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         ediToRial         aktuell
Liebe Leserinnen und Leser!

Sind justizpolitische Themen und Selbst-
betrachtungen im neuen NRV-Hessen-
Info kompatibel mit den aufregenden 
Ereignissen der Fußball- Europameister-
schaft 2012?
Absolut! Eine Antwort gibt schon der be-
kennende FC Köln-Fan und inthronisier-
te OLG Präsident Dr. Roman Poseck, der 
in seinem ersten amtlichen Interview mit 
Miriam Gruß (S. 3) (als Hinweis auch für 
Jogi Löw) feststellt, der Maßstab für Per-
sonalentscheidungen sei Eignung, Leis-
tung und Befähigung, und der sich be-
hutsame Veränderungsprozesse wünscht 
(kommt jetzt endlich Marco Reus für 
Poldi?). Gleichzeitig stellt der neue 
Spielführer fest, Justiz bestehe nicht nur 
(hingehört ihr Pseudo-Analysten Kahn 
und Scholli) aus Statistiken und Erledi-
gungen und beim Stellenabbau (Gomez 
raus oder wenden!) sei die Quadratur des 
Kreises (gemeint ist: des Mittelkreises) zu 
vermeiden. 
Unser Spielkadermitglied (Dauerkar-
te Eintracht) Werner Schwamb (S. 6) 
wird da schon deutlicher, indem er – fast 
schon holländisch („ihr könnt nach Hau-
se fahr’n!) klingend – die Systeme „KuK“ 
und „KiP“ fokussiert und dabei feststellt, 
wie hart uns die Stellenstreichungen (rote 
Karten) belasten und dass bei Pebb§y der 
Qualitätspuffer vermisst wird. So wird es 
wieder nichts mit dem „Räume zustel-
len“ (so das Credo von Ex-Bundes-Berti). 
Die Empfehlung, sich auch mal krank 
zu melden, wäre bei Jerome Boateng gut 
aufgehoben, anstatt einfach – wenn auch 
nicht grundlos (Gina Lisa) – blau zu ma-
chen.
Unser Mann im Präsidialrat schildert 
Komplexitäten (S. 10), die man dem 
DFB-Spielerrat nicht ans Bein wünschen 
würde. Hier erfahren wir etwas über des-
sen Zusammensetzung (schon wieder 
ohne Lothar Matthäus), Verfahrensregeln 
in Beförderungsfällen (keine Eigenwer-

bung bitte, Herr Kroos), Besetzungsvor-
schläge (macht bei der EM exklusiv die 
BILD), Beratungen (mit Hansi am Flick-
Chart), Berichterstattungen (exklusiv bei 
Bild) und Ineffizienz der Mitwirkung 
(Poldi).
Wenn Carsten Löbbert (S. 18) die jus-
tizielle Selbstverwaltung hinterfragt 
und dabei die Phantasie einer anderen 
Justiz proklamiert, ereilt den geneigten 
Sportsfreund die Phantasie einer anderen 
Mannschaft (Reus rein, Poldi raus), zumal 
auch eine flankierende Rechtsstellung zu 
regeln sei (Müller, oder was?). Im Übri-
gen und bis zum Erlass einer besonderen 
Regelung „sollen ja noch die Beamten-
gesetze gelten“ (Jogi: „Schweinsteiger ist 
gesetzt wie ein Beamter“).  

Der Beitrag von Udo Hochschild (S. 25) 
beschäftigt sich mit der existenziellen 
Frage, ob Richter (auch Schiedsrichter!) 
mit persönlichen Konsequenzen rechnen 
müssen, wenn das Verfahren überlang 
dauert (a. M. Sepp Herberger: „Das Spiel 
dauert immer nur 90 Minuten“). Zent-
rale Frage: Werden die Richter zu den 
Sündenböcken einer fiskalorientierten 
Personalpolitik (und wann ersetzt die 
FIFA endlich die Schiedsrichter durch 
den Video-Beweis?). Klar ist: Die Verant-
wortung für die Bearbeitungstiefe (Beim 
Kicken: Stollen bis zur Knochenhaut 
des Grundgelenks) obliegt ausschließlich 
dem Richter, und Überlastungsanzeigen 
sind unpopulär (heul doch Hoeneß, du 
alte Wurst !)

Unseren Jungstars sei der Artikel von 
Felix Merth (S. 27) ans Herz gelegt. Der 
dort beschriebene kollegiale Druck statt 
eigener Entscheidung passt so recht auf 
das Hin-und-her-Geschiebe vor dem 
Strafraum. Und seit dem von kollegia-
lem Druck gänzlich befreiten Egomanen 
Robben hat selbst der Probetorwart keine 

Angst mehr vorm Elfmeter und die Spie-
ler dürfen sich weiterhin ausschließlich 
mit Unterbringungssachen beschäftigen.

Wenn Guido Kirchhoff (S. 31) der 
Bunkermentalität an deutschen Gerich-
ten nachspürt, findet das seine aktuelle 
Sprachparallele in Hansi Flicks Stahlhelm-
Zitat. Bürger- und zuschauerfreundlich 
ist diese Entwicklung nicht gerade. Den 
Mann (Flick) können wir auch nicht auf 
der angeregten Publikumsgeschäftsstelle 
gebrauchen, sondern eher im Entwick-
lungshilfe-Camp in Afghansitan. 

Die Bedeutung des (nicht mehr nur) zeit-
geistigen Regelungsmodells „Mediation“ 
wird durch das geplante, wenn auch im 
Entwurf  ad-hoc verzerrte Mediations-
gesetz deutlich (S. 33). Hätte man die 
Dinge vernünftig sport-mediiert, wäre 
Spanien durch Strafstoß klar ausgeschie-
den und hätten die Engländer gegen die 
Ukraine den Ausgleich kassiert. Auch 
hier zeigt sich: Schnelle Entscheidung ist 
schlechte Entscheidung!

Schlusspfiffendlich passt zur „Psycholo-
gie der Rechtsfindung“ als Thema des 
37. Richterratschlags haarscharf die Ma-
laise der Findung des rechten Verteidi-
gers (Boateng oder Bender?), wobei uns 
im Strafprozess jeder Verteidiger recht 
sein sollte. Hier hat uns der alte Psycho-
Fuchs Jogi vorgeführt, wie man einen zur 
Schnecke degradierten Nachtschwärmer 
zum Turbo-Hasen mutiert. Wer aber ein-
mal einen etwas anderen Richterkongress 
mit garantiertem Wohlfühlaroma kennen 
lernen will, dem sei der Ratschlag 2012 
in Berlin empfohlen (Berlin, Berlin, wir 
fahren nach Berlin!). 

In diesem Sinne kurz vor der Urlaubszeit: 
Hauptsache Italien! 

Volker Kaiser-Klan
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„Justiz besteht 
nicht nur aus 

Statistiken über 
Erledigungen und 

Verfahrenslaufzeiten“
Miriam Gruß interviewte den 

neuen Präsidenten des 
oberlandesgerichtes Frankfurt 

am Main Dr. Roman Poseck

NRV: Wie war Ihr bisheriger beruflicher 
Werdegang?

Dr. Poseck: In den letzten 4 ½ Jahren 
war ich Leiter der Zentralabteilung 
im Justizministerium und habe mich 
unter anderem mit Personal- und 
Haushaltsfragen der Justiz beschäf-
tigt. Davor war ich mehrere Jahre 
in unterschiedlichen Funktionen im 
Ministerium tätig, zunächst als Refe-
ratsleiter in der Strafrechtsabteilung 
und später als Leiter des Minister-
büros. Vor der Zeit im Ministerium 
war ich als Richter beim Landgericht 
in Limburg eingesetzt. Davor hatte 
ich erste berufliche Erfahrungen bei 
einem Wirtschaftsunternehmen und 
an der Universität in Gießen sam-
meln können.

NRV: Normalerweise wird nach 100 
Tagen ein erstes Resümee gezogen – Sie 
sind nun noch keinen Monat in Ihrem 

neuen Amt. Statt des Resümees deshalb 
die Frage nach Ihrem ersten Eindruck: 
Was hat Sie überrascht, was haben Sie 
sich anders vorgestellt?

Dr. Poseck: In der Tat ist es nach 
gut drei Wochen zu früh für ein ers-
tes Resümee. Ein für mich prägender 
Eindruck der ersten Wochen ist die 
sehr positive Aufnahme durch die 
Kolleginnen und Kollegen am Ober-
landesgericht, was auch angesichts 
meines bisherigen beruflichen Wer-
degangs sicherlich keine Selbstver-
ständlichkeit ist. In den persönlichen 
Gesprächen mit den Richterinnen 
und Richtern habe ich sehr anschau-
lich erfahren, wie hoch die Belastung 
ist und mit welchem Engagement 
hier gearbeitet wird. 

NRV: Eine Ihrer Vorgängerinnen, Frau 
Tillmann, hat einmal in einem Inter-
view sinngemäß gesagt, ihre Präsidenten-

zeit sei davon geprägt gewesen, dass sie 
eine gestandene Richterin gewesen sei. 
Sie haben die überwiegende Zeit Ihrer 
beruflichen Karriere im hessischen Mi-
nisterium der Justiz verbracht – wird 
Ihre Amtszeit davon geprägt sein? Was 
bringen Sie von dort mit, was lassen 
Sie zurück?

Dr. Poseck: Meine lange Zeit im Mi-
nisterium lässt sich nicht leugnen. Ich 
sehe in ihr aber auch keinen Nachteil 
für die neue Tätigkeit. Zum einen de-
cken sich viele Themen. Zum anderen 
ist es in der Justizverwaltung sicher-
lich nützlich, auch die ministeriellen 
Abläufe zu kennen. Ich bin mir aber 
sehr bewusst, dass die Perspektive jetzt 
eine andere ist. Während im Ministe-
rium politische Implikationen häufig 
eine Rolle spielen, sehe ich mich in 
der neuen Rolle allein der besonde-
ren Stellung und dem Funktionie-
ren der Dritten Gewalt verpflichtet. 

Dr. Roman Poseck, Präsident des OLG  Foto : Miriam Gruß
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>>Diese Rolle nehme ich gerne an, weil 
die Unabhängigkeit des Richters für 
mich auch der entscheidende Grund 
für den Eintritt in die hessische Justiz 
vor vielen Jahren war.

NRV: Sie haben in Ihrer Rede anlässlich 
Ihrer Einführung davon gesprochen, 
dass es keinen Anlass für hektische Ver-
änderungen gibt. Dennoch: Was steht 
auf Ihrer Agenda an Dingen, die Ihnen 
besonders wichtig umzusetzen sind, an 
oberster Stelle?

Dr. Poseck: Ich trete nicht mit be-
sonderen Visionen an. Nach mei-
ner Erfahrung funktioniert Justiz 
dann am besten, wenn sie sich auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren kann 
und Veränderungsprozesse behutsam 
ablaufen und den Besonderheiten der 
Justiz Rechnung tragen. Die größte 
Herausforderung, vor der wir aktu-
ell gemeinsam stehen, ist aus meiner 
Sicht der Erhalt der Leistungsfähig-
keit der Justiz trotz der Einschnitte 
im Personalbereich in den kommen-
den Jahren. Die Vorgaben des Haus-
halts sind schmerzlich und spürbar, 
zumal Einsparmöglichkeiten schon 
in den vergangenen Jahren sehr stark 
ausgereizt wurden. Im Dialog mit 
allen Beteiligten werde ich nach We-
gen suchen, die Einsparvorgaben so 
umzusetzen, dass Auswirkungen auf 
die Leistungsfähigkeit so gering wie 
möglich sind. 

Parallel möchte ich den Weg der 
Modernisierung weiter beschreiten 
und mittelfristig zu einem elektro-
nischen Rechtsverkehr gelangen, 
bei dem Medienbrüche vermieden 
werden und eine vollständige elek-
tronische Bearbeitung möglich ist. 
Bei diesem Prozess kommt es mir 
besonders darauf an, alle Beteilig-
ten mitzunehmen und den Belangen 
der richterlichen Praxis bestmöglich 
Rechnung zu tragen. Technik sollte 
nicht Selbstzweck, sondern nur Un-
terstützung der menschlichen Arbeit 
sein.

NRV: In Ihrer Antrittsrede anlässlich 
Ihrer Einführung haben Sie den Frank-
furter Bürgermeister Adickes für sein 
Engagement gelobt, die Richter aus der 
Beamtenschaft zu lösen und damit einen 
wichtigen Beitrag zu ihrer Unabhängig-
keit geleistet zu haben. Halten Sie die 
richterliche Unabhängigkeit in ihrer 
heutigen Form für ausreichend oder 
fehlt nicht noch der letzte entscheidende 
Schritt, nämlich die Selbstverwaltung 
der dritten Gewalt?

Dr. Poseck: Die Diskussion über 
die Selbstverwaltung der Justiz ist 
eine spannende. Ich sehe aber kei-
ne Notwendigkeit für grundlegende  
Veränderungen eines funktionieren-
den Systems. Das Eintreten für eine 
Selbstverwaltung setzt nach meinem 
Dafürhalten den Nachweis voraus, 
dass das geltende System Defizite hat, 
die in einer selbstverwalteten Justiz 
nicht mehr auftreten würden. Die-
sen Nachweis haben die Befürworter 
einer Selbstverwaltung aus meiner 
Sicht bislang nicht erbracht. Unsere 
Justiz funktioniert im gegenwärtigen 
Rahmen nach meiner Einschätzung 
besser als in anderen europäischen 
Ländern, die eine Selbstverwaltung 
haben. Die richterliche Unabhän-
gigkeit ist bei uns nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch in der Praxis 
fest verankert. Die Erfolgsgeschichte 
unserer Justiz beruht ganz wesentlich 
darauf, dass niemand die Unabhän-
gigkeit des Richters in Frage stellt.

NRV: In Zeiten wie diesen, die von im-
mer weitergehenden Einsparungen und 
Stellenabbau geprägt sind, stellt sich die 
Frage nach dem Erhalt der Qualität der 
Rechtsprechung – was ist Ihrer Meinung 
nach zu tun?

Dr. Poseck: Wie schon gesagt, ist es 
mein Bestreben, Stellenabbau und 
Einsparungen so umzusetzen, dass 
die Rechtsprechung so gering wie 
möglich beeinträchtigt wird. Ich 
gebe aber zu, dass dies der Quadra-
tur des Kreises nahe kommt. Ich wer-

de mich jedenfalls dafür einsetzen, 
dass der hohe Qualitätsanspruch der 
hessischen Justiz auch in Zukunft 
umgesetzt werden kann. Qualität 
ist zwar schwer messbar, aber unver-
zichtbar. Justiz besteht nicht nur aus 
Statistiken über Erledigungen und 
Verfahrenslaufzeiten. Wichtige Fak-
toren für den Erhalt von Qualität 
sind eine angemessene Personalaus-
stattung, hoch motivierte und qua-
lifizierte Richterinnen und Richter, 
ein breites Fortbildungsangebot und 
eine moderne Ausstattung. Nach 
den derzeitigen Planungen fallen in 
den nächsten drei Jahren ca. 30 von 
1.175 Richterstellen in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit weg; das sind 
2,6% der Stellen. Ich hoffe, dass es 
uns trotz der bereits jetzt hohen Be-
lastung gelingt, diesen Stellenabbau 
ohne nennenswerte Qualitätseinbu-
ßen zu verkraften. Vieles hängt dabei 
sicherlich auch davon ab, wie sich 
die Eingangszahlen entwickeln und 
welche weiteren Zusatzbelastungen, 
zum Beispiel durch gesetzliche Vor-
gaben, in nächster Zeit auf die Justiz 
zukommen.

NRV: Ist zu befürchten, dass zur Ver-
meidung von Verzögerungsrügen im 
Zusammenhang mit der eingeführten 
Entschädigung bei überlangen Verfahren 
Abstriche an der Qualität gemacht wer-
den? Insbesondere, falls die Richterinnen 
und Richter aufgrund der Verzögerungs-
rügen persönliche Konsequenzen zu 
befürchten haben?

Dr. Poseck: Ich bin weiterhin skep-
tisch, ob das neue Gesetz nicht mehr 
Schaden als Nutzen mit sich bringt. 
Zum einen hatten die allermeisten 
Richterinnen und Richter die Laufzeit 
der Verfahren schon immer im Blick 
und zwar lange vor der Rechtsände-
rung. Zum anderen bedeutet das neue 
Gesetz für die Justiz sowohl in der 
Verwaltung als auch in der Rechtspre-
chung eine nicht unerhebliche Zu-
satzbelastung. Uns bleibt im Moment 
nichts anderes übrig, als die konkreten 
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Auswirkungen der neuen Rechtslage 
abzuwarten. Für ein belastbares Fazit 
ist es nach einigen Monaten zu früh. 
Ich setze aber  in jedem Fall auf das 
Selbstverständnis und das Selbstbe-
wusstsein der Richterkolleginnen und 
Richterkollegen, dass sie sich durch 
das neue Gesetz und mögliche Dro-
hungen seitens der Verfahrensbeteilig-
ten nicht zu falschen Entscheidungen 
oder unsachgemäßen Priorisierungen 
verleiten lassen.

NRV: Nicht zuletzt aufgrund steigender 
Arbeitsbelastung kommt es zu vermehr-
ten gesundheitlichen Problemen der in 
der Justiz Beschäftigten; sie haben selber 
bereits davon gesprochen, dass Erkran-
kungen wie zum Beispiel Burn-Out 
nicht aus dem Blick geraten dürfen. Was 
gilt es Ihrer Meinung nach zu tun? 
Sehen Sie nicht die Gefahr, dass durch 
ein zunehmendes gerichtsübergreifendes 
Visualisieren und Vergleichen von Er-
ledigungszahlen (Stichwort: Davin§y) 
der Druck auf den Einzelnen zusätzlich 
steigt?

Dr. Poseck: Psychische Erkrankun-
gen nehmen in der Berufswelt ins-
gesamt zu, nicht nur in der Justiz. 
Eine Ursache liegt sicherlich darin, 
dass wir in einer Beschleunigungs-
gesellschaft leben, die den Menschen 
immer mehr abverlangt. Wir haben 
in der Verwaltung bescheidene Mög-
lichkeiten, dem Problem entgegenzu-
wirken, die wir aber ergreifen sollten. 
Zunächst sehe ich es als positiv an, 
dass wir über die Problematik über-
haupt sprechen und das Thema da-
mit aus einer Tabuzone herausholen. 
Fortbildungsangebote können einen 
weiteren kleinen Beitrag leisten, in-
dem zum Beispiel Grundkenntnisse 
im Erkennen und im Umgang mit 
psychischen Erkrankungen vermittelt 
werden. Weiterhin stehen auch die 
Betriebsärzte als erste Ansprechpart-
ner bei psychischen Erkrankungen 
zur Verfügung, die auch bei der Ver-
mittlung externer Behandlungsmög-
lichkeiten behilflich sein können. 

Die Diskussion ist damit nicht been-
det. Wir werden nach weiteren Maß-
nahmen suchen müssen, die geeignet 
sind, psychischen Belastungen entge-
genzuwirken, und die wir in der Jus-
tiz auch umsetzen können.
Ich sehe nicht, dass Programme wie 
Davin§y den einzelnen Richter un-
verhältnismäßig unter Druck setzen. 
So geht es bei dem Programm ja nicht 
um den einzelnen Richter, sondern 
um den Vergleich zwischen größeren 
Einheiten.  Außerdem baue ich auch 
hier wieder auf das Selbstverständnis 
und das Selbstbewusstsein des Einzel-
nen, dass er mit statistischen Erfas-
sungen und Informationen angemes-
sen umgeht. 

NRV: Durch die Einsparungsmaßnah-
men verschlechtern sich insbesondere die 
Startbedingungen der Berufsanfänger 
– halten Sie es für verantwortbar, sie 
wie bislang einfach dem juristischen 
Betrieb auszusetzen, oder gilt es nicht, 
sie zusätzlich bei den zu bewältigenden 
Problemen zu unterstützen?

Dr. Poseck: Das Thema hat mich 
bereits im Ministerium beschäftigt. 
Zunächst möchte ich festhalten, dass 
die meisten Proberichterinnen und  
Proberichter die Probezeit erfolgreich 
und ohne Probleme durchlaufen. Das 
spricht für die Qualität und das Enga-
gement der jungen Kolleginnen und 
Kollegen, denen zweifellos eine Men-
ge abverlangt wird. Die positiven Er-
gebnisse liegen aber auch daran, dass 
es bereits umfangreiche Begleitange-
bote für Berufseinsteiger gibt. Diese 
reichen von Fortbildungsangeboten 
über Leitfäden bis hin zu Stammti-
schen. Die Möglichkeit eines Men-
torensystems hatten wir aufgrund der 
divergierenden Ansichten aus der Pra-
xis nicht weiter verfolgt. In der Frage 
der möglichen Entlastung der Probe-
richterinnen und Proberichter in den 
ersten Monaten möchte ich auch in 
meiner neuen Rolle keine Vorgaben 
machen. Es ist letztlich Sache der 
Präsidien, mit welchen Aufgaben der 

neue Proberichter betraut wird. Mög-
liche Entlastungen müssten jedenfalls 
von den übrigen Kolleginnen und 
Kollegen aufgefangen werden. 

NRV: Eine der wohl schwierigeren Auf-
gaben eines Oberlandesgerichtspräsiden-
ten sind Personalentscheidungen. Immer 
wieder auftretende Streitpunkte sind 
dabei zum Beispiel Frauenförderpläne 
oder die Frage, ob R3-Stellen vorzugs-
weise mit Vorsitzenden Richtern und 
Richterinnen der Landgerichte besetzt 
werden sollen. An welchen Kriterien 
werden Sie Ihre Personalentscheidungen 
künftig ausrichten?

Dr. Poseck: Der Maßstab für Perso-
nalentscheidungen steht im Grund-
gesetz: Eignung, Leistung und Befä-
higung. Von daher wäre eine Aussage 
falsch, dass R3-Stellen vorzugsweise 
mit Vorsitzenden Richtern der Land-
gerichte zu besetzen sind. Im Bereich 
der Frauenförderung haben wir im 
R3-Bereich beim Oberlandesgericht 
zweifellos einen Nachholbedarf. Das 
wird im Rahmen der rechtlichen Vor-
gaben bei künftigen Besetzungsver-
fahren zu berücksichtigen sein.

NRV: Wenn Sie sich etwas für Ihre 
Amtsführung wünschen könnten, was 
wäre es?

Dr. Poseck: Ausreichende Personal- 
und Sachmittel, behutsame Verände-
rungsprozesse, die der Justiz nutzen, 
sowie ein gutes und vertrauensvolles 
Miteinander.

NRV: In diesem Sinne gutes Gelingen 
und vielen Dank für das Gespräch!
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BezirksrichterratZahlreiche Baustellen für 
den Bezirksrichterrat der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit
Werner Schwamb 

Knapp ein Jahr nach der Neuwahl des 
Bezirksrichterrats in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit ist es an der Zeit, ei-
nen kleinen Überblick über dessen 
Arbeit zu geben. Durch Stimmen-
gewinne der Gemeinschaftsliste von 
NRV und ver.di konnten die bei den 
Wahlen 2007 knapp errungenen zwei 
Sitze – je ein Mitglied beider Verbän-
de: Werner Schwamb (NRV), Tho-
mas Freyer (ver.di) – neben den drei 
Mitgliedern des Richterbundes in 
dem fünfköpfigen Gremium gefestigt 
werden. Ebenso verhält es sich bei den 
gewählten Vertretern, darunter Doris 
Walter (NRV) und Wolfgang Fried-
rich (ver.di). Ingolf Tiefmann vom 
Richterbund als Vor sitzender und der 
Verfasser dieser Zeilen von der NRV 
als Stellvertreter sind von dem neu ge-
wählten Gremium in diesen Ämtern 
bestätigt worden. Trotz unterschied-
licher Ansätze der Verbände ist die 
Zusammenarbeit zwischen Vorsitzen-
dem und Stell vertreter ebenso wie die 
gesamte Arbeit innerhalb des Gremi-
ums weiterhin von großer Überein-
stimmung geprägt. 

I. HRiG und HPVG: Beteili-
gung ja, Mitbestimmung 
meistens nein

Manchmal zunächst kontroverse 
Dis kussionen mündeten regelmä-
ßig in gemeinsame Positionen zu 
den wesentlichen Beteiligungs fragen 
gegenüber dem HMdJIE und dem 
Präsi denten des OLG. Das ist schon 
deshalb sehr wichtig, weil sich die 

Richterver tretungen angesichts der 
in Hessen bundesweit gesehen mit 
am schwächsten ausgeprägten Be-
teiligungsrechte in §§ 36, 25 Abs. 
2 HRiG i. V. m. dem weitgehend 
entsprechend anwendbaren Hess. 
Personalvertretungsgesetz (HPVG) 
nur dann einigermaßen Gehör ver-
schaffen können, wenn sie an ei-
nem Strang ziehen. Alle bisherigen 
Versuche der mit dem Richterrat 
beim Hess. Finanzgericht und dem 
Bezirksstaatsanwaltsrat in einer 
Arbeitsgemein schaft vereinigten hes-
sischen Bezirks richterräte, die noch 
von der Regierung Koch mittels § 81 
Abs. 5 HPVG von Mitbestimmungs-
rechten auf bloße Mitwirkungsrechte 
herabge stuften Tatbestände wieder 
aufzuwerten, waren zwar bisher nicht 
von Erfolg gekrönt, obwohl davon 
die auch vom Ministerium durchaus 
gelegentlich erwünschte Möglichkeit 
des Abschlusses von Dienstvereinba-
rungen abhängt. Immerhin ist aber 
erreicht worden, dass in die Geset
zesbegründung zu § 95 HRiG (LT-
Drs. 18/4130, S. 14) eine Passage 
aufgenommen worden ist, die jeden-
falls weitere Verhandlungen zu dieser 
Problematik verspricht.

II. „KuK“ und „KiP“

Die erste Herausforderung der neu-
en Wahlperiode war der Abschluss 
von „Kon solidierung und Kompen-
sation“, besser unter dem offiziellen 
Kürzel „KuK“ bekannt. Dahinter 
stand neben dem Abordnungs-/Ver-

setzungsmodell für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit die Schließung von 
fünf Arbeits- und fünf Amtsgerich-
ten nebst zwei Zweigstellen. Obwohl 
in einer ganztägigen Anhörung im 
Rechtsausschuss des Landtages noch 
einmal sämtliche Gegenargumente 
gegen die Gerichtsschließungen ein-
drücklich dargestellt wurden, nahm 
„KuK“ seinen Lauf. Kaum stand fest, 
dass die Schließungen nicht mehr zu 
verhindern waren, folgte doch noch 
eine Konsolidierung im Personalbe-
reich (inzwischen unter dem Kürzel 
„KiP“ bekannt). Stellenstrei chungen 
in einem Gesamtumfang von bis 
zu 400 Stellen in allen Gerichts-
barkeiten und Staatsanwaltschaften 
bis zum Jahr 2016 stehen auf dem 
Programm. Ursprüng lich musste die 
Richterschaft in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit die Einbuße von 
44,5 Stellen befürchten; inzwischen 
ist es gelungen, diese Zahl auf 30 
Stellen herabzusetzen. Doch ange-
sichts einer Überlastung, die schon 
nach dem gar nicht alle Belastungen 
erfassenden Pebb§y zwischen 10 % 
und 25 % liegt, ist natürlich jede 
verlorene Stelle eine zu viel, abge-
sehen davon, dass auch der parallele 
Stellen abbau in den Serviceeinheiten 
die Richterschaft erheblich mitbelas-
ten wird.

III. Pebb§y 
 
Umso entscheidender wird die in 
Vorbereitung befindliche Pebb§y-
Nacherhebung 2014 werden. Hier 
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müssen die Beteiligungsgremien auf 
allen Ebenen darauf achten, dass ei-
nerseits die analytische Erhebungsme-
thode eingehalten wird und anderer-
seits – im Gegensatz zu 2001 und 
2008 – auch alle Belastungen genau 
erfasst werden. Die Berücksichtigung 
eines Qualitätspuffers ist allerdings 
erneut nicht vorgesehen, so dass der 
Geburtsfehler von Pebb§y, die Er-
hebungen unter andauerndem Zeit-
druck aus einer schon jahrelangen 
Verwaltung des Mangels heraus vor-
zunehmen und damit die Mangelsi-
tuation quasi festzuschreiben, erneut 
nicht beseitigt zu werden droht. Au-
ßerdem lässt die aus Kosten gründen 
geplante Zusammenfassung von dif-
ferenzierten Erhebungs geschäften zu 
sog. neuen „Pebb§y-Produkten“ be-
reits jetzt die Inkaufnahme der Nicht-
erfassung wesentlicher Belastungs-
faktoren befürchten. 

Der Bezirksrichterrat beim OLG 
fordert anlässlich der Nacherhe
bung 2014 die Beseitigung der 
Defizite der früheren Erhebung. 
Eigenständig zu erheben sind 
u. a. die Präsidiumstätigkeiten, 
Richterwahlausschusstätigkei
ten, Präsidialrats tätigkeiten und 
Richterratstätigkeiten. Besonde
res Augenmerk ist dieses Mal auch 
auf die korrekte Erfassung der 
Fortbildungstätigkeiten (sowohl 

individuell als auch nach der Teil
nahme an Fortbildungsveranstal
tungen) sowie der Verteilzei
ten zu legen (Beschluss vom 
10.05.2012).

Pebb§y erfordert aber auch ganz ak-
tuell ständige Wachsamkeit, denn 
die unter Berücksichtigung der Fehl-
zeiten jährlich neu festzusetzende 
Gesamtjahresarbeitszeit bildet eine 
wesentliche Berechnungsgrundlage 
für die Gesamtbelastung. Die neu-
esten Zahlen aus dem Jahr 2011 
bestätigen ein kontinuierliches An-
wachsen des Krankenstandes in der 
Richterschaft (die Fehltage aus ver-
schiedenen Gründen haben sich seit 
2006 von 7,09 Tagen auf 14,59 Tage 
mehr als verdoppelt!). Das dürfte 
einerseits der permanenten Über-
lastung geschuldet sein; zum Ande-
ren kann festgestellt werden, dass die 
Appelle der Gremien an die Kolle-
ginnen und Kollegen langsam Wir-
kung zeigen, sich auch tatsächlich 
krank zu melden und nicht mehr 
trotz Krankheit – ggf. zu Hause – 
ohne Krankmeldung immer weiter 
zu arbeiten, bis eines Tages wirk-
lich ein schwere Erkrankung oder 
ein Burnout droht. Obwohl das 
konti nuier liche Ansteigen der Fehl-
zeiten im Jahr 2011 nur noch eine 
reale Gesamtarbeits zeit von durch-
schnittlich 101.612 Minuten für die 

Richter schaft/Staatsanwälte erge ben 
hat, werden für Pebb§y auf Grund 
des Durchschnitts der letzten 5 Jahre 
noch 102.811 Minuten und damit 
immerhin 1,2 % zu viel zu grunde 
gelegt, so dass der tat sächliche Per-
sonalbedarf allein deshalb mit 1,2 
% zu niedrig angesetzt wird. Außer-
dem werden für die Richterinnen 
und Richter bis zum vollendeten 
50. Lebensjahr immer noch 42 wö-
chentliche Arbeitsstunden veran-
schlagt (Gesamtdurchschnitt aller 
Altersgruppen für Pebb§y deshalb 
41,5 statt 41 Stunden), was unter 
der Geltung des AGG bereits ver-
fassungsrechtlich bedenklich ist 
und zudem nicht berücksichtigt, 
dass die Beamten des Landes die 42. 
Wochenstunde ansparen und durch 
erhöhte Freizeit oder vorzeitigen 
Ruhestand abgelten lassen können. 
Insoweit wird der Personalbedarf um 
weitere 1,2 % zu niedrig angesetzt. 
Allein wegen dieser beiden benach-
teiligenden Faktoren bei der Berech-
nung der Gesamt jahres arbeits zeit 
wird der Personalbedarf der ohne-
dies schon überlasteten Richter-
schaft also um insgesamt ca. 2,4 % 
zu niedrig angesetzt. Das entspricht 
in der ordentlichen Gerichts barkeit 
annähernd weiteren 30 Stellen, die 
noch zusätzlich zu dem bereits aus-
gewiesenen Stellenfehlbestand nach 
Pebb§y benötigt würden, so dass 
schon allein deswegen die nun mit 
„KiP“ noch beabsichtigte Einspa-
rung von 30 Stellen rechnerisch be-
reits erbracht ist.  

Der Bezirksrichterrat beim OLG 
erneuert seine Forderungen, dass 
die Jahresarbeitszeit für Pebb§y 
nicht mit mehr als 41 Stunden 
Wochenarbeitszeit berechnet wer
den darf und auch nicht mit einem 
5Jahresdurchschnitt, soweit damit 
keine Schwankungen ausgegli
chen werden, sondern ein konti
nuierlicher Anstieg der Fehlzeiten 
zu verzeichnen ist (Beschluss vom 
16.04.2012).
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IV. Gesetz über den Rechts-
schutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren …

Auf der anderen Seite der Medaille 
stehen erste Auswirkungen mit dem 
seit Dezember 2011 in Kraft befind-
lichen Gesetz über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichtsverfahren. 
Hier wird dem Bezirksrichterrat aus 
der Praxis mitgeteilt, dass nicht nur 
die eingehenden Rügen erfasst, son-
dern mancherorts bereits im Vorfeld 
alle länger laufenden Verfahren statis-
tisch aufbereitet werden sollen. Da-
mit wächst der bereits erhöhte Druck 
auf die Kolleginnen und Kollegen 
weiter, wenn auch derzeit aus dem 
Ministerium versichert wird, über 
eine erweiterte Haftung der Richter-
schaft infolge des Gesetzes habe man 
nichts in der Schublade. 

V. Datenvisualisierung 
mittels „Davin§y“  
(§ 4 IT-StelleG)

Am Ende dieser „Kontrollkette“ steht 
ein neues Computerprogramm na-
mens „Davin§y“, ein gerichtsübergrei-
fendes Datenvisua lisierungssystem 
über das Erledigungs verhalten in allen 
hessischen Gerichten der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, das schon seit einiger 
Zeit im Echtbetrieb pilotiert wird. 
Soweit damit hessenweit sogar das 
Erledigungs verhalten einzelner Kolle-
gen an kleineren Gerichten überprüf-
bar ist, teilt inzwischen auch der hessi-
sche Datenschutz beauftragte die vom 
Bezirksrichterrat wiederholt erhobe-
nen Bedenken. Der von den Bezirks-
räten seit Jahren angemahnte schriftli-
che Bericht des Datenschutzbeauftrag-
ten, der jetzt endlich eingeholt wird, 
bleibt abzuwarten. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass es von hoher Bedeutung 
ist, ob in einer solchen Angelegenheit 
nur eine Mitwirkung möglich ist oder 
tatsächlich Mitbe stimmungs rechte 
bestehen. Zwar hat der Gesetzgeber 
– nicht zuletzt wegen der streitigen 
Mitbestimmungsfrage – in § 4 IT-

StelleG nun eine gesetzliche Grund-
lage (GVBl I 2011, 778 ff.) für die 
beschriebene „Daten visualisierung“ 
geschaffen. An der konkreten Einfüh-
rung des Programms „Davin§y“ setzt 
sich die Diskussion aber fort. Bereits 
am 22.09.2011 hat die Richterräte-
vollversammlung der ordent lichen 
Gerichts barkeit ohne Gegen stimme 
beschlossen: „Die Einführung von 
Davin§y wird abge lehnt.“ Gleich-
wohl will man von Seiten des HMd-
JIE keinesfalls ganz auf das Projekt 
verzichten, das sich eigne, die Diskus-
sion über Arbeitsabläufe „zu befeuern“ 
(sic !?). Wer allerdings unter Qualität 
der Recht sprechung nicht nur Erledi-
gungsverhalten und Verfahrenslauf-
zeiten versteht, sondern auch noch 
Wert auf ausreichende Zeit für die Be-
fassung mit den Ver fahrensbeteiligten 
sowie die Vorbereitung und Begrün-
dung der Entscheidungen legt, kann 
diese weitere „Befeuerung“ der Kolle-
genschaft mittels Davin§y nicht mit-
tragen. Der Bezirks richterrat beim 
OLG hat deshalb in seiner Klausurta-
gung am 10./11.05.2012 seine ableh-
nende Haltung erneuert. Bereits mit 
früheren Be schlüssen aus dem Jahr 
2011 hat sich der Bezirksrichterrat 
beim OLG insbesondere dagegen aus-
gesprochen, … dass die Dienststel
lenleiter mittels Davin§y auch die 
Daten der Referenzgerichte erhal
ten. Ein mittels Davin§y beabsich
tigtes Benchmarking im Bereich 
der Rechtsprechung wird weiterhin 
abgelehnt. 

VI.  Modernisierung  
(IT-Stelle, IT-Kontroll-
kommission, elektroni-
scher Rechtsverkehr)  

Im Übrigen beschäftigt auch die an-
dauernde Modernisierung weiterhin 
die Gremien. Mit §§ 1, 2 des be-
reits erwähnten, am 01.01.2012 in 
Kraft getretenen IT-StelleG (GVBl I 
2011, 778 ff.) hat das Ministerium 
die weitere Entwicklung nun ganz 
in seine Hände genommen. Dabei 

geht es inzwischen nicht mehr nur 
um die Errichtung eines der verfas-
sungsrechtlichen Lage im gewalten-
geteilten Staat gerecht werdenden 
Computernetzes für die Dritte Ge-
walt. Insoweit konnten auf Grund der 
Netzklage einiger Kolleginnen und 
Kollegen über die Jahre immerhin 
bedeutende Verbesse rungen erreicht 
werden, die sich die im HMdJIE zu-
ständige Abteilung heute gern selbst 
zuschreiben (vgl. Köbler, DRiZ 2012, 
162), darunter die allein wegen des 
beim Dienstgerichtshof des OLG er-
strittenen Urteils vom 20.04.2010 
(DGH 4/08) inzwischen errichte-
te IT-Kontrollkommission (vgl. § 3 
IT-StelleG), die allerdings nicht die 
vom DGH für erforderlich erachte-
ten Kompetenzen erhalten hat (dazu 
Schwamb, NRV-Info 6/2011, S. 5 ff., 
und NJW-aktuell, Heft 5 / 2012, S. 
10, in Erwiderung auf Köbler, NJW-
aktuell, Heft 50 / 2011, S. 14). Die 
in der Entscheidung des DGH ange-
sprochenen Defizite aus der Anfangs-
zeit der „Modernisierungs offensive“ 
sind damit noch nicht vollständig be-
seitigt. Der BGH (RiZ [R] 7/10) hat 
sich mit der Problematik (vgl. Bert-
rams, DRiZ 2010, 248 ff; Schwamb, 
NRV-Info 6/2010, S. 24 ff.) leider 
nicht ausreichend auseinander gesetzt; 
das BVerfG ist noch mit der Sache 
befasst. Die Weiter entwicklung der 
E-justice mit dem schwierigen Spa-
gat zwischen notwendiger Beglei-
tung des tech nischen Fortschritts 
einerseits und Beibe haltung huma-
ner Arbeitsbedingungen andererseits 
bildet außerdem nach wie vor einen 
bedeutenden Arbeits schwerpunkt der 
Beteiligungsgremien. Mit der frühe-
ren gemeinsamen IT-Stelle im Bereich 
der Gerichtsbarkeiten hatte sich die 
Zu sammen  arbeit auf Augenhöhe gut 
entwickelt, u. a. bei der Beteiligung an 
der Ent wicklung neuer Fachanwen-
dungen. Ob das unter der Ägide des 
HMdJIE so bleibt, muss die Zukunft 
zeigen. Wer sich an den Versuch der 
Abschaffung der Einzel platzdrucker 
zur Unzeit erinnert, der auf Grund ei-
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ner sonst eher seltenen Mobilisierung 
der Richter schaft vorerst aufgegeben 
wurde, bleibt skeptisch, zumal derzeit 
ähnlich überhastet auf hessische Initi-
ative der elek tronische Rechts verkehr 
mit Benutzungszwang für die Anwäl-
te vorangetrieben werden soll, obwohl 
dann in den Gerichten auf Grund des 
noch vorhandenen Medienbruchs 
mangels elek tronischer Akte mit 
vermin dertem Personal und erhöhten 
Kosten die Flut der Schriftsätze ausge-
druckt werden muss. 

VII. Beurteilungsrichtlinien, 
E-Mail- und Internet-
richtlinien u. a.  

Bei aller notwendigen Kritik soll je-
doch nicht vergessen werden, dass es 
positive Beispiele gibt, bei denen in 
Zusammenarbeit mit dem HMdJIE 
Kompromisse ge funden und Pro-
jekte auf den Weg gebracht wurden, 
so z. B. bei den neuen Beurteilungs-
grundsätzen, einer Geschäftsord-
nung, der Gestaltung des Fort bil-
dungsprogramms und den neuen 
E-Mail- und Internet richtlinien. Bei 
letzteren konnte erreicht werden, 
dass der E-Mail-Verkehr der Richte-
rinnen und Richter auch bei privater 
Nutzung keiner Stichprobenkontrol-
le unter liegt (anders jedoch – auch 
wegen der bundesgesetzlichen Lage 
– bei der Internetnutzung). Ein Er-
folg der jahrelangen Bemühungen 
des Bezirksrichterrats ist auch der 
weiter ausgebaute Stellenpool, eher 
unter dem allerdings unschönen Be-
griff „taskforce“ bekannt, mit dem 
wenigstens ansonsten drohende lang-
fristige Vakanzen in einigen Fällen 
abgekürzt oder sogar vermieden wer-
den können. 

VIII. Neue Verwaltungs- 
steuerung (NVS)

Ständig im Gespräch mit dem Minis-
terium sind die Gremien auch wei-
terhin in Sachen „Neue Verwaltungs-
steuerung.“ Hier haben sich die jahre-

ANSELM VON FEUERBACH

„ … und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr 
oft nur ein eilendes Unrecht.“

Ein Auszug aus einer Schrift unter dem Titel

DIE HOHE WÜRDE DES RICHTERAMTES 
1817

Als die erste Pflicht, welche die Gerechtigkeit ihren Pflegern auferlegt, achte 
ich die gründliche reife Überlegung, welche dem Gewissen für die Wahrheit 
und Rechtlichkeit der Entscheidung bürgt. Als zweite Pflicht achte ich, daß der 
Rechtsuchende sein Recht, so viel möglich, in der kürzesten Zeit erlange. Ein 
verspäteter Rechtsgewinn ist öfters so schlimm, oft verderblicher als ein zeiti-
ger Rechtsverlust. Aber alle Ordnung des Rechts wird verkehrt, wenn nicht die 
zweite Pflicht durch die erste sich beschränkt. Nicht zögern ist Richterpflicht; 
aber ebenso gewiß: nicht eilen; denn Eile übereilt sich, und ein eilfertiger Rechts-
spruch ist sehr oft nur ein eilendes Unrecht. Daß auch künftig Niemand diesen 
hohen Gerichtshof einer Verletzung oder Vernachlässigung der einen oder an-
dern dieser Pflichten mit einigem Schein des Rechts zeihen dürfe: dafür bürgt 
mir Sinn und Geist der Männer, welchen hinfort anzugehören meine höchste 
Ehre ist. Und daß dieser Geist hier nicht sterbe, noch ermatte; darüber will ich 
wachen mit Ernst, mit Treue und Liebe.

lang zunächst erfolglos vorgebrachten 
Zweifel der Bezirksräte längst bestä-
tigt, dass die Kosten/Nutzen-Analyse 
der SAP-Anwendung jedenfalls in der 
Justiz nicht positiv ausfallen kann. 
Nun soll an einzelnen Modulen ge-
spart werden. Dabei wird dann aller-
dings bei der Haushalts aufstellung 
nicht mehr transparent zwischen 
den für die Richter, Rechtspfleger 
und Gerichtsvollzieher benötigten 
Finanzmitteln differenziert und das 
in Zeiten der Schuldenbremse fatal 
schiefe Bild vermittelt, die Kosten der 
Rechtsprechung hätten sich wesent-
lich erhöht und der Deckungsgrad 
der erzielten Einnahmen verschlech-
tert. Nur mühsam kann der Bezirks-
richterrat versuchen, hier wieder 
Licht in das Dunkel zu bringen.

IX. Informationsaustausch 
sowie Informationen  im 
Mitarbeiterportal

Angesichts der wachsenden The-
menvielfalt, die nur schwerpunkt-
mäßig angedeutet werden konnte, 

ist es erforderlich, dass mit den ört-
lichen Richterräten stetiger Kontakt 
besteht. Mit einigen aktiven örtli-
chen Richterräten besteht ein re-
gelmäßiger Austausch, mit anderen 
ist das noch ausbaufähig. Besonders 
die Richterrätevoll versammlung 
(in diesem Jahr am 20.09.2012 
wieder in Kleinlinden) sowie die 
dreitägige Amtsrechts tagung vom 
03.09. bis 05.09.2012 in Oberau
la mit einem attraktiven Programm 
über alle beteiligungs rechtlich re-
levanten Fragen für Richter räte, 
Präsidialrats mitglieder, Mitglieder 
des Richterwahl ausschusses sowie alle 
künftig an der Gremien- und Ver-
bandsarbeit Interessierte sind wichti-
ge Termine, die in keinem Kalender 
fehlen sollten. Weitere ständig aktu
alisierte Informationen über die Ar-
beit der Bezirks richterräte gibt es im 
hessischen Mit arbeiterportal  auf der 
linken Leiste unter „Bedienstetenver-
tretungen“ oder speziell zu Pebb§y 
unter „Perso nal“ auf der oberen Leis-
te, dort unter „Allgemein“ und dar-
unter der Link „PEBB§Y“.
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PräsidialratBericht über die Tätigkeit 
des Präsidialrats

Aufgaben des Präsidialrats 

Der nach den §§ 25 I Nr. 2, 40 HRiG 
für den ganzen Gerichtszweig gebil-
dete Präsidialrat (welcher in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen 
daher bei dem OLG angesiedelt ist) 
ist gemäß § 46 HRiG beteiligt bei der 
Ernennung eines Bewerbers für ein 
Richteramt mit höherem Endgrund-
gehalt als dem eines Eingangsamtes 
(§ 46 I Nr. 1 HRiG) – also bei der 
Beförderung eines Richters der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen 
–, der Übertragung eines Richteram-
tes an einen Richter eines anderen 
Geschäftszweiges (§ 46 I Nr. 2 HRiG) 
– mithin bei dem Wechsel eines Rich-
ters aus einer der Fachgerichtsbarkei-
ten in den Bereich der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit innerhalb Hessens –, 
bei der Versetzung eines Richters im 
Interesse der Rechtspflege nach § 31 
DRiG (§ 46 I Nr. 3 HRiG), bei der 
Übertragung eines anderen Richter-
amtes und der Amtsenthebung infol-
ge Veränderung der Gerichtsorganisa-
tion § 32 DRiG (§ 46 I Nr. 4 HRiG) 
und bei der Versetzung eines Richters 
in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit oder der Entscheidung über 
eine begrenzte Dienstfähigkeit nach 
§ 34 DRiG, sofern der Betreffende 
die Beteiligung des Präsidialrats bean-
tragt (§ 46 I Nr. 5 HRiG). 
Obwohl auch die Geschäfte nach 
§ 46 I Nrn. 2 – 5 HRiG von Zeit zu 
Zeit einmal anfallen, liegt die weit 
überwiegende Tätigkeit des Präsidi-
alrats in der Wahrnehmung der Be-

teiligungsrechte der Richterschaft bei 
der Beförderung von Kollegen. Für 
die Tätigkeit des Präsidialrats gelten 
gemäß § 25 III HRiG die Vorschrif-
ten der §§ 40, 42, 64 I, 68 I u. II des 
HPVG und § 109 des BPVG ent-
sprechend. 

Zusammensetzung

Der Präsidialrat, dessen Amtszeit 
nach § 26 HRiG vier Jahre beträgt, 
und dessen Wahl in den §§ 41a, 
34 HRiG geregelt ist, besteht nach 
§ 41 I Nr. 1 bei dem Oberlandesge-
richt aus dem Präsidenten des OLG 
als Vorsitzendem und sechs von den 
Richtern des Gerichtszweigs gewähl-
ten Mitgliedern. Wer Mitglied des 
Richterwahlausschusses ist, darf nicht 
Mitglied des Präsidialrats sein (§ 41a 
I Satz 2 HRiG). Bei der Wahl des Prä-
sidialrats werden zugleich sechs Stell-
vertreter gewählt (§ 41a I HRiG). 
Vertreter des Präsidenten des OLG ist 
der Vizepräsident des OLG (§ 41 II 
HRiG). Die Wahlen des Präsidialrats 
und des Bezirksrichterrats (§§ 25 I 
Nr. 1, 30, 34 HRiG) erfolgen gleich-
zeitig (§ 41a III HRiG). Bei den 
Wahlen des Bezirksrichterrats und 
des Präsidialrats können nach § 34 
III HRiG durch die Richter und ihre 
Berufsorganisationen Wahlvorschlä-
ge eingereicht werden, was durch die 
hessischen Landesverbände des Deut-
schen Richterbunds, der NRV und 
von ver.di regelmäßig geschieht. In 
den letzten Jahren haben NRV und 
ver.di regelmäßig einen gemeinsamen 

Wahlvorschlag eingereicht, auf dem 
sich Mitglieder beider Organisatio-
nen befanden. Die Wahl findet – bei 
mehreren Wahlvorschlägen – nach 
den Regeln der Verhältniswahl statt 
(§ 34 II HRiG). 
Der amtierende Präsidialrat bei dem 
Oberlandesgericht besteht in seiner 
aktuellen Zusammensetzung – mit 
Ausnahme des Vorsitzenden – seit 
dem 1.7.2011.
Ihm gehören als gewählte Mitglie-
der von der Liste des Deutschen 
Richterbundes die Kolleginnen und 
Kollegen Sylvia Schmitt-Michalo-
witz (Ri’inOLG Frankfurt), Lothar 
Schwarz (Dir. d. AG Lampertheim) 
und Dr. Martin Kolter (VorsRiLG 
Kassel) und von der gemeinsamen 
Liste NRV/ver.di  Dr. Ruth Römer, 
Ri’inOLG Frankfurt), Ute Simon 
(Ri’inLG Marburg) und Thomas Sa-
gebiel (VorsRiOLG Frankfurt) an. 
Nach § 41 HRiG ist als gleichsam 
„geborenes“ Mitglied die/der jewei-
lige Präsident/in des OLG Frankfurt 
zugleich Vorsitzende/r des Präsidial-
rats, seit dem 01.05.2012 also Herr 
Präsident des OLG  Dr. Poseck. Au-
ßerdem nimmt der Schwerbehinder-
tenbeauftragte für den OLG-Bezirk 
– zurzeit Herr Thomas Striegl (Vors-
RiLG, Frankfurt) – an den Sitzungen 
jeweils beratend teil. Für den Fall ei-
ner Verhinderung oder einer Interes-
senkollision, also insbesondere dann, 
wenn ein Mitglied des Präsidialrats 
sich selbst auf eine Beförderungsstel-
le bewirbt, nimmt für dieses Mitglied 
ein Vertreter von der jeweiligen Liste 

Thomas Sagebiel
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teil, und zwar nach der Reihenfolge 
der Vorschlagsliste (§ 34 IV HRiG). 
Für die Mitglieder des Deutschen 
Richterbundes sind zur Zeit Vertre-
ter Marie-Luise Bogner (Ri’inOLG 
Frankfurt) Claudia Götz-Tallner 
(VRi’inLG Frankfurt) und Hans 
Schubert (VRiLG Darmstadt). Für 
die Mitglieder von NRV/ver.di  sind 
es Jürgen Sojka (RiAG Kassel) und 
Myriam Gruß (Ri’in OLG Frankfurt). 
Vertreterin des Präsidenten des OLG 
ist Frau Vizepräsidentin Schichor.

Die Tatsache, dass mit dem Präsiden-
ten des OLG zugleich ein Vertreter 
der – sozusagen – Arbeitgeberseite 
Mitglied in einem Personalvertre-
tungsgremium ist, bringt natürlich 
erhebliche Probleme mit sich. Der 
OLG-Präsident ist zwar auch Richter 
und wahlberechtigt, er ist aber zu-
gleich durch seine Präsidentenfunk-
tion auch Teil der Justizverwaltung 
und damit im personalvertretungs-
rechtlichen Sinne Gegner der Perso-
nalvertretungen. Eine derartige Betei-
ligung der sozusagen „Arbeitgebersei-
te“ an der Personalvertretung ist dem 
Personalvertretungsrecht sonst fremd. 
Hierzu siehe unten.

Verfahrensregeln

Das förmliche Beteiligungsverfahren 
ist in § 47 HRiG geregelt, wonach 
der Justizminister in der Regel  durch 
den Staatssekretär in den Fällen des 
§ 46 I Nr. 1 HRiG – also bei der Be-
förderung eines Richters – dem Präsi-
dialrat die Bewerbungsunterlagen, die 
Personalbögen und die dienstlichen 
Beurteilungen aller Bewerber sowie 
einen etwaigen Besetzungsvorschlag 
des zuständigen Gerichtspräsidenten 
zuleitet und mitteilt, welchen Bewer-
ber er zu ernennen beabsichtigt. Der 
Präsidialrat kann dann binnen eines 
Monats nach Zugang der Unterlagen 
eine schriftlich begründete Stellung-
nahme zu der fachlichen und persön-
lichen Eignung des zur Beförderung 
vorgeschlagenen Bewerbers abgeben 

und auch selbst einen anderen Be-
werber vorschlagen. Wenn der Mi-
nister dem Vorschlag des Präsidialrats 
nicht folgen will, muss er dies binnen 
zwei Wochen mitteilen. Der Präsidi-
alrat kann dann verlangen, dass die 
Angelegenheit binnen weiterer drei 
Wochen mit dem Minister oder ei-
nem Beauftragten des Ministers mit 
dem Ziel einer Einigung mündlich 
erörtert wird. Die Ernennung darf 
erst vorgenommen werden, wenn die 
Stellungnahme des Präsidialrats vor-
liegt oder die Fristen verstrichen sind. 
Das ist das Regelverfahren. Es gibt 
auch abweichende Verfahrensweisen, 
für die in § 46 IV HRiG enge Fristen 
normiert sind. Das Verfahren in den 
Fällen des § 46 I Nrn. 2 bis 5 HRiG 
ist in § 48 HRiG geregelt. 

Von diesen engen Verfahrensvorschrif-
ten wird in Hessen jedoch einvernehm-
lich in gewissem Umfang abgewichen. 
Insbesondere werden die dort geregel-
ten starren Fristen, die bei Nichtbe-
achtung zu einem Verlust der Betei-
ligungsrechte führen könnten, nicht 
eng ausgelegt. Stattdessen herrscht die 
stillschweigende Übereinkunft, dass 
eine Berufung auf diese Fristen nach 
dem Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit nicht stattfindet. 
Außerdem äußert sich der Hessische 
Präsidialrat nicht schriftlich, sondern 
er berät mündlich und gibt dann eine 
Stellungnahme ab, die in eine Nieder-
schrift über die Präsidialratssitzung 
aufgenommen und dem Minister zu-
geleitet wird. Die Sitzungen finden je 
nach Bedarf statt, und es werden dabei 
stets mehrere Beförderungsfälle abge-
handelt. Das hat Vorteile, die auf der 
Hand liegen, aber auch Nachteile, weil 
die für die Beratung des Präsidialrats 
erforderlichen Unterlagen oftmals erst 
sehr spät vorliegen. 

Der Präsidialrat tritt wie erwähnt 
nach Bedarf zusammen, was etwa auf 
eine Sitzung alle ein bis zwei Monate 
hinausläuft, je nach dem, ob für die 
ausstehenden Beförderungsstellen 

bereits Besetzungsberichte und Zeug-
nisse vorliegen.  
Zu der Sitzung des Präsidialrats lädt 
dessen Vorsitzender, also der Präsident 
des OLG, vertreten durch den Perso-
nalreferenten Herrn VorsRiOLG Dr. 
Niedenführ ein, der auch als Schrift-
führer ohne Stimmrecht an den Sit-
zungen teilnimmt und die Sitzungsnie-
derschriften fertigt. Mit der Einladung 
geht den Mitgliedern eine Tagesord-
nung zu und die Besetzungsvorschläge 
der an einem Beförderungsverfahren 
beteiligten Gerichtspräsidenten. Re-
gelmäßig wird also bei der Besetzung 
eines Beförderungsamts an einem 
Amtsgericht oder einem Landgericht 
der Besetzungsvorschlag des jeweiligen 
Amtsgerichtspräsidenten (bei den Prä-
sidialamtsgerichten) und/oder der des 
jeweiligen Landgerichtspräsidenten 
vorliegen, nebst einem Vermerk des 
OLG-Präsidenten, ob er sich dem Be-
setzungsvorschlag anschließt oder eine 
andere Besetzung vorschlägt. Bei der 
Beförderung eines Richters in ein Amt 
bei dem Oberlandesgericht liegt allein 
der Besetzungsvorschlag des OLG-
Präsidenten vor. Aus den Besetzungs-
vorschlägen muss sich ergeben, welche 
Kolleginnen und Kollegen sich auf das 
jeweilige Amt beworben haben und 
aus welchen Gründen der jeweilige 
Gerichtspräsident eine/n der Mitbe-
werber/innen vorschlägt.

Besetzungsvorschläge

Die Besetzungsvorschläge (Beset-
zungsberichte) der Gerichtspräsiden-
ten sollen, wie oben dargestellt, den 
Mitgliedern des Präsidialrats gemäß 
§ 46 Abs. 1 HRiG durch das Justiz-
ministerium zugeleitet werden, zu-
gleich mit der Mitteilung, welchen 
der Bewerber der Minister zu ernen-
nen beabsichtigt. Letzteres findet in 
Hessen regelmäßig nicht statt, wäh-
rend die Besetzungsvorschläge den 
Mitgliedern des Präsidialrates dage-
gen regelmäßig schon mit der Ein-
ladung durch den OLG-Präsidenten 
vorgelegt werden. Tatsächlich ist es 
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leider so, dass die Mitteilung des Mi-
nisteriums, für welchen der Mitbe-
werber der Minister sich entschieden 
hat, meistens erst als Tischvorlage zu 
Beginn der Sitzung vorliegt, in selte-
nen Fällen vorab durch Email mitge-
teilt wird. Manchmal gelingt es auch, 
den Vorschlag des Ministers einige 
Tage vor der Beratung telefonisch zu 
erfragen. Es muss jedoch festgestellt 
werden, dass hier erheblicher Verbes-
serungsbedarf besteht. 

Beratungen

Bei den Beratungen des Präsidialrats 
hält zu jedem Tagesordnungspunkt 
ein beauftragtes Mitglied einen Vor-
trag, als Beratungsgrundlage für die 
anderen Mitglieder. Dabei werden 
die einzelnen Bewerber für ein Beför-
derungsamt von dem Berichterstatter 
vorgestellt, wobei auf den Werdegang, 
die bisherigen Verwendungen, sämt-
liche vorliegenden Beurteilungen, 
ggf. die Stellungnahme der Frauenbe-
auftragten und des Schwerbehinder-
tenbeauftragten und vieles mehr, also 
auf alle verfügbaren Kriterien, die für 
die Eignung eines Bewerbers für das 
angestrebte Amt von Bedeutung sind, 
im Einzelnen und sehr ausführlich 
eingegangen wird. 
Zu diesem Zweck verteilt der Präsi-
dialrat am Ende einer Sitzung die in 
der kommenden Sitzung voraussicht-
lich anstehenden Berichterstattungen 
auf die einzelnen Mitglieder. Die 
Berichterstatter haben keine festen 
Dezernate, mit Ausnahme der Bewer-
bungen um die Vorsitzendenstellen 
bei dem Oberlandesgericht. Dieses 
Dezernat ist einem der Mitglieder 
– jedenfalls so lange sich dieses Mit-
glied nicht selbst auf eine solche Stel-
le bewirbt – fest zugewiesen, weil die 
damit einhergehende Vorbereitung 
angesichts der regelmäßig großen 
Zahl an Bewerbern – mit überdies 
nach ca. 20 Dienstjahren sehr dicken, 
meist zweibändigen Personalakten – 
eine immense Arbeitsbelastung mit 
sich bringt (zwei Umzugskartons mit 

Personalakten), so dass es von Vorteil 
ist, wenn der Berichterstatter die ein-
zelnen Bewerber bereits aus früheren 
Vorlagen genau kennt. 
In den meisten Fällen ist es Usus, die 
Berichterstattung einem Mitglied des 
Präsidialrates zu übertragen, welches 
eine gewisse Distanz zu der ausge-
schriebenen Stelle und den in Betracht 
kommenden Bewerbern hat, also nicht 
etwa mit einzelnen Bewerbern am sel-
ben Gericht tätig ist. Dieses Prinzip ist 
in der zurzeit gegebenen Zusammen-
setzung des Präsidialrats bei R3-Stellen 
des OLG allerdings durchbrochen, 
weil der Verfasser des vorliegenden 
Berichts – seinerzeit als Vorsitzender 
Richter am Landgericht Darmstadt – 
das Dezernat der R3-Stellen bei dem 
Oberlandesgericht bereits 2003 über-
nommen hat und aus den oben darge-
stellten Gründen fortführt. 

Berichterstattungen

Zur Vorbereitung der Berichterstat-
tung werden dem jeweils beauftragten 
Mitglied über die bereits oben erwähn-

ten Unterlagen hinaus die Personalak-
ten der Bewerber übersandt, voraus-
gesetzt, der Bewerber hat sich mit der 
Einsichtnahme in die Personalakten 
einverstanden erklärt (§ 47 Abs. 1 Satz 
3 HRiG), was jedoch regelmäßig der 
Fall ist. Auch hier entstehen erheb-
liche Engpässe im zeitlichen Ablauf 
der Vorbereitung. Oftmals können 
Personalakten erst sehr spät übersandt 
werden, weil noch Beurteilungen zu 
schreiben oder zu eröffnen sind, die 
quasi erst in letzter Sekunde fertig 
werden. Dies führt dann natürlich 
auch zu einer verspäteten Erstellung 
der Besetzungsberichte und zu einer 
Übersendung sämtlicher Unterlagen 
erst kurz vor der anstehenden Sitzung, 
was insbesondere bei Stellen mit vielen 
Bewerbern für den Berichterstatter mit 
erheblichem Zeitdruck verbunden ist. 
Obwohl alle Beteiligten stets bemüht 
sind, ausgeschriebene Stellen so früh 
wie möglich auf die Tagesordnung zu 
bringen, gelingt dies oft nicht, weil be-
reits absehbar ist, dass die Besetzungs-
berichte wohl nicht rechtzeitig fertig 
sein werden. In einigen Fällen mussten 

Zeichnung: Philipp Heinisch



NRV-Info | Hessen   06 | 2012 

13

Stellen, deren Beratung in der letzten 
Sitzung des Präsidialrats bereits ins 
Auge gefasst und die Berichterstatter 
festgelegt waren, wieder von der Ta-
gesordnung gestrichen werden, weil es 
nicht gelungen war, bis zur nächsten 
Sitzung des Präsidialrats die Beset-
zungsberichte vorzulegen. Dass dies 
zum Unmut aller Beteiligten, insbe-
sondere derjenigen Kollegen führt, die 
durch Vertretungen lange ausgeschrie-
bener freier Stellen einer erheblichen 
Mehrbelastung ausgesetzt sind, ist 
nachvollziehbar.

Nachdem der Berichterstatter den 
Vortrag gehalten hat, wird der Beset-
zungsvorschlag und der Vorschlag des 
Ministers erörtert und abgewogen. 
Schließlich schlägt der Berichterstatter 
einen Beschluss vor und die Mitglie-
der des Präsidialrats stimmen ab. Das 
Ergebnis der Abstimmung kann die 
Zustimmung zu der beabsichtigten 
Besetzung sein, oder aber, wenn der 
Präsidialrat die beabsichtigte Persona-
lentscheidung für nicht sachgerecht 
hält, weil er einen oder mehrere ande-
re Bewerber persönlich oder fachlich 
für besser geeignet ansieht, auch deren 
Ablehnung.

Doppelfunktion des 
Präsidenten

An dieser Stelle  nochmals auf die 
Beteiligung des OLG-Präsidenten als 
Mitglied des Präsidialrats bzw. sogar 
als dessen Vorsitzender einzugehen. 
Man kann sich sicher unschwer vor-
stellen, dass die Besetzungsberichte 
der Amtsgerichtspräsidenten und der 
Landgerichtspräsidenten vorher mit 
dem Präsidenten des OLG abgespro-
chen sind. Kein AG- oder LG-Präsi-
dent wird einen Bewerber vorschla-
gen, von dem er weiß, dass der OLG-
Präsident ihm nicht folgen wird. So 
kommt es praktisch nicht vor, dass 
der OLG-Präsident in seinem Wei-
terleitungsvermerk an den Präsidial-
rat etwa mitgeteilt, dass er den Vor-
schlag des AG- oder LG-Präsidenten 

nicht teilt. Bei OLG-Stellen stammt 
zudem der Besetzungsbericht unmit-
telbar von dem OLG-Präsidenten. 
Außerdem hat der OLG-Präsident 
die „Zeugnishohheit“. Bei Richtern 
des OLG beurteilt er diese selbst und 
bei Beurteilungen der anderen Rich-
ter kann der OLG-Präsident die Be-
urteilungen der jeweiligen Gerichts-
präsidenten zur Gewährleistung eines 
einheitlichen Beurteilungsmaßstabs 
„überbeurteilen“, was nicht selten 
geschieht, etwa weil ein Vorsitzender 
Richter an einem Landgericht durch 
seinen Präsidenten „viel zu gut“ beur-
teilt wurde. Sicher ist zu konstatieren, 
dass der OLG-Präsident, über dessen 
Tisch alle Personalien laufen, den bes-
seren Überblick hat, als ein beliebiger 
Amts – oder Landgerichtspräsident. 
Andererseits darf bezweifelt werden 
– soweit man überhaupt glaubt, dass 
Beurteilungen etwas Verlässliches 
über die Befähigung eines Bewerbers 
aussagen können – dass der OLG-
Präsident dessen Eignung besser be-
urteilen kann, als sein unmittelbarer 
Amts- oder Landgerichtspräsident. 
Wer die Beurteilung in den Händen 
hält, der bestimmt in letzter Konse-
quenz das Ranking der Bewerber. Er 
muss nur die Beurteilungen so schrei-
ben, dass der jeweils gewünschte Kan-
didat das beste Zeugnis erhält. Da die 
anderen Bewerber die Zeugnisse ihrer 
Mitbewerber nicht kennen, können 
diese darauf auch keinen Einfluss aus-
üben. Stellt man sich schließlich noch 
vor, dass zwischen den Amts- oder 
Landgerichtspräsidenten einerseits 
und dem OLG-Präsidenten anderer-
seits und zwischen diesem und dem 
Personalreferenten im Ministerium 
ein kurzer Draht besteht, wird man 
sich kaum wundern, dass zwischen 
den Besetzungsvorschlägen und dem 
Ernennungsvorschlag des Ministers in 
den wenigsten Fällen (praktisch nie) 
Abweichungen vorhanden sind. Zu-
gleich sitzt dann der OLG-Präsident 
– gleichsam als „verlängerter Arm“ 
des Ministers mit Stimmrecht  und 
ggf. als Zünglein an der Waage – in 

dem Beteiligungsgremium, welches 
zu dem Ministervorschlag Stellung 
nehmen und diesem ggf. entgegentre-
ten soll. Die gewählten Mitglieder des 
Präsidialrats in Hessen haben daher 
die Praxis entwickelt, sich schon vor 
der jeweiligen Sitzung zu treffen und 
eine Übereinkunft zu erzielen, so dass 
mindestens die Stimme des OLG-
Präsidenten schlussendlich nicht den 
Ausschlag gibt. In vielen Fällen wer-
den die Beschlüsse in der anschlie-
ßenden Präsidialratssitzung daher mit 
6:1 gefasst. Diese Praxis verdeutlicht 
auch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertretern von NRV/ver.di 
und vom Richterbund. 

Besetzungsberichte

Das leitet unmittelbar über zu der 
unsäglichen Praxis der sogenannten 
Besetzungsberichte. Wenn man sich 
vorstellt, dass bei bis zu 20 Bewer-
bern auf eine ausgeschriebene Stelle 
– und das ist etwa bei ausgeschrie-
benen Vorsitzendenstellen am Ober-
landesgericht schon der Fall gewesen 
– viele die gleiche „Endnote“ (erfüllt 
die Anforderungen, übertrifft die 
Anforderungen, übertrifft die An-
forderungen teilweise, übertrifft die 
Anforderungen teilweise erheblich, 
übertrifft die Anforderungen erheb-
lich) unter ihrer Beurteilung vorfin-
den – ggf. mit dem Zusatz „obere 
Stufe“ oder „unterer Bereich“  – und 
überdies noch getrennt nach „ausge-
übtem“ oder angestrebtem“ Amt, ist 
eine Differenzierung zwischen den 
Bewerbern schwierig, wenn nicht un-
möglich, es sei den man würde nach 
reinen Annuitätsgesichtspunkten ent-
scheiden wollen. Gleichwohl wird in 
den Besetzungsberichten bei gleichen 
oder mindesten annähernd gleichen 
Endnoten zwischen den Bewerbern 
heftigst differenziert, was – je nach 
dem gewünschten Ergebnis – auch 
durchaus möglich ist, weil die zum 
Teil seitenlangen Beurteilungen eines 
Kandidaten fast jeder Interpretati-
on zugänglich sind. Hier werden in 
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zum Teil rabulistischer Weise einzelne 
Formulierungen in den Zeugnissen 
gegeneinander abgewogen, die der 
Zeugnisschreiber (also  WauRi, AG-
Direktor, Kammervorsitzender oder 
Senatsvorsitzender), so sicher nicht 
gewichtet sehen wollte (z.B.: „au-
ßergewöhnliche Sozialkompetenz“ 
ist besser als „äußerst ausgeprägte 
Sozialkompetenz“ oder „herausra-
gende Rechtskenntnisse“ sind bes-
ser als „weit überdurchschnittliche 
Rechtskenntnisse“ – was man eben-
so auch umdrehen könnte). Zu die-
ser Differenzierung ist derjenige, der 
den Besetzungsbericht schreibt, aber 
verpflichtet, denn das Verwaltungs-
gericht verlangt im Falle einer Kon-
kurrentenklage eine differenzierte 
Darlegung der Gründe, weshalb im 
Besetzungsbericht der eine dem an-
deren Kandidaten vorgezogen wird. 
Also muss differenziert werden, auch 
wenn der Fließtext einer Beurteilung 
das im Grunde gar nicht hergibt. 

Beurteilungen aus dem  
Justizministerium

Als weiteres Problem stellen sich in 
diesem Zusammenhang die Beur-
teilungen aus dem Ministerium dar. 
Man stelle sich vor, dass sich auf eine 
Beförderungsstelle (R3 und aufwärts, 
also insbesondere Präsidentenstellen) 
sowohl Kollegen aus dem Bezirk be-
werben, als auch Kollegen, die zum 
Teil über Jahre zum Ministerium ab-
geordnet waren oder ganz und gar in 
die Ministerialbeamtenschiene ge-
wechselt waren. Die Beurteilungen 
dieser Kollegen, die von dem Staatsse-
kretär abgegeben werden, orientieren 
sich zum einen kaum an den gültigen 
Beurteilungsrichtlinien für höhere 
Richterämter, und zum anderen in 
keiner Weise an dem vorgeschriebe-
nen Bewertungskatalog (erfüllt, über-
trifft teilweise, übertrifft teilweise 
erheblich, übertrifft erheblich die An-
forderungen für das angestrebte Amt). 
Unter diesen Beurteilungen steht 
schon mal ein „hervorragend“ oder 

gar ein „in besonders hervorragender 
Weise“, mithin eine Notenstufe, die 
es nach den Beurteilungsrichtlinien 
zwar geben könnte, die zu vergeben 
einem Präsidenten aber stillschwei-
gend untersagt ist. In diesem Fall hat 
auch der OLG-Präsident natürlich 
nicht die Möglichkeit, die Note zur 
Gewährleistung eines einheitlichen 
Beurteilungsmaßstabes anzupassen, 
obwohl anzunehmen ist, dass dem 
OLG-Präsidenten hier schon manch-
mal die Finger gejuckt haben dürften, 
besonders dann, wenn es um Vorsit-
zendenstellen bei dem OLG ging. 
Hier ist eine Vergleichbarkeit der Be-
werber in keiner Weise gegeben, und 
der ministerielle Bewerber wird sich 
immer durchsetzen. Da der Minister 
aber ohnehin das Votum des Präsidi-
alrats missachten kann, steht dieses 
Gremium in derartigen Fällen vor der 
Frage, ob es die Besetzung einer Stelle 
durch das Einigungsverfahren brin-
gen und damit verzögern, oder lieber 
gleich resignierend zustimmen soll.  

Beschlussprotokolle

Über die Beschlüsse des Präsidialrats 
wird ein Protokoll geführt. Im Falle 
einer Ablehnung wird als Begrün-
dung in das Protokoll aufgenommen, 
welche Bewerber der Präsidialrat für 
besser geeignet ansieht. In manchen 
Konstellationen kann es auch vor-
kommen, dass der Präsidialrat zwar 
dem Besetzungsvorschlag des Minis-
ters angesichts der Eignung des von 
diesem vorgeschlagenen Bewerbers 
nichts entgegenzusetzen hat, weil 
der vorgeschlagene Bewerber jeden-
falls nicht hinter den Mitbewerbern 
zurückfällt, die Mitglieder des Prä-
sidialrats aber einen oder mehrere 
Mitbewerber für gleichermaßen ge-
eignet halten. In diesem Fall schlägt 
der Berichterstatter vor, dem Beset-
zungsvorschlag zuzustimmen, mit 
der Maßgabe, dass der Präsidialrat 
den einen oder anderen Bewerber für 
das angestrebte Amt gleichermaßen 
persönlich und fachlich für geeignet 

hält. Dieser Zusatz wird ebenfalls 
in das Protokoll aufgenommen. Ein 
Auszug des Protokolls wird jeweils zu 
den Personalakten derjenigen Bewer-
ber genommen, deren bessere oder 
gleiche Eignung der Präsidialrat mit 
seinem Beschluss herausstreicht, so 
dass der abgelehnte Bewerber sich 
dann überlegen kann, ob er die Ent-
scheidung akzeptiert oder im Wege 
eines die Ernennung des Kontra-
henten stoppenden Eilantrages bei 
dem Verwaltungsgericht und einer 
nachfolgernden Konkurrentenklage 
anficht.

Über das beschriebene Prozedere hi-
naus kann der Präsidialrat wie darge-
stellt verlangen, dass die beabsichtigte 
Personalentscheidung durch einen 
Beauftragten des Ministers mit dem 
Ziel einer Einigung mündlich erläu-
tert wird (§ 47 Abs. 5 HRiG). Von 
dieser Möglichkeit macht der Präsi-
dialrat regelmäßig dann Gebrauch, 
wenn er mit dem Minister – ggf. 
noch – nicht übereinstimmt, jedoch 
weitere Informationen benötigt, um 
über Zustimmung oder Ablehnung 
entscheiden zu können. In diesen Fäl-
len wird die beabsichtigte Personalie 
wieder auf die nächste Tagesordnung 
gesetzt, und dann mit einem Vertre-
ter des Ministers (meistens Staatsse-
kretär oder Abteilungsleiter Z) oder 
gar dem Minister selbst erörtert. 
Lehnt der Präsidialrat entweder gleich 
oder nach der o.g. Erörterung eine 
Zustimmung ab, findet – letzteres 
geschieht in Hessen abweichend von 
§ 47 HRiG – in der nächsten Sitzung 
ein Einigungsgespräch mit einem Ver-
treter des Ministeriums statt und der 
Präsidialrat entscheidet erneut. Selbst-
verständlich hat auch der Minister in 
diesen Fällen die Möglichkeit, von 
seinem Vorschlag abzurücken, was 
jedoch – wie der geneigte Leser sich 
sicher vorstellen kann – seltenst oder 
eher gar nicht vorkommt. Nach dem 
Einigungsgespräch kann der Minister 
die von ihm beabsichtigte Ernennung 
aussprechen (§ 47 Abs. 6 HRiG).
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Zahnloses 
Beteiligungsinstrument

Genau hier liegt ein weiterer Hund be-
graben. Leider ist es – von einer echten 
Richterselbstverwaltung, die die NRV 
und der DRB seit langem anstreben, 
einmal ganz abgesehen – in Hessen 
nicht so, wie in manchen anderen 
Bundesländern, dass im Falle un-
überbrückbarer Differenzen zwischen 
Minister und Präsidialrat der Richter-
wahlausschuss zur Entscheidung beru-
fen ist. Der Präsidialrat ist daher kein 
Mitbestimmungsinstrument, sondern 
ein zahnloses Beteiligungsinstrument, 
dem allenfalls Alibifunktion oder eine 
gewisse Mahnfunktion zukommt. Ob 
dies mit einer Entscheidungsgewalt 
des Richterwahlausschusses wesent-
lich verbessert würde, darf zwar be-
zweifelt werden (obwohl aus anderen 
Bundesländern zu hören ist, dass die 
Anrufung des Richterwahlausschus-
ses gemieden wird und die Stelle eher 
neu ausgeschrieben wird), doch ist 
der gegebene Zustand jedenfalls völ-
lig unbefriedigend. Einige Mitglieder 
früherer Präsidialräte haben für die 
kommenden Legislaturperioden nicht 
mehr kandidiert, weil sie in ihrer – oft 
schweren und zeitaufwändigen – Ar-
beit keinen Sinn gesehen haben.

Ineffizienz der  
Mitwirkung

Die mangelnden Mitbestimmungs-
rechte im Verbund mit den geltenden 
Beurteilungsrichtlinien und der Be-
urteilungspraxis (siehe oben) machen 
es dem Präsidialrat und den abge-
lehnten Bewerbern praktisch unmög-
lich, gegen eine für nicht sachgerecht 
gehaltene Personalentscheidung des 
Ministers mit Erfolgsaussicht etwas 
einzuwenden. In letzter Zeit ist es al-
lerdings einige Male vorgekommen, 
dass Ernennungen im Wege einer 
Konkurrentenklage – teilweise nur 
vorübergehend bis zur Entscheidung 
des VGH – gestoppt wurden, was 
allerdings durch das Verwaltungsge-

richt mit eher mit formalen Abwä-
gungsfehlern in den Besetzungsbe-
richten begründet worden ist.

Die Beförderungspraxis soll nach dem 
Prinzip der „Bestenauslese“ vonstatten 
gehen. Wer der Beste ist, bestimmt – 
wie schon erwähnt – derjenige, der die 
Beurteilungen schreibt, interpretiert 
und in ein Ranking einordnet. Wel-
che nicht in dem Besetzungsbericht 
mitgeteilten Überlegungen dabei eine 
übergeordnete oder zumindest mit-
bestimmende Rolle spielen, können 
die zur Beteiligung an der „Ausle-
se“ berufenen Präsidialratsmitglieder 
kaum feststellen oder hinterfragen, 
allenfalls vermuten. Faktisch bedeutet 
dies, dass der Präsidialrat oft vor der 
unbequemen Wahl steht, entweder 
dem Besetzungsbericht zu folgen und 
notgedrungen zuzustimmen, oder die 
dringend erforderliche Besetzung ei-
ner Stelle abzulehnen, demzufolge die 
Stelle für die Dauer des Erläuterungs- 
und Einigungsverfahrens zu blockie-
ren und letztendlich doch nichts errei-
chen zu können. Zugegebenermaßen 
gibt es auch oft völlig einvernehmliche 
Auffassungen zwischen Präsidialrat, 
OLG-Präsident und Minister über die 
Frage, welcher Bewerber für eine Be-
förderungsstelle in Betracht kommt, 
wenngleich dies nicht diejenigen Fäl-
le sind, die die Arbeit im Präsidialrat 
spannend machen.  

Beförderungen im 
Justizministerium

In der Vergangenheit haben die Mit-
glieder des Präsidialrats insbesondere 
die Beförderungspraxis auf R2-Stellen 
im Ministerium als besonders unbe-
friedigend erlebt. Dabei handelt es 
sich um Richterstellen, die zwar no-
minal bei dem OLG (also Richter am 
OLG) angesiedelt sind, deren Inhaber 
aber zum Ministerium abgeordnet 
sind  und – geht man von den ent-
sprechenden – unverbindlichen – Ver-
lautbarungen aus – auch dort bleiben 
wollen. Junge Richterinnen und Rich-

ter, die zum Teil bereits als Proberich-
ter zum Ministerium abgeordnet und 
dort dann auf Lebenszeit ernannt wur-
den, sollen nach einer gewissen Zeit 
dort auch befördert werden. Gleich-
zeitig – das ist aus ihrer Sicht völlig 
nachvollziehbar – wollen diese Kolle-
gen aber auch auf ihren richterlichen 
Status nicht verzichten und lehnen es 
ab, in die Ministerialbeamtenschiene 
zu wechseln, zumal dies bei jünge-
ren Bewerbern wenigstens vorüber-
gehend wegen der unterschiedlichen 
altersabhängigen Besoldungsstruktur 
der B- und R-Stellen und wegen des 
regelmäßigen Vetos der Eingruppie-
rungskommission mit einem gewissen 
Gehaltsverzicht verbunden sein wird. 
In diesen Fällen nutzt das Ministe-
rium die Möglichkeit, die Kollegen 
zum Richter am OLG – unter Bei-
behaltung der Abordnung – zu beför-
dern. Die dann zu besetzenden Stellen 
werden zwar im Justizministerialblatt 
ausgeschrieben, jedoch nur nachricht-
lich und ohne Angabe des maßgebli-
chen Stellenprofils, so dass tatsächlich 
außer den bereits ausersehenen Kolle-
gen sich niemand ernsthaft auf diese 
Beförderungsstellen bewerben kann. 
Tatsächlich – und auch das ist nach-
vollziehbar – sind Bewerbungen von 
außen natürlich gar nicht erwünscht, 
denn es geht ja darum, einen Refe-
renten im Ministerium zu befördern, 
und nicht neue Referenten zu wer-
ben. Problematisch ist es allerdings, 
wenn das dazu führt, dass Kollegen, 
die erst seit zwei Jahren auf Lebenszeit 
ernannt sind und zu dem kaum über 
richterliche Erfahrung verfügen, weil 
sie schon als Proberichter ins Minis-
terium gewechselt sind, nun zu Rich-
tern am Oberlandesgericht befördert 
werden sollen, wogegen vergleichbare 
Positionen für einen Richter aus der 
Spruchpraxis erst etwa 8 oder 10 Jah-
ren nach der Lebenszeiternennung 
überhaupt ernstlich in Betracht ge-
zogen werden können. Dies ist leider 
schon oft vorgekommen. 
Die Beteiligung des Präsidialrats an 
diesen Beförderungen gerät hier voll-
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ends zur Farce, denn der ernstliche 
Wille zur Anhörung und Abwägung 
der Argumente des Präsidialrats ist 
auf Ministerseite nicht glaubhaft 
vorhanden. Im einem tatsächlichen 
Fall wurde dem Präsidialrat ein Pa-
ket mit 6 Beförderungsstellen und 6 
Bewerbern vorgelegt, welches weder 
aufgeschnürt werden konnte, noch 
ernsthaft diskutabel war, zumal po-
tentiellen anderen Bewerbern inner-
halb des Ministeriums bereits unter 
Hinweis auf bestimmte Personalpla-
nungen ein Verzicht auf die Bewer-
bung nahegelegt bzw. abgerungen 
worden war. 
Letztendlich blieb dem Präsidialrat 
nichts anderes übrig, als die Zustim-
mung für alle 6 Stellen zu verweigern. 
Nach Erläuterungs- und Einigungs-
gespräch und schließlich endgültiger 
Ablehnung des Präsidialrats hat der 
damalige Justizminister seine Vor-
schläge in die Tat umgesetzt.
An dieser Stelle soll nichts gegen die 
Qualifizierung der schließlich beför-
derten Kollegen gesagt werden, die – 

bis auf einen – außer Debatte stand. 
Andererseits gibt es auch im Land 
höchst qualifizierte Kollegen, die 10 
Jahre und länger auf eine Beförde-
rung warten müssen. Die Position 
des Präsidialrats hierzu ist jedenfalls 
klar. Wenn jemand im Ministerium – 
schnell – Karriere machen will, was in 
keiner Weise zu beanstanden ist, soll-
te dies nicht auf der Richterschiene, 
sondern im Rahmen einer Ministeri-
albeamtenlaufbahn geschehen, auch 
wenn der Betreffende dazu auf den 
richterlichen Status verzichten und 
ggf. sogar kurzfristig Gehaltseinbu-
ßen hinnehmen muss. Anderenfalls 
gelten für die Beförderung in höhere 
Richterstellen die Anforderungsprofi-
le, die u.a. Erfahrungen in verschie-
denen Verwendungen als Richter 
voraussetzen. Eine Beförderung auf 
der Ministerialbeamtenschiene wür-
de jedenfalls den Präsidialrat nicht 
vor die Wahl stellen, entweder seine 
Auswahlkriterien zu verraten oder die 
Zustimmung notgedrungen zu ver-
weigern.

Fazit

Die Arbeit im Präsidialrat ist unbefrie-
digend, weil echte Einflussmöglichkei-
ten nicht vorhanden sind. Unabhängig 
von den rechtlichen Gegebenheiten 
nach dem HRiG könnte dies anders 
sein, wenn auf ministerieller Seite die 
Bereitschaft vorhanden wäre, von der 
Möglichkeit, sich über das Votum des 
Präsidialrats einfach hinwegzusetzen, 
nicht Gebrauch zu machen. Der Prä-
sidialrat kann anderenfalls seiner Auf-
gabe, die Richterschaft zu vertreten, 
nicht hinreichend nachkommen. Als 
reines Bestätigungsinstrument minis-
terieller Personalentscheidungen taugt 
der Präsidialrat nichts. 
P.S.: Es geschehen vielleicht doch 
noch Zeichen und Wunder. Nach 
einem Einigungsgespräch im April 
dieses Jahres – der vorliegende Bei-
trag war bereits geschrieben – deutet 
sich an, dass das Ministerium einem 
abweichenden Vorschlag des Präsidi-
alrats möglicherweise folgen könnte. 
Eine Entscheidung steht noch aus.

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

Sie kennen „Betrifft JuSTiz“ noch nicht?
„Betrifft Justiz“ ist eine zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, staatsanwältinnen und staatsanwälte. 

Dort finden sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern informationen und Erfahrungen aus 

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

zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der themen reicht von den strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 

Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das finden sie bei uns – in vielen Karikaturen, 

zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

interesse?
 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Verfassungsrechtliche 
Fragen zur 

Selbstverwaltung  
der Justiz

Die Justiz im System 
der Gewaltenteilung

Carsten Löbbert

Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen,
zunächst eine Vorbemerkung:
Wer sich mit verfassungsrechtlichen 
Fragen zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz befasst, findet viele Aussagen, die 
sich aber ausschließlich auf Richter 
beziehen. Die Rechtspfleger kommen 
dabei kaum vor. Systematisch ver-
wundert das durchaus. Denn es sind 
ja Aufgaben der Rechtsprechung, die 
durch das Rechtspflegergesetz zwi-

schen Richtern und Rechtspflegern 
verteilt werden. Dabei habe ich noch 
nie gehört, dass es Rechtsprechungs-
aufgaben „1. und 2. Klasse“ geben 
könnte, also solche mit einem höhe-
ren Maß nach Unabhängigkeit und 
solche mit einem geringeren Maße. 
Deswegen möchte ich vorweg klar-
stellen, dass aus meiner Sicht sämt-
liche Aussagen zur Unabhängigkeit 
der Judikative grundsätzlich auch für 
Rechtspfleger gelten. Manche Prob-

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die ev. Akademie Bad Boll veranstaltet einmal jährlich in Zusammenarbeit mit 
dem Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR) eine Tagung zu rechtlichen Grund-
satzfragen. Seit mehreren Jahren steht dabei die Selbstverwaltung der Justiz auf 
dem Programm. Der BDR beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit der Selbst-
verwaltung und der Bedeutung der Rechtspfleger in einem solchen System. Der 
nachfolgende Vortrag wurde auf der Tagung vom 16. bis 18.11.2011 zum Thema: 
„Das Grundgesetz und das (Miss-) Verständnis der Gewaltenteilung“ gehalten

lemlagen berühren sie sogar in noch 
viel schärferer Form, wie wir noch 
sehen werden.

Eine Erörterung verfassungsrechtli-
cher Fragen der Selbstverwaltung der 
Justiz sollte wohl beginnen bei den 
verfassungsrechtlichen Aussagen des 
Grundgesetzes. Diese sind klar, Sie 
kennen sie sicher alle:

Art. 92:
Die rechtsprechende Gewalt ist den 
Richtern anvertraut; sie wird durch 
das Bundesverfassungsgericht, durch 
die in diesem Grundgesetz vorgese-
henen Bundesgerichte und durch die 
Gerichte der Länder ausgeübt.

Art. 97:
Die Richter sind unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen.
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Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie 
hätten z. B. im Rahmen eines mo-
dernen Workshops, die Aufgabe, eine 
Gerichtsorganisation zu entwerfen 
und als Vorgabe nur diese beiden Sät-
ze. Welche Vorstellung – und das ist 
die Frage 1 zur Selbstverwaltung – 
welche Phantasie hätten Sie vom Auf-
bau einer Justiz?

Nun sind hier viele Juristinnen und 
Juristen im Raum, und mit Phanta-
sie und Juristen ist es so eine Sache. 
Gleichwohl wäre es eine psychologisch 
wie soziologisch interessante Frage, ob 
wohl irgendjemand ein Justizsystem 
entwerfen würde, das den Verhältnis-
sen im Deutschland des Jahres 2011 
nahe kommt?

Assoziieren wir mal …
unabhängig und nur dem Gesetz un-
terworfen
Vielleicht stellt man sich Richter vor, 
die das Gesetz kennen und den Fall, 
die keine Vor- und keine Nachteile 
von Ihrer Entscheidung haben, die 
frei sind von sachfremden Erwägun-
gen, und die sich nicht beirren las-
sen in der Suche nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit (worauf übrigens jede 
Richterin und jeder Richter einen Eid 
schwört)1.

rechtsprechende Gewalt anvertraut
Vielleicht stellt man sich vor, dass das 
Verfahren bis zur Entscheidung mit 
allem Drum und Dran in der Verant-
wortung der Richterinnen und Rich-
tern liegt.

und durch die Gerichte ausgeübt 
Vielleicht denkt man, dass, wenn die 
rechtsprechende Gewalt den Richtern 
anvertraut ist, dann sind es womöglich 
auch die sie ausübenden Gerichte.

Wenn das die Assoziationen wären, so 
würde man sich unter „Justiz“ wohl 
eine Organisation vorstellen, die „ir
gendwie anders“ ist, als etwa eine 
normale Meldebehörde, eine Organi-
sation, in der es keine anderen Loyali-

täten gibt, als die Suche nach Recht, 
Wahrheit und Gerechtigkeit, in der es 
keine anderen Bindungen gibt, als die 
an Verfassung, Gesetz und Recht, eine 
Organisation, die sich dem Recht-
sprechungsgewährleistungsanspruch 
der Bürger verschrieben hat, und in 
diesem Ziel souverän und selbstbe-
wusst und durchaus mit dem Impuls 
der Kontrolle mit anderen staatlichen 
Stellen kooperiert.

Damit hätten wir aber zunächst nur 
den Wortlaut des Grundgesetzes auf 
uns wirken lassen. Die Frage 2 zur 
Selbstverwaltung wäre nun – im 
Sinne einer historischen Auslegung 
–, was sich wohl der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes gedacht haben mag.

Der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes

Es wird Sie hoffentlich nicht über-
raschen, dass Vorstellungen von ei-
nem „irgendwie anders“, nicht nur 
ambitionierte Jungjuristen in einem 
Workshop haben könnten, sie waren 
vielmehr Kernideen der Mütter und 
Väter des Grundgesetzes. Im schriftli-
chen Bericht des Abgeordneten Zinn, 
des Vorsitzenden des Hauptausschus-
ses des Parlamentarischen Rates zum 
Abschnitt IX des Grundgesetzes, des 
Abschnitts, in dem die Vorschriften 
zur Rechtsprechung stehen, wird das 
Ergebnis der Ausschussberatungen 
u. a. so formuliert2:

„Eine bedeutsame Neuerung gegen-
über der Weimarer Verfassung liegt 
darin, dass versucht worden ist, den 
besonderen Charakter der Richter 
als der Repräsentanten der dritten 
staatlichen Gewalt, eben der Recht-
sprechung, deutlich herauszustellen. 
Die hinter uns liegenden bitteren 
Erfahrungen erklären sich zu einem 
nicht unwesentlichen Teil daraus, 
dass die Richter mit einer schweren, 
soziologisch und historisch bedingten 
Hypothek belastet waren, dass, (…) 
der Richter auch nach der Trennung 

der Gewalten ein „kleiner Justizbe-
amter“ geblieben war. Schon seit lan-
gem (Adickes) haben sich gewichtige 
Stimmen gegen diese Verbeamtung 
des Richters gewandt; man wollte ihn 
statt dessen wieder als ersten Vertreter 
eines Ur-Berufsstandes, einer mensch-
lichen Urfunktion angesehen wissen 
und einen neuen Richtertyp schaffen, 
unabhängig von allen anderen Lauf-
bahnen des öffentlichen Dienstes.“

Die Mütter und Väter des Grundge-
setzes wollten – 1949 – eine Zäsur. Sie 
wollten andere Richter als in der Zeit 
davor. Sie hatten die Phantasie einer 
anderen Justiz, insbesondere als in 
der Zeit kurz davor! Um das deutlich 
zu machen, wurde in das Grundge-
setz – flankierend – in Art. 98 Abs. 
1 hineingeschrieben, dass die Rechts-
stellung der Richter durch ein be
sonderes Bundesgesetz zu regeln sei. 
Dadurch wollte man ganz bewusst 
die bis dahin bestehende Geltung der 
Beamtengesetze auch für Richter ab-
schaffen, um durchaus auch äußerlich 
und formal eine Abkehr von der „Ver-
beamtung“ der Richter zu erreichen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 
das später aufgenommen und festge-
stellt, dass das Richteramt nicht mit 
dem eines Beamten zu vergleichen 
sei, es stelle einen völlig eigenständi-
gen „Amtstypus“ dar, der selbständige 
formelle und materielle Regelungen 
erfordere, dem hierarchische Struktu-
rierungen nicht angemessen seien und 
in dem alle Richtertätigkeit grund-
sätzlich gleichwertig sei3.

Danach ist also das Ergebnis klar: Das 
Grundgesetz will eine Justiz, die sich 
im Aufbau und Struktur von Behör-
den unterscheidet, deren Amtsträger 
keine „Justizbeamten“ sein sollten.

Die derzeitige Situation

Frage 3 zur Selbstverwaltung fragt 
nun, das liegt nahe, wie denn die Re-
alität aussieht. Können wir die derzei-



NRV-Info | Hessen   06 | 2012 

19

tige Situation unter die gefundenen 
Vorgaben subsumieren?

Zunächst zu den Äußerlichkeiten:
Es gibt eigene Richtergesetze im Bund 
und den Ländern. Allerdings hat es 
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
geschlagene 13 Jahre gedauert, bis der 
unmissverständliche Verfassungsbe-
fehl auch nur formal umgesetzt wurde. 
Das Rechtspflegergesetz ist zwar älter, 
das Beamtenrecht gilt für sie aber ohne 
jede Einschränkung4. Das 1961 erlas-
sene Deutsche Richtergesetz, wie auch 
die Richtergesetze der Länder, enthal-
ten immer noch einen Verweis darauf, 
dass – „im Übrigen und bis zum Er-
lass einer besonderen Regelung“ die 
Beamtengesetze gelten5. So ganz fertig 
mit der Abarbeitung des Verfassungs-
auftrages ist man also auch nach 62 
Jahren noch nicht. Da war sogar die 
Wiedervereinigung schneller. 

Die Gerichtsorganisation befindet 
sich vollständig in der Hand der Exe-
kutive. Sie übt Dienstaufsicht über die 
Richter aus, sie bestimmt, wie viele 
Haushaltsmittel eingeworben werden 
sollen, also wie viele Richterinnen 
und Richter und Beschäftigte anderer 
Dienste wohl nötig sind, um die Auf-
gaben zu erledigen. Die Verwaltung 
bestimmt, von der richterlichen Ge-
schäftsverteilung einmal abgesehen, die 
komplette Binnenorganisation der Ge-
richte, bis hin zur Auswahl der Farben 
der Aktendeckel. So können Richter 
zwar über den lebenslänglichen Verlust 
der Freiheit eines Menschen entschei-
den. Die Auswahl und Anschaffung 
des dienstlichen Füllers dürfen sie 
nicht regeln (wobei übrigens Füller den 
Richtern schon lange nicht mehr zu-
gebilligt werden). Die Unabhängigkeit 
der Justiz endet im Organigramm des 
Justizministers (Bommarius)6.

Dem Gedanken des irgendwie anders 
und des ganz und gar Anvertrauens 
wollte man sich also für das praktische 
Justizleben nicht so richtig öffnen. Mit 
der Phantasie der „Justizjuristen“ aber,  

auch der Justizpolitiker, war es 1949 
also nicht besonders gut bestellt.

Und wie sieht es innerlich aus? Haben 
wir die Abkehr vom hierarchischen 
Beamten geschafft?
Richter und Rechtspfleger versehen 
ihr Amt als Teilnehmer an diesem 
„System Justiz“. Und sie haben, wie 
alle Menschen, die in Organisationen 
arbeiten, Wünsche, Interessen und ein 
natürliches Streben nach Anerken-
nung, Bestätigung und Integration. 
Betrachtet man das Verhältnis der 
Richter zum System, so liegt das Pro-
blem nicht nur darin, dass sie der ex-
ekutivischen Justizverwaltung gegen-
überstehen. Viel subtiler und massiver 
wirkt die Einbindung in ein Beförde-
rungs- und Beurteilungssystem.

Zwar wurde für Richter die beamten-
rechtliche A-Besoldung 1975 (also 26 
(!) Jahre nach Schaffung des Grund-
gesetzes) durch die sog. R-Besoldung 
ersetzt. Diese enthält zwar gegenüber 
der A-Besoldung einige Abflachun-
gen. Das Grundprinzip ist aber ge-
blieben. Es besteht nach wie vor eine 
Kategorisierung der Richter nicht nur 
sortiert nach der Instanz, in der sie 
tätig sind, sondern auch danach, ob 
sie „Vorsitzende Richter“, „Aufsicht-
führende Richter“ „Direktoren“, „Prä-
sidenten“ oder deren „ständige Ver-
treter“ sind. Alle diese Ämter stehen 
zu einander in einem hierarchischen 
Verhältnis und sind mit insgesamt 127 
verschiedenen Besoldungsklassen ver-
sehen. Im Bereich der Rechtspfleger 
gilt die A-Besoldung nach wie vor.
Es gibt also viel „Oben“ und „Unten“ 
in der Justiz. Zudem werden die Prä-
sidenten, also diejenigen, die überwie-
gend Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men, innerhalb der Gerichte und Ins-
tanzen jeweils am besten besoldet. In 
der Justiz wird man also umso besser 
besoldet wird, je weniger man richter-
lich tätig ist.
Dieses System erfordert Auswahl- und 
Beförderungsentscheidungen. Wesent-
liches Element dieser Entscheidungen 

sind die dienstlichen Beurteilungen. 
Sie werden, nach Vorgaben der Jus-
tizminister, also der Exekutive, von 
den Gerichtspräsidenten erstellt, die 
in dieser Hinsicht als nachgeordnete 
Verwaltungsbeamte tätig werden.

Das Problem entsteht aus dem Zu-
sammenspiel von drei Elementen:
Zunächst sind Beurteilungen not-
wendigerweise subjektive Werturteile8 
eines „Vorgesetzten“ und keine objek-
tiven Erkenntnisakte. Überprüfbare, 
objektive Kriterien darüber, was ei-
nen guten Richter ausmacht und was 
nicht, gibt es kaum. Ich will gerne an-
nehmen, dass Beurteilungen grund-
sätzlich sorgfältig und nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt werden. 
Es bleiben aber subjektive Werturtei-
le, die bei jedem/jeder Beurteiler/in 
natürlich anders ausfallen.

Sodann werden Beurteilungen nicht 
ohne Blick auf eine „Bewerberlage“ 
erstellt. Präsidenten ziehen sich nicht 
in ein stilles Kämmerlein zurück, er-
stellen für jeden Bewerber ganz indi-
viduell seine Beurteilung und legen 
diese am Ende mit Spannung neben 
einander, um zur Überraschung aller 
das Ergebnis zu ermitteln. Tatsäch-
lich folgt schon die Erstellung einer 
Beurteilung einer gewissen Reihen-
folge im Kopf des Beurteilers. Beur-
teilungen werden mit dem Impuls 
der Steuerung eines Besetzungsvor-
gangs erstellt. Selbst wenn mehrere 
Beurteiler beteiligt sind, so hört man 
immer wieder, dass es zu Abstimmun-
gen zwischen ihnen kommt. Es soll 
auch schon vorgekommen sein, dass 
von der „vorgesetzten Behörde“ (also 
dem Justizministerium) Auffassun-
gen geäußert wurden, die irgendwie 
ihren Weg in die Werturteile gefun-
den haben. Wenn es um Beförderun-
gen geht, dann summt und brummt 
es im Bienenvolk der Justiz, die Lei-
tungen glühen und die Herzen nicht 
minder. Die in solchen Situationen 
entstehenden Beurteilungen mögen 
wohlwollend und freundlich sein, 
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der Anspruch auf Steuerung ist ihnen 
aber immanent.
Schließlich, und das ist das wesent-
liches Problem, beeinflussen die sub-
jektiven Werturteile mit dem Ziel 
der Steuerung den Kernbereich der 
entscheidenden Tätigkeit. Je nach 
Inhalt der Richtlinien sollen Wertur-
teile darüber getroffen werden, ob das 
Fachwissen, das Denk- und Urteils-
vermögen, das Verhandlungsgeschick, 
die Kooperationsbereitschaft, die Be-
lastbarkeit oder die Arbeitszuverläs-
sigkeit und die Arbeitshaltung einer 
Richterin oder eines Richters „An-
forderungen“ entspricht oder nicht, 
oder sie „einfach“, „deutlich“ oder gar 
„hervorragend“ übertrifft9. Es geht 
also, darum, ob ein Richter ein guter 
Richter ist.

„Übergriffe“ in den Bereich der rich-
terlichen Unabhängigkeit sind dabei 
nicht zu vermeiden:

In einer Beurteilung stand zum Thema 
„Ausdrucksvermögen“ geschrieben:

„Urteile werden von Richter X den Vor-
gaben der ZPO entsprechend in bündi-
ger Kürze geschrieben, wo nötigt setzt er 
sich mit Rechtsprechung und Literatur 
auseinander“.

Ein Werturteil, im Sinne der Beurtei-
lungsrichtlinien statthaft, und durch-
aus lobend gemeint. Aber das Problem 
ist doch: Wer entscheidet denn nun, 
ob als kurze Zusammenfassung der 
Erwägungen im Sinne des § 313 Abs. 
3 ZPO, worauf hier wohl abgestellt 
wird, ein Satz, drei oder fünf Sätze an-
gemessen sind und ein Zitat aus dem 
Palandt ausreicht oder der BGH selbst 
zu Worte kommen muss? Der zustän-
dige Richter oder der am Gericht täti-
ge leitende Verwaltungsbeamte? Und 
pointiert: Sollen nur diejenigen, die in 
diesem und in anderen Punkten die 
„Rechtsauffassung“ ihres Präsidenten 
teilen, Aussicht darauf haben gut be-
urteilt und dereinst zum Vorsitzenden 
Richter befördert zu werden? Wie un-

abhängig können Richter in einem 
solchen System noch sein?

Das Zusammenwirken von mit Steu-
erungsimpuls erstellten, subjektiven 
Werturteilen zum Inhalt der richter-
lichen Arbeit und darauf basieren-
den Beförderungen führt zur Steue-
rungs- und Wertsetzungsmacht der 
Justizverwaltung über die Richter und 
damit auch in die Rechtsprechung hi-
nein. Sie erzeugt Anpassungsdruck, 
Anpassung an die Normen, Werte 
und Wünsche der Justizverwaltung, 
kurz, sie führt zur Abhängigkeiten der 
Richter von der Verwaltung.

Das Beurteilungs- und Beförderungs-
system wirkt wie eine Trense im Maul 
der Richter, wobei die Zügel in der 
Hand der Verwaltung liegen. So ha-
ben Richter zwar auch den Auftrag, 
die Exekutive zu kontrollieren, die Ex-
ekutive stellt aber fest, ob sie es auch 
gut machen. Der Kontrollierte kont-
rolliert den Kontrolleur! Von unserer 
Assoziation vom selbstbewussten Um-
gang mit den anderen Staatsgewalten 
geht da wohl einiges verloren!

Dieser Befund gilt in noch weitaus 
stärkerem Maße für die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger. Sie neh-
men zwar Aufgaben der Rechtspre-
chung wahr, und ihre Verantwortung 
wird hier stetig größer. Eingebunden 
sind sie aber – immer noch – in das 
beamtenrechtliche System der A-Be-
soldung, eine Autonomie in der Ge-
schäftsverteilung oder der Zeitgestal-
tung gibt es gar nicht. Insoweit wird 
auch zugegeben, dass es allenfalls eine 
sachliche, aber keine persönliche Un-
abhängigkeit gebe.

Trotz der Leitideen des Parlamentari-
schen Rates sind die Entscheider der 
Justiz eingefangen in ein Laufbahn- 
und Beförderungsnetzwerk, das kom-
plett in den Händen der Verwaltung 
liegt, unterstehen deren Dienstaufsicht 
und arbeiten in einer von der Verwal-
tung organisierten Behörde. Wollte 

man den Vergleich zu einer bestimm-
ten Art des Journalismus ziehen, so 
könnte man sagen, Richterinnen und 
Richter wie auch Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger werden embedded 
tätig. „Embedded Justice“ ist die rich-
tige Kategorisierung für das deutsche 
System. Und die Probleme der Un-
abhängigkeit der Berichterstattung 
haben durchaus Ähnlichkeiten mit 
denen der Unabhängigkeit der Justiz.

Warum ist das so?

Mit Frage 4 zur Selbstverwaltung 
erlauben sie mir einen kleinen Exkurs, 
nämlich die Frage: Warum ist das so?

Zunächst: Organisatorische Notwen-
digkeiten sind es nicht, denn Justiz ist 
fast überall anders organisiert! Außer in 
Deutschland ist nur in Österreich und 
in Tschechien die Justiz ähnlich orga-
nisiert. Alle anderen Länder in Euro-
pa haben ein selbstverwaltetes System, 
und kein „embeddetes“. Die Europäi-
schen Standards für den Aufbau von 
Justiz sehen durchweg selbstverwaltete 
Systeme vor10. Alle neuen Demokratien 
haben nach 1989 trotz aller Sympathi-
en für deutsches Recht nicht das deut-
sche Justizsystem übernommen. Und 
sie taten wohl auch gut daran, hätten 
sie doch anderweitig möglicherweise 
Schwierigkeiten bekommen, in die EU 
aufgenommen zu werden.

Die Antwort liegt, und das kann be-
trüblicher kaum sein, in der dunklen 
Zeit der deutschen Geschichte:
Die Unterstellung der Richter un-
ter die Dienstaufsicht der Verwal-
tung war nämlich in Deutschland 
keineswegs immer so: Die Richter 
des 1875 gegründeten Preußischen 
Oberverwaltungsgerichts, die Richter 
des Reichsfinanzhofes, des Bundes-
oberhandelsgerichts, des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts und auch 
die Richter des Reichsgerichts unter-
lagen gar keiner Dienstaufsicht. Aber 
auch für die übrigen Richter und ins-
besondere der Richter der Eingangs-
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gerichte war es sehr häufig so, dass 
die Dienstaufsicht nicht in der Hand 
der Verwaltung lag, sondern bei den 
Richtern selbst. Es waren in vielen 
Ländern des Deutschen Reiches die 
nächsthöheren Gerichte und dort je-
weils ihr Plenum oder ihr Präsidium, 
die Dienstaufsichtsentscheidungen zu 
treffen hatten11.
Geändert wurde das erst durch die 
Nazis. Sie führten für alle Rich-
ter eine Dienstaufsicht im Zuge der 
„Verreichlichung der Justiz mit der 
sog. Gerichtsverfassungsverordnung 
(GVVO) und anderen Bestimmun-
gen 1935 und 1941 ein12. Sie führte 
das Präsidentenmodell ein, mit der 
Besonderheit, dass die Dienstaufsicht 
hierarchisch gegliedert wurde und 
beim Minister endete. 

Nach 1945 und auch nach 1949 wurde 
das beibehalten. Es wurde also nicht 
einmal das System aus der Weimarer 
Zeit wieder hergestellt wurde, sondern 
man behielt das System von „kurz“ 
davor bei. Das ging sogar so weit, dass 
auch formal die Regeln der Gerichts-
verfassungsverordnung von 1935 als 
weitergeltendes Recht angewendet 
wurden. Überraschenderweise findet 
sich in Deutschland nämlich – bis 
heute – keine vollständige Kodifizie-
rung der Gerichtsorganisation. GVG 
und DRiG wie auch viele LRiG e ent-
halten nämlich nur Teilregelungen. 
So ist es die GVVO, die die zarten 
Pflänzchen richterlicher Selbständig-
keit in Deutschland abschaffte, auf 
die auch später viele organisatorische 
und dienstaufsichtsrechtliche Rege-
lungen gestützt wurden13!

Die Organisation der Justiz in 
Deutschland im 21. Jahrhundert folgt 
in ihren Grundzügen also nicht nur 
dem Gerichtsverfassungsrecht des 
Kaiserreichs14. Es werden darüber hin-
aus auch die hierarchischen Verschär-
fungen der NS-Zeit fortgeführt. Der 
Neuanfang, das neue Richterbild, das 
die Verfasser des Grundgesetzes woll-
ten, wurde nach 1945 und bis heute 

nur sehr unvollständig umgesetzt. 
Angesichts der personellen Kontinui-
tät15 in der Justiz nach 1945 liegt der 
Verdacht nahe, dass es wohl nicht nur 
an der mangelnden Phantasie der Jus-
tizjuristen lag, wenn sich 1949 so we-
nig veränderte.

Reformbestrebungen

Das alles führt also nun zur Frage 5 
zur Selbstverwaltung: Wie sieht es 
denn nun heute mit den Reformbe-
strebungen aus?
Nun in der Tat: Selbstverwaltung wird 
in der Justiz diskutiert. Es gibt Kon-
zepte aller drei Berufsverbände16 und 
sogar zwei Gesetzentwürfe, einen des 
DRB und einen der NRV. In die Jus-
tiz ist also etwas in Bewegung gekom-
men. Ganz anders sieht es dagegen in 
der Politik in Deutschland aus: Es gab 
einmal ein kleines Projekt in Ham-
burg, das nicht weiterverfolgt wird. Es 
gab ein Projekt in Schleswig-Holstein, 
das aber auch eingestellt wurde. Es 
gibt ein Projekt in Brandenburg, das 
zu Erwägungen17 geführt hat, deren 
politische Weiterverfolgung aber völ-
lig offen ist. Es gibt vage Verabredun-
gen zu Projekten in den Koalitions-
verträgen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz. Großen politischen 
Eifer findet man aber nicht! 
Eigentlich erstaunt das durchaus: Mo-
dernisierung der Justiz ist ein Feld, auf 
dem Ministerien gerne hohen Druck, 
große Zielrichtung und viel Effizienz 
an den Tag legen. So sollen überall 
neue Steuerungsmodelle eingeführt 
werden, um die Justiz fit für die An-
forderungen der Zukunft zu machen, 
was unumgänglich sei, um das hohe 
Niveau der Justiz zu halten! Man kön-
ne nicht, so liest man in nahezu jeder 
Projekteinführung, mit alten Syste-
men den Herausforderungen der Zu-
kunft begegnen. 
Spricht man hingegen von „Selbst-
verwaltung der Justiz“ ändert sich das 
Vokabular: Die Justiz sei doch bei den 
Ministern in guten Händen, ohne 
deren Hilfe könne die Justiz sich im 

Staatsgefüge und im Kampf ums Geld 
nicht behaupten. Die Justizstrukturen 
hätten sich bewährt, Neues müsse in-
tensiv durchdacht und breit diskutiert 
werden, und funktionieren könne das 
doch eigentlich gar nicht. Von Zielge-
richtetheit ist nichts mehr zu spüren. 
Man tut so, als sei das alles nicht ernst 
zu nehmen. Hinterfragt man gegen-
über der Politik die bestehenden Ver-
waltungsstrukturen und fordert die 
Selbstverwaltung, so kommt man sich 
vor wie eine Frau, die in einem distin-
guierten englischen Herrenclub nach 
einer Zigarette fragt. Mit so jemanden 
will man eigentlich gar nicht reden.
Übrigens wird auch bei der Frage, ob 
Rechtspflegern weitere bisher richterli-
che Aufgaben übertragen werden kön-
nen, niemals danach gefragt, ob das 
nicht – umso mehr – auch Auswirkun-
gen auf deren Rechtsstellung haben 
muss, obwohl es sehr nahe liegt.

Der Grund für die Zurückhaltung 
von Justizverwaltung und Politik 
gegenüber einer Selbstverwaltung 
der Justiz liegt dabei wohl auf der 
Hand: Es geht um die Verteidigung 
der Macht. Die Rechtsprechung hat 
Macht, Macht, die Politik begrenzen 
kann! Die Entscheidungen der Ge-
richte sind für Politik und Verwaltung 
(und nicht nur für die) schon jetzt viel 
zu unberechenbar, da will man die 
Justiz nicht auch noch vollends von 
der Leine lassen. Die beschriebenen 
Einflussmöglichkeiten sind deswegen 
m. E. gewollt, die Politik will die Zü-
gel nicht hergeben!

System der  
Selbstverwaltung

Und damit bin ich schließlich bei der 
6. und letzten Frage zu Selbstver
waltung:
Wie könnte ein System der Selbstver-
waltung aussehen?

Die bei der Gestaltung der Selbstver-
waltung zu berücksichtigenden Aspek-
te sind vielfach analysiert, aufbereitet 
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und vorgedacht: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in mehreren Entschei-
dungen die Probleme benannt18. Es 
gibt vielfältige Artikel und rechtsver-
gleichende Untersuchungen, es hat gut 
dokumentierte wissenschaftliche Ta-
gungen gegeben19 und es gibt eben die 
Gesetzentwürfe der Berufsverbände20 
(und es wäre sicherlich schön, wenn es 
auch eine Aussage der Berufsverbände 
der Rechtspfleger gäbe). Das Thema ist 
jedenfalls aufbereitet!

Im Kern geht es dabei um drei As-
pekte:
– Die „Befreiung“ der Gerichtsver-

waltung aus den Händen der Ex-
ekutive und Überführung in eine 
Selbstverwaltung.

– Die demokratische Legitimation 
und Kontrolle dieses Systems.

– Die Schaffung von Binnenstruktu-
ren, die Abhängigkeiten reduzieren 
und systemwidrige Einflüsse auf 
eine unabhängige Rechtsprechung 
vermeiden.

Denn eines ist völlig klar: Eine selbst-
verwaltete Justiz kann kein Staat im 
Staate sein, sie muss sich demokra-
tischen Spielregeln und Verantwor-
tungen genauso unterwerfen, wie alle 
anderen Institutionen. Dass das aber 
kein grundsätzliches Problem ist, zei-
gen nicht nur die Vergleiche mit (fast) 
allen anderen europäischen Ländern. 
Auch in Deutschland sind etwa die 
Rechnungshöfe völlig selbstverwaltet 
organisiert (mit eigenem Budgetan-
tragsrecht), ohne außerhalb des Staa-
tes zu stehen. Und nicht zuletzt un-
terstehen die Parlamentsverwaltungen 
auch nicht der Regierung, sondern 
dem vom Parlament gewählten und 
nur diesem gegenüber verantwort-
lichen Präsidenten. Es würde wohl 
auch etwas befremden, wenn die 
Wahl zum Fraktionsvorsitz von einer 
nach Richtlinien des Innenministers 
erstellten Beurteilung abhinge.

Umgesetzt werden kann die Selbst-
verwaltung durch vier Elemente:

– Flächendeckende Einrichtung von 
Richterwahlausschüssen.

– Schaffung von Obersten Richterrä-
te.

– Erweiterung der Aufgaben der Ge-
richtspräsidien.

– Abschaffung der Beförderungsäm-
ter.

– Parlamentarische Richterwahl
ausschüsse müssen die Richte-
rinnen und Richter in die Justiz 
wählen. Richter brauchen für ihre 
Aufgabe selbstverständlich eine 
starke demokratische Legitimation, 
die durch diese Wahl sichergestellt 
wird. Zudem wird dadurch ausge-
schlossen, dass die Justiz selbst oder 
die Exekutive allein darüber ent-
scheidet, wer Richter wird und wer 
nicht. Das dafür vom Grundgesetz 
bereits vorgesehene, für die Länder 
aber – bisher – nicht verpflichtende 
System sind die Richterwahlaus-
schüsse21. Diese müssen verpflich-
tend für alle Länder eingeführt wer-
den.

– Statt eines Justizministers, der der 
Regierung angehört, wird die Jus-
tizverwaltung an oberster Stelle 
durch einen Obersten Richterrat 
geleitet, der ebenfalls parlamenta-
risch gewählt wird und auch dem 

Parlament gegenüber verantwortlich 
ist. Er besteht aber überwiegend aus 
Richterinnen und Richtern, ihm 
könnten aber auch weitere Personen 
angehören. Er ist an oberster Stelle 
für die Verwaltung verantwortlich 
und verhandelt u. a. das Budget der 
Justiz direkt mit dem Parlament 
aus.

– Schließlich muss die Binnenorga
nisation der Justiz demokratisch 
aufgebaut sein. Wenn es die Richte-
rinnen und Richter sind, denen die 
Rechtsprechende Gewalt anvertraut 
ist, dann muss die Justizverwaltung 
auch von den Richtern aus gedacht 
werden. Die Leitungsgremien in den 
Gerichten müssen deswegen neben 
den parlamentarischen Verantwort-
lichkeiten auch solche gegenüber 
den Trägern der rechtsprechenden 
Gewalt haben. Das kann dadurch 
erreicht werden, dass in den Gerich-
ten die Aufgaben der schon beste-
henden Gerichtspräsidien erweitert 
werden. Statt nur die richterlichen 
Geschäfte zu verteilen, könnten sie 
zukünftig für alle wesentlichen Fra-
gen der Gerichtsverwaltung zustän-
dig sein.

Die Verwaltungsaufgaben wären in 
einer selbstverwalteten Justiz Aufga-

Das Selbstverwaltungsmodell der NRV
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ben wie alle anderen. Sie wären von 
dem demokratisch gewählten Präsi-
dium zu verteilen, wie alle anderen 
Aufgaben. An der Spitze des Gerich-
tes würde einer der Richter stehen, der 
von den Kolleginnen und Kollegen 
auf Zeit gewählt, als Präsident/in die 
Vertretung des Gerichtes nach außen 
und die Leitung der Verwaltungsge-
schäfte im Inneren übernimmt. Der 
Aufgabenverteilung läge das Prinzip 
der Gesamtverantwortung aller Rich-
ter für das Gericht zugrunde und eine 
demokratisch legitimierte Konfliktre-
gulierung für alle Bereiche, so wie sie 
in Teilbereichen in den Präsidien be-
reits funktioniert.

Und schließlich gäbe es keine Beför
derungsämter mehr. Alle Richter 
erhalten die gleiche Besoldung. Man 
teilt die Lohnsumme der Richterbe-
soldung durch die Anzahl der Richter 
und erhält so, völlig kostenneutral, 
die neue Besoldung. Wenn man will, 
mit einer kleinen, vom Dienstalter ab-
hängigen Stufung, zu Anfang etwas 
niedriger, zum Ende etwas höher. Die 
Verteilung der Funktion des Vorsitzes 
erfolgt in einem Umlaufsystem, ent-
weder jährlich oder von Fall zu Fall 
wechselnd. Andere Länder zeigen, 
dass so etwas funktioniert. Um aus-
reichend Erfahrung im Vorsitz sicher-

zustellen, könnte man vorsehen dass 
Richter in den ersten fünf Dienstjah-
ren keine Vorsitzaufgaben überneh-
men. Eine Entsprechung dazu wäre – 
natürlich – die Einheitsbesoldung für 
Rechtspfleger.
Es gäbe keine Beurteilungen mehr, 
kein Gerangel um Beförderungsposi-
tionen und um die Nähe oder Ferne 
zum Präsidenten, keine Eifersüchte-
leien mehr und auch keine Frustrati-
onen. Allein der mit dem Wegfall der 
Beurteilungen verbundene Einsparef-
fekt würde wahrscheinlich alles in den 
Schatten stellen, was mit Modernisie-
rung in der Justiz sonst so an Syner-
gieeffekten und Effizienzgewinnen zu 
erzielen ist.

Das Entscheidende aber ist: In der 
Richterschaft wie in der Rechtspfle-
gerschaft könnte, viel stärker als jetzt, 
der Sinn für eine Gesamtverantwor-
tung wachsen und es wäre der Weg 
frei für eine professionellere Qualitäts-
sicherung. Richter und Rechtspfleger 
wären offen, über ihre Arbeitsstile 
und -methoden miteinander zu dis-
kutieren, ohne sich im Hinblick auf 
Beförderungen belauern zu müssen. 
Es wäre denkbar, Qualitätszirkel 
oder Instrumente wie Intervision und 
Evaluation zum obligatorischen und 
professionellen Gegenstand der jus-

tiziellen Tätigkeit zu machen. Perso-
nalentwicklung würde ihren Focus 
nicht mehr darauf legen, wer wo am 
besten seine Sternchen im Hinblick 
auf die nächste Beförderung sammelt. 
Es würde vielmehr darum gehen, die 
Fähigkeiten und Neigungen weiterzu-
entwickeln. Es geht also nicht darum, 
das Leistungsprinzip aus der Justiz he-
rauszuhalten22.

Die Binnenstruktur muss sich also 
daran orientieren, wie Abhängigkeiten 
abgebaut und demokratische Teilhabe 
der Entscheider an Organisationsent-
scheidungen gestärkt werden kön-
nen. Dazu sollten Beförderungsämter 
soweit irgend möglich abgeschafft, 
und demokratische Binnenstruk-
turen aufgebaut werden. Statt eines 
Beurteilungssystems ziehen moderne 
Qualitätssicherungsinstrumente in 
die Justiz ein. In Punkto Machtaus-
übung und Einflussnahme wäre in 
einem solchen System allerdings deut-
lich weniger zu merken. Richter und 
Rechtspfleger hätten weder von der 
Justizverwaltung noch von der Exe-
kutive insgesamt etwas zu befürchten. 
Sie hätten aber auch nichts zu erwar-
ten. Und so gedeiht Unabhängigkeit 
bekanntlich am besten:
Ohne Furcht und Hoffnung, oder la-
teinisch: sine spe ac metu.
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17  Brandenburgische Erwägungen für eine Stär-
kung der Autonomie der Dritten Gewalt, 

KritV 2011, S. 119ff.
18  24.1.1961, BVerfGE 12, 81 (Richterbesol-

dung I); 4.6.1969, BVerfGE 26, 141 (Rich-
terbesoldung II), 15.11.1971, BVerfGE 32, 
199 (Richterbesoldung III)

19  Z.B. „Zur richterlichen Unabhängigkeit in 
Europa – Modelle von Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung“, Tagung der Univer-
sität Frankfurt a. M. am 7./.8.11.2008, vgl. 
KritV 2008 Bd. 4.

20  Vgl. www.nrv-net\Publikationen\Bundes 
vorstand\Gesetzentwürfe zur Herstellung 
der institutionellen Unabhängigkeit der Jus-
tiz vom 5.3.2011; www.drb.de\Positionen\
Selbstverwaltung der Justiz\Entwurf für ein 
Landesgesetz zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz.

21  Art 95 Abs. 2 GG.
22  Art 33 Abs. 5 GG gilt natürlich auch in der 

Justiz.
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Müssen Richter mit 
persönlichen  

Konsequenzen 
rechnen?

Zum Rechtsschutz bei  
überlangen Gerichtsverfahren

Udo Hochschild

1.  Einleitung

Am 03.12.2011 ist das Gesetz über 
den Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren und strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahren in Kraft 
getreten. Nachdem der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) ein solches Gesetz für 
Deutschland in verschiedenen Ent-
scheidungen gefordert hatte, kam der 
Gesetzgeber in Deutschland dieser 
Verpflichtung nach. In der Zukunft 
können Anwälte in Gerichtsverfahren 
eine Verzögerungsrüge erheben, wenn 
das Verfahren nach ihrer Meinung zu 
lange dauert. Und es wird zur Festset-
zung von Entschädigungen kommen, 
wenn im Nachhinein festgestellt wird, 
dass ein Verfahren unzumutbar lange 
(„überlang“) gedauert hat. 

Für Nachteile, die auf Grund von 
Verzögerungen bei Gerichten eines 
Landes eingetreten sind, haftet das 
Land. Für Nachteile, die auf Grund 
von Verzögerungen bei Gerichten des 
Bundes eingetreten sind, haftet der 
Bund. Zuständig für die Klage auf 
Entschädigung gegen ein Land ist das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk 

die Regierung des beklagten Landes 
ihren Sitz hat. Zuständig für die Klage 
auf Entschädigung gegen den Bund ist 
der Bundesgerichtshof.

Nicht wenige Kollegen fragen sich, ob 
das Gesetz für sie unangenehme per-
sönliche Konsequenzen haben könn-
te. Werden die Justizverwaltungen die 
Feststellung einer überlangen Verfah-
rensdauer zum Maßstab machen für 
Regressansprüche und Maßnahmen 
der Dienstaufsicht? Werden so die 
Richter zu den Sündenböcken einer 
fiskalorientierten Personalpolitik im 
Justizbereich? Das Bild eines überver-
sorgten und faulen Staatsdieners ist in 
der Vergangenheit nachhaltig im Be-
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit 
verankert worden. Politiker könnten 
in Versuchung geraten, die Schuld für 
Verfahrensverzögerungen publikums-
wirksam auf die letztendlich Handeln-
den abzuwälzen.

Solche Befürchtungen sind unbegrün-
det, wenn sich alle Beteiligten an Ge-
setz und Verfassung halten. Bindendes 
Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) ist auch § 
38 DRiG. Die Justiz ist personell so 
ausstatten, dass Richter dem geleiste-
ten Eid Folge leisten können,  „nur der 

Wahrheit und Gerechtigkeit zu die-
nen“. Eine Bindung der Richterschaft 
an fiskalpolitische Prioritätensetzun-
gen sehen Verfassung und einfaches 
Recht derzeit nicht vor.
Deshalb beschränkt sich der vorlie-
gende Beitrag im Wesentlichen auf 
eine Erläuterung des Gesetzes über 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig 
sollen einige vorsorgliche Maßnah-
men empfohlen werden. Der Beitrag 
kann sich aus Raumgründen nur mit 
der Situation der Richter beschäftigen; 
für Staatsanwälte gilt weitgehend Ent-
sprechendes.

2.  Keine Feststellung von 
Schuld und Verantwor-
tung durch das neue  
Gesetz

Bei der Entschädigung nach dem 
neuen Gesetz geht es nicht um per-
sönliche Verantwortung. Dies gilt 
gleichermaßen für Richter, die sich 
dem Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht 
schnell genug gearbeitet zu haben, wie 
auch für die Vertreter von Justizver-
waltung und Politik, denen vorgewor-
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fen wird, nicht für die notwendigen 
personellen Ressourcen in der Justiz 
gesorgt haben. Geprüft wird allein die 
objektive Überlänge eines Verfahrens, 
also die Frage, ob aus der Sicht des Be-
troffenen die Verfahrensdauer (noch) 
zumutbar war, wobei Besonderheiten 
des Verfahrens – insbesondere auch 
das eigene Verhalten des Betroffenen 
– zu berücksichtigen sind. 
Diese Sichtweise des Gesetzes – we-
der direkte noch indirekte persönli-
che Verantwortungszuweisung bei der 
Feststellung der Überlänge eines Ver-
fahrens – ergibt sich sowohl aus dem 
Wortlaut des Gesetzes als auch aus der 
Begründung des Gesetzgebers. 

Der Versuch einer Feststellung, dass 
eine objektiv unzumutbare Verfahrens-
dauer auf ein subjektives Verschulden 
des Richters zurück zu führen ist, hätte 
die parallel wertende Aufarbeitung des 
gesamten richterlichen Dezernats zur 
Voraussetzung. Erst die Erfassung der 
Arbeit in jeder einzelnen Akte kann zu 
dem Vorwurf führen, der Richter hätte 
auch noch die Zeit gehabt, das in Fra-
ge stehende Verfahren objektiv schnell 
genug zu erledigen. Diese Prüfung ist 
nicht Aufgabe des Oberlandesgerichts. 
Auch deshalb wird es nicht möglich 
sein, allein aus der rechtskräftigen 
Feststellung der objektiven Überlän-
ge eines Verfahrens vorschnell auf ein 
subjektives Verschulden des Richters 
zu schließen.
Die objektive Betrachtungsweise, die 
sich von der Verantwortung einzelner 
Personen löst, entspricht der Recht-
sprechung des EGMR. 

3.  Keine Änderung der 
 Prozessordnungen

Die Prozessordnungen sind unter der 
Geltung des Gesetzes über den Rechts-
schutz bei überlangen Gerichtsverfah-
ren unverändert geblieben. Art. 103 
GG und – beispielsweise – § 139 ZPO 
sind weiterhin die verfassungsrechtli-
chen und einfachrechtlichen Vorgaben 
und Maßstäbe für die Arbeitsweise 

von Richtern. Bei vollem Einsatz sei-
ner Arbeitskraft ist kein Richter veran-
lasst, irgendetwas in seiner bisherigen 
Arbeitsweise zu ändern. Dies gilt auch 
dann, wenn aus Gründen der Sorgfalt 
und Bearbeitungstiefe in dem einen 
Verfahren ein anderes Verfahren nicht 
in objektiv angemessener Zeit erledigt 
werden kann.

4.  Die Verantwortung 
für Qualität und 
Bearbeitungs tiefe

Die Verantwortung für Qualität und 
Bearbeitungstiefe obliegt ausschließ-
lich dem zuständigen Richter. Diese 
Verantwortung gehört zum Kern der 
richterlichen Unabhängigkeit. Nach 
derzeitiger Verfassungs- und Rechts-
lage darf niemand einem Richter 
vorwerfen, wegen der von ihm ange-
strebten Qualität und wegen der dabei 
praktizierten Bearbeitungstiefe benöti-
ge er unzulässig mehr Zeit bis zur Ver-
fahrenserledigung als der Durchschnitt 
der Kollegen. Die Richter sind unab-
hängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen (Art 97 Abs. 1 GG). Finanzpoli-
tischen Prioritätsentscheidungen von 
Politikern unterworfen sind sie nicht. 
Politischen Entscheidungsträgern, de-
nen die gegenwärtige Rechtslage als 
unpraktikabel erscheint, steht es frei, 
Gesetzes- und Verfassungsänderungen 
zu initiieren. Einfacher ist es allerdings, 
Verfassungs- und Gesetzeswortlaute 
im Wege der Interpretation von den 
Füßen auf die Köpfe zu drehen, bis sie 
schließlich das praktische politische 
Handeln zu decken scheinen.

5.  Keine Verantwortung des 
Richters für Zahlen und 
Erledigungszeiten

Jeder Richter ist verpflichtet, sich mit 
ganzer Arbeitskraft einzusetzen. Es 
gibt aber keine Dienstpflicht der Rich-
ter, eine bestimmte Erledigungszahl 
zu erreichen. Die Feststellung eines 
Fehlverhaltens darf nur an Ersteres 
anknüpfen: An den mangelhaften 

Einsatz. Ein Richter handelt korrekt, 
wenn er bei vollem Einsatz “nur” eine 
unter dem Durchschnitt liegende Er-
ledigungszahl erreicht. Das Jonglieren 
mit Eingangs- und Erledigungszahlen 
zur Bewertung richterlichen Arbei-
tens stellt die nach dem Wortlaut des 
GG gewollte Rechtslage (Art 97 Abs. 
1 GG) von den Füßen auf den Kopf. 
Mittels Zahlenakrobatik erheben die 
Justizverwaltungen sich selbst über die 
Richter hinweg in den Rang von In-
terpreten der Prozessordnungen und 
bewirken, dass – gemessen an der je-
weils erwünschten und benoteten Be-
arbeitungstiefe – in jedem Bundesland 
je nach Personalausstattung ein ande-
rer § 139 ZPO praktiziert wird. 

6.  Überlastungsanzeigen

Überlastungsanzeigen von Richtern 
sind unüblich. Sie machen unbeliebt 
und gelten als karriereschädigend. Wer 
initiiert schon gerne seinen eigenen 
Rufmord? Vielleicht sollten Richter 
künftig weniger Zurückhaltung üben, 
um persönlichen Risiken aus dem 
Wege zu gehen. 
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe hat in einer Stellungnah-
me gegenüber dem Justizministerium 
Baden-Württemberg vom 10.05.2010 
die Auffassung vertreten, es sei nach 
dem neuen Gesetz für alle Richter er-
forderlich, dass sie in jedem einzelnen 
Verfahren auf die erste Verzögerungs-
rüge mit einer Überlastungsanzeige 
an das Präsidium reagieren. Dem ist 
beizupflichten. Die Präsidentin hat 
in ihrem Schreiben zutreffend darauf 
hingewiesen, dass die Überlastungs-
anzeigen dazu führen werden, dass die 
Notwendigkeit zusätzlicher Richter-
stellen nach außen deutlich wird. 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
Dienstvorgesetzte von Richtern, 
gleichviel ob in Ministerien oder vor 
Ort an den Gerichten, die Schuld für 
objektive Verfahrensverzögerungen 
nicht bei sich, sondern bei dem ein-
zelnen Richter suchen werden, der 
das jeweils als überlang beanstande-
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>>
te Verfahren zu bearbeiten hat.  Die 
Überlastungsanzeige ist ein taugliches 
Instrument, um das Risiko eines sol-
chen Abwälzens von Verantwortung 
zu mindern.
An Kollegialgerichten liegt die Verant-
wortung für eine Überlastungsanzeige 
an das Präsidium beim Vorsitzenden 
des Spruchköpers. Der einzelne Be-
richterstatter muss seine Überlastungs-
anzeige an den Spruchkörper richten, 
denn zunächst muss der Spruchkörper 
prüfen, ob eine interne Abhilfe mög-
lich ist. 
Überlastungsanzeigen sollten immer 
schon dann erfolgen, wenn ein Rich-
ter absehen kann, dass er voraussicht-
lich nicht in der Lage sein wird, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in ange-
messener Zeit zu erledigen. 

7.  Die Verantwortung von 
Gerichtspräsidenten und 
Präsidien 

Unter der Geltung des neuen Geset-
zes sollten die Gerichtspräsidenten wie 
auch die Präsidien zu der Erkenntnis 
gelangen, dass eine Überlastung dann 
gegeben ist, wenn ein Richter bei 
voller Ausnutzung seiner Arbeitskraft – 
unabhängig von den Eingangszahlen 
und gleichviel aus welchem sonstigen 
Grunde – nicht in der Lage ist, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in der 
rechtlich vorgegebenen Arbeitszeit (in 
Baden-Württemberg 41 Wochenstun-
den gemäß der Verordnung der Lan-
desregierung über die Arbeitszeit der 
Beamten und Richter des Landes) zu 
Ende zu führen. Präsidenten und Prä-
sidien sollten Überlastungssituationen 
sachlich darstellen und an das Justiz-
ministerium Ressourcenanforderun-
gen richten, um zu vermeiden, selbst 
für überlange Verfahren verantwort-
lich zu sein.
Präsidenten, die dem Justizministeri-
um keine Überlastung ihres Gerichts 
mitteilen, nehmen dem Ministerium 
und der Politik die Möglichkeit, für 
Abhilfe zu sorgen. Schon deshalb ge-
hört die Darstellung und Mitteilung 

von Überlastungssituationen an das 
Justizministerium zu den Dienst-
pflichten jedes Gerichtspräsidenten. 
Die Versäumung regelmäßiger Sach-
darstellungen und Ressourcenanforde-
rungen sollte für sie mit Regressen zu 
Gunsten der Steuerzahler verbunden 
sein.
Im Jahr 2007 hat das Justizministeri-
um Baden-Württemberg (Schreiben 
vom 24.10.2007) auf eine Anfrage der 
Neuen Richtervereinigung erklärt, es 
gebe im Richterbereich keine perso-
nelle Unterdeckung, denn es habe in 
Baden-Württemberg „Ressourcenan-
forderungen von Gerichtspräsidenten 
in der Vergangenheit nicht gegeben“. 
Wenn in der Zukunft Entschädigun-
gen bei überlangen Verfahren festge-
setzt werden, wird sich die Frage stel-
len, ob diese Feststellung des Justizmi-
nisteriums aus dem Jahr 2007 immer 
noch gilt. Ebenso wird sich die Frage 
stellen, ob die Gerichtspräsidenten ih-
ren Hinweispflichten an das Ministe-
rium nachgekommen sind.

8.  Dienstaufsichtsmaßnah-
men gegen Richter?

Der auf den Richtern bereits heu-
te lastende Druck zur Erfüllung ei-
nes von der Dienstaufsicht informell 
vorgegebenen Plansolls (vgl. www.
gewaltenteilung.de/steuerung.htm) 
wird sich durch das Gesetz über den 
Rechtsschutz bei überlangen Gerichts-
verfahren möglicherweise verstärken. 
Auch Gerichtspräsidenten gelten nicht 
gerne als Verantwortliche oder Mitver-
antwortliche für Überlastungssituatio-
nen.
Im Lichte des derzeit geltenden Ver-
fassungsrechts und einfachen Rechts 
ist die Auferlegung eines richterlichen 
Plansolls verfassungs- und rechtswid-
rig. Sie ist einer Dritten Staatsgewalt 
unwürdig und würde in vergleichbaren 
Rechtsstaaten als eine Schande emp-
funden. Eine Plansollunterwerfung 
ist geeignet, die Persönlichkeiten von 
Richtern zu deformieren; sie mündet 
in die faktische Wieder-Verbeamtung 

von Richtern (vgl. www.gewaltentei-
lung.de/dittrich.htm). 
Wird ein Plansollversprechen von 
einem Dienstvorgesetzten verlangt, 
dessen Wort Gewicht hat bei Dienst-
zeugnissen und für die richterliche 
Karriere, und der darüber hinaus über 
disziplinarische Macht verfügt, soll-
te der Straftatbestand der Nötigung 
nicht aus dem Blickfeld geraten. 
Jedem Richter ist zu raten, schon zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt (z.B. bei 
entsprechenden mündlichen Äuße-
rungen im Vorfeld dienstaufsichtlicher 
Maßnahmen) anwaltliche Unterstüt-
zung und/oder die Hilfe der richter-
lichen Berufsorganisationen in An-
spruch zu nehmen.

9.  Fazit

„... Menge pro Zeit. Das ist ein Begriff 
von Effizienz, der mit den Aufgaben 
der Justiz nur am Rande zu tun hat 
und der deshalb, sollte er sich als zen-
tral durchsetzen, zu verzerrter Wahr-
nehmung und verheerenden Fehlur-
teilen führen wird ...“ (So Winfried 
Hassemer, ehemaliger Vizepräsident 
des Bundesverfassungsgerichts; vgl. 
www.gewaltenteilung.de/hassemer.
htm bzw. DRiZ 1998, S.391 ff.). 
Das Gesetz über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichtsverfahren ist 
nach Wortlaut und Begründung we-
der dazu geeignet noch dazu gedacht, 
an dieser Feststellung von Hassemer 
etwas zu ändern. 
Es bleibt die Aufgabe aller Beteiligten, 
dafür zu sorgen, dass das neue Gesetz 
nicht zu Fehlentwicklungen führt, die 
dieses Gesetz gar nicht will. Persönli-
che Probleme für Richter können sich 
nur durch Fehlinterpretationen erge-
ben. .

Nachbemerkung: Ich bitte um Nach-
sicht dafür, dass ich mich bei der Ver-
wendung weiblicher oder männlicher 
Ausdrucksformen für die männliche 
entschieden habe. Es hätte mit gleicher 
Berechtigung durchgängig die weibliche 
sein können.
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Stolpersteine auf 
dem Weg zur 
Unabhängigkeit

Wunde Punkte im Leben des 
Richters auf Probe*

Ihre Stellung als Richterinnen und 
Richter ist bemerkenswert: Sie sind 
nach Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. 
Maßnahmen der Dienstaufsicht sind 
nach § 26 DRiG nur in einem Falle 
offensichtlich fehlerhafter Amtsaus-
übung zulässig. Sich nach unserem 
besonderen Amtsdelikt, der Rechts-
beugung nach § 339 StGB, straf-
bar zu machen, verlangt angesichts 
der restriktiven Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs jedenfalls einige 
Anstrengung und Ungeschicklich-
keit. Sie genießen das hohe Privileg 
des § 839 Abs. 2 BGB und sind bei 
Verletzung ihrer Amtspflicht in einer 
Rechtssache für den entstehenden 
Schaden nur verantwortlich, wenn 
die Pflichtverletzung in einer Straf-

tat besteht. Nach § 22 Abs. 1 DRiG 
kann ein Richter auf Probe zum Ab-
lauf des sechsten, zwölften, achtzehn-
ten oder vierundzwanzigsten Monats 
nach seiner Ernennung entlassen wer-
den. Eine solche Entlassung kommt 
jedenfalls in Schleswig-Holstein so 
selten vor, dass Sie eher einen Blitz-
schlag fürchten müssen. 

Sie sehen, Ihre Stellung ist nach Ge-
setz ganz außergewöhnlich stark. Und 
dennoch: Ihre richterliche Unabhän-
gigkeit ist im Alltag gefährdet, nach 
meiner Überzeugung kaum durch 
die Justizverwaltung, sondern durch 
Ihren so sehr menschlichen Wunsch 
nach Akzeptanz und Wertschätzung 
durch Kolleginnen und Kollegen, die 
uns allen mehr oder minder eigene 
Angst vor schmerzlichen Konflikten 
und den damit einhergehenden lang-
samen Prozessen der Anpassung. Zur 
Begründung dieser These möchte ich 
Ihnen einige Beispiele aus meiner 
Erfahrung berichten, Selbsterlebtes 
und Berichte von Kolleginnen und 
Kollegen. Ich versichere Ihnen: Das 

Wesentliche ist nicht erfunden, nur 
in den Einzelheiten soweit anonymi-
siert, dass das angestrengteste Nach-
denken auch der neugierigsten Kolle-
ginnen und Kollegen nicht lohnt, wer 
das gewesen sein könnte. Vielleicht 
kommt Ihnen bereits etwas bekannt 
vor. Falls nein, bleiben Sie ruhig, 
Vergleichbares wird Sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit bald erreichen. 

1. Sie sind noch nicht lange Mitglied 
der hoch belasteten Zivilkammer 
eines Landgerichts und originärer 
Einzelrichter für eine umfangreiche 
Streitigkeit aus einem Bauvertrag mit 
sehr hohem Streitwert. Die Partei-
en werden von Rechtsanwälten ver-
treten, die auf Baurecht spezialisiert 
sind. Mehrere sich widersprechende 
gerichtliche Gutachten sind bei der 
Akte, die Ihnen jetzt mit einem Ober-
gutachten vorgelegt wird. Sie lesen die 
Akte mit größer werdender Sorge und 
kommen erleichtert zur Überzeugung, 
die Sache weise besondere Schwierig-
keiten tatsächlicher Art auf. Deshalb 
legen Sie den Rechtsstreit Ihrer Zivil-

* Die im Folgenden dokumentierte Rede hielt Felix 
Merth als richterlicher Personalreferent des Schleswig-
Holsteinischen Oberlandesgerichts im Rahmen des 
sogenannten „Kamingesprächs“ beim Amtsgericht 
Schleswig: Ein traditionelles Treffen des Schleswig-
Holsteinischen Justizministers oder Staatssekretärs mit 
Richterinnen und Richtern auf Probe im ersten Jahr 
nach deren Einstellung. Anwesend ist üblicherweise 
auch die Präsidentin des Oberlandesgerichts.
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kammer, in persona dem erfahrenen, 
gleichfalls hoch belasteten Vorsitzen-
den Herrn Y. zur Entscheidung über 
eine Übernahme vor. 
Der bisher immer freundliche, Ihnen 
durchweg väterlich wohl gesonnene 
Vorsitzende kommt gleich nach Er-
halt der Akte in Ihr Zimmer, gleich 
beschwert mit dieser, erstmals aber 
mit ernstem Blick. Er sagt: „Die Sache 
stellt doch ernstlich keine deutlich über 
das übliche Maß hinausgehende Anfor-
derungen. Prozesse dieser Art sind bei 
uns häufig. Das werden Sie bald sehen. 
Frau X. (das dritte Kammermitglied) 
ist sicher auch meiner Meinung. Bisher 
haben wir ja noch nie eine Bausache 
auf die Kammer übertragen müssen. 
Wollen wir wirklich über eine Über-
nahme durch die Kammer beraten?“ 
Was tun Sie? Mit großer Wahrschein-
lichkeit beißen Sie an zwei Wochen-
enden die Zähne zusammen und 
freuen sich aufrecht über den Erfolg, 
die Sache doch bewältigt zu haben. 
Sind Sie Ihrer Überzeugung treu ge-
blieben? Was tun Sie, wenn Sie bald 
darauf zu ihrem Schrecken eine noch 
viel schwierigere Bausache vorfinden?  

Hierarchie durch  
Vorsitzenden 

2. Nehmen wir an, es ist Ihnen doch 
gelungen, den Vorsitzenden vom 
Erfordernis der Übertragung des 
Rechtsstreits auf die Zivilkammer 
zu bewegen. Es handelt sich um eine 
Bausache mit zahlreichen Punkten. 
Für die Vorbereitung der mündli-
chen Verhandlung hat der Vorsitzen-
de drei Arbeitstage gebraucht, unter 
Anwachsen des beachtlichen Turms 
sonstiger Akten auf seinem Akten-
bock, den Sie bei der längeren Vorbe-
ratung in seinem Dienstzimmer stets 
im Blickfeld hatten. In der mündli-
chen Verhandlung vor der Kammer 
kommen Sie nach Erörterung der 
Sache zur Überzeugung, dass der Klä-
ger sich zu einem wesentlichen Punkt 
noch nicht vollständig erklärt habe. 
Sie setzen in Gedanken an § 139 Abs. 

1 ZPO an, dem Kläger eine entspre-
chende Frage zu stellen. Der Vorsit-
zende unterbricht Sie, indem er die 
Hand auf Ihren Arm legt mit der 
leisen und freundlichen Bemerkung: 
„Jetzt lieber nicht. Das macht die Sache 
nur noch schwieriger. Wir müssen den 
Prozess doch nicht für den Rechtsan-
walt des Klägers führen“. Im weiteren 
Gang der mündlichen Verhandlung 
finden Sie keinen rechten Platz mehr 
für Ihre Frage. Was tun Sie? Es be-
steht die gute Möglichkeit, dass Sie 
sich zur Bewältigung der Bausache 
aufrichtig davon überzeugen lassen, 
auch § 139 Abs. 1 ZPO bedürfe eines 
praxisnahen Verständnisses.

3. Ihre Zivilkammer ist auch Be-
schwerdekammer und entscheidet 
in der im Gerichtsverfassungsgesetz 
vorgeschriebenen Besetzung über 
Beschwerden üblicher Weise im Um-
laufverfahren. Sie sind Berichterstat-
ter und leiten einen von Ihnen unter-
schriebenen Beschluss entwurf in ei-
ner alles andere als eindeutigen, recht 
schwierigen Sache Frau X. zu, nach 
auffrischender Lektüre von § 197 
GVG. Nach dieser psychologisch und 
menschlich interessanten, wenig le-
bendigen Vorschrift stimmt ja zuerst 
der Berichterstatter, zuletzt der Vor-
sitzende. Sie sind nachdenklich und 
meinen, die Bestimmung gelte nach 
ihrer Ratio auch im Umlaufverfah-
ren, vielleicht dort umso mehr, weil 
es eine Beratung im eigentlichen Sinn 
nicht gibt. 
Wenig später kommt die ihnen sehr 
sympathische Frau X. zu Ihnen, auch 
diese gleich mit der Akte. Frau X. ar-
beitet schon lange Jahre mit dem Vor-
sitzenden Herrn Y. gut zusammen. Sie 
sagt: „Das beruht bestimmt auf einem 
Versehen, dass ich die Akte vor Herrn 
Y. bekommen habe. Das haben wir so 
ja noch nie gemacht. Die Akte bekommt 
immer erst der Vorsitzende vom Bericht-
erstatter und der Dritte dann erst mit 
zwei Unterschriften. Ich kann die Akte 
ja nicht so lesen, wie der Vorsitzende und 
Sie. Und Sie können meine Sachen ja 

auch nicht so lesen, wie der Vorsitzende. 
Das sieht Herr Y. gewiss auch so. Der will 
eine Akte ja gerade nicht schon mit zwei 
Unterschriften, sonst wäre er ja immer 
überstimmt, bevor er zu lesen anfängt. 
Im ganzen Haus macht das auch keine 
einzige Kammer anders. Das ist wohl 
Gewohnheitsrecht“. Bevor Frau X. zu 
Ihnen kam, waren Sie auf dem Sprung 
zu ihr wegen einer Frage in einem an-
deren vertrackten Prozess, bei dem Sie 
nicht sicher weiter wissen. Was tun 
Sie? Mit großer Wahrscheinlichkeit le-
gen Sie die Akte in das Ausgangsfach 
mit der Zimmernummer von Herrn 
Y. und verfahren auch in Zukunft so. 
Sie trösten sich: „So wichtig ist die Sa-
che doch nicht und der gesetzliche Rich-
ter wird nicht berührt.“  

Kollegialer Druck statt  
eigener Entscheidung 

4. Nach dem Landgericht arbeiten 
Sie befreit und erleichtert von den 
Schwierigkeiten des Kammerbetrie-
bes bei einem kleinen Amtsgericht. 
Zuständig für Unterbringungssachen 
ist dort der Direktor, der nachmittags 
regelmäßig zu Hause arbeitet, etwa 
zehn Kilometer vom Amtsgericht 
entfernt. Am Freitagnachmittag geht 
beim Amtsgericht ein Antrag der zu-
ständigen Behörde ein, durch einst-
weilige Anordnung eine vorläufige 
Unterbringungsmaßnahme zu tref-
fen. Die Akte wird Ihnen vorgelegt. 
Sie denken an Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG, wonach niemand seinem gesetz-
lichen Richter entzogen werden darf, 
und rufen beim Direktor zu Hau-
se an, eine bis dahin nicht gekannte 
Maßnahme. Nach Erläuterung des 
Sachverhalts erklärt Ihnen der Di-
rektor freundlich und bestimmt, 
dass bislang immer der Richter ent-
schieden habe, der beim Amtsgericht 
sei. Das sei allgemeine Meinung. Er 
sei also verhindert, müsse jetzt auch 
gleich zur Sitzung eines Berufsver-
bandes, für den Sie sich gemeinsam 
engagieren. Das Gespräch findet so 
sein Ende. Sie halten die Meinung 
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des Direktors, mit dem Sie sonst sehr 
gut auskommen, ganz und gar nicht 
für richtig. Das Telefon klingelt und 
die Kreisgesundheitsbehörde fragt an, 
wann Sie denn nun zur persönlichen 
Anhörung des sehr unruhigen, psy-
chotischen Betroffen kämen (der Ort 
der Anhörung liegt übrigens in glei-
cher Entfernung vom Wohnort des 
Direktors und vom Amtsgericht). Sie 
deuten an, es sei noch nicht ganz klar, 
wer gesetzlicher Richter sei, treffen 
damit aber beim Vertreter der Behör-
de auf völlige Verständnislosigkeit: 
Polizei, Amtsarzt und das Rote Kreuz 
seien bereits vor Ort. Was tun Sie? 
Ich möchte es Ihnen sagen: Sie setzen 
sich in ihr Auto und fahren zur Anhö-
rung. Der Vertreter der Gesundheits-
behörde, die wartenden Polizeibeam-
ten und die Sanitäter, die verzweifel-
ten Verwandten des Betroffenen sind 
Ihnen für die schnelle Entscheidung 
dankbar. Sie trösten sich schwach mit 
§ 22 d GVG, wonach die Gültigkeit 
der Handlung eines Richters beim 
Amtsgericht nicht dadurch berührt 
wird, dass die Handlung nach der 
Geschäftsverteilung von einem ande-
ren Richter wahrzunehmen gewesen 
wäre. War das richtig? Was tun Sie 
beim nächsten Mal?

5. Sie kehren an Ihr Landgericht 
zurück und werden Mitglied des 
Schwurgerichts. In Kürze beginnt 
die Hauptverhandlung gegen einen 
Angeklagten wegen versuchten Mor-
des. Sie sind Berichterstatter. Der 
Angeklagte bestreitet die Tat. Nach 
Aktenlage spricht vieles dafür, dass 
er der Täter ist. Am Tag vor dem Be-
ginn der Sie beunruhigenden und als 
Neuling auch etwas beängstigenden 
Hauptverhandlung wollen Sie noch 
etwas mit dem Vorsitzenden beraten. 
Sie klopfen bei ihm an und treffen 
ihn inmitten eines Telefongesprächs 
mit dem Staatsanwalt an. Er sagt zu 
Ihnen: „Gut, dass Sie gerade kommen, 
wir sprechen gerade über die Sache von 
morgen.“ Sie hören dann, dass der 
Vorsitzende und der Staatsanwalt ei-

nig sind: „Ganz klar: Der (jetzt folgte 
hier Unaussprechliches) bekommt 13 
Jahre.“ Sie halten beim Strafmaß eine 
Freiheitsstrafe von 11 Jahren vorläu-
fig für tat- und schuldangemessen, 
13 Jahre sind aber auch mit guten 
Gründen vertretbar. Sie denken dar-
an, dass das Gericht über das Ergeb-
nis der Beweisaufnahme nach seiner 
freien, aus dem Inbegriff der Ver-
handlung geschöpften Überzeugung 
entscheidet. Dann geht Ihnen noch 
die Unschuldsvermutung im Kopf 
herum und die Bedeutung des letzten 
Wortes. Was tun Sie? Was müssten 
Sie tun? Sie werden wohl nicht an die 
Öffentlichkeit gehen, aber werden Sie 
den Vorsitzenden mindestens darauf 
ansprechen, dass Sie das alles nicht 
recht verstehen und nicht für richtig 
halten? Hand auf ’s Herz: Eher nicht.  

Präsidiale Aufsicht 
und Befangenheit 

6. Sie werden Mitglied einer weiteren 
Strafkammer, mit einer Hauptver-
handlung in einer größeren Sache, 
die einige Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit hat. Nach jahrelangen 
schleppenden Ermittlungen droht die 
absolute Strafverfolgungsverjährung, 
was nicht nur die Kammer, sondern 
auch der Verteidiger weiß. Er prophe-
zeit der Kammer, dass sie zu einem 
Urteil in der Sache wegen der zu er-
wartenden Beweisanträge nicht mehr 
kommen wird, und beantragt Einstel-
lung des Verfahrens. Dem entspricht 
die Kammer nicht. Nach monatelan-
ger Hauptverhandlung schreibt eine 
Schöffin, während der Verteidiger 
einen längeren Beweisantrag verliest, 
mit großen, malerischen Buchstaben 
„Märchenprinz“ quer auf ein DIN 
A 4 Blatt. Sie ist so selbstvergessen, 
dieses Papier bei der nächsten Unter-
brechung der Hauptverhandlung auf 
der Richterbank liegen zu lassen. Es 
kommt, wie es kommen muss: Der 
Verteidiger liest es und stellt den un-
vermeidlichen Antrag auf Ablehnung 
wegen Besorgnis der Befangenheit. Sie 

sind sehr nachdenklich hinsichtlich 
dieses Antrags, die Kammer lehnt ihn 
ab mit dem Bemerken: Das soll der 
BGH entscheiden. Kurz danach und 
kurz vor Ihrer nächsten Regelbeur-
teilung treffen Sie Ihren Präsidenten 
(keine Sorge, die Sache spielt nicht 
in Schleswig-Holstein). Dieser fragt 
nach der Entscheidung über das Be-
fangenheitsgesuch, Sie sagen es ihm 
und er sagt voll aufrechter Freude: 
Recht so. Dabei klopft er Ihnen auf 
die Schulter. Wie unbefangen werden 
Sie bei den weiteren Entscheidungen 
sein?

7. Sie werden nach fünf Jahren Pro-
bezeit zum Richter oder zur Rich-
terin am Landgericht ernannt und 
wieder Mitglied in der Ihnen schon 
vertrauten Zivilkammer. Herr Y. 
und Frau X. freuen sich mit Ihnen in 
Erinnerung an die harmonische und 
sachlich sehr gute Zusammenarbeit 
in Ihrer Probezeit. Die Geschäfte in-
nerhalb der Kammer sind vor Ihrem 
Eintritt durch Beschluss aller dama-
ligen Kammermitglieder verteilt. Sie 
wurden dazu angehört, haben aber 
nicht nach den Zahlen gefragt. Das 
erschien Ihnen ungehörig. Sie fin-
den in ihrem Dezernat rund zwei-
hundert Allgemeine Zivilsachen 1. 
Instanz vor, viele alt und schwierig. 
Herrn Y. und Frau X., beides lang-
jährige Kammermitglieder, haben 
jeweils um die Hundertdreißig. Ge-
legentlich eines gemeinsamen Mit-
tagessens in der Gerichtskantine tip-
pen Sie das heikle Thema an. Herr Y. 
erklärt: „Ja, wir wissen, die Situation 
ist schwierig. Ihr Dezernat war eben 
immer das Proberichterdezernat mit 
in den letzten zwei, drei Jahren häufi-
gem Wechsel. Da kann niemand etwas 
dafür, dass der Bestand angewachsen 
ist“. Frau X. ergänzt: „Ihre Situation 
kenne ich gut. Als ich vor zehn Jahren 
in die Kammer kam, war das bei mir 
genauso. Nach einem Jahr ist das aber 
viel besser, bestimmt“. Sie denken da-
ran, dass in ein- und derselben Kam-
mer manche Parteien doppelt so lan-
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ge auf ihren Termin zur mündlichen 
Verhandlung warten müssen und die 
Geschäfte doch gleichmäßig verteilt 
werden sollen. Weiter fällt Ihnen 
ein, dass von allen Anwesenden Sie 
mit absoluter Sicherheit nichts für 
das Anwachsen des Bestandes kön-
nen. Was tun Sie? Beißen Sie wieder 
die Zähne zusammen?

8. Das Glück bringt es für Sie mit 
sich, Mitglieder einer begehrten 
Berufungszivilkammer beim Land-
gericht zu werden. Gleich bei der 
Bearbeitung der ersten Sache kom-
men Sie zur Überzeugung, dass die 
Berufung keine Aussicht auf Erfolg 
habe und nach § 522 Abs. 2 Satz 1 
ZPO ohne mündliche Verhandlung 
unverzüglich zurückzuweisen ist. Sie 
suchen voller Schwung die Beratung, 
stoßen bei Ihrem Vorsitzenden aber 
auf überraschenden Widerstand. Er 
meint: „Von der Beschlusszurückwei-
sung sollten wir nur ganz zurückhal-
tend Gebrauch machen, auch wenn 
wir einer Meinung sind. Verhandlun-
gen sind doch „das Salz in der Suppe“, 
um das wir uns nicht werden bringen 
wollen. Auch ergibt sich in der münd-
lichen Verhandlung nach der bishe-
rigen Erfahrung oft die Möglichkeit 
einer vorzugswürdigen gütlichen Beile-
gung des Rechtsstreits. Deshalb sollten 
wir die Sache mündlich verhandeln 
und § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht 
zu formalistisch handhaben“. Et-
was verwirrt, aber emotional doch  

Einseitige  
Geschäftsverteilung 

irgendwie im Gleichklang mit dem 
Vorsitzenden, lassen Sie die Akte 
zur Terminierung praktischer Weise 
gleich zurück. In Ihrem Dienstzim-
mer denken Sie nach über die Un-
terscheidung von Form und Inhalt, 
und die Frage, weshalb ein wie auch 
immer bestimmter Inhalt der Form 
eigentlich vorgehen soll. Glücklich 
sind Sie nicht. Wie werden Sie nun in 
Zukunft verfahren, wenn eine Beru-

fung nach Ihrer Überzeugung keine 
Aussicht auf Erfolg hat?

9. Nach einigen erfolgreichen Jahren 
als Planrichter werden Sie auf Ihren 
Wunsch an das Oberlandesgericht ab-
geordnet Zum Ende Ihrer sechsmona-
tigen Abordnung an das Oberlandes-
gericht kommt der Vorsitzende Ihres 
Senats, der einen Beurteilungsbeitrag 
für Sie schreiben soll, auf Sie zu und 
sagt: „Sie haben sicher nichts dagegen, 
dass ich Einsicht in Ihre Personalakte, 
besonders in Ihre bisherigen dienstlichen 
Beurteilungen nehme. Ich möchte ver-
meiden, dass ich mit meinem Beurtei-
lungsbeitrag so ganz von den bisherigen 
dienstlichen Beurteilungen abweiche“. 
Sie hatten mit dem Vorsitzenden, ein 
erfahrener, kluger und aufrichtig güti-
ger Mensch, durchweg ein sehr gutes, 
offenes kollegiales Verhältnis, finden 
es aber doch nicht richtig, dass er in 
Ihre Personalakte schaut. Ihr Dienst-
vorgesetzter ist er ja nun doch nicht. 
Sie denken dabei an die Beurteilungs-
richtlinien und das dortige Beurtei-
lungsmerkmal „Kooperation: Fähig-
keit und Bereitschaft zu achtungs- und 
verständnisvoller Zusammenarbeit, 
die sich offen und ohne hierarchische 
Voreingenommenheit gestalten soll“. 
Was tun Sie? Ich will die Prognose wa-
gen, die Wahrscheinlichkeit überwiegt 
sehr, dass Sie in etwa freundlich sa-
gen: „Na klar, in der Personalakte steht 
schließlich nichts drin, was nicht jeder 
wissen kann“. Zu Ihrem schwachen 
Trost: Wie viele würden sich an Ihrer 
Stelle, gleich ob Besoldungsgruppe R 
1 oder R 2, wohl anders verhalten?

Zurück zu meiner These: Ihre richter-
liche Unabhängigkeit ist im Alltag ge-
fährdet, durch Ihren so sehr mensch-
lichen Wunsch nach Akzeptanz und 
Wertschätzung durch Kolleginnen 
und Kollegen, die Angst vor schmerz-
lichen Konflikten und den damit 
einhergehenden Prozessen der Anpas-
sung. Für die genannten Beispiele ist 
wesentlich, dass der zuständige Rich-
ter im Rahmen des Gesetzes zunächst 

bestimmte Vorstellungen von dem 
hatte, was richtig ist, dann aber auf-
grund eines Konfliktes innerhalb der 
Justiz in Gefahr geraten ist, davon ab-
weichend zu entscheiden, vielfach zu 
Lasten der Rechtssuchenden und un-
ter Missachtung der Bindung allein 
an das Gesetz: Also keine Übertra-
gung auf die Kammer mit Entziehung  
Kollegiale Zurückhaltung  

statt Überzeugung 

der gesetzlichen Richter, Nichtaus-
übung der Hinweispflicht nach § 139 
Abs. 1 ZPO (die dem Gericht, nicht 
allein dem Vorsitzenden, obliegt), 
vielleicht fehlerhafter Gang der Be-
ratung, Entziehung des gesetzlichen 
Richters im Bereitschaftsdienst, ele-
mentare Grundsätze des Strafverfah-
rens und Missachtung der Gebote der 
Unparteilichkeit, Fehlverhalten eines 
Präsidenten, dem die Dienstaufsicht 
obliegt, mit der Gefahr fehlerhafter 
Bescheidung von Befangenheitsge-
suchen, fehlerhafte Verteilung der 
Geschäfte innerhalb eines Kollegi-
algerichts mit der Folge einer ganz 
unterschiedlich langen Prozessdauer, 
keine Beschlusszurückweisung.
Zu all den Schwierigkeiten kommt 
hinzu, dass Sie nur recht schwer mit 
jemandem über diese Schwächen re-
den können, denn: Richter sind ja 
unabhängig und nur dem Gesetz un-
terworfen, nie einer in Art. 97 Abs. 
1 GG ja nicht genannten Schwäche. 
Vielleicht hilft Ihnen etwas die Ver-
sicherung, dass sich diese Sorgen und 
Gefahren in allen Instanzen finden. 
Jeder wird einmal schwach. Deshalb 
müssen Sie wachsam sein gegenüber 
sich selbst und brauchen Mut. Diesen 
Mut müssen Sie angesichts der ganz 
außergewöhnlich starken Stellung, 
die Ihnen allen das Grundgesetz gibt, 
haben. Und wenn Sie vor dem nächs-
ten Ärger stehen, hilft vielleicht der 
Gedanke: Gründe dafür, einen Kon-
flikt nicht einzugehen, werden Sie 
immer finden.
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Kann ich Ihnen 
weiterhelfen?
Von Bunkermentalität und 
Bürgerfreundlichkeit – 
Zum Mord im 
Dachauer Amtsgericht

Handelt es sich um einen bedauerli-
chen Einzelfall, wenn in Gerichtsge-
bäuden Menschen zu Tode kommen, 
so wie man auch auf der Straße nicht 
davor gefeit ist, Opfer eines Attentats 
zu werden?
Ich meine nein. Im Gerichtssaal – in 
Justizgebäuden überhaupt – werden 
Konflikte verhandelt, größere und 
kleinere, treffen Menschen aufeinan-
der, die erheblichen emotionalen Be-
lastungen ausgesetzt sind.
Das kann der große Strafprozess sein, 
oftmals sind es aber die unscheinba-
reren kleinen Konflikte, die subjektiv 
große Bedeutung haben. Das reicht 
vom Familienrecht bis zum Betreu-
ungsrecht, vom Insolvenzrecht bis 
zum Nachbarstreit. Am 15.12.2011 
wurde am OLG Karlsruhe ein Rich-
ter in einem Bauprozess vom beklag-
ten Bauunternehmer krankenhausreif 
geprügelt.
Niemand kann vorhersagen, wann 
und aus welchen Gründen es zur Es-
kalation kommt.

Allen Fällen ist aber gemein, dass die 
Betroffenen regelmäßig nicht freiwil-
lig im Gerichtsgebäude erscheinen, 
sondern zwangsweise auf Ladung 
als Beteiligte oder Zeugen. Sie ha-
ben keine Möglichkeit eine Eskala-
tion von vornherein zu vermeiden. 
Deshalb muss die Justiz dafür Sorge 
tragen, dass alle von ihr zwangsweise 
Geladenen geschützt werden. 
Ebenso hat der Dienstherr auch dafür 
Sorge zu tragen, dass die Justizmitar-
beiter nicht mehr als notwendig ge-
fährdet werden.

Eine vollkommene Sicherheit kann 
und wird es nie geben. Niemand er-
wartet, dass die Gerichtsgebäude in 
Hochsicherheitstrakte verwandelt 
werden. Amokläufe oder von langer 
Hand geplante Attentate können 
nicht verhindert werden. Was aller-
dings verhindert werden kann, sind 
Bluttaten aus dem Affekt heraus, wie 
es in Dachau (12.1.2012), Dresden 
(1.7.2009) und Frankfurt (14.3. 

1997) in Gerichtssälen der Fall ge-
wesen ist. Alle Getöteten könnten 
noch leben, wenn die Täter durch 
eine Metallschleuse hätten gehen 
müssen.

Die seit 1997 in Hessen eingeführten 
Schleusen haben sich als sehr nützlich 
erwiesen. Es werden immer wieder 
Waffen oder gefährliche Gegenstän-
de gefunden. Niemand weiß natür-
lich, ob diese eine Gefahr dargestellt 
hätten. Dennoch: Es treten immer 
wieder eskalierende Situationen auf, 
in denen es zu Handgreiflichkeiten 
kommt. Eine von mir nach dem 
Mord in Frankfurt durchgeführte 
Umfrage unter Kollegen ergab, dass 
es an zahlreichen Gerichten Gewalt-
einsatz oder ernst zu nehmende Dro-
hungen gab. Erst Mitte Januar 2012 
gab es im Landgericht Frankfurt eine 
Schlägerei, die mit massivem Polizei-
einsatz beendet wurde. Nicht auszu-
denken, welche Folgen Waffen dabei 
gehabt hätten. >>

Guido Kirchhoff
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Ist dadurch der freie Zugang zu den 
Gerichten gefährdet oder behindert?
Nach 14 Jahren Sicherheitsschleusen 
in Hessen kann ich das mit Fug und 
Recht verneinen. Die Bürger akzeptie-
ren die Durchleuchtung als eine in Ge-
fährdungsbereichen übliche und zum 
Schutz sinnvolle Verfahrensweise, wie 
sie am Flughafen, aber auch in Frank-
furter Hochhäusern, z. B. dem HeLaBa-
Tower, praktiziert wird. Bis auf kleinere 
Schlangen zu Stoßzeiten kommt es zu 
keinen Schwierigkeiten, auch Unmuts-
äußerungen sind mir nicht begegnet. 

Allerdings kosten diese Sicherheits-
maßnahmen Geld. Die bayrische Jus-
tizministerin will 440 neue Wachleu-
te einstellen.
Gerade bei kleineren Gerichten 
stellt sich der Einsatz von externem 
Wachpersonal als reine Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme dar. Die meis-
te Zeit haben sie nämlich nichts zu 
tun, sitzen herum, lesen Zeitung oder 
spielen Computerspiele, lediglich zu 
wenigen Stoßzeiten sind sie wirklich 
gefordert. In dieser Form ist die ge-
wollte Sicherheit eine reine Geldver-
nichtungsmaßnahme.

Die Tätigkeit könnte genauso gut 
von Gerichtswachmeistern oder auch 
anderem Justizpersonal übernommen 
werden, die in der übrigen Zeit an-
deren Aufgaben vor Ort nachgehen 
könnten. Es handelt sich bei den so-
genannten Wachleuten nämlich nicht 
um besonderes Sicherheitspersonal, 
das im Notfall kampferprobt tätig 
würde. Regelmäßig sind es Hausfrau-
en, Arbeitslose, Rentner, die in einem 
kurzen Kurs in die Bedienung der 
Geräte eingewiesen worden sind. Ihre 
Aufgabe ist auch nicht die Sicherheit 
zu garantieren, sondern lediglich da-
für zu sorgen, dass niemand gefährli-
che Gegenstände hereintransportiert. 

Würde die Kontrolle durch Mitarbei-
ter der Justiz durchgeführt, bestünde 
die Möglichkeit, die Eingangsberei-
che der Gerichtsgebäude weitaus bür-
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        stellungnahmen
gernäher zu gestalten als bisher. Die 
Wachtmeisterei darf nicht, wie oft 
anzutreffen, in irgendeinem abgele-
genen Raum untergebracht sein, son-
dern muss einen Informationstresen 
besitzen, an dem Fragen freundlich 
beantwortet und Anliegen weiter-
geleitet werden. So sieht das Sicher-
heitskonzept in NRW aus. Ebenso 
könnte man an eine Art Publikums-
geschäftsstelle denken, ähnlich den 
Einrichtungen beim Finanzamt, die 
allgemeine Fragen zum Geschäftsab-
lauf oder auch zum Stand eines Ver-
fahrens beantworten oder jedenfalls 
den Besucher zielgerichtet weiterlei-
ten könnte. Die dortigen Mitarbeiter 
könnten in der vielen Zeit, in der sie 
nicht mit der Kon trolle beschäftigt 
wären, sinnvoller Arbeit nachgehen.
Dann wären Sicherheit, Kostenein-
sparung und Bürgernähe auf das har-
monischste vereint.
In vielen Gerichtsgebäuden quer 
durch die Republik findet sich nicht 
viel davon. Besucher irren oft, fehl-
geleitet durch veraltete oder unver-
ständliche Hinweistafeln, durch die 
Gänge, fragen sich an offenen Tü-
ren durch oder müssen tatsächlich 
in den hintersten Winkel, weil dort 
aufgrund unvordenklicher Verjäh-
rung die Geschäftsstelle des Nach-
lassgerichts ist. 
Da wäre doch ein freundliches „Kann 
ich Ihnen weiterhelfen?“ mit fach-
kundigem Ratschlag nach Durch-
queren der Sicherheitsschleuse ein 
weitaus größerer Beitrag zur Bürger-
freundlichkeit der Justiz als die bloße 
Fiktion des freien Zugangs.

In Hessen gibt es zwei zarte Pflänz-
chen in dieser Richtung. Im Justiz-
zentrum Kassel gibt es einen Infor-
mationsschalter in der Eingangshalle, 
im Amtsgericht Frankfurt seit dem 
1.1.2012 eine Informationstheke 
hinter der Sicherheitsschleuse.

Mag die – überraschende – Ausstat-
tung der Infotheke und der Sicher-
heitsschleuse in Frankfurt mit USM 
Haller-Möbeln einem günstigen An-
gebot geschuldet sein, ist doch trotz 
knapper Kassen der Personaleinsatz 
eines Beamten des mittleren Diens-
tes mit einer 2/3-Stelle erfreulich. 
Seine Tätigkeit umfasst Auskünfte 
und Hinweise über den Weg zu Ge-
schäftsstellen (meist der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit) mit Aushändigung 
eines Hinweisflyers, aber auch der 
Ausdruck von Handelsregister- und 
Grundbuchauszügen. Die Statistik 
ergibt für das knappe erste halbe Jahr 
eine Zahl von ca. 8.000 Kontakten. 
Dabei sind aber auch alle Hinweise 
auf bloße Zimmernummern mitge-
zählt.

Damit ist der erste Schritt in Rich-
tung Publikumsgeschäftsstelle getan. 
Diesen Weg sollte man weitergehen; 
ob in einem solchen Fall zusätzlich 
noch Sicherheitskräfte erforderlich 
sind oder ob nicht Sicherheitsüber-
prüfung und Auskunftsstelle in einer 
Person verbunden sein könnten, soll-
te geprüft werden, zumal in Frankfurt 
zusätzlich noch ein Wachtmeister im 
Treppenhaus hinter einer wenig 
freundlichen Glasscheibe sitzt.
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        stellungnahmen

Mediationsgesetz
Beratungen des Vermittlungsausschusses zum „Gesetz zur  
Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  
außergerichtlichen Konfliktbeilegung“

Die Neue Richtervereinigung begrüßt 
die Initiative des Hessischen Justizmi-
nisteriums, wegen der Ersetzung der 
gerichtsinternen Mediation durch das 
Güterichtermodell den Vermittlungs-
ausschuss anzurufen.

Die nach dem Willen des Bundestages 
geplante Überführung der gerichtsin-
ternen Mediation in ein „erweitertes“ 
Güterichtermodell (Güterichter als er-
suchter Richter) begegnet erheblichen 
Bedenken. Die breite Akzeptanz, die 
die gerichtsinterne Mediation zuletzt 
insbesondere in der hessischen Sozial- 
und Verwaltungsgerichtsbarkeit, aber 
auch bei den kleineren Projekten der 
Zivilgerichtsbarkeit in qualitativer wie 
quantitativer Hinsicht erlangt hat, be-
ruht maßgeblich auf der Klarheit des 
Angebots. Die Fachgerichtsbarkeiten 
haben mit einem angemessenen – 
wenn man es so nennen will – „Marke-
ting“ ihr Angebot der gerichtsinternen 
Mediation den Verfahrensbeteiligten 
als Variante des staatlichen Konflikt-
lösungsangebots vorgestellt und dabei 
das Spezifische der gerichtsinternen 
Mediation hervorgehoben.

Diese Klarheit lässt das „Güterich-
termodell“ vermissen. Die vom Bun-
destag verabschiedete Fassung enthält 
keinerlei Vorgaben, wie der Güterich-
ter verfahrensrechtlich auf eine einver-
nehmliche Streitbeilegung hinwirken 
soll. Wenig verbindliche Hinweise auf 
Mediation enthält allein die Entwurfs-
begründung. Es ist daher vorhersehbar, 
dass mit der Einführung des Instituts 

des Güterichters ein diffuses Angebot 
unterbreitet wird: An einem Gericht 
würde künftig Mediation, an einem 
anderen Schlichtung, an einem drit-
ten Moderation und an einem vierten 
ein klassisches Vergleichsgespräch auf 
der Grundlage rechtlicher Hinweise 
angeboten. Zudem wäre gerade die 
letztgenannte Variante für eine effizi-
ente Streitbehandlung hinderlich, da 
unterschiedliche richterliche Hinweise 
zur Rechtslage durch den ersuchten 
Güterichter einerseits und den strei-
tentscheidenden Richter andererseits 
den Verfahrensfortgang nach einem 
ergebnislosen Güterichtertermin nicht 
gerade fördern dürften.

Auch weckt der Terminus „Güterich-
ter“ vom Gesetzgeber gerade nicht 
intendierte Fehlassoziationen zum 
arbeitsgerichtlichen „Gütetermin“ 
oder zur „Güteverhandlung“ vor dem 
zur Entscheidung berufenen Spruch-
körper bzw. seinen Richterinnen und 
Richtern. In der Variante des ersuchten 
Richters handelt es sich bei dem Güte-
richter aber gerade um einen nicht zur 
Streitentscheidung befugten Richter 
im Sinne der angestrebten Überfüh-
rung der gerichtsinternen Mediation 
in ein erweitertes Güterichtermodell 
(BT-Drs. 17/8051, S. 17, 21).
Angesichts des Umstandes, dass es 
sich bei der jetzigen Fassung des Me-
diationsgesetzes um einen Allpartei-
enkompromiss handelt, dürften die 
Erfolgsaussichten für eine angemes-
sene Neuordnung des Verhältnisses 
zwischen außergerichtlicher und ge-

richtsinterner Mediation im Vermitt-
lungsausschuss leider nicht allzu po-
sitiv einzuschätzen sein, insbesondere 
vor dem Hintergrund der mit dem 
neu geschaffenen Berufsbild „Medi-
ator“ verbundenen berufsständischen 
Interessen.

Die oben genannten Schwächen des 
Gesetzes könnten indes erheblich ab-
gemildert werden, wenn die Rolle des 
Güterichters in § 278 Abs. 5 ZPO 
präzisiert wird. Mit einer solchen Prä-
zisierung könnte auch der Wunsch 
des Bundesrates nach einer Beseiti-
gung der „Unschärfen“ zwischen dem 
Wortlaut des Gesetzes und der Be-
gründung verwirklicht werden (vgl. 
BR-Drs. 10/1/12, am Ende), ohne 
die vom Bundestag geforderte Tren-
nung zwischen „Mediator“ und „Gü-
terichter“ aufzugeben.

Daher unterbreiten wir folgenden 
Formulierungsvorschlag eines § 278 
Abs. 5 Satz 2 ZPO:
„Der Güterichter als ersuchter Rich-
ter wendet zur Beilegung des Streits  
die Methoden der Mediation an.“
Diese Klarstellung dürfte dem Bun-
destag vermittelbar sein, da die in BT-
Drs. 17/8051, S. 17, 20 und 21 ange-
stellten Erwägungen zur Erweiterung 
des Güterichtermodells aufgegriffen 
und lediglich im Gesetz selbst konkre-
tisiert werden.  ...

Für das Sprechergremium der NRV 
Hessen
Volker Kaiser-Klan 
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Elektronischer Rechtsverkehr
Zum Diskussionsentwurf einer Bundesratsinitiative für ein Gesetz 
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. 
Kriszeleit,

„die Zeit ist reif, den elektronischen 
Rechtsverkehr konsequent zu fördern, 
ohne den Justizgewährungsanspruch 
oder die Qualität der Rechtsprechung 
zu beeinträch tigen”, lautet die zent-
rale Botschaft, die die o. a. Initiative 
begleitet.

Dem können wir uns nur anschlie-
ßen, und genau deshalb lehnen wir 
die Initiative in der derzeit vorgesehe-
nen Form ab. 

Eigentlich hatten wir gehofft, es sei 
auch Ihnen nach den Erfahrungen 
der vergangenen zehn Jahre der Mo-
dernisierung inzwischen klar gewor-
den, dass es insoweit der ständigen 
Kooperation mit allen Beteiligten 
auf gleicher Augenhöhe bedarf. Erste 
Ernüchterung nach zunächst hoff-
nungsvollen Ansätzen infolge der 
Entscheidung des Dienstgerichts-
hofs des OLG Frankfurt am Main 
vom 20.04.2010 (DGH 4/08) ist 
jedoch bereits im Gesetzgebungsver-
fahren zur Errichtung der hessischen 
IT-Stelle und zuletzt durch eine die 
Entscheidung des BGH – Dienst-
gericht – vom 06.10.2011 – RiZ (R) 
7/10) – begleitende Veröffentlichung 
aus Ihrem Hause in der NJW-aktu-
ell 50/2011, S. 14 (Richtigstellung/
Erwiderung dazu in NJW-aktuell 
5/2012, S. 10), eingetreten.

Der vorliegende Diskussionsentwurf 
mit eindeutig hessischer Handschrift 
ist von derselben Ungeduld im Um-
gang mit den Beteiligten getragen wie 
die gesamte Modernisierungsoffensi-
ve der vergangenen zehn Jahre, die ge-
rade und nur deswegen zu völlig un-

nötigen und der Weiterentwicklung 
vielfach abträglichen Auseinander-
setzungen (s. o.) geführt hat.
Zentraler Kernpunkt der Initiative 
ist – ohne die wahren Ursachen der 
bisher fehlenden Akzeptanz ausrei-
chend zu analysieren – die Ermög-
lichung einer zwangsweisen Einfüh-
rung der elektronischen Kommuni-
kation für alle Rechts anwältinnen 
und Rechtsanwälte mit den Gerich-
ten. Der Unterzeichner hatte bereits 
bei der Einführung des EGVP dar-
auf hingewiesen, dass es sinnwidrig 
ist, den elektronischen Rechtsver-
kehr mittels EGVP voranzutreiben, 
solange es noch keine elektro nische 
Akte gibt, weil dadurch kostenträch-
tige Medienbrüche in den Gerichten 
erzeugt werden (Schwamb, Hessen-
Info der NRV 2006, S. 27 f.). In den 
Gerichten müssen die Schriftsätze – 
bei gleichzeitig voranschreitendem 
Personalabbau – auf Kosten des ei-
genen Budgets ausgedruckt und wei-
terverarbeitet werden. 

Das ist im Wesentlichen sogar un-
streitig, wird aber in Kauf genom-
men. Im Diskussionsentwurf heißt es 
dazu u. a.:

„Eine schnelle Amortisation dieser In-
itialkosten ist nicht zu erwarten. Die 
Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne 
wird sich erst dann einstellen können, 
wenn in einem überschaubaren Zeit-
fenster und verbindlich auch das Ziel 
der Einführung der elektronischen Akte 
verfolgt und umgesetzt wird.“

Das langfristig (!) erwartete Sparpo-
tential kann frühestens ausgeschöpft 
werden, wenn die elektronische Akte 
tatsächlich eingeführt ist, was nach 
dem eigenen Zeitplan noch gut zehn 

Jahre dauern kann. In Zeiten von mit 
der „Schuldenbremse“ begründeten 
Stellenkürzungen ist die vorzeitige 
zwangsweise Einführung des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs jedoch ein 
nicht zu verantwortender Umgang 
mit öffentlichen Geldern. Wenn das 
HMdJIE mit positiven Erfahrungen 
aus dem Bereich des Handelsregisters 
und den Mahnsachen argumentiert, 
trägt der Vergleich nicht, weil in 
diesen Bereichen bereits eine elek-
tronische Weiterverarbeitung erfolgt. 
Anders herum formuliert, das vom 
Unterzeichner im Jahre 2006 entwor-
fene Szenario, dass der Geschäftsbe-
trieb erheblich beeinträchtigt würde, 
wenn die Anwaltschaft sofort in gro-
ßem Umfang von der Einreichung 
elektronischer Schrift sätze Gebrauch 
machen würde, ist nur deshalb nicht 
eingetreten, weil die Anwalt schaft 
– von Ihnen beklagt, tatsächlich je-
doch beim gegenwärtigen Stand der 
Technik glücklicherweise – von dem 
frei willigen Angebot bisher nur mä-
ßig Gebrauch gemacht hat. Einen 
Grund für die verständlichen Vorbe-
halte kann man auch beim Lesen des 
Sach verhalts, der der Entscheidung 
des BGH vom 14.01.2010 – VII ZB 
112/08 (NJW 2010, 2134 ff.) – zu-
grunde lag, erkennen. 
... 
Auch soweit der Entwurf De-Mail als 
„weiteres sicheres Verfahren der elek-
tronischen Identifikation im elektro-
nischen Rechtsverkehr“ zulassen will, 
bestehen dagegen jedenfalls nach 
dem derzeitigen Stand der Technik 
ganz erhebliche Bedenken. 
... 

Für das Sprechergremium der NRV 
Hessen
Werner Schwamb
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Resolution des 37. Richterratschlags zum 
Thema „Psychologie der Rechtsfindung“
Der 37. Richterratschlag hat vom 11. bis 13.11.2011 in 
Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im Odenwald stattgefun-
den.

Der Richterratschlag ist seit 1980 eine jährliche Veranstal-
tung, die Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten Gelegenheit gibt, die tatsächlichen 
Grundlagen ihrer Arbeit und ihr professionelles Selbst-
verständnis im demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
kritisch zu überdenken. 

In diesem Jahr lautete das Thema „Psychologie der Rechts-
findung – Der Mensch im Richter“. Die teilnehmenden 
170 Richter und Staatsanwälte aus allen Gerichtsbarkeiten 
nahmen in verschiedenen Arbeitsgruppen zu unterschied-
lichen Themenkreisen Stellung. 

Sie haben dabei folgende Forderungen beschlossen:

Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus 
psychologischer Sicht betrachtet. Die Psychologie muss aber 
auch als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden. 
Denn die Entstehung, Anwendung und Akzeptanz von Recht 
wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die sich nur psy-
chologisch verstehen lassen. Das gilt sowohl für das Verständ-

nis für die Menschen, die von den Entscheidungen betroffen 
sind, als auch für die Richter und Staatsanwälte selbst, die 
ihr eigenes Entscheidungsverhalten hinterfragen sollten.
Es ist deshalb erforderlich, dass in der juristischen Ausbildung 
und in der richterlichen Fortbildung Kenntnisse der Psycholo-
gie, psychiatrischen Medizin und anderer Begleitwissenschaf-
ten vermittelt werden. Dazu gehört auch die Unterstützung 
für die Richter und Staatsanwälte durch Supervision, die von 
der Justizverwaltung anzubieten ist. 

Wir, die auf dem Richterratschlag 2011 versammelten Rich-
terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
fordern deshalb die Programmkonferenz der Deutschen Rich-
terakademie sowie sämtliche Justizverwaltungen der Bundes-
länder auf, verstärkt Fortbildungsangebote im Bereich Super-
vision, psychologischer Grundlagen der Entscheidungsfindung 
und entsprechender Selbsterfahrung anzubieten. Die bishe-
rigen Angebote reichen keinesfalls aus; die Tagung „Mensch 
in der Robe“ muss jährlich zweimal jeweils als Grund- und 
Aufbautagung stattfinden, damit die große Nachfrage der 
Kolleginnen und Kollegen auch nur ansatzweise befriedigt 
werden kann. 

Siedelsbrunn, den 13. November 2011

Die Vorbereitungsgruppe mit Referenten am Ende des 37. Richterratschlags  Foto: Christoph Strecker
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          veranstaltungen

„Psychologie der 
Rechtsfindung“

Der 37. Richterratschlag hat vom 11.-
13.11.2011 in Buddhas Weg, einem 
buddhistischen Seminarzentrum, in 
Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im 
Odenwald stattgefunden.

Der Richterratschlag ist seit 1980 eine 
jährliche Veranstaltung, die Richte-
rinnen und Richtern, Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten Gelegenheit 
gibt, die tatsächlichen Grundlagen 
ihrer Arbeit und ihr professionelles 
Selbstverständnis im demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat kritisch zu 
überdenken. Um dabei möglichst 
für alle offen zu sein, verzichtet der 
Richterratschlag bewusst auf eine fes-
te Organisationsstruktur und findet 
jeweils – privat organisiert – in ver-
schiedenen Bundesländern statt.

Im letzten Jahr lautete das Thema 
„Psychologie der Rechtsfindung – 
Der Mensch im Richter“. Der Zu-
spruch war so gewaltig, dass die 
Veranstaltung bereits seit April 2011 
ausgebucht war.

Das Recht und seine Anwendung 
werden bisher kaum aus psychologi-
scher Sicht betrachtet. Die Psycho-
logie muss aber auch als juristische 
Grundlagendisziplin verstanden wer-
den. Denn die Entstehung und An-
wendung von Recht wird von vielen 
Gegebenheiten mitbestimmt, die sich 

nur psychologisch verstehen lassen. 
Das gilt sowohl für das Verständnis 
für die Menschen, die von den Ent-
scheidungen betroffen sind, als auch 
für die Richter und Staatsanwälte 
selbst, die ihr eigenes Entscheidungs-
verhalten hinterfragen sollten.

Die schließlich teilnehmenden 170 
Richter und Staatsanwälte aus allen 
Gerichtsbarkeiten nahmen in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen zu unter-
schiedlichen Themenkreisen Stellung. 
Es ging um Fragen des „Unbewussten 
bei der richterlichen Entscheidung“, 
worüber auch der Psychoanalytiker 
und Jurist Prof. Dr. Böllinger aus 
Bremen den Eröffnungsvortrag hielt, 
aber auch um „Selbsterfahrung“ im 
Sinne der Wahrnehmung der eige-
nen Persönlichkeit und der Macht 
der Emotionen selbst im juristischen 
Bereich.

Der große Zuspruch lag sicherlich 
auch daran, dass die Veranstalter 
die Moderatoren der Tagung „Der 
Mensch in der Robe“ eingeladen 
hatten, die seit vielen Jahren zu den 
bestbewerteten Tagungen an der 
deutschen Richterakademie gehört 
und die regelmäßig überbucht ist. Iris 
von Stosch, Axel Wendler und Ruth 
Eulering waren gekommen, um auch 
solchen Kolleginnen und Kollegen 
Einblick in die Inhalte der Tagung zu 

bieten, die sich entweder bisher nicht 
anmelden konnten oder einfach wis-
sen wollten, worum es dabei geht. So 
hatten die Teilnehmer die Möglich-
keit, entweder halbtags oder ganztags 
an entsprechenden Strukturen und 
Übungen teilzunehmen.
Iris von Stosch und Axel Wendler 
führten gleich am Freitagabend mit 
einer Übung in das Wochenende ein, 
die einerseits zum Kennenlernen der 
Teilnehmer diente, aber andererseits 
auch auf die Themen des Wochen-
endes einstimmte. Dadurch entstand 
insgesamt eine wunderbare Stim-
mung, die das ganze Wochenende 
hielt und von vielen Teilnehmern am 
Schluss ausdrücklich hervorgehoben 
wurde. 

Dafür sorgten auch die zahlreichen 
zusätzlichen Programmteile. Diese 
reichten von einer Meditation über 
verschiedene Yoga-Angebote bis hin 
zu einem Tanzworkshop und einer 
Wanderung durch den herbstlichen 
Odenwald. Der Samstagabend war 
geprägt durch das von der Vorberei-
tungsgruppe selbst erarbeitete Show-
programm im Rahmen des „Freud & 
Light-Diners“. Neben köstlichem vi-
etnamesischen vegetarischem Essen 
genossen die Teilnehmer verschiede-
ne Showeinlagen, die von einem Hes-
sen-Quiz mit Äppelwein-Verkostung 
über Wort- und Gesangsbeiträge bis 

Bericht über den 37. Richterratschlag

Guido Kirchhoff
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hin zu einem Psychiatrie theater stück 
reichte, das den direkten Weg von 
der Kammerberatung am OLG in 
die geschlossene Abteilung der Psy-
chiatrie aufzeigte und ganz einfach 
großartig und in seiner Mischung 
einmalig war. Anschließend rockte 
die Band „Cover to cover“ bis in den 
frühen Morgen.

Der Sonntag stand unter dem The-
ma „offene Bühne mit Couch“. Un-
ter der Leitung von Ruth Eulering 
ließen die Teilnehmer das Wochen-
ende noch einmal Revue passieren. 
Anschließend wurde über die Arbeit 
in den Gruppen berichtet. Das geriet 
sehr zwanglos ohne in Monologe aus-
zuarten. Es blieb aber nicht alles im 

unverbindlichen Wohlfühlaroma ste-
cken, sondern es wurden inhaltliche 
Schwerpunkte gesetzt, die dann zu 
einer Resolution führten, deren Aus-
formulierung jedoch nicht in zähem 
Ringen von den Teilnehmern ausge-
feilt, sondern der Vorbereitungsgrup-
pe vertrauensvoll überlassen wurde 
(S. 359). 
Ältere Teilnehmer, die bereits in 
den siebziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts damit begonnen 
hatten, sich in Balint-Gruppen und 
ähnlichen Kreisen mit ihrer Rolle als 
Richter in der Gesellschaft zu befas-
sen, fanden sich in dem Wunsch sehr 
viel jüngerer Kolleginnen und Kolle-
gen wieder, die heute in die Schere 
zwischen wachsendem Erledigungs-

druck einerseits und den eigenen 
Ansprüchen an richterliche Tätigkeit 
andererseits geraten und Möglichkei-
ten suchen, damit in befriedigender 
Weise umzugehen.
Es war insgesamt eine gelungene 
Veranstaltung, wozu auch zahlreiche 
Helfer und nicht zuletzt die Unter-
stützung der buddhistischen Mönche 
und der Mitarbeiter des Seminarzent-
rums beigetragen haben. 
Der nächste Richterratschlag findet in 
Potsdam statt und wird, neben zahl-
reichen anderen interessanten Pro-
grammpunkten, eine Arbeitsgruppe 
„Justiz im inneren Spiegel“ anbieten, 
in der Ruth Eulering wieder Beispie-
le und Übungen zur Selbsterfahrung 
zeigt.

Interkulturelle  
Kommunikation im  
Gerichtssaal

Immer häufiger werden Gerich-
te und Staatsanwaltschaften mit 
Beteiligten aus anderen Kultur-
zusammenhängen und Werte-
systemen konfrontiert.

Wie wirkt sich der Einfluss un-
terschiedlicher Kulturen und 
und Einstellungen auf das Ver-
halten der Prozessbeteiligten 
aus? 
Dem wollen wir anhand kon-
kreter Beispiele nachgehen.

27. September 2012, 17.00 
Uhr, Oberlandesgericht Zeil 
42, Saal 6.

Referent: Ünal Yalcin

Ünal Yalcin ist Richter am Ar-
beitsgericht Stuttgart, Integra-
tionsbeauftragter des baden-
württembergischen Justizmi-
nisteriums und Sprecher der 
Fachgruppe „Interkulturelle 
Kommunikation“ der NRV. 

Hessentag in oberaula vom 5. bis 7. oktober 2012.

Die NRV Hessen lädt alle Mitglieder und Interessierten ganz herzlich 
zum diesjährigen NRV-Hessentag ins Hotel „Stern“ in Oberaula ein.

Das Thema lautet „Psychologie und Recht“ und nimmt Themen des letzt-
jährigen Richterratschlags auf. Als Referenten haben wir Udo Scheu, ehe-
mals Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M., und Ruth Eulering, Mo-
deratorin der RiAK-Tagung „Der Mensch in der Robe“ gewinnen können.

So können alle Interessierten, die bisher keinen Platz an der Richter-
akademie oder dem Richterratschlag erhalten haben, in die Inhalte der 
Tagung hineinschnuppern.

Programm

Freitag 5. Oktober 2012
17 Uhr  Anreise
18 Uhr  Abendessen
19 Uhr  Einführung in die Gedan-

ken des Theravada Bud-
dhismus und Vorführung 
des Films über die erfolg-
reiche Anwendung von 
Vipanassa-Meditationen 
in indischen Gefängnissen

Samstag 6. Oktober 2012
9 Uhr „Der Mensch im Richter“: 

Strukturen und Beispie-
le aus der Tagung „Der 
Mensch in der Robe“, mit 
Ruth Eulering, Gestalt-
therapeutin und Richterin 
am OLG.  

13 Uhr Mittagessen
14 Uhr Fortsetzung vom 
 Vormittag
16 Uhr Wanderung  

Sonntag 7. Oktober 2012
10 Uhr  Aktuelle Entwicklungen 

in der hessischen Justiz
12 Uhr  Ende der Veranstaltung

Anmeldung: 
Miriam Gruß, OLG Frankfurt
myriam.gruss@olg.justiz.hessen.
de
Tel.: 069 1367 2327
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Es gibt nur wenige Tiere, die uns für Menschen halten.            
 Alfred Brehm

Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen, wie ein Blick in den Spiegel.
       Aldous Huxley

Den Mangel an Talent gleicht der Mensch mit dem Mangel an Charakter aus.
Stanislaw Jerzy Lec

Durch das, was wir tun, erfahren wir bloß, was wir sind.
         Arthur Schopenhauer

Der Pessimist wählt zwischen zwei Übeln stets beide.
Oscar Wilde

Wir lieben immer die Menschen, die uns bewundern, aber nicht immer die, die wir 
bewundern.
              La Rochefoucauld

Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen 
stören.
            Benjamin Franklin

Über das Kommen mancher Leute tröstet uns nichts als die Hoffnung auf ihr Gehen.
      Marie von Ebner-Eschenbach

Du kannst viel Gutes auf der Welt bewirken, indem du einfach den Mund hältst.
                    Gertrude Stein

Schweigen ist ein Argument, das nicht zu widerlegen ist.
                       Heinrich Böll

Wer schweigt, ohne dass er etwas zu sagen hat, heuchelt.
             Peter Tille

Reicht dir das Wasser bis zum Hals, denke an den, auf dessen Schultern du stehst.
              B. Traven

Im Namen des Volkes
-Recht im Spiegel der
Gesellschaft

38. Richterratschlag vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Vorname, Name

ggf. Institution 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

E-Mail:

Teilnahme     an der gesamten Tagung (275,00 €)
Teilnahme     ohne Übernachtung und Frühstück in der Bildungsstätte

(160,00 €)
Ich möchte ein Einzelzimmer
Ich möchte ein Doppelzimmer mit

Ich interessiere mich für die AG         

Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 275,- EUR und ent-
halten Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird
vor Ort quittiert.
Ich werde den Betrag von 275,- EUR zeitgleich mit der Anmeldung
überweisen an: Achim Klueß, Konto-Nr. 233304106, Postbank Berlin,
Blz 10010010. Stichwort .Richterratschlag2012'. Meine Anmeldung
wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Achtung: Begrenzte Platzzahl (ca. 140)
Falls die Bettenkapazität des Bildungszentrums (103) überschritten wird,
ist eine Unterbringung in nahegelegenen Hotels, evtl gegen Aufpreis,
erforderlich. Für Heimschläfer reduziert sich der Preis.

Mir ist bekannt, dass die Angaben zur Person in eine Teilnehmerliste
aufgenommen werden.

Ort, Datum, Unterschrift

38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Martin Wenning-Morgenthaler
Hosemannstr. 39a
12621 Berlin
Fax: 030/ 563 01 566
E-Mail: wenning-morgenthaler@web.de Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum 38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. November 2012 in Berlin, ver.di-Bildungszentrum
Clara Sahlberg, Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, an.

Themen der Arbeitsgruppen

AG 1:
Unabhängige Richter in der
Mediengesellschaft?
Überlegungen zum Einfluss
der Medien auf die Justiz
Referent:
Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler,
HTW Berlin
Moderation: VRiLAG Achim Klueß

AG 2:
Rechtsextremismus in der Gesellschaft
- Verantwortung der Richter
Referentin: Beatrice Morgenthaler,
AGREXIVE, AG “Rechtsextremismus”
in ver.di Berlin Brandenburg
Moderation: RD Werner Kannenberg

AG 3:
Sozialisation von Richtern
im Spiegel der Rechtsprechung ge-
genüber Migranten
Referentin: Nisa Kulluk, Soziologin
Moderation:
VRiVG i.R. Percy MacLean

AG 4:
Arbeitsrecht
im modernen Kapitalismus
Referentin:
Prof. Dr. Britta Rehder,
Ruhr-Universität Bochum
Moderation: VRiLAG
Martin Wenning-Morgenthaler

AG 5:
„Recht“
im Nationalsozialismus
in Zusammenarbeit
mit dem Haus
der Wannsee-Konferenz
Moderation: RiAG
Dr. Maria Mammeri-Latzel

AG 6:
Richter im inneren Spiegel
mit RiOLG Ruth Eulering,
Leiterin der Tagung Mensch
in der Robe
und RiOLG Guido Kirchhoff

Freitag, 2.11.2012

Anreise ab 16:00 Uhr
18:00 Uhr Begrüßung
mit landestypischen Getränken
19:00 Uhr Abendessen

20:00 Uhr
(Verfassungs-)Recht
und Politik 
Richterin
des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Susanne Baer LL.M.

Samstag, 3.11.2012

9:00 Uhr
Ziviler Ungehorsam als
Jungbrunnen der Demokratie?
- Überlegungen zum Verhältnis
von Rechtsordnung, politischer
und individueller Freiheit
Prof. Dr. Antonia Grunenberg
Leiterin des Hannah Arendt-
Zentrums und Archivs 
an der Universität Oldenburg

11:00 Uhr
Arbeitsgruppen
mit Impulsreferaten

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Führung im Haus
der Wannseekonferenz

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fortsetzung
der Arbeitsgruppen

19:00 Uhr Berliner Buffet

21:00 Uhr
Musik und Tanz 
Live:
Ulli & die Grauen Zellen
danach:
Disko mit Jens & Manni.

Sonntag, 4.11.2012

9:30 Uhr
Aus der Arbeit eines
UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge,
Richter am Internationalen
Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien

anschließend:
Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse
der Arbeitsgruppen

12:30 Uhr Mittagessen

RiRa-Anzeige-Druck_Layout 1  28.04.12  12:08  Seite 1



NRV-Info | Hessen   06 | 2012 

39

Im Namen des Volkes
-Recht im Spiegel der
Gesellschaft

38. Richterratschlag vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Vorname, Name

ggf. Institution 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

E-Mail:

Teilnahme     an der gesamten Tagung (275,00 €)
Teilnahme     ohne Übernachtung und Frühstück in der Bildungsstätte

(160,00 €)
Ich möchte ein Einzelzimmer
Ich möchte ein Doppelzimmer mit

Ich interessiere mich für die AG         

Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 275,- EUR und ent-
halten Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird
vor Ort quittiert.
Ich werde den Betrag von 275,- EUR zeitgleich mit der Anmeldung
überweisen an: Achim Klueß, Konto-Nr. 233304106, Postbank Berlin,
Blz 10010010. Stichwort .Richterratschlag2012'. Meine Anmeldung
wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Achtung: Begrenzte Platzzahl (ca. 140)
Falls die Bettenkapazität des Bildungszentrums (103) überschritten wird,
ist eine Unterbringung in nahegelegenen Hotels, evtl gegen Aufpreis,
erforderlich. Für Heimschläfer reduziert sich der Preis.

Mir ist bekannt, dass die Angaben zur Person in eine Teilnehmerliste
aufgenommen werden.

Ort, Datum, Unterschrift

38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Martin Wenning-Morgenthaler
Hosemannstr. 39a
12621 Berlin
Fax: 030/ 563 01 566
E-Mail: wenning-morgenthaler@web.de Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum 38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. November 2012 in Berlin, ver.di-Bildungszentrum
Clara Sahlberg, Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, an.

Themen der Arbeitsgruppen

AG 1:
Unabhängige Richter in der
Mediengesellschaft?
Überlegungen zum Einfluss
der Medien auf die Justiz
Referent:
Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler,
HTW Berlin
Moderation: VRiLAG Achim Klueß

AG 2:
Rechtsextremismus in der Gesellschaft
- Verantwortung der Richter
Referentin: Beatrice Morgenthaler,
AGREXIVE, AG “Rechtsextremismus”
in ver.di Berlin Brandenburg
Moderation: RD Werner Kannenberg

AG 3:
Sozialisation von Richtern
im Spiegel der Rechtsprechung ge-
genüber Migranten
Referentin: Nisa Kulluk, Soziologin
Moderation:
VRiVG i.R. Percy MacLean

AG 4:
Arbeitsrecht
im modernen Kapitalismus
Referentin:
Prof. Dr. Britta Rehder,
Ruhr-Universität Bochum
Moderation: VRiLAG
Martin Wenning-Morgenthaler

AG 5:
„Recht“
im Nationalsozialismus
in Zusammenarbeit
mit dem Haus
der Wannsee-Konferenz
Moderation: RiAG
Dr. Maria Mammeri-Latzel

AG 6:
Richter im inneren Spiegel
mit RiOLG Ruth Eulering,
Leiterin der Tagung Mensch
in der Robe
und RiOLG Guido Kirchhoff

Freitag, 2.11.2012

Anreise ab 16:00 Uhr
18:00 Uhr Begrüßung
mit landestypischen Getränken
19:00 Uhr Abendessen

20:00 Uhr
(Verfassungs-)Recht
und Politik 
Richterin
des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Susanne Baer LL.M.

Samstag, 3.11.2012

9:00 Uhr
Ziviler Ungehorsam als
Jungbrunnen der Demokratie?
- Überlegungen zum Verhältnis
von Rechtsordnung, politischer
und individueller Freiheit
Prof. Dr. Antonia Grunenberg
Leiterin des Hannah Arendt-
Zentrums und Archivs 
an der Universität Oldenburg

11:00 Uhr
Arbeitsgruppen
mit Impulsreferaten

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Führung im Haus
der Wannseekonferenz

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fortsetzung
der Arbeitsgruppen

19:00 Uhr Berliner Buffet

21:00 Uhr
Musik und Tanz 
Live:
Ulli & die Grauen Zellen
danach:
Disko mit Jens & Manni.

Sonntag, 4.11.2012

9:30 Uhr
Aus der Arbeit eines
UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge,
Richter am Internationalen
Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien

anschließend:
Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse
der Arbeitsgruppen

12:30 Uhr Mittagessen

RiRa-Anzeige-Druck_Layout 1  28.04.12  12:08  Seite 1



Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschafts-
kritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zu-
sammensetzung pluralistischer wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle 
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, 
Hilfsorgani sationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen 
Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen. 
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwalt-
lichen Standesver ei ni gungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht 
selten vor Ort unkritische Stützen der Jus tiz verwaltungen sind. 
Die NRV tritt namentlich ein für

– die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,
– den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,
– die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,
– sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.

Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung 
für die Bürger beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf

– die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige dritte 
Staatsgewalt,

– die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,
– die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.

Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justiz intern in Gremien (Richterräten, Präsidial-
räten). Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Rich-
tervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs-
vor haben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einfluss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit 
dem Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unab hän gig keit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum 
in den Präsidien entfallen ist und die Geschäfts verteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, 
sondern durch Mehrheitsent schei dung geregelt wird. 

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

Sprecher des Landesverbandes:

Lydia Schmieling (OLG Frankfurt, Außenstelle Kassel),
 Frankfurter Str. 7, 34117 Kassel, Tel.: 0561/912-2813
Miriam Gruß (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main 
 Tel.: 069/1367-2327
Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2,    
 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128
Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt, Außensenate Darmstadt), 
 Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt
 Tel.: 06151/992-4643
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
Werner Schwamb (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main 
 Tel.: 069/1367-2472
Doris Walter (AG Marburg), Universitätsstr. 48, 35037 Marburg
 Tel.: 06421/290-389

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


