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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 
5-Jahresdurchschnitt, 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“.


