

Martin Buber

Der Alltag ist nur durch Wunder erträglich.
										

Max Frisch

Unser Schicksal tragen, heißt, es zu besiegen.
							

Edward George Bulwer-Lytton

Noch so ein Sieg und wir sind verloren.
											

Pyrrhus

Unerfüllte Wünsche sind in der Regel ersparte Torheiten.
									

Karl Hermann Waggerl

Wünsche dir nur, was du hast.
											

André Gide

Eingebildete Übel gehören zu den unheilbaren.
								

Marie von Ebner-Eschenbach

Arroganz ist die Karikatur des Stolzes.			
Ernst von Feuchtersleben

Wer sich am Ziel glaubt, geht zurück.
										

Laotse

Beim Rückwärtsgehen ist Stehenbleiben Fortschritt.
									

Werner Mitsch

Wer nichts tut, weiß nie genau, wann er fertig ist.
										

Woody Allen

Denken ist eine Anstrengung, Glauben ein Komfort.
										

Ludwig Marcuse

Keiner hat das Recht zu gehorchen.
Hannah Arendt
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Mit Stand März 2010.

Der Fuhr/Pfeil

n

Verfassung und Staatsaufbau

n

Allgemeines Verwaltungsrecht

n

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

n

Kommunalwesen

n

Öffentlicher Dienst

n

Finanz- und Haushaltswesen

n

Schulen und Hochschulen,
Medien

n

Denkmalschutz, Bau- und
Planungsrecht

n

Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei,
Weinbau

n

Verkehrswesen, Straßenrecht

n

Umweltrecht

n

Arbeitsschutz, Sozialrecht

n

Rechtspflege

Jetzt neu:
n

die Neufassung des Hess.
VerwaltungsverfahrensG,

n

Änderungen des Hess.
BehindertenGleichstellungsG,

n

die neue ImmissionsschutzZuständigkeitsVO,

n

zahlreiche Änderungen zur
Anpassung von EU-Richtlinien

n

ein überarbeitetes Sachverzeichnis.

Das Werk brauchen

Fax-Coupon

Richter, Rechtsanwälte, Mitarbeiter in der
Verwaltung, Referendare und Studenten.

Expl. 978-3-406-45640-4
Fuhr/Pfeil, Hessische Verfassungs- und
Verwaltungsgesetze
90. Auflage. 2010. Rund 3780 Seiten. Im Ordner € 50,–
Ergänzungslieferungen erhalten Sie bis auf Widerruf.

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

136668

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von
2 Wochen nach Absendung ohne Begründung in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) zu widerrufen.
Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb dieser Frist genügt. Die Frist beginnt nicht vor
Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu richten an den Lieferanten (Buchhändler, beck-shop.
de oder Verlag C.H.Beck, c/o Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburger Str. 67a, 86720
Nördlingen). Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzugewähren.
Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Zu denselben Bedingungen haben Sie auch
ein Rückgaberecht für die Erstlieferung innerhalb von 14 Tagen seit Erhalt.
Ihr Verlag C.H.Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München.

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de

Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten € 3,65 in Deutschland bei Einzelbestellung beim Verlag.

enthält mit rund 400 vollständig
abgedruckten Gesetzen, Verordnungen und Anordnungen die
wesentlichen Rechtsvorschriften
des Landes Hessen aus den
Bereichen:

Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammensetzung pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen,
Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen
Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht
selten vor Ort unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind.
Die NRV tritt namentlich ein für
– die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,
– den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,
– die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,
– sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.
Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung
für die Bürger beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf
– die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige dritte
Staatsgewalt,
– die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,
– die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.
Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten, Präsidialräten). Nach anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs
vorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit
dem Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum
in den Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden,
sondern durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Organisatorisches

Die Neue Richtervereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Verein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR
9017) organisiert und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand).
In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landesverbände auf, die durch Landessprechergremien
repräsentiert werden, die in Landesmitgliederversammlungen gewählt werden.
Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet.
Jährlich – meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundesvorstand gewählt. Dem Bundesvorstand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außenstehende
wie für Mitglieder als Anlaufadresse dient und verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt.

Sprecher des Landesverbandes:

Ferdinand Georgen (VG Wiesbaden), Mainzerstraße 124,
65189 Wiesbaden, Tel.: 0611/3261-3132 Fax: -3111;
e-mail: F.Georgen@nrv-net.de
Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg,
Tel.: 06421/290-152
Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2, 			
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128
Guido Kirchhoff, (OLG Frankfurt, Außenstelle Darmstadt),
Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151/9924643
Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20,
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8450
Thomas Sagebiel (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1367-8421

Bundes-Sekretariat:

Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Tel. 030/420223-49
Fax: 030/420223-50
info@nrv-net.de
www.nrv-net.de
Umweltbank Nürnberg
BLZ 760 350 00
Konto-Nr. 599000

