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Liebe Leserinnen und Leser,

Auch nach unserem letzten Hessen-Info hat Corona vie-
le Abläufe (auch) in der Justiz beeinflusst. Wenn wir im 
Sommer noch voller Hoffnung auf  ein Verhandeln oh-
ne Mund- und Nasenschutz waren, lässt der kommende 
Winter noch mehr Schutz und Abstand befürchten.

Dem kann man sich am Besten durch Pensionierung 
entziehen,  die jetzt die Kollegin Elisabeth Fritz als Prä-
sidentin des Amtsgerichts Wiesbaden ereilt hat. Im In-
terview hat sie ihr persönliches Ethos als Anspruch auf  
Herstellung von Recht und der Stiftung von Rechtsfrieden 
beschrieben, ganz wie es von einer erfahrenen Mediatorin 
erwartet werden kann. Mit ihrer Kritik, dass gutes Recht 
nicht in „schnellem Recht“ gefunden werden kann, son-
dern in der Konfliktbefriedung, ist der Kollegin schnell 
Recht zu geben. Daneben beschreibt Lilly Fritz in erfreu-
licher Offenheit u.a. ihre Erfahrungen in Behördenleiter-
runden und legt dar, auf  welche Kompetenzen es bei einer 
Gerichtsleitung ankommen sollte, wozu auch die positive 
Unterstützung von Proberichtern*innen zählt.

In dem Rekurs auf  eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Frage der Befangenheit eine Verwal-
tungsrichters aus Gießen und den beschriebenen weiteren 
Fällen weist uns Guido Kirchhoff auf  die aufkommenden 
Gefahren durch bewusst personalisierte Rechtsprechung 
hin, wie sie zunehmend in Erscheinung tritt. Bedenklich 
erscheint hier schon, dass erst das Bundesverfassungs-
gericht eine offensichtliche „auf  der Stirn geschriebene“ 
Befangenheit feststellen muss. Auch dieser Fall lässt darü-
ber nachdenken, die Befangenheitsentscheidung nicht im 
Klüngel zu belassen, sondern strukturell in andere Hände 
zu geben. 

Wer etwas Genaueres über die Arbeit des Bezirksstaats-
anwaltsrates wissen will, dem sei der ausführliche Bericht 
des Kollegen Wilk empfohlen. Dort erfährt man einiges 
über Zuständigkeiten, Abordnungen, Beförderungen, die 
Bestenauslese und Laufbahnwechsel, durchaus mit er-
freulichen Veränderungen, auch wenn sich Epidemie und 
Digitalisierung noch nicht wirklich gefunden haben.

Unsere Kollegin Doris Walter berichtet von der letzten 
Richterrätevollversammlung, die nach einigen Jahren 
endlich wieder in Präsenz stattfinden konnte. Neben vie-
len Dankesreden an die Basisarbeit der Justizmenschen 
überrascht die Mitteilung der Ministerin, Hessen befinde 
sich bezüglich der Besoldung in einer „Aufholjagd“ ge-
genüber Bayern. Da kann man nur hoffen, dass nicht der 
Vergleich SGE und FCB gemeint ist. 

Die Ltd OStAin Christina Kreis berichtet in einem Inter-
view über ihre Arbeit als Antisemitismusbeauftragte bei der 
GenStA Frankfurt am Main. Sie erläutert ihren Aufgaben-
bereich, der u.a. auch rassistische Straftaten einschließt, 
und die beginnende Vernetzung und das Projekt „Hessen 
gegen Hetze“. Geradezu erleichternd wirkt die Nachricht, 
dass es in Hessen bisher zu keiner antisemitisch motivier-
ten Gewalttat gekommen sein soll. Wer hätte das erwartet?

Mit vielen Beispielen aus der juristischen Praxis und ei-
nem Rekurs auf  die geschichtliche Entwicklung beleuch-
tet Harry Addicks das Mirakulum der Selbstverwaltung 
der hiesigen Justiz und wirft einen Blick auf  bekannte 
europäische Negativbeispiele. Der „Stresstest“ des deut-
schen Systems, das nicht – wie in vielen Ländern – über 
einen Justizrat als Kopf  der rechtsprechenden Gewalt ver-
fügt, muss zwangsläufig negativ ausfallen: Was ist, wenn 
Populisten an die Macht kommen und über das Ministe-
rium direkt auf  die angebundene Justiz Einfluss nehmen 
können? Die aufgezeigte neuere Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs lässt hoffen. 

Ganz praktisch und für jeden Rechtsanwender hilfreich 
ist der Artikel von Peter Brändle zum Projektmanage-
ment im richterlichen Dezernat. Hier zeigt sich das her-
ausragende Interesse des Kollegen an strukturierter, inter-
essensbezogener und auf  befriedigende Erledigung ange-
legten Konfliktlösung.  Lassen wir uns inspirieren von der 
Task Force zum Altverfahrensabbau und PM-Methoden 
für das richterliche Dezernat, dem Scrum-Buddy und der 
Frage „Wie kann man im nächsten August trotz Hitze, 
Ferienlaune und der Verlockungen des Freibades mit küh-
lem Kopf  konzentriert richterlich arbeiten?“.

Dass der Deal im Strafprozess irgendwie dahinwuchert, 
ist keine neue Erkenntnis. Experten haben sich zum Ge-
samtproblem und unter der Vorgabe des BVerfG mit gu-
ten Forschungsansätzen ausführlich beschäftigt. Bleibt al-
les beim Alten oder wird das Alte umformatiert in schein-
bar Neues? Dealen geht irgendwie weiter, oder was, fragt 
sich der Verfasser.

Den von unserem Kollegen Christian Braun vertieften 
Einblick in die Abgründe des Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetzes in Hessen kann man am Besten im Resümee 
visualisieren: „Es ist dringend erforderlich, dass das hes-
sische PsychKHG hier das Schutzniveau für die von der 
Unterbringung betroffenen Personen erhöht und nicht die 
Kliniken vor den Kosten und dem Aufwand einer leitlini-
enentsprechenden Versorgung und Behandlung psychisch 
kranker Menschen bewahrt.“ 

In diesem Sinne: Bleiben Sie 2G, 3G oder Gsund!

Volker Kaiser-Klan
für das Sprechergremium der NRV Hessen 

Editorial
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NRV: Du kannst auf  eine lange Zeit in der hessischen Justiz 
zurückblicken. Welchen Teil Deiner verschiedenen Tätigkeiten 
würdest Du besonders hervorheben?

Elisabeth Fritz: Besonders hervorheben würde ich mei-
ne Zeit als Vorsitzende Richterin am Landgericht in der 
Arzthaftungskammer. Das war eine sehr intensive Zeit. 
1998 bin ich dort Vorsitzende geworden, bis ich dann 
2005 nach Königstein ging. Ich habe die Arzthaftungssa-
chen, die bei manchen Kolleginnen und Kollegen nicht 
sehr beliebt sind, sehr gerne gemacht. Ursprünglich 
wollte ich nämlich Medizin studieren, habe allerdings 
Jura angefangen und bin dann dabei geblieben. Deshalb 
hat mir die Materie sehr viel Freude bereitet. Es gab da-
mals 2 Kammern für Arzthaftungssachen am Landge-
richt. Wir haben dort sehr viele interessante und wichti-
ge Fälle bearbeitet. 

2005 habe ich mich dann entschieden, mich als Direkto-
rin an das Amtsgericht Königstein zu bewerben. Das war 
ein prägnanter Einschnitt, nicht zuletzt, weil ich mich in 
neue Materien einarbeiten musste. Zudem habe ich zum 
ersten Mal ein Gericht geleitet. 

Welche Erfahrungen hast Du in Königstein gemacht?

Das Amtsgericht in Königstein war recht klein, nach 
meiner Erinnerung waren wir 74 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einschließlich der Richterschaft. Damals 
hieß es, dort sei es sehr schwierig, u.a. wegen der an-
spruchsvollen Klientel. Ich habe dort von Anfang an das 
Gefühl gehabt, einen guten Draht zu allen Gerichtsan-
gehörigen zu haben, und es hat mir sehr viel Freude ge-
macht, ein gutes Miteinander zu gestalten. Auch mit den 
Anwälten und Parteien lief  es gut; das war zwar eine 
sehr anstrengende, aber auch erfüllende Zeit.

Du warst ja gegenüber den Richtern nun durch Deine Funktion 
als Direktorin auf  der anderen Seite.

Es ist richtig, dass ich dort Führungsverantwortung hatte, 
wie im Übrigen bereits als Vorsitzende Richterin in Frank-
furt. Aber dass man dadurch automatisch auf  der anderen 
Seite stehen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Zum ei-
nen ist man auch als Direktorin oder Präsidentin weiter-
hin als Richterin tätig und bearbeitet ein eigenes Dezer-
nat. Zum anderen ist man als Verwaltungsverantwortliche 
nicht automatisch der natürliche Feind des unabhängi-
gen Richters, im Gegenteil. Die Rahmenbedingungen zu 
schaffen bzw. zu gestalten, damit richterliche Unabhängig-
keit verwirklicht werden kann und diese gegenüber Drit-
ten zu verteidigen, habe ich immer als meine Hauptaufga-
be gesehen. Das war das, was mich immer angetrieben hat. 
Von daher habe ich mich auch nicht „auf  der anderen Sei-
te“ gesehen.

Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir 
in Königstein, Offenbach und Wiesbaden zusammengear-
beitet haben, mich auch nicht „auf  der anderen Seite“ ge-
sehen haben. Natürlich muss man sich immer wieder über-
prüfen: was macht das mit einem, wenn man nicht mehr 
nur Akten bearbeitet, sondern Verwaltungsverantwortung 
hat? Für mich war das so, dass ich das nicht als Last, son-
dern als neue Perspektive, als Gestaltungsspielräume auch 
zur Umsetzung meines Berufsethos erlebt habe.

Am Anfang hat jeder Richter einen hohen ethischen Anspruch an 
seine Tätigkeit, der nicht immer erfüllt werden kann.

Ich hatte von Anfang an einen sehr hohen Anspruch an 
meine Tätigkeit, deshalb bin ich Richterin geworden. Ich 
empfinde unser Rechtssystem mit unabhängigen Rich-
tern und Justiz als etwas unbedingt Erhaltenswertes und so 

Justiz in Hessen

Führung ist eine Frage der Haltung

Interview mit der früheren Präsidentin des Amtsgerichts Wiesbaden Elisabeth Fritz 

über ihre Rolle als Gerichtsleiterin, die Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit 

und die personelle Situation der hessischen Justiz
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wollte ich meinen Teil dazu beitragen. In der heutigen Zeit 
wird es einem, wenn man beispielsweise an Ungarn und 
Polen denkt, noch einmal mehr bewusst, dass eine unab-
hängige Justiz keine Selbstverständlichkeit ist.

Das andere war mein persönliches Ethos: diese friedens-
stiftende Tätigkeit, den Menschen zugewandt. Alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich, ich verhelfe ihnen zu ih-
rem Recht und stifte gleichzeitig Rechtsfrieden. Das war 
mein ganzes Berufsleben für mich wichtig.

Jetzt sind natürlich für den Berufsanfänger die materiellen Zwän-
ge der Menge an Akten und der schlechten Ausstattung der Justiz 
so, dass man doch mal fünf  gerade sein lassen muss, oder Sachen 
durchentscheiden muss. Ich habe den Eindruck, dass junge Kolle-
gen doch die hehren ethischen Grundsätze etwas beiseiteschieben 
müssen, einfach um fertig zu werden.

Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit vielen jungen 
Richterinnen und Richtern kann ich das nicht bestätigen. 
Auch unsere jungen Kolleginnen und Kollegen haben ethi-
sche Grundsätze, für die sie einstehen. Und auch früher 
war der Berufseinstieg ja nicht einfach. Ich habe mit 25 
Jahren in der Ministerialverwaltung des Saarlandes ange-
fangen, mit strengen Arbeitszeiten. Ich habe mich dann 
ganz bewusst entschieden, aus der Ministerialverwaltung 
auszuscheiden und mich in die unabhängige Rolle einer 
Richterin zu begeben. Ich habe das zunächst als Freiheit 
und nicht als Zwang empfunden. Keine hierarchischen 
Systeme, freie Arbeitszeiten. Aber es stimmt, ich muss-
te mehr arbeiten als vorher und hatte oft das Gefühl „du 
wirst nie fertig“. Man hat immer noch unbearbeitete Ak-
ten, muss auch abends noch einmal ran. Es war schon so, 
dass ich immer sehr viel gearbeitet habe.

Dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich müsste meine inne-
re Unabhängigkeit aufgeben wegen irgendwelcher Zwän-
ge, das kann ich nicht sagen. Ich wollte allerdings auch im-
mer fertig werden, es hat mich verrückt gemacht, wenn ich 
Akten zulange liegen lassen oder mehr als ein halbes Jahr 
im Vorlauf  terminieren musste. Es war Teil meines richter-
lichen Berufsethos, zeitnah zu terminieren; ich habe mich 
da keinen äußeren Zwängen ausgesetzt gesehen. 

Für mich war immer wichtig, wie mein Verhalten bei den 
Rechtssuchenden ankam. Richten ist ja kein Selbstzweck, 
sondern immer eingebunden in die gesellschaftliche Reali-
tät. Von daher war mir stets wichtig: wie ist die Resonanz, 
sind die Leute zufrieden? Denn auch der, der nicht vor Ge-
richt gewinnt, muss sich gut und fair behandelt fühlen!

Ich sehe bei der richterlichen Unabhängigkeit eine große 
Problematik. Das ist die Frage nach dem Korrektiv, wenn 
die Unabhängigkeit zu sehr in Egozentrik ausartet. Ge-
rade der unabhängige Richter hat eine große Verantwor-
tung zur Selbstreflexion und muss sich immer wieder fra-
gen, wie kommt das, was ich mache, bei den Rechtssu-

chenden an? Ich halte nichts von Sätzen wie „gutes Recht 
ist schnelles Recht“. Gutes Recht ist Recht, das Rechts-
frieden schafft. Dafür muss man immer wieder überprü-
fen: bin ich verstanden worden? Die Tiefe der Bearbeitung, 
das nochmalige Nachdenken, ist selbstverständlich eben-
falls wichtig; über die Intensität muss jeder für sich ent-
scheiden. Aber jeder muss für sich auch das Korrektiv ha-
ben, ob das von den Rechtssuchenden ebenfalls so emp-
funden wird. Deshalb habe ich bei meinem Amtsantritt in 
Königstein in einem Zeitungsinterview bereits damals ge-
sagt: Wir sitzen hier nicht in einem Elfenbeinturm!

Ich habe natürlich auch Verfahren bearbeitet, bei denen 
ich lange gebraucht habe und mich schwergetan habe. Und 
ebenfalls Verfahren, bei denen ich wusste, hier muss ich 
sehr schnell eine Entscheidung treffen. In Familiensachen 
ist dies besonders wichtig. Wenn man über die Frage des 
Umgangsrechts drei Jahre nachdenkt, ist die Entfremdung 
da! Man muss dann auch den Mut haben zu entscheiden. 
Sonst nützt das tollste Urteil, der tollste Beschluss am En-
de nichts.

Wenn Du zurückblickst, wo gab es für Dich die die größten 
Schwierigkeiten? Wo bist Du mal an deine Grenzen gekommen?

Das war, als ich vom Saarland nach Hessen gewechselt 
bin. Das ging sehr plötzlich. Am 1.11.1988 habe ich am 
LG Frankfurt angefangen. Ich kam zu meinem Wunschge-
richt, aber es war doch sehr schwer, obwohl ich schon er-
fahrende Berufsrichterin war. Ich hatte kein Netzwerk, kei-
ne Bekannten aus Studium oder Referendarzeit. Ich war 
begeistert von Frankfurt als moderne Stadt mit modernen 
Hochhäusern – und so hatte ich auch das Gericht einge-
schätzt. Es gab dort aber noch sehr feste Strukturen, z.B. 
striktes Kammerprinzip. Ich war aus Saarbrücken bereits 
das Einzelrichterprinzip gewohnt, das war einige Jahr zu-
vor eingeführt worden. Am LG Saarbrücken hatten wir 
auch gemeinsam über die Geschäftsverteilung beraten, der 
Vorsitzende hatte sein eigenes Dezernat. In Frankfurt gab 
es noch das alte Prinzip der Kammersitzung mit Vorberei-
tung durch Voten und erst für die Beweisaufnahme wurde 
der Einzelrichter tätig. 

Das war für mich eine ganz andere Welt. Dieser Einstieg 
war nicht leicht. Ich war damals vielleicht zu konfrontativ 
und habe deutlich gemacht, dass ich es anders besser fän-
de. Da habe ich mich schon gefragt, ob der Wechsel die 
richtige Entscheidung war.

Du hast ja einen großen Teil Deiner beruflichen Zeit in Führungs-
ämtern verbracht. Hast Du das jemals bereut, Du hättest ja auch 
zum OLG oder BGH gehen können?

Ich habe das nie bereut, im Gegenteil. Ich bin sehr froh 
über meine Entscheidung. Es war für mich schon ein 
Schritt, Führungsverantwortung in unterschiedlichen 
Funktionen zu übernehmen. Zunächst einmal war ich sehr 
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gern Kammervorsitzende; ich hatte viele Proberichter und 
ich glaube auch ein gutes Standing bei den Kolleginnen 
und Kollegen.

Als ich dann ans Amtsgericht wechselte, war ich schon et-
was erschrocken über die Vielseitigkeit der Aufgaben, die 
sich mir dort stellten.

Als Direktorin war ich zwar dem Landgericht zugeordnet, 
aber Königstein war weit weg von Frankfurt. Deshalb ha-
be ich mich selbst für das Amtsgericht verantwortlich ge-
fühlt und habe viel allein umgesetzt, ohne einen unterstüt-
zenden Apparat zu haben, wie dies bei einem Präsidialge-
richt der Fall ist. Ich hatte wirkliche viele Aufgaben, die 
neu für mich waren: Bearbeitung von Dienstaufsichtsbe-
schwerden, Vorbereitung und Leitung von Präsidiumssit-
zungen, Berichte schreiben und vieles mehr. Das war im 
Nachhinein eine sehr gute Vorbereitung für meine späte-
ren Tätigkeiten.

Der Schritt nach Offenbach war sicherlich auch nicht einfach?

So haben es viele empfunden: aus dem Königsteiner 
Schloss in das raue Offenbach. Dabei muss ich sagen, ich 
habe die Zeit in Offenbach als sehr schöne Zeit empfun-
den. Zwar war damals das Gericht noch ausgelagert, das 
alte Gebäude wurde saniert. In dem ehemaligen Sparkas-
sengebäude war es nicht wirklich so schön wie im luxem-
burgischen Schloss, aber nach einem halben Jahr sind wir 
in das sanierte historische Amtsgericht umgezogen, ein 
wunderbares Gebäude! Ich hatte sogar ein Dienstzimmer 

mit Balkon. Vor allem 
aber gab sehr nette und 
engagierte Kollegen. 

In Offenbach gab es ja 
kein Landgericht. Daher 
war die Amtsgerichtsprä-
sidentin als Hausherrin 
des Justizzentrums mit 
Arbeitsgericht, Staats-
anwaltschaft und ausge-
lagerten Kammern für 
Handelssachen zugleich 
mit der ganzen Gebäu-
deverwaltung sowie Or-
ganisations- und Sicher-
heitsfragen befasst. Das 
war sehr fordernd, aber 
auch sehr interessant. 
Außerdem war ich Teil 
der engagierten Stadt-
gesellschaft. Es gab Be-
hördenleiterrunden mit 
interessanten anderen 
Ressorts, z.B. dem Wet-
terdienst oder seinerzeit 

der Bundesbranntweinmonopolverwaltung. Man wurde 
zu jeder Veranstaltung der Stadt eingeladen und war zu-
gleich gefragte Gesprächspartnerin, z.B. im Austausch mit 
der Polizei.

Justiz ist ja Teil der Gesellschaft, aber dennoch für die meisten 
Bürger außen vor. Es gibt außer im Jugendstrafrecht und Famili-
enrecht wenig runde Tische.

Das war in Offenbach anders und das habe ich als beson-
ders ausgeprägt empfunden. In Wiesbaden war es schon 
etwas überraschend für mich, dass dort angesichts der vie-
len Politiker auf  Landesebene das im Hinblick auf  seine 
Aufgaben nicht weniger wichtige Amtsgericht nicht so im 
Fokus stand, wie dies in Offenbach der Fall gewesen war.
Aber auch in Wiesbaden sind die Kolleginnen und Kol-
legen sehr engagiert in vielen Gremien und runden Ti-
schen. Nur wird es weniger in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen.

Die Geschäftsleitung erfolgt ja jenseits der Direktoren oder Präsi-
denten durch weitergebildete Rechtspfleger. Eigentlich sind das ja 
keine Personalmanager mit entsprechender Ausbildung. Hast Du 
das vermisst? 

Das habe ich nicht vermisst. Ganz im Gegenteil. Die Ge-
schäftsleiter sind – nicht zuletzt durch das Rechtspfleger-
studium und die Ausbildung in allen Fachgebieten – her-
vorragend für die Tätigkeit ausgebildet, vor allem weil sie 
in der Regel bereits in vielen verschiedenen Abteilungen 
gearbeitet haben.

Foto: privat
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Ohne Kenntnis der Abläufe in den verschiedenen Abtei-
lungen kann man m. E. kein Gericht leiten. Der erforder-
liche Justizmanagementlehrgang mit Schwerpunkt in Ma-
nagement und Führung, den es meines Wissens nur in 
Hessen gibt, ist sehr aufwändig. Das ist eine gute Vorbe-
reitung für die Tätigkeit als Geschäftsleiter, besser als bei 
den Präsidenten. Die Geschäftsleiter haben eine sehr ver-
antwortungsvolle Aufgabe und leisten sehr viel. Auch aus 
diesem Grund ist es nicht erforderlich, dass Außenste-
hende, dass Court-Manager diese Aufgabe übernehmen. 
Denn diese könnten weder das Personal sachgerecht ein-
setzen noch eine angemessene Sachmittelbewirtschaftung 
durchführen. 

Ich habe es erlebt, dass Trainer von außerhalb auf  Lehr-
gängen immer wieder vom „Unternehmensziel“ gespro-
chen haben. Das ist komplett auf  Unverständnis gesto-
ßen, weil das eben nicht zu den Gerichten passt. Die Justiz 
kann nicht rein nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten organisiert werden! Nicht nur die Richter, auch 
die Rechtspfleger sind sachlich unabhängig. Das muss be-
rücksichtigt werden.

Hast Du Dich in der Umsetzung Deiner justizpolitischen oder 
auch konkreten Verwaltungsarbeit durch die Richterverbände 
ausreichend unterstützt gefühlt?

Ich habe Hochachtung vor allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich in Richterverbänden engagieren. NRV, ver.
di und Richterbund leisten sehr gute Arbeit. Das ist sehr 
wichtig, z.B. bei den ganzen Auseinandersetzungen um 
PEBB§Y. Ich habe mit den Personalvertretungsgremien 
immer gern zusammengearbeitet, zumal ich selbst lange 
Zeit als besondere Frauenbeauftragte tätig war. Allerdings 
war ich, das muss ich schon sagen, bisweilen enttäuscht 
davon, dass mit Präsidentinnen und Präsidenten seitens 
mancher Richterverbänden, so leider auch der NRV, eher 
distanziert umgegangen worden ist. Vielleicht weil die Vor-
stellung vorherrschte, dass jemand in Führungsverantwor-
tung schon etwas von seiner Unabhängigkeit aufgegeben 
hätte, er deswegen nicht mehr 100-prozentig dazugehöre. 
Unterstützung und Freude darüber, dass jemand aus den 
eigenen Reihen dazu beitrug, richterliche Unabhängigkeit, 
die Situation der Proberichter und auch Frauen zu fördern 
– dass man das wohlwollend begleitet hätte, das habe ich 
nicht so empfunden, vielmehr vermisst.

Ich habe es aber auch nicht eingefordert. Ich hatte einen 
vollen Job, zwei kleine Kinder, und deshalb nicht die Ka-
pazität, in berufsständischen Gremien mitzuarbeiten. 

Dann habe ich mich auch sicher deshalb zurückgehalten, 
weil ich in meiner Rolle als Präsidentin immer für alle da 
sein wollte und polarisierende Positionen vermieden habe.
Ich habe allerdings immer den Kontakt gehalten, z.B. auf  
Richterratschlägen. Aber meine Rolle wurde wohl eher 
kritisch gesehen. Das finde ich persönlich schade. Für 

mich war und ist wichtig, dass der, der ein Gericht leitet 
und damit die Möglichkeit hat, die gemeinsamen Vorstel-
lungen umzusetzen, nicht das richterliche Berufsethos ver-
rät. 

Persönlich habe ich mich von den Kolleginnen und Kolle-
gen an den Gerichten, an denen ich gearbeitet habe, immer 
sehr getragen und unterstützt gefühlt.

Es ist natürlich tatsächlich so, dass viele Präsidenten über die 
Querverbindung aus dem Ministerium kommen und nicht aus der 
richterlichen Praxis. Findest du diese Querversetzungen richtig?

Ich finde es wichtig, wenn Geschäftsleiter aus dem gericht-
lichen Bereich kommen. Ich finde es auch wichtig, dass 
Präsidenten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch Rich-
ter gewesen sind. Aus meiner Sicht muss eine gute Präsi-
dentin, ein guter Präsident authentisch vermitteln können, 
dass er/sie sich für das Gericht und die dort arbeitenden 
Menschen interessiert, dass er/sie sich mit den Aufgaben 
des Gerichts identifiziert und sich auch auskennt. 

Es sind aus meiner Sicht drei Säulen von Bedeutung: 
Die erste ist Fachkompetenz, die aus den Erfahrungen ei-
ner Tätigkeit im System herrühren muss. Ob das unbe-
dingt dieselbe Gerichtsbarkeit sein muss, halte ich nicht 
für so wichtig. Wichtig ist, dass man mit unabhängigen 
Richtern und Rechtspflegern zusammengearbeitet hat, al-
so bisher nicht nur in hierarchischen Systemen Erfahrung 
gesammelt hat. Die zweite Säule ist meines Erachtens ei-
ne „Ich-Kompetenz“. Damit meine ich, dass man sich auf  
seinem Berufsweg die Fähigkeit zur Selbstkritik und zur 
Selbststeuerung bewahrt hat. Der dritte Punkt betrifft die 
soziale Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, auf  Augenhöhe zu 
kommunizieren, zuzuhören, empathisch zu sein.

Die beiden letzten Punkte sind für mich deutlich wichtiger 
als die Frage, wie lange jemand Richter gewesen ist. Die 
Dauer der Tätigkeit ist nicht besonders aussagekräftig für 
die Frage, ob jemand sich in die Probleme und Belastun-
gen anderer einfühlen kann.

Wenn du die Möglichkeit hättest, wesentliche Veränderungen in 
der hessischen Justiz einzuführen was wären Deine ersten Maß-
nahmen?

Ich bin jetzt im Ruhestand und habe es eigentlich immer 
als unpassend empfunden, wenn bei Verabschiedungen die 
scheidenden Präsidenten zu langen justizpolitischen Aus-
führungen angesetzt haben. Das, was mir wichtig war, ha-
be ich versucht umzusetzen.

Hältst Du die Justiz für personell und sachlich ausreichend aus-
gestattet?

Ich glaube im Moment gibt es weniger das Problem der 
ausreichenden Richterplanstellen, jetzt geht es mehr um 
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die Frage der Besetzung dieser Stellen. Das halte ich für 
ein großes Problem. Das gilt auch für den Rechtspfleger-
bereich. 

Deutschland hat zwar im Verhältnis zu anderen Ländern 
die meisten Richterstellen, das ist allerdings eine etwas 
kurzsichtige Betrachtungsweise, weil wir ein sehr ausdif-
ferenziertes Rechtswegsystem haben, selbst bei Ordnungs-
widrigkeiten. Es gibt zudem zahlreiche Anhörungsrech-
te, so müssen z. B. selbst beim OLG Kinder in Sorge- und 
Umgangssachen immer angehört werden. Wenn z.B. in 
Betreuungssachen Fixierungen die persönliche Anhörung 
durch den Richter erfordern, so bedarf  es dafür eben viel 
Personal. Die Richter müssen mit immer ausdifferenzierte-
ren Verfahrensordnungen klarkommen. Diese Belastungen 
der Amtsrichter werden in der Tat aus meiner Sicht noch 
nicht genügend abgebildet und berücksichtigt. 

Auch am Landgericht gibt es mittlerweile Prozesse in Zi-
vilsachen, auch wenn die Eingänge generell zurückgehen, 
die jeden Rahmen sprengen und mit keiner PEBB§Y- Be-
wertung erfasst werden können. Solche Besonderheiten 
können nur in guter Zusammenarbeit in den Präsidien be-
rücksichtigt werden. Dort muss man als Team versuchen, 
besondere Belastungen, aber auch Stärken und Schwächen 
des Einzelnen auszugleichen. Das ist der Ort, an dem man 
Zahlen gewichten und ohne gegenseitige Schuldzuwei-
sungen einen Ausgleich erreichen muss. Ich hatte durch-
aus Glück mit den Präsidien in Wiesbaden und Offenbach. 
Dort wurde darauf  geachtet, dass es keine „abgesoffenen“ 
Proberichterdezernate gab, und unterschiedliche Belastun-
gen wurden ausgeglichen.

Wir haben tatsächlich das Problem, dass Stellen unbesetzt blei-
ben, weil viele Assessoren in große Anwaltsbüros oder die Wirt-
schaft gehen. Hast Du eine Idee, wie Justiz attraktiver gemacht 
werden könnte?

Zunächst ist es sicherlich das Gehalt, das maßgeblich ist. 
Das ist ein Gesichtspunkt für viele Leute. Die Bezahlung 
in Großkanzleien bewegt sich in einer Weise weg von den 
Richtergehältern, die zu einer Schieflage führt. Der Wert 
von Arbeit wird in unserer Gesellschaft an vielen Stellen 
am Verdienst bemessen. Es besteht die Gefahr, dass Nase 
rümpfend auf  die schlechter Verdienenden herabgeschaut 
wird. 

Aber es wäre zu kurz gegriffen, unsere Nachwuchspro-
bleme alleine auf  die Besoldungssituation zurückzufüh-
ren. Man muss sich nämlich auch der vielen Vorteile be-
wusst sein, die der Richterberuf  mit sich bringt – und auch 
über sie reden. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kol-
legen im aktiven Dienst. Ihre Schilderungen über ihren 
Beruf  werden gehört. Von Studenten, von Referendaren, 
von Freunden und Bekannten – auch dies prägt das Bild 
der Attraktivität des Richterberufes. So hatten wir keine 
Kurzarbeit während der Corona-Pandemie und brauchten 

auch keine Sorge zu haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. 
Ich war 40 Jahre in der Justiz und ich finde meine Pen-
sion angemessen. Das muss erst mal mit Lebensversiche-
rungen etc. erreicht werden. Als ich anfing, habe ich mich 
für das Gehalt nicht besonders interessiert, ich wusste, es 
würde ausreichend sein. Das war für mich kein Gesichts-
punkt. Und auch heute gibt es viele junge Menschen, de-
nen die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit sehr wichtig ist. Hie-
rauf  müssen wir hinweisen. 

Was kann darüber hinaus noch gemacht werden? In Hes-
sen ist sicherlich ein Wettbewerbsnachteil, dass wir einen 
Richterwahlausschuss haben. In Rheinland-Pfalz und Ba-
den-Württemberg kann sehr viel schneller eingestellt wer-
den. Hier indessen müssen die Bewerber erst dem Richter-
wahlausschuss vorgestellt werden. Auch wenn dieser häu-
figer tagt als früher, führt es dennoch zu Verzögerungen. 

Auf der anderen Seite bedeutet die Besetzung des Rich-
terwahlausschusses mit richterlichen Mitgliedern, dass aus 
der Richterschaft selbst Einfluss auf  Neueinstellungen ge-
nommen werden kann.

Du warst als besondere Frauenbeauftragte ja auch immer bei den 
Vorstellungsgesprächen dabei, hast verschiedene Personaldezer-
nenten erlebt. Hältst Du diese Gespräche für ein adäquates Ein-
stellungskriterium?

Ich bin von den immer wieder behaupteten Vorteilen von 
Assessment-Centern nicht überzeugt. Alles, was das Ver-
fahren noch kompliziert und verlängert, würde ich gerne 
vermeiden. Das bisherige Procedere ist aus meiner Sicht in 
Ordnung. Bei dem Vorstellungsgespräch sind zwei Perso-
nen dabei – Personalreferent oder Personalreferentin und 
die besondere Frauenbeauftragte. Gleichwohl bleibt im-
mer ein subjektiver Eindruck, ein Gefühl. Mit der beson-
deren Frauenbeauftragten ist jedoch immer jemand aus der 
Praxis dabei. Assessment-Center sind sehr aufwändig, und 
trotzdem kommt es auch da zu Fehleinschätzungen.

Vieles zeigt sich erst in der praktischen Arbeit. Ich ha-
be mir immer die Zeugnisse aus der Referendarzeit ange-
schaut; da finde ich es sehr gut, wenn AG-Leiter oder Ein-
zelausbilder in die Zeugnisse schreiben, dass die Referen-
dare praktisch mitgearbeitet haben und für die richterliche 
Tätigkeit besonders geeignet gehalten werden. Das hal-
te ich für wichtige Anhaltspunkte. Gleiches gilt für Aussa-
gen der AG-Leiter zu besonders guten Vorträgen oder Ver-
handlungssimulationen.

Allerdings ist es oft auch so, dass die Leute alleingelassen werden.

Das darf  nicht so sein. Mentorenkonzepte sind sicherlich 
sinnvoll und es sollte auch so sein, dass man zu jedem Kol-
legen mit Fragen kommen kann. Wichtig ist aber auch, 
dass es von Seiten der Gerichtsleitung wohlwollende und 
ehrliche Unterstützung gibt. Die Proberichter sollen keine 
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Illustration: Philipp Heinisch

Angst haben, dass sie rausfliegen, sondern es geht um ei-
ne Rückmeldung, damit man sich weiter entwickeln kann. 
Ich hatte immer den Eindruck, dass Proberichter froh und 
dankbar waren, wenn die Präsidentin wohlwollend im Sin-
ne einer Unterstützung mit ihnen umging. Das hat auch et-
was mit dem Klima am Gericht zu tun. 

Bei großen Gerichten ist die persönliche Ansprache 
schwieriger zu bewerkstelligen. Da stellt sich die Frage, 
wofür fühlt sich wer verantwortlich? Ich stelle mir das so 
vor, dass auch Kammervorsitzende es als ihre Aufgabe 
ansehen, Proberichter wohlwollend zu unterstützen. Da 
muss klar sein, dass es ein Teil der Führungsverantwortung 
der Kammervorsitzenden ist und ein entsprechendes En-
gagement auch erwartet wird. Fortbildungsangebote für 
zukünftige Vorsitzende halte ich für einen zielführenden 
Weg.

Die Mediation liegt dir ja sehr am Herzen; Du bist nicht nur als 
Mediatorin tätig, sondern auch in der Ausbildung der Mediato-
ren. Sollte diese im Gerichtsverfahren noch vertieft werden, z.B. 
als obligatorische Voraussetzung?

Ich glaube nicht. Ich denke, dass die gerichtliche Mediati-
on nur vordergründig ein Schattendasein führt und durch 
die Fortbildung als Güterichter oder durch eigene Medi-
ationsfortbildungen sich das Bewusstsein für die Wichtig-

keit von Verhandlungsmanagement schon deutlich verän-
dert hat. Das Güterichterverfahren kann in der Justiz im-
mer nur für einen kleinen Teil der Verfahren in Betracht 
kommen. Man wird auch kaum die Ressourcen haben, ei-
nem streitigen Verfahren obligatorisch eine Mediation vor-
zuschalten. Das würde schon daran scheitern, dass wir kei-
ne Mediationskosten-Hilfe haben. Ich setze da mehr auf  
eine veränderte Haltung in Zivil- oder Familienverfah-
ren, was die Einstellung betrifft, d.h. auf  den Einsatz me-
diativer Elemente hin zu nachhaltiger Konfliktlösung und 
Rechtsbefriedung. 

Dort wo gerichtliche Mediation installiert ist, gibt es en-
gagierte Güterichterinnen und Güterrichter. Mit jedem er-
ledigten Fall steigt auch die Akzeptanz. Auch in diesem 
Punkt ist natürlich die Unterstützung durch die Präsiden-
tinnen und Präsidenten ein ganz entscheidender. 

Und im Übrigen ist die Fortbildung in sogenannten „Soft-
skills“ wie Verhandlungsmanagement und Kommunikati-
on besonders wichtig. Ich habe immer wieder angespro-
chen, wie wichtig es ist, dass sich die Präsidentinnen und 
Präsidenten für derartige Fortbildungen einsetzen und 
Proberichterinnen und Proberichter zur Teilnahme ermun-
tern. Ein aktives Einbringen ist gefordert. Das gilt auch für 
Fragen der Frauenförderung. Es gibt bereits hinreichend 
Konzepte und Frauenförderpläne, jedoch ist alles eine Fra-
ge der Haltung. Ich bin davon überzeugt, dass man auch 
als Teilzeitkraft eine Führungsaufgabe oder Verwaltungs-
aufgabe übernehmen kann. Daher ist es wichtig, dass ich 
die Kolleginnen und Kollegen aktiv anspreche, dass ich 
Frauen Mut mache, dass sie das können, auch wenn die 
Kinder noch klein sind. Ich habe es ja selbst erlebt, dass es 
mit dieser Ansprache dann auch geklappt hat, z.B. Frauen 
in Abordnungen zu bringen. 

Als gute Präsidentin fühlt man sich als Coach seiner Mit-
arbeiter und Richter und setzt sich aktiv für deren berufli-
che Weiterentwicklung ein. Ich halte es nicht für zielfüh-
rend, wenn Präsidentinnen und Präsidenten auf  ihrem 
Personalbestand beharren und denken, den gebe ich jetzt 
erstmal nicht her. Natürlich ist es wichtig, dass man Er-
satz bekommt, aber zunächst ist die Einstellung maßgeb-
lich, dass man der persönlichen und beruflichen Weiter-
entwicklung von Kolleginnen und Kollegen nicht im We-
ge stehen möchte. 

Danke für das Gespräch.                                      l

Das Gespräch führte Guido Kirchhoff  am 13.10.2021
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Der Ausgangsfall
 
Unter dem 9.8.2019 (4 K 2279/19.
GI) gab das VG Gießen durch den 
Richter am VG H. als Einzelrichter 
einer Klage der NPD statt, mir der 
diese gegen die Beseitigung eines 
Wahlplakats mit dem Slogan „Stoppt 
die Invasion: Migration tötet! Wider-
stand jetzt“ geklagt hatte. Tragender 
Grund für die Stattgabe war ein An-
hörungsmangel der Verwaltungsbe-
hörde. Die Begründung im Urteil 
beschränkte sich allerdings nicht 
darauf  (15%), sondern erging sich in 
allgemeinen Ausführungen zu Mig-
ration (85%).

Allerdings war dies nicht der ein-
zige Fall, in dem der Verwaltungs-
richter rechtes Gedankengut in sei-
ne Urteile eingebaut hat. In einem 
Urteil über eine Klage auf  Heraus-
gabe einer Telefonliste des Jobcen-
ters Gießen stellte er zunächst in 
Frage, ob ein Jobcenter überhaupt 
eine deutsche Verwaltungsbehörde 
sein könne, weil für eine ordentli-
che hoheitliche deutsche Verwaltung 
eine deutsche Begrifflichkeit imma-
nent sei (Urteil vom 24.2.2014 – 4 
K 2911/13.GI). Eine solche Äuße-
rung enthält auch das AfD-Grund-
satzprogramm. 

In einem Eilbeschluss vom 7.6.2018 
(4 L 6810/17.GI.A) ging er noch 
weiter. Dort führte er sinngemäß aus, 
dass man seine Grundrechte verwir-
ke, wenn man Terrorist sei. Dies ver-
kenne das BVerfG und wolle wohl, 
dass am deutschen Wesen die Welt 
genesen solle (https://www.lto.de/
recht/hintergruende/h/vg-gies-
sen-4l6810-17gia-abschiebung-tuer-
kei-terrorist-bverfg-kritik/).

Stellungnahme der NRV

Die Neue Richtervereinigung Hes-
sen hat das Urteil vom 9.8.2019 
scharf  kritisiert (www.neuerichter.
de) und dazu ausgeführt, dass die 
Begründung der Entscheidung, war-
um der Slogan nicht volksverhetzend 
sei, an groben handwerklichen Män-
geln leide und mit den Werten un-
serer Verfassung nicht zu vereinba-
ren sei, ohne dass der Fall zu solchen 
Ausführungen überhaupt Anlass ge-
boten hätte.

Die Entscheidung des BVerfG

Der Richter blieb weiter zuständig 
für Asylverfahren und verhandel-
te im Verfahren 4 K 2860/17.GI.A 
über den Asylantrag eines afghani-
schen Staatsangehörigen, der durch 

Bescheid vom 20.3.2017 abgelehnt 
worden war. Der Antragsteller lehn-
te unter dem 19.2.2020 den Einzel-
richter wegen Besorgnis der Befan-
genheit ab und nahm auf  das vorbe-
zeichnete Urteil über das Wahlplakat 
Bezug. Die Formulierungen in die-
sem Urteil ließen den Anfang 2016 
eingereisten Asylbewerber befürch-
ten, seine Klage werde bei diesem 
Richter unabhängig von seinem Kla-
gevorbringen erfolglos bleiben. 

Die zuständige Kammer wies un-
ter den 29.4.2020 das Ablehnungsge-
such zurück. Die Besorgnis der Be-
fangenheit sei nicht allein deshalb 
begründet, weil der Richter bei der 
Würdigung des maßgeblichen Sach-
verhalts oder dessen rechtlicher Be-
urteilung eine andere Rechtsauffas-
sung vertrete. Das gelte selbst für ir-
rige Ansichten, solange sie nicht 
willkürlich oder offensichtlich un-
haltbar seien. Das fragliche Wahlpla-
kat sei von den Gerichten nicht ein-
heitlich beurteilt worden. Der säch-
sische Verfassungsgerichtshof  habe 
dazu ausgeführt, dass die Beschlüsse 
sächsischer Verwaltungsgerichte auf  
der Beurteilung schwieriger rechtli-
cher Fragen beruhten, bezüglich de-
rer von einer gefestigten Rechtspre-
chung keine Rede sein könne. Auch 

Politische Statements in Urteilen  
können zur generellen Befangenheit 
führen

Zur Entscheidung des BVerfG vom 1.7.2021 – 2 BvR 890/20 – 

 

Von Guido Kirchhoff
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das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt habe die Frage, ob das Plakat 
den Tatbestand der Volksverhetzung 
erfülle, ausdrücklich verneint.

Der Antragsteller erhob dagegen Ver-
fassungsbeschwerde und stützte sie 
auf  die Verletzung des Rechts auf  den 
gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 
Absatz 1 S. 2 Grundgesetz. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die Verfas-
sungsbeschwerde zur Entscheidung 
angenommen und ihr durch Kam-
merbeschluss wegen offensichtlicher 
Begründetheit stattgegeben. Die we-
sentlichen Gründe werden nachfol-
gend zitiert:

Das Verwaltungsgericht hat bei Anwen-
dung der einfachrechtlichen Befangen-
heitsvorschriften in nicht mehr nachvoll-
ziehbarer Weise übergangen, dass sich 
das Gesuch des Beschwerdeführers nicht 
als Kritik an der Rechtsmeinung des ab-
gelehnten Richters in der vom Beschwer-
deführer in Bezug genommenen Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts vom 9. Au-
gust 2019 oder an der Beantwortung der 
– hier nicht entscheidungsbedürftigen – 
Rechtsfrage, ob der von der NPD verwen-
dete Slogan den Tatbestand der Volksver-
hetzung erfüllt, darstellt, sondern dass der 
Beschwerdeführer die – allesamt nicht 
entscheidungstragenden – Ausführun-
gen des Verwaltungsgerichts zur Migrati-
on zum Anlass für die Richterablehnung 
nimmt. 

Diese Ausführungen im Urteil vom 9. 
August 2019 durften den Beschwerde-
führer veranlassen, an der Unvoreinge-
nommenheit des abgelehnten Richters 
zu zweifeln. Das gilt schon für die aus-
ufernde historische Begründung für die 
Behauptung, Einwanderung stelle „na-
turgemäß eine Gefahr für kulturelle Wer-
te an dem Ort dar, an dem die Einwan-
derung“ stattfinde, und den Verweis da-
rauf, dass die bestehende „Gefahr für die 
deutsche Kultur und Rechtsordnung so-
wie menschliches Leben“ „nicht von der 
Hand zu weisen“ sei. In hervorgeho-
benem Maße gilt es auch für die Passa-
gen der Urteilsbegründung, in denen das 
Verwaltungsgericht ausführt, es handele 
sich bei der Wendung „Migration tötet“ 
um eine empirisch zu beweisende Tatsa-

che, und im Folgenden ihm vermeintlich 
bekannte Einzelfälle von Asylsuchenden 
anführt, die im Nachhinein wegen Mor-
des, anderer Tötungsdelikte oder sons-
tiger schwerer Straftaten verurteilt wur-
den. Diese Einzelfälle nimmt das Ver-
waltungsgericht sodann als Beleg dafür, 
dass Migration etwas mit Tod und Men-
schenverachtung zu tun haben könne 
und dass Zuwanderer durchaus in der 
Lage seien, Tötungsdelikte und Kapital-
verbrechen in Deutschland zu begehen. 
Damit verengt das Verwaltungsgericht 
den weitergreifenden Begriff  der Mig-
ration auf  die Gruppe der Asylsuchen-
den – die indes auf  dem zu beurteilen-
den Wahlplakat keine Erwähnung fand 
– und stellt aus dieser Gruppe die später 

mit schweren Straftaten straffällig gewor-
denen Personen als prägend nicht nur für 
die Gruppe der Asylsuchenden, sondern 
für den gesamten Bereich der Migrati-
on dar. Vor diesem Hintergrund kommt 
es zu der Wertung, dass für den Fall, 
dass der deutsche Staat „einmal in die 
Handlungsunfähigkeit abrutschen“ soll-
te, „das Recht zum Widerstand aus Art. 
20 Abs. 4 GG ohnehin <griffe>“. Hin-
zu kommt schließlich der Umstand, dass 
die Ausführungen zum Anhörungsman-
gel im Urteil vom 9. August 2019 – die 
die Entscheidung für sich genommen tra-
gen würden – nur etwa 15% der Urteils-
gründe zur Unbegründetheit der Klage 
umfassen, während die vom Beschwerde-
führer zur Begründung seiner Besorgnis 

Illustration: Philipp Heinisch
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der Befangenheit herangezogenen Passa-
gen etwa 85% umfassen. Damit steht es 
dem genannten Urteil gleichsam auf  die 
Stirn geschrieben, dass der Richter, der es 
abgefasst hat, Migration für ein grundle-
gendes, die Zukunft unseres Gemeinwe-
sens bedrohendes Übel hält. 

Die genannten und zahlreiche weite-
re Passagen waren offensichtlich geeig-
net, Misstrauen des Beschwerdeführers ge-
gen die Unparteilichkeit des abgelehnten 
Richters zu begründen, insbesondere weil 
der Beschwerdeführer vor diesen Richter 
als ein Asylsuchender hätte treten müs-
sen, der Anfang 2016 in das Bundesgebiet 
eingereist ist und sich daher als Teil jener 
„Zuwanderungsbewegung nach Deutsch-
land ab dem Jahr 2014/2015“ angespro-
chen sehen durfte, die nach Auffassung 
des Verwaltungsgerichts im Urteil vom 9. 
August 2019 zu einer Veränderung inner-
halb der Gesellschaft geführt habe, die so-
wohl zum Tode von Menschen geführt ha-
be als auch geeignet sei, auf  lange Sicht 
zum „Tod“ der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung zu führen. Das Ver-
waltungsgericht hat in dem angegriffenen 
Beschluss den Vortrag des Beschwerdefüh-
rers zu diesen Aspekten in sachlich nicht 
mehr nachvollziehbarer Verkennung des 
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG fehlgewichtet. 

Weitere Entwicklungen

Das Bundesverfassungsgericht hat da-
mit dem Verwaltungsgericht Gießen 
nicht nur in Person des abgelehnten 
Richters, sondern auch der entschei-
denden Kammer eine schallende Ohr-
feige versetzt. Es hat damit deutlich 
gemacht, dass verquastes rechtes Ge-
dankengut in Urteilen nichts verloren 
hat und insbesondere allgemeinpoli-
tische oder geschichtsklitternde Aus-
führungen zu unterlassen sind. 

Vergleichbar sind die Entscheidungen 
des Amtsgerichts Weimar zu Fragen 
der Maskenpflicht, die in ganz erhebli-
chem Umfang die politische Meinung 
des erkennenden Richters in den Vor-
dergrund stellen und insoweit das Ur-
teil als Sprachrohr für einseitige und 
im Stile von Verschwörungstheorien 
zusammengestellte Ausführungen be-
nutzen. 

Das soll keinesfalls bedeuten, dass 
grundsätzliche Einstellungsfragen 
nicht Einfluss auf das Urteil ha-
ben können. So hat z.B. eine Kam-
mer des Landgerichts Darmstadt ei-
ne Rechtsprechung entwickelt, die die 
Möglichkeit fiktiven Schadensersat-
zes nicht nur im Vertragsrecht, son-
dern auch im Deliktsrecht ablehnt und 
sich als ersichtlich einziges Gericht in 
Deutschland auch durch abändernde 
Beschlüsse und Entscheidungen der 
Obergerichte nicht beirren lässt, son-
dern diese als rechtswidrig ansieht 
(zuletzt 17.6.2021 – 23 O 572/20 –).  
Ob dies sinnvoll ist, mag dahinstehen, 
damit ist aber keine Befangenheit oder 
ein politisches Statement verbunden.

Ebenso stellt es keinen Befangen-
heitsgrund dar, wenn der Richter am 
Amtsgericht Bernau, Andreas Mül-
ler, sich öffentlich zur Entkriminalisie-
rung von Cannabis bekennt und tat-
sächlich auch freispricht bzw. die Ver-
fahren dem Bundesverfassungsgericht 
vorlegt (LG Frankfurt (Oder) Beschl. 
v. 25.6.2021 – 24 Qs 11/21 –). 

Entscheidungen wie die des Verwal-
tungsgerichts Chemnitz, wonach das 
Wahlplakat „Hängt die Grünen“ 
nicht volksverhetzend sei (14.9.2021 
– 7 L 393/21 –), dürfen allerdings 
nicht unkommentiert bleiben. Auch 
wenn mittlerweile das OVG Bautzen 
das Urteil kassiert hat (21.9.2021 – 6 
B 360/21 –), bleibt doch ein schaler 
Nachgeschmack, dass es mittlerweile 
in Deutschland so weit gekommen ist, 
dass rechtes Gedankengut nicht nur 
einmal, sondern gehäuft in Entschei-
dungen unabhängiger Richter*innen 
auftaucht.

KRISTA

Mittlerweile organisieren sich Rich-
ter*innen und Staatsanwält*innen be-
reits unter dem Label KRISTA (Netz-
werk kritische Richter und Staatsan-
wälte), das in den letzten Jahrzehnten 
des vorherigen Jahrhunderts aufgrund 
des Namens und des offiziellen Sat-
zungszwecks eindeutig als links-li-
beral (wie die 1968 gegründete Zeit-
schrift Kritische Justiz) eingestuft wor-

den wäre. Ausweislich der Homepage 
(www.netzwerkkrista.de) versammeln 
sich dort allerdings die Leute, die eher 
der Querdenker-Szene oder dem rech-
ten Gedankengut zuzurechnen sind.

Nach § 3 der Satzung wird der Sat-
zungszweck vor allem verwirklicht 
durch die öffentliche Diskussion 
rechtlicher, insbesondere verfassungs-
rechtlicher Fragen und die Veröffent-
lichung von Erklärungen, mit de-
nen Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit gestärkt werden. Der Verein tritt 
nach eigener Darstellung insbesonde-
re für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, für die Unabhängig-
keit der Justiz im Rahmen der Ge-
waltenteilung und für eine offene Dis-
kussionskultur in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften öffentlich ein.

Tatsächlich beziehen sich aber die 
meisten dort veröffentlichten oder ver-
linkten Artikel auf  die Corona-Pande-
mie und die damit verbundenen staat-
lichen Einschränkungen. Der Verfas-
ser maßt sich nicht an, in dem Wust 
von Veröffentlichungen, Statistiken, 
Vorschriften oder vermeintlichen Tat-
sachen überhaupt noch eine eindeu-
tige Stellungnahme abgeben zu kön-
nen. Genau das ist aber das Problem, 
ob man bei einer Krise historischen 
Ausmaßes, die auf der ganzen Welt zu 
drastischen Maßnahmen geführt hat, 
wirklich argumentativ und eindeu-
tig darlegen und beweisen kann, dass 
staatliche Maßnahmen angesichts der 
einmaligen historischen Situation zu 
stark in die Grundrechte oder sonsti-
gen Freiheiten der Bürger eingreifen.

Unabhängig davon, in welcher poli-
tischen Ecke man KRISTA verorten 
will: Der Anschein, dass hier auf der 
Grundlage richterlicher Unabhängig-
keit und Sorge um den Rechtsstaat 
Querdenker- oder Verschwörungs-
theorien Vorschub geleistet wird, er-
scheint mir nicht fernliegend. Wort-
wahl und Duktus könnten aus dem 
Kosmos der Corona-Leugner oder 
auch der AfD stammen. Dass das 
Netzwerk besonders für Rechtsstaat-
lichkeit eintritt und wirkliche Unab-
hängigkeit fordert, unterstellt, dass 
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es zwischen den verfassungsrechtli-
chen Ansprüchen des Grundgeset-
zes und dem rechtsstaatlichen All-
tag eine besorgniserregende Diskre-
panz gibt. Diese gesellschaftliche und 
rechtliche Diagnose ähnelt dem An-
spruch der AfD, die wahren Wächter 
und Verteidiger des Rechtsstaates zu 
sein (so auch Joachim Wagner, Rech-
te Richter, 2021, S. 88). Deshalb dürf-
te es auch kein Zufall sein, dass der 
Mitbegründer des Netzwerks, Richter 

am Landgericht Berlin Pieter Schlei-
ter, eines seiner ersten Interviews am 
14.1.2021 dem rechtspopulistischen 
Blog „Die Achse des Guten“ gab  
(https://www.achgut.com/artikel/in-
dubio_folge_verfassungsbeschwerde).

Rechte Laienrichter

Ein weiterer Bereich, der bisher von 
den richterlichen Berufsverbänden 
kaum beachtet worden ist, ist die Un-

terwanderung der ehrenamtlichen 
Richter*innen durch rechte Gruppie-
rungen. Dabei wird systematisch ver-
sucht, bereits bei der Wahl entspre-
chend Einfluss zu nehmen. Joachim 
Wagner hat in seinem Buch Rechte 
Richter (2021, S. 151 ff.) ausführlich 
über diese Situation und die entspre-
chenden Tendenzen berichtet.        l

Spenden- und Beteiligungsaufruf

Benachteiligung der Richter*innen beim Lebensarbeitszeitkonto 

auch in der Berufungsinstanz bestätigt

Richterinnen und Richter in Hessen haben nach einer Entschei-
dung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) keinen An-
spruch auf  Einrichtung eines Lebensarbeitszeitkontos (Urt. v. 
28.10.2021, Az. 1 A 2254/17).

Anders als andere Beamte haben Richter grundsätzlich keine fes-
ten Arbeitszeiten. Daher haben sie laut VGH auch keinen An-
spruch auf  ein sog. Lebensarbeitszeitkonto, bei dem eine Stunde 
der wöchentlichen Arbeitszeit gutgeschrieben wird.

Auf  dem Lebensarbeitszeitkonto bekommen Beamtinnen und 
Beamte seit 01.01.2007 eine Stunde der wöchentlichen Arbeits-
zeit von 42 Stunden gutgeschrieben. Diese angesparte Zeit kann 
dann später – in der Regel direkt vor dem Ruhestand – als Aus-
gleich genommen werden. Hintergrund für die Regelung ist die 
regelmäßig höhere Arbeitszeit im Vergleich zu Tarifbeschäftigten. 
Der klagende Richter begehrte nun die Einrichtung eines solchen 
Kontos.

Das Land Hessen hat dies laut VGH aber zurecht abgelehnt. 
Zur Begründung führte der VGH aus, dass die Regelung nur 
für Landesbeamte gelte und gerade nicht für Richter. Denn 
für Richter sei aufgrund ihrer Unabhängigkeit grundsätzlich 
keine feste Arbeitszeit vorgesehen. Ihre Leistung bemesse sich 
allein nach dem Arbeitspensum. Die Unterschiede zwischen 
Richter*innen und Beamt*innen rechtfertigten unterschiedli-
che Regelungen auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Zuge-
hörigkeit zu Judikative einerseits und Exekutive andererseits, 
so der VGH. Der Hessische VGH ist damit dem Verwaltungs- 

 
gericht Frankfurt gefolgt, wo der klagende Richter bereits er- 
folglos geblieben war. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat 
der VGH die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.

Die NRV Hessen wird den Kollegen bei der Einlegung der Revisi-
on unterstützen. Das Urteil wurde am 10.12.2021 zugestellt. Wie 
schon bei der Klage selbst, ist eine Unterstützung durch Spenden 
sinnvoll, da von der Regelung sämtliche Richterinnen und Rich-
ter betroffen sind.

Spenden sind willkommen auf  das Konto:

Sparkasse Hanau
IBAN: DE83 5065 0023 0369 2327 49
Inhaber Peter Koubek
Verwendungszweck: LAK-Spende

Außerdem brauchen wir inhaltliche Unterstützung für den Ent-
wurf  der Revisionsbegründung. Wer sich für die Fragestellun-
gen interessiert und fachlich mithelfen kann, melde sich bitte bei  
Guido Kirchhoff  (guido.kirchhoff@olg.justiz.hessen.de).      l
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Aus der Arbeit des Bezirks-
staatsanwaltsrates – Teil I

Vor gut einem Jahr wechselte der bis-
herige Vorsitzende des Bezirksstaats-
anwaltsrates Oliver Rust in das Rich-
teramt und schied damit aus dem 
Gremium aus. Sein letzter Bericht 
an dieser Stelle über die Arbeit des 
Rats liegt bereits geraume Zeit zurück 
(09/2016). Auch andere Mitglieder 
sind zwischenzeitlich aus persönli-
chen oder beruflichen Gründen nicht 
mehr im Rat tätig. Ihnen allen danken 
wir für ihr Engagement und versu-
chen die Lücken, die ihr Ausscheiden 
gerissen hat, nach Kräften zu schlie-
ßen. 

Es gibt also reichlich Anlass mal wie-
der aus der Arbeit des Bezirksstaats-
anwaltsrates zu berichten und die 
Existenz des Gremiums in Erinne-
rung zu rufen; denn die wichtigs-
te Grundlage für eine effektive Ar-
beit einer jeden Personalvertretung 
ist es, dass diese den Kolleg*innen be-
kannt ist und bei Bedarf  auch kon-
taktiert und einbezogen wird. Dies 
fällt dort leichter, wo die Vertreten-
den selbst arbeitstätig oder persön-
lich gut vernetzt sind, schwieriger an 
den Dienststellen, die nicht durch (Er-
satz-)Mitglieder in den Rat eingebun-
den sind. Mit den KollegInnen Son-
ja Schorradt, Konstantinos Passialis 
und Miriam Zeidlewitz ist die Gene-
ralstaatsanwaltschaft Frankfurt bes-
tens repräsentiert, daneben werden 
die Staatsanwaltschaft Kassel durch 
die Kolleg*innen Martina Riester 

und Enrico Weigelt, die Staatsanwalt-
schaft Frankfurt a.M. durch Alexan-
der Klein und Alexander Marks ver-
treten. Der Verfasser selbst ist an der 
Staatsanwaltschaft Darmstadt tätig. 
Kein unmittelbarer persönlicher Kon-
takt der Ratsmitglieder besteht daher 
mit allen weiteren sechs landgericht-
lichen Staatsanwaltschaften in Gie-
ßen, Marburg, Limburg, Wiesbaden, 
Fulda und Hanau. Umso wichtiger ist 
hier ein Austausch mit den örtlichen 
Räten, der nach Abebben der Corona-
Pandemie nun erstmals im September 
auch wieder persönlich auf  einer Prä-
senztagung erfolgen konnte. 

Zuständigkeiten des Bezirks-
staatsanwaltsrates

Die Fragen, die auf  Ebene des Be-
zirksstaatsanwaltsrates behandelt 
werden, sind vielfältig und häufig von 
sehr grundlegender und langfristiger 
Bedeutung. Die Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten der örtlichen Staatsan-
waltsräte und des Bezirksstaatsan-
waltsrates erfolgt zunächst danach, ob 
Angehörige einer einzigen oder meh-
rerer Staatsanwaltschaften betroffen 
sind. Der Bezirksstaatsanwaltsrat hat 
sich darüber hinaus auch mit Mitwir-
kungsangelegenheiten zu befassen, in 
denen auf  der Ebene einer einzelnen 
Staatsanwaltschaft eine Einigung zwi-
schen Behördenleitung und örtlichem 
Staatsanwaltsrat nicht erzielt werden 
konnte. Dies gilt allerdings nur inso-
weit, als das hessische Personalver-
tretungsrecht den Gremien Mitbe-
stimmungsrechte einräumt. Solche 

sind hierzulande nur in sehr geringem 
Umfang gegeben. 

Erprobungsabordnung, 
Stellenausschreibungen 
und Beförderungen:

Die Crux mit der äußerst engen Be-
schränkung der Mitbestimmungs-
rechte nach dem Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetz (HPVG) zeigte 
sich zuletzt exemplarisch im Zusam-
menhang mit den im Einvernehmen 
mit der Generalstaatsanwaltschaft 
aufgestellten Grundsätze zur Erpro-
bungsabordnung. Hiernach sollte bei 
den landgerichtlichen Staatsanwalt-
schaften jeweils durch die Behörden-
leitungen eine interne Reihenfolge 
aus den erprobungsfähigen und inte-
ressierten Kolleg*innen erstellt wer-
den. Dieser Reihenfolge sollte mit 
den örtlichen Staatsanwaltsräten ab-
gestimmt werden und bedurfte deren 
Zustimmung. In der praktischen Um-
setzung kam es an einer Behörde zu 
keiner einvernehmlichen Lösung zwi-
schen dem Staatsanwaltsrat und der 
Behördenleitung. Der Staatsanwalts-
rat versagte daraufhin die Zustim-
mung zu der von der Behördenlei-
tung vorgeschlagenen Abordnungs-
reihenfolge. Die Frage wurde sodann 
dem Bezirksstaatsanwaltsrat als Stu-
fenvertretung vorgelegt. Erst jetzt er-
kannten die beteiligten Behörden 
und Gremien, dass in den vereinbar-
ten Grundsätzen Mitbestimmungs-
rechte der örtlichen Räte geschaffen 
worden waren, die das Gesetz selbst 
nicht kannte. Letztlich lag damit eine 

Aus der Arbeit des  
Bezirksstaatsanwaltsrates – Teil I
 

Von Hanno Wilk
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rechtlich unzulässige Dienstverein-
barung vor. Denn nach § 113 HPVG 
darf  durch eine solche nicht von den 
gesetzlichen Regelungen abgewichen 
werden, mithin keine weitergehende 
Mitbestimmung vereinbart werden, 
als sie das Gesetz kennt.

Die Grundsätze zur Erprobungsab-
ordnung mussten daher erneut über-
arbeitet werden und wurden im Au-
gust 2020 schließlich neu gefasst. 
Die Erprobungsabordnung schafft 
nach dem Verständnis des Bezirks-
staatsanwaltsrates lediglich die Vo-
raussetzung für die Bewerbung auf  
ein höher besoldetes Amt, stellt 
aber selbst noch keine Beförderung 
dar. Die Erprobung sollte daher al-
len Staatsanwält*innen grundsätz-
lich offenstehen. Vor diesem Hinter-
grund sehen die nunmehr geltenden 
Grundsätze eine Berücksichtigung 
aller Kolleginnen nach Dienst- und 
Lebensalter vor. Soweit eine Abord-
nung zukünftig aufgrund besonde-
rer Eignung und Befähigung und un-
ter Durchbrechungen des Senioritäts-

prinzips erfolgen soll, bedarf  diese 
in jedem Einzelfall der Zustimmung 
durch den Bezirksstaatsanwaltsrat. 
Hierdurch soll willkürlichen Begüns-
tigungen Einzelner begegnet werden, 
ohne dass die Förderung besonders 
begabter und verdienter Kolleg*innen 
vollständig ausgeschlossen wird. 

Da es weder dem Bezirksstaatsan-
waltsrat noch der Generalstaatsan-
waltschaft in jedem Einzelfall mög-
lich ist, alle potentiellen und ge-
eigneten Bewerber*innen für eine 
herausgehobene Funktion zu ken-
nen, setzen wir uns grundsätzlich da-
für ein, dass all diese Stellen und Ver-
wendungen im Geschäftsbereich be-
kannt gemacht werden. 

Soweit eine Stelle mit einer höhe-
ren Besoldung verbunden ist, han-
delt es sich ohnehin um eine Beför-
derung, an welcher der Bezirksstaats-
anwaltsrat gemäß §§ 46 Abs. 1 Nr. 1, 
47 i.V.m. § 78a Abs. 2 HRiG zu be-
teiligen ist. Auch in diesem Zusam-
menhang wirken wir auf  eine allge-

meine Chancengleichheit hin. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Stellen of-
fen ausgeschrieben und keine Zu-
satzqualifikationen für Beförderun-
gen vorausgesetzt werden, die allein 
von einzelnen Bewerber*innen erfüllt 
werden, die in einem spezifischen 
Fachbereich bereits vor der Aus-
schreibung der Stelle verwendet wur-
den und daher allein die entsprechen-
den Erfahrungen sammeln konnten. 
Dies erscheint uns insbesondere bei 
der quantitativ nicht unbedeutenden 
Zahl von Beförderungsstellen in Spe-
zialabteilungen der Generalstaatsan-
waltschaft wichtig.

In den Beförderungsverfahren gilt 
der beamtenrechtliche Grundsatz der 
Bestenauslese, auf  dessen Beachtung 
der Rat besonders achtet. Insbesonde-
re werden auch Bewerbungsrücknah-
men einzelner Kolleg*innen regelmä-
ßig hinterfragt, um einer Moderation 
des Bewerberfeldes zu begegnen. Da-
neben bemüht sich der Bezirksstaats-
anwaltsrat aber auch, bei gleich qua-
lifizierten Bewerber*innen anderen 
Gesichtspunkten Rechnung zu tra-
gen, die für die konkrete Arbeitssitu-
ation an den einzelnen Behörden ei-
nerseits und die Personalentwicklung 
im Lande andererseits von Bedeutung 
sein können. Ein besonderes Augen-
merk liegt hierbei auf  der Förderung 
der Kollegen*innen aus den landge-
richtlichen Staatsanwaltschaften. Al-
lein aufgrund der Organisationstruk-
tur liegt es nahe, dass Personen, die 
ihren Dienst bei der Generalstaatsan-
waltschaft oder dem Ministerium tun, 
den für die Entscheidung verantwort-
lichen Personen eher bekannt sind als 
solche aus der Fläche. Der Bezirks-
staatsanwaltsrat spricht sich vor die-
sem Hintergrund grundsätzlich ge-
gen Beförderungen von Kolleg*innen 
während einer Abordnung an das Mi-
nisterium aus.

Der Grundsatz der Bestenauslese er-
möglicht zudem auch den Wechsel 
zwischen den verschiedenen juristi-
schen Berufsfeldern. Der Laufbahn-
wechsel zwischen Staatsanwaltschaft 
und Richteramt wird durch den Be-
zirksstaatsanwaltsrat grundsätzlich 

Illustration: JMS

NRV-Info Hessen 11/2021                                                                                                               15



befürwortet. Er darf  aber keine Ein-
bahnstraße sein. Die staatsanwalt-
liche Tätigkeit setzt nicht nur ei-
ne identische fachliche Qualifikati-
on voraus, sondern ist auch in ihrem 
Amt wie in der Besoldung gleichwer-
tig. Bei häufiger Beförderung von 
Richter*innen auf  Stellen im staats-
anwaltlichen Dienst, kann es aller-
dings zu strukturellen Verwerfungen 
kommen. In diesem Zusammenhang 
hat der Bezirksstaatsanwaltschafts-
rat gegenüber dem Ministerium re-
gelmäßig darauf  hingewiesen, dass 
der Anteil an Beförderungsstellen 
im staatsanwaltlichen Bereich deut-
lich hinter dem Verhältnis in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit zurück-
bleibt. Sofern also Kolleg*innen aus 
dem richterlichen Dienst bei Staats-
anwaltschaften in Leitungsfunktio-
nen berufen werden, führt dies bei 
den Staatsanwält*innen zu einem 
Beförderungsstau, während mitun-
ter im richterlichen Dienst andere 
Beförderungsstellen frei werden und 
hier Richter*innen nachrücken. Nur 
in sehr wenigen Einzelfällen kam es 
bisher zu Beförderung von Staatsan-
wälten (ein Fall einer Staatsanwältin 
ist dem Verfasser nicht bekannt) auf  
höher besoldete Stellen im richterli-
chen Dienst. Bereits strukturell ist der 
Wechsel in diese Richtung erschwert, 
da für den Laufbahnwechsel noch-
mals der Richterwahlausschuss zu-
stimmen muss.

Stellenmehrungen und 
Stellenhebungen an den land-
gerichtlichen Staatsanwalt-
schaften

In diesem Zusammenhang ist auch 
das Bemühen des Bezirksstaatsan-
waltsrat in den letzten Jahren um 
Stellenmehrung und Stellenhebungen 
zu sehen. Die Jahre vor der Pandemie 
waren durch einen stetigen Zuwachs 
an Dezernent*innenstellen im staats-
anwaltlichen Bereich geprägt. Diese 
Stellenmehrungen wurden und wer-
den gefordert und bleiben in der Zahl 
deutlich hinter dem Bedarf  zurück. 
Sie genügen auch nicht annähernd, 
um die durch die amtliche Pebb§y-

Statistik ausgewiesene Überlastung 
im staatsanwaltlichen Bereich zu-
rückzuführen. Dennoch ist die Meh-
rung der Stellen anzuerkennen und 
war eine erfreuliche Umkehr nach 
langen Jahren des unter dem Ge-
sichtspunkt der Haushaltskonsolidie-
rung erfolgten Stellenabbaus. Die neu 
geschaffenen Stellen in der Ausgangs-
besoldung R1 führten zugleich aber 
zu einer weiteren Verschlechterung 
des Verhältnisses zwischen R1 und 
Beförderungsstellen. Das Ministeri-
um hat sich in dieser Frage erfreulich 
flexibel gezeigt und auf  eine entspre-
chende Anregung des Bezirksstaats-
anwaltsrates in der Haushaltsanmel-
dung für das Jahr 2021 eine Reihe 
von Stellenhebungen von R1 auf  R1Z 
und R2, sowie in Einzelfällen auch 
von R2 auf  R2Z vorgesehen. All die-
se Stellenhebungen sind durch den 
Haushaltsgesetzgeber beschlossen 
worden. Die Stellen sind in ganz we-
sentlichem Umfang sodann auf  die 
landgerichtlichen Staatsanwaltschaf-
ten verteilt und zwischenzeitlich aus-
geschrieben worden. Auch wenn hier 
gelegentlich vor Ort die Sorge vor-
herrschte, dass durch die Schaffung 
neuer Abteilungsleiter*innenstellen 
letztlich Arbeitskraftanteile ver-
loren gehen und die verbleiben-
den Dezernent*innen stärker belas-
tet werden, so ist die Entwicklung 
doch erfreulich, da sie mittelfristig 
zur Attraktivität der staatsanwaltli-
chen Tätigkeit beitragen kann und 
eine Angleichung der Beförde-
rungsaussichten im staatsanwaltli-
chen Bereich an die der Gerichtsbar-
keit gewährleistet. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass der Aufbau von 
Dezernent*innenstellen deutlich ein-
facher durchzusetzen ist, so dass bei 
besonderen Belastungslagen – wie 
sie etwa im Zusammenhang mit dem 
Briefermittlungszentrum in Marburg 
befürchtet werden – wieder ausgegli-
chen werden können.

Latenzzeit Sperrbildschirm

Ein besonders leidiges Thema, wel-
ches den Bezirksstaatsanwaltsrat und 
alle Kolleg*innen in jüngster Zeit be-
schäftigte, war dem Justizresort aus 

dem Bereich des Innenministeriums 
weitergegeben worden: Nachdem an 
verschiedenen Polizeidienststellen im 
Zusammenhang mit den Ermittlun-
gen zu Drohschreiben des NSU 2.0 
bekannt geworden war, dass Adress-
daten von Empfänger*innen von sol-
chen Schreiben zuvor in den Polizei-
dienststellen in Frankfurt und Wies-
baden abgefragt worden waren, geriet 
die hessische Polizei in Verruf. Die 
hieraus entstehende politische Un-
ruhe hat sich auch auf  das hessische 
Justizministerium übertragen. Ob-
gleich weder Staatsanwälte*innen 
noch Richter*innen jemals Anlass 
für irgendein diesbezügliches Miss-
trauen gegeben hatten und vergleich-
bare Vorfälle aus dem Bereich der 
Justiz bis heute nicht bekannt sind, 
wurde die bloße Möglichkeit der Ab-
frage von Adressdaten zum Anlass 
genommen, in die Arbeitsbedingun-
gen einzugreifen. Die sogenannte 
Latenzzeit zur Auslösung des Sperr-
bildschirms wurde drastisch von 15 
Minuten auf  nur noch 3 Minuten re-
duziert. Ein flüssiges Arbeiten war 
den Kolleg*innen in der Folge häu-
fig nicht mehr möglich. Die bestän-
dige Versetzung des Computers in 
den Ruhezustand, mit dem Erforder-
nis der ständigen, erneuten Eingabe 
des auch erhöhten Sicherheitsstan-
dards genügenden Kennworts, behin-
derte den Arbeitsalltag in der gesam-
ten Justiz in allen Arbeitsbereichen. 
Der Bezirksstaatsanwaltsrat, wie die 
Richterräte und der Hauptpersonal-
rat beanstandeten diesen Eingriff, 
welcher ohne Zustimmung der Per-
sonalvertretungsgremien erfolgt war, 
umgehend. Leider sah sich das Mi-
nisterium nicht in der Lage, zeitnah 
eine technische Lösung in der Gestalt 
herbeizuführen, dass allein für die 
potentiell gefahrgeneigten Anwen-
dungen eine verkürzte Latenzzeit ein-
geführt würde, die unabhängig von 
der weiteren Nutzung des Computers 
erfolgte.

Im richterlichen Bereich behalf  man 
sich schließlich damit, dass man auf  
die entsprechenden Abfragemög-
lichkeiten in weiten Teilen verzich-
tete. Seitens der Richter*innen wer-
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den die anfallenden Recherchear-
beiten schlicht auf  die Sekretariate/
Geschäftsstellen delegiert. Die Com-
puter der Richter*innen, die diese 
Abfragemöglichkeit nicht mehr auf-
weisen, wurden in der Latenzzeit 
wieder auf  das alte Niveau zurück-
gesetzt. Ein solches Vorgehen war für 
die staatsanwaltliche Arbeit, mit der 
Häufigkeit der Abfragen und der be-
schränkten Leistungsfähigkeit der Se-
kretariate nicht gangbar. Hier zeigt 
sich auch der hohe Grad der Arbeits-
verdichtung. Um gleichwohl zeitnah 
eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen herbeizuführen, plädierte der 
Bezirksstaatsanwaltsrat in Überein-
stimmung mit den weiteren Perso-
nalvertretungen dafür, dass eine or-
ganisatorische Lösung geschaffen 
wird. Letztlich konnte erreicht wer-
den, dass durch die Generalstaatsan-
waltschaft eine häufigere Überprü-
fung der Datenpoolabfragen erfolgt. 
Soweit hier in Einzelfällen Auffäl-
ligkeiten auftreten sollten, werden 
diese Vorgänge den landgerichtli-
chen Staatsanwaltschaften zur Prü-
fung übermittelt. Wenn es hierbei zur 
Identifizierung von einzelnen An-

wendern kommt, ist die Einschal-
tung der örtlichen Räte erforderlich. 
Entgegen zum Teil kursierender Ge-
rüchte ist mit der vorgenannten Lö-
sung keine Erweiterung der aufge-
zeichneten Zugriffsdaten verbunden. 
Auch aus Sicht des Bezirksstaatsan-
waltsrates ist diese Lösung nicht ge-
eignet, einem etwaigen missbräuch-
lichen Zugriff  auf  Datenbanken zu 
begegnen, sie ist gleichwohl im In-
teresse an einem behinderungsfreien 
Arbeiten mitgetragen worden. Mit-
telfristig wird eine technische Lösung 
umgesetzt werden und die Überprü-
fung der Log-Dateien ersetzen.

Rück- und Ausblick

Über die vorgenannten Themen hin-
aus war das letzte Jahr insbesondere 
durch die Corona Pandemie geprägt. 
Auf  Behörden wie auf  Landesebe-
ne wurde in dieser Zeit vieles kurz-
fristig geregelt. Nicht immer gelang 
es dem Dienstherrn, die arbeitsrecht-
lich postulierten Maßnahmen selbst 
vollständig umzusetzen. Die Einbe-
ziehung des Bezirksstaatsanwalts-
rats erfolgte nur mittelbar, da es sich 

um sogenannte Gemeinsame Angele-
genheiten handelte, die alle Beschäf-
tigten, unabhängig von ihrem Status 
als Richterin, Staatsanwältin, Beam-
te oder Angestellte gleichermaßen 
traf. Die Mitbestimmungsrechte wa-
ren zudem erheblich eingeschränkt, 
da sich die Ministerien stets auf  be-
sondere Eilbedürftigkeit beriefen, wo-
nach die Beteiligungsrechte der Gre-
mien nach § 73 HPVG eingeschränkt 
sind.

Unabhängig von diesen Fragen hat 
die Pandemie aber schonungslos of-
fengelegt, wie weit der Weg bis zu ei-
nem vollständigen digitalen Arbei-
ten im Bereich der Staatsanwaltschaf-
ten noch ist. In weiten Teilen konnten 
die Arbeiten aufgrund der fehlenden 
Ausstattung und kaum vorhandenen 
Digitalisierung der Akten daher nicht 
zur Vermeidung von Kontakten im 
Homeoffice erledigt werden.

Dem weiten Feld der Arbeit des Be-
zirksstaatsanwaltsrates, die mit der 
Einführung der E-Akte im Zusam-
menhang steht, wird sich in Kürze ein 
weiterer Artikel widmen.                  l

 �Betrifft JUSTIZ ist eine verbandsunabhängige Zeitschrift von  
und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und  
Staatsanwälte

 � ... ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen

 � ... ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen,  
die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben

 � ... informiert über Justizpolitik, Justiz in aller Welt und den Blick auf die Justiz aus  
anderen Disziplinen.

Höchste Zeit ...
für Betrifft JUSTIZ! 
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Nach vier Jahren ohne Richterrä-
tevollversammlung fand diese nun 
erstmals wieder in Gießen-Kleinlin-

den am 21. September dieses Jahres 
statt. Es war auch die erste Gelegen-
heit, bei der die Richterrätinnen und 

Richterräte den im Jahr 2019 neu ge-
wählten Bezirks-/Hauptrichterrat in  
Präsenz kennenlernen konnten. Zu-
vor mussten die geplanten Richterrä-
tevollversammlungen mehrmals we-
gen der Pandemie verschoben und 
letztlich ganz aufgegeben werden.

Das Bedürfnis, sich wieder in Prä-
senz zu treffen und auszutauschen, 
war offenbar groß. Die Zahl der 
Teilnehmenden aus dem Kreis der 
Richterräte überstieg die Anzahl der 
Teilnehmenden aus dem Ministeri-
um und den Gerichtsleitungen deut-
lich (33/25).

Die Vorsitzende des Bezirks-/Haupt-
richterrats Heidrun Mondl sprach in 
ihrer Rede die Themen an, mit de-
nen sich das Gremium in den letz-
ten Jahren – außer der Pandemie –
hauptsächlich beschäftigt hat: Perso-
nalsituation, besondere Belastungen, 
insbesondere durch gesetzliche Neu-
regelungen, Bereitschaftsdienst, At-
traktivität des Richterberufs, Betei-
ligungsrechte. Bezüglich der Beteili-
gung wird eine Erweiterung des HRiG 
gefordert (Rede und Änderungsvor-
schlag nachzulesen im Mitarbeiter-
portal unter: Service/Gremien/Inte-
ressenvertretungen/Materialien der 
Bezirksrichterräte/Informationen zur 
Richterrätevollversammlung)

„Engagement, Augenmaß, Solidarität 
und Mut”

Bericht von der Richterrätevollversammlung am 21. September 2021 

in Gießen-Kleinlinden
 

Von Doris Walter

Heidrun Mondl                      Foto: Miriam Gruß
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Die Ministerin bedankte sich zu-
nächst dafür, dass der Rechtsstaat 
von den Richterinnen und Richtern 
in Pandemiezeiten aufrechterhalten 
wurde. Sie berichtete, dass im kom-
menden Haushalt 95 zusätzliche 
Stellen für die Justiz vorgesehen sei-
en (Anm. Verf.: 30 davon Referen-
darstellen). Im neuen § 41 a HBesG 
sei ein finanzieller Ausgleich für den 
Bereitschaftsdienst eröffnet, wobei 
man noch nicht am Ende der Diskus-
sion sei. Das Thema Personalgewin-
nung spiele weiter eine große Rolle, 
wobei es ein wichtiger Schritt gewe-
sen sei, Referendare zu Beamten zu 
machen. Derzeit gebe es einen Wett-
bewerb mit anderen Bundesländern 
um die guten Juristen. Die Betreu-
ung für Referendare und junge Rich-
terinnen und Richter solle verbessert 
werden. Die Ministerin betonte, dass 
der Austausch mit den Gremien in 
Pandemiezeiten gut funktioniert ha-
be. Das wünsche sie sich auch für 
die Zukunft. Anregungen und eigene 
Vorstellungen aus der Richterschaft 
seien auch weiter erwünscht.

Der Personalaufbau hält mit dem  
Bedarfszuwachs nicht Schritt 

Der OLG-Präsident sprach in sei-
nem Grußwort ebenfalls einen „ganz 
ganz großen Dank“ an alle für ihren 
Einsatz aus. Die Richterschaft habe 
in Corona Zeiten „Engagement, Au-
genmaß, Solidarität und Mut“ ge-
zeigt. Dass trotz eines besonderen 
Risikos Sitzungen, Anhörungen und 
Vorführungen stattgefunden hätten, 
zeige das hohe Berufsethos der Rich-
terinnen und Richter. Kritisch merk-
te er an, dass man im Vergleich mit 
anderen Bundesländern hinsicht-
lich der Personal- und Belastungssi-
tuation in Hessen nicht gut dastehe. 
Die Belastung sei zu hoch, das zeig-
ten Pebb§y-Zahlen und persönliche 
Berichte von Bediensteten aus allen 
Bereichen. Der Personalaufbau habe 
mit dem Zuwachs an Aufgaben nicht 
Schritt halten können. Der Personal-
bedarf  sei zwischen 2017 und 2020 
um 75 Stellen gewachsen. In Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen 
werde Pebb§y 100% angewandt, was 
auch in Hessen anzustreben sei. 

Auch hinsichtlich der Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsver-
kehrs sehe er in Hessen noch einen 
„weiten Weg“. Die Gerichte müss-
ten mit IT-Kräften ausgestattet wer-
den, wenn die Einführung erfolg-
reich sein solle. In anderen Ländern 
gebe es umfangreiche Freistellun-
gen. Beim Thema Nachwuchsgewin-
nung sei jeder gefragt, wobei es auch 
um Rahmenbedingungen, wie z. B. 
die Reduzierung der Dezernate für 
Proberichter*innen zu Beginn ihrer 
Tätigkeit gehe.

In der anschließenden Fragestunde 
wurden verschiedene Themen von 
den Richterrätinnen und Richterrä-
ten angesprochen. 

Zum Thema Besoldung erklärte die 
Ministerin, dass Hessen sich in ei-
ner „Aufholjagd“ befinde, da Bay-
ern und Baden-Württemberg die Be-
soldung kontinuierlich über 30 Jahre 
aufgestockt habe und Hessen erst seit 
2014 die Besoldung erhöhe. Es müs-
se aber auch eine Mischkalkulation 
vorgenommen werden. So seien die 
Beihilfe oder auch das Landesticket 
einzubeziehen. Es sei angestrebt, 
weiter hochzukommen, sie könne 
aber nicht versprechen, wo man in 
einem Jahr lande.

Im Hinblick auf  Massenverfahren 
gebe es Vorschläge, wie diese mit 
technischen Verbesserungen besser 
organisiert werden könnten. In Hes-
sen gebe es mehr solcher Phänomene 
als in kleineren Bundesländern. Die 
Praxis müsse bei der Verbesserung 
des Umgangs mit solchen Verfahren 
beteiligt werden.

Auf  die Frage nach Überlegungen 
im Hinblick auf  eine Zentralisierung 
des Bereitschaftsdienstes, erklärte die 
Ministerin, dass es mit ihr keine Zen-
tralisierung geben werde. Es solle in-
dividuellen Ausgestaltungen der Vor-
zug gegeben werden. Intensiv wurde 
über Probleme im LG-Bezirk Darm-

stadt diskutiert, wo für 9 Amtsgerich-
te 3 Einheiten geschaffen wurden, 
mit deren Zuschnitt sich die Teilneh-
menden aus Südhessen äußerst un-
zufrieden zeigten. Es fielen sehr viele 
Fahrzeiten und für die Kolleginnen 
und Kollegen der betroffenen Amts-
gerichte sehr viele Dienste an. Es sei 
im Übrigen keine Einbeziehung der 
Räte erfolgt. Die Ministerin zeig-
te sich erschreckt über die mangeln-
de Kommunikation vor Ort und bat 
um Übermittlung von Lösungsvor-
schlägen unmittelbar an das Ministe-
rium. Herr Nimmerfroh (Abteilungs-
leiter Z) berichtete, es seien für den 
Bereitschaftsdienst Stellen beantragt 
und auch gewährt worden, die deut-
lich über das in anderen Bundeslän-
dern hinausgingen. 

Hessische Aufholjagd bei der 
Richterbesoldung

Er wisse auch, dass der finanziel-
le Ausgleich den Personalbedarf  
nicht abdecken werde. Er solle aber 
als Zeichen der Wertschätzung ver-
standen werden. Der OLG-Präsident 
merkte an, dass nicht auszuschlie-
ßen sei, dass aufgrund der Recht-
sprechung des BVerfG zukünftig ein 
Bereitschaftsdienst zur Nachtzeit 
eingeführt werden müsse. An der In-
tensität der Diskussion zeigte sich, 
dass nach wie vor das Thema Be-
reitschaftsdienst zumindest für die 
Amtsgerichte die höchste Brisanz be-
sitzt. Die Verbesserung der Situation 
muss von den Räten intensiv weiter-
verfolgt werden.  

Insgesamt blieb der Eindruck, dass 
alle Teilnehmenden die erste Prä-
senzveranstaltung nach langer Zeit 
genossen haben, ein reger Austausch, 
auch jenseits des offiziellen Teils der 
Veranstaltung in den Pausen statt-
fand und Anregungen und Denkan-
stöße gegeben wurden, die hoffent-
lich bis zu positiven Ergebnissen wei-
terverfolgt werden können.              l
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Christina Kreis ist seit 1995 in der hessischen Justiz tätig. Nach dem 
Beginn als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt folg-
ten Abordnungen zu Generalstaatsanwaltschaft und Bundesanwalt-
schaft sowie zum Bundesministerium der Justiz. Anschließend wur-
de sie 2008 zur Abteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft Gießen, 
2012 zur ständigen Vertreterin der Leitenden Oberstaatsanwältin in 
Hanau und im Jahr 2015 zur Leitenden Oberstaatsanwältin in Fulda 
ernannt. Seit Dezember 2018 ist sie ständige Vertreterin des General-
staatsanwalts in Frankfurt, wo sie auch seit 2020 das Amt der Antise-
mitismusbeauftragten ausfüllt.

NRV: Wann und aus welchem Anlass wurde die Stelle eingerichtet?

Christina Kreis: Im Februar 2020 erfolgte die Bestellung 
nach der in den Anschlägen in Halle, Hanau und Volk-
marsen und dem Mord an Walter Lübcke zu Tage getre-
tenen extremistischen Gewalt, die nicht unwidersprochen 
bleiben darf  und insbesondere die Juden und Jüdinnen in 
unserem Land beunruhigt hat.

Was ist der genaue Tätigkeitsbereich?

Als Antisemitismusbeauftragte habe ich innerhalb der 
Justiz eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion 
und stehe als zentrale justizinterne Ansprechpartnerin 
für (Zweifels-)Fragen bei antisemitischen Straftaten, et-
wa zur Bewertung antijüdischer Aspekte eines Tatgesche-
hens, zur Verfügung. Darüber hinaus fungiere ich als An-
sprechpartnerin für andere Behörden im In- und Ausland 
sowie für jüdische Einrichtungen. Der Aufgabenbereich 
bezieht sich aber auch auf  andere rassistische Straftaten 
und allgemein Ausländerfeindlichkeit.

Gibt es eine solche Stelle in allen Bundesländern?

Bislang sind noch nicht in allen Bundesländern Antise-
mitismusbeauftragte bestellt. Unter den bereits bestell-
ten Antisemitismusbeauftragten findet ein Austausch 
statt. Ich bin vernetzt mit den Kollegen in Berlin, Mün-
chen, Nürnberg, Bamberg, Karlsruhe, Stuttgart und Cel-
le. 

Die Einsetzung von Ansprechpersonen hat sich als sehr 
sinnvoll erwiesen, weshalb auch in weiteren General-
staatsanwaltschaften entsprechende Formate erwogen 
wurden. Eine Vernetzung aller Ansprechpersonen bun-
desweit wäre zielführend, um sich insbesondere über 
Zweifelsfälle austauschen und sich gemeinsam positio-
nieren zu können. Bei der Betrachtung kritischer Einzel-
fälle hat es sich als hilfreich erwiesen zu erfahren, ob die 
Kollegen mit ähnlichen Einzelfällen befasst sind und wie 
diese entschieden wurden. Gerade im Bereich der Äu-
ßerungsdelikte wäre ein bundesweiter Austausch über 
gerichtliche Entscheidungen zumeist der Amtsgerichte 
zielführend.

Gab es auch in Hessen Verfahren nach § 130 StGB im letzten 
Wahlkampf, wie in Sachsen („Hängt die Grünen“)?

Zentrale justizinterne 
Ansprechpartnerin

Interview mit der Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft 

Frankfurt am Main, Leitende Oberstaatsanwältin Christina Kreis
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Nein. Ich habe dazu extra nochmal mit meiner Fachab-
teilung Rücksprache gehalten. Das wurde uns nur aus an-
deren Bundesländern berichtet.

Die Antisemitismusbeauftragten von Berlin und München hal-
ten die Rechtsprechung des BVerfG hinsichtlich der Auslegungs-
möglichkeiten von antisemitischen Äußerungen für zu weitge-
hend. Wie steht Hessen dazu?

Wie die Kolleginnen und Kollegen in Berlin und München 
bin ich der Ansicht, dass Äußerungsdelikte in der heuti-
gen Zeit eine andere Bewertung erfahren müssen als in frü-
heren Zeiten. Die Entscheidungen des BVerfG sind inso-
weit in der Gewichtung von Grundrechten zu verstehen. 
Eine Beschränkung von Meinungsäußerungsfreiheit ist 
auch nicht in unserem Sinne. Da, wo jedoch ein Diskurs 
auf  Augenhöhe nicht mehr möglich ist und die Äußerun-
gen zu einem Klima der Menschenverachtung, Missach-
tung der Rechte und der Ehre des Anderen und letztlich 
der Gewalt beitragen, wird diese Gewichtung eine andere 
sein müssen. Entsprechend wurde in Hessen mit „Hessen 
gegen Hetze“ ein Projekt aufgelegt, in dem unter Einbin-
dung von Kooperationspartnern aus der Zivilgesellschaft 
die Äußerungen insbesondere im Internet und den sozia-
len Medien einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen 
werden, die nicht auf  die Frage der strafrechtlichen Re-
levanz beschränkt ist. In diesem Zusammenhang werden 
auch antisemitische Äußerungen in den Blick genommen.

Strafrechtlich handelt sich meist um Äußerungsdelikte 
wie Beleidigung und Straftaten nach § 130 StGB, bei de-
ren Bewertung es sehr auf  den Kontext ankommt.

Welche Fallgruppen gibt es außerhalb dieses Bereichs?

Ich bin froh, sagen zu können, dass wir bislang keine an-
tisemitisch motivierte Gewalttat in Hessen zu beklagen 
haben. Das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Des-
halb kommt dem Kampf  gegen antisemitische Äußerun-
gen und einer Sensibilisierung der Gleichgültigen heute 
besondere Bedeutung zu. 

Gibt es Fortbildung der Staatsanwaltschaften vor Ort, Leitfä-
den zur Erkennung von antisemitischen Straftaten (wie in Mün-
chen)? 

Das Thema Antisemitismus ist Gegenstand der Fortbil-
dung der für politische Straftaten zuständigen Sonderde-
zernenten, in deren Zuständigkeit bei allen hessischen 
Staatsanwaltschaften die Verfolgung von Straftaten mit 
antisemitischem Hintergrund fällt. In Absprache mit den 
bayerischen Kollegen habe ich den Leitfaden zur Erken-
nung von antisemitischen Straftaten auch den hessischen 
Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt.

Der Leitfaden zeigt sehr gut, in welchen Kontext Äuße-
rungen einzuordnen sind, ob es z.B. die jüdischen Feier-

tage sind oder Synagogen. Eine Äußerung in der Nähe ei-
ner Synagoge oder an einem jüdischen Feiertag kann an-
ders zu bewerten sein als bei einem Fußballspiel, wenn 
der Empfänger nicht zwingend jüdisch ist. 

Solche Fragestellungen können ja auch bei Gerichten auftau-
chen, z.B. bei den Strafgerichten und Verwaltungsgerichten zur 
Auslegung von Wahlplakaten. Wäre es nicht sinnvoll, diesen 
Leitfaden auch den Richterinnen und Richtern bekanntzuge-
ben?

Das ist eine gute Idee, die ich gerne aufgreifen werde. 

Gerade am Beispiel des Plakats der NPD im Europa-
wahlkampf  2019 „Migration tötet“ ist ja deutlich gewor-
den, wie uneinheitlich die Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte und die Verfolgung durch die Staatsanwalt-
schaften war. 

In Bezug auf  Wahlplakate wird durch die Landeskrimi-
nalämter und die Staatsschutzzentren versucht, diese ein-
heitlich hinsichtlich ihres unmittelbaren Aussagegehaltes 
zu bewerten, da die Wahlplakate beim Bundestagswahl-
kampf  zumeist bundesweit aufgehängt werden. 

Soweit den Aussagen erst im Kontext des Aufhängeor-
tes etwa unmittelbar vor einer Synagoge, einem Flücht-
lingsheim oder eine Moschee strafrechtliche Relevanz zu-
kommt, insbesondere durch die sich daraus ergebende 
Geeignetheit, den öffentlichen Frieden zu stören, bleibt 
die Bewertung der jeweiligen Einzelfallbetrachtung vor-
behalten.

In Bezug auf  das Plakat „Migration tötet“, das auch in 
Hessen aufgehängt wurde, hätte ich es begrüßt, dass die-
ses nicht nur im Bereich der Strafjustiz, sondern auch in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit einheitlich bewertet und 
der Eindruck der Uneinheitlichkeit vermieden worden 
wäre.

Gibt es eine Vernetzung mit jüdischen Gemeinden oder regelmä-
ßigen Austausch? 

Ein intensiver, regelmäßiger Austausch konnte durch die 
coronabedingten Einschränkungen persönlicher Kontak-
te bislang nicht in dem von mir gewünschten Umfang 
aufgebaut werden. Gespräche mit der jüdischen Gemein-
de in Frankfurt am Main haben aber bereits stattgefun-
den, in denen ich das Angebot machen konnte, bei Fra-
gen oder mit Anregungen sich an mich zu wenden.

Vielen Dank für das Gespräch!                                                     l

Das Gespräch führte Guido Kirchhoff  am 18.10.2021
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Selbstverwaltung der Justiz

Zum „Gebot der Zurückhaltung der politischen Ebene“ –  

Aktuelles zur Rechtsstaatlichkeit Deutschlands
1

 

Von Harry Addicks

Der Befund ist lange erhoben und in 
der rechtspolitischen Diskussion aus-
führlich durchkonjugiert worden2: 
Die Gewaltenteilung funktioniert in 
Deutschland in Wahrheit anders, als 
man es in der Schule lernt. Das von 
Montesquieu ausgehende Drei-Säu-
len-Modell ist hierzulande nur unvoll-
kommen verwirklicht. Einen jeweils 
eigenen Kopf, eigene Lenkungsor-
gane, besitzen nur die Legislative und 
die Exekutive. Die Judikative ist kopf-
los. Die dritte Staatsgewalt rangiert 
nicht gleichberechtigt neben den bei-
den anderen Staatsgewalten. Gelenkt 
wird sie nicht von einem zur dritten 
Staatsgewalt gehörenden Organ, son-
dern von einer Organisationseinheit 
der Exekutive, dem Justizministeri-
um. Die nach Art. 97 GG mit der Ver-
antwortung für die Rechtsprechung 
betraute Richterschaft, die dritte 
Staatsgewalt, firmiert in Wahrheit als 
„nachgeordneter Bereich“ oder „Ge-
schäftsbereich“ der Ministerinnen, 
Minister, Senatorinnen und Sena-
toren für Justiz, sozusagen als Wurm-
fortsatz der Exekutive. 

Diese mit dem hierarchischen Justiz- 
aufbau seit dem von Wilhelm II. in 
die Welt gesetzten GVG (und den üb-
rigen damaligen Reichsjustizgesetzen) 
konforme Justizstruktur wird der Ge-
waltenteilung des modernen Verfas-
sungsstaats als tragendem Organi-
sations- und Funktionsprinzip eines 

Rechtsstaats nicht gerecht. Nachdem 
dieses Strukturdefizit nach der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutsch-
land zunächst jahrzehntelang im We-
sentlichen totgeschwiegen und im Ju-
stizalltag kaum problematisiert wurde, 
ist die Selbstverwaltung oder auch 
Autonomie der rechtsprechenden Ge- 
walt als Gegenmodell inzwischen 
seit Jahrzehnten in der Diskussion. 
Die Richterverbände (mit Ausnahme 
des Bundes Deutscher Verwaltungs-
richterinnen und Verwaltungsrichter   
BDVR), namentlich der Deutsche 
Richterbund (DRB), die Neue Rich-
tervereinigung (NRV) und die in der 
Gewerkschaft ver.di organisierten Kol- 
leginnen und Kollegen, streiten un-
ter den Stichworten Selbstverwaltung 
oder Autonomie für die spätestens 
seit dem 40. Deutschen Juristentag 
19533 debattierte Einführung eines 
Justizsystems, in dem die Rechtspre-
chung über ein eigenes, von der Exe-
kutive unabhängiges Lenkungsorgan 
in Gestalt eines Justizrats verfügt.4 

Von der Politik, die bei Einführung 
eines solchen Systems (vor allem Ein-
stellungs- und Beförderungs-) Macht 
über die Rechtsprechung abgeben 
müsste, ist allerdings keine Unterstüt-
zung zu erwarten.5 Längst registriert 
man bei manchen Ministerialen und 
manchen (gegenüber den Justizmini-
sterien weisungsabhängigen) Oberge-
richtsverwaltungen eine klammheim-

liche Genugtuung darüber, dass sich 
kein Systemwechsel abzeichnet und 
die Reformblockade erfolgreich zu 
sein scheint. Denn bisher gab es An-
zeichen dafür, dass die Forderungen 
der Richterorganisationen nicht ge-
hört werden und auch von den euro-
päischen Institutionen kein nachhal-
tiger Impuls auf  die deutsche Justiz 
ausgehen würde. Zwar wissen wir, 
dass das deutsche Modell den Anfor-
derungen der Europäischen Union an 
eine rechtstaatliche Justizorganisa-
tion nicht genügt6 und dass die Bun-
desrepublik Deutschland, würde sie 
als neue Beitrittskandidatin bei der 
Union anklopfen, abgewiesen wer-
den würde. Man würde – wie dies re-
gelmäßig vor allem mit beitrittswilli-
gen Ländern aus Osteuropa stattge-
funden hat und stattfindet – unserem 
Gemeinwesen aufgeben, den euro-
päischen Standards und der Praxis 
in den allermeisten Mitgliedsstaaten 
gemäß zunächst einen Justizrat als 
Oberhaupt der Justiz einzuführen 
und dann nach dem einen oder ande-
ren Fortschrittsbericht über die wei-
tere Rechtsstaatswerdung Deutsch-
lands entscheiden, ob dieser Justizrat 
nach seiner Konzeption und der prak-
tischen Umsetzung das wert ist, was 
er verspricht. 

Das alles hat der Politik in Deutsch-
land wenig Druck gemacht, weil man 
ja nicht neu beitreten muss, sondern 
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zu den Gründungsmitgliedern bereits 
der Europäischen Gemeinschaften 
gehörte und deshalb die Anforderun-
gen der Europäischen Union an eine 
rechtsstaatliche Justizverfassung wohl 
meint noch lange nicht selbst erfüllen 
zu müssen. Es sah auch lange so aus, 
als ob das altertümliche Justizstruk-
turmodell Deutschlands deshalb ge-
nauso in Ruhe gelassen und eine Art 
Bestandsschutz genießen würde wie 
der Eigentümer eines Baudenkmals in 
bauordnungsrechtlicher Hinsicht be-
züglich seiner zu steilen, windschie-
fen Treppen im Haus.

Doch es zeigen sich gegenwärtig 
wichtige Impulse, die für ein Um-
denken sorgen. Diese Impulse wer-
den einerseits dadurch geweckt, dass 
wir mit Bedrohungen der rechtsstaat-
lichen Strukturen in anderen Ländern 
konfrontiert und zur Diskussion auf-
gerufen werden, andererseits gehen 
sie von der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs aus. 

Die Kommissarin für Menschenrech-
te des Europarats, Dunja Mijatovic´, 
drückte im September 2019 ihr deut-
liches Missfallen darüber aus, dass 
exekutive Autoritäten in vielen eu-
ropäischen Ländern dabei sind, die 
Rechtsprechung zu beeinflussen und 
ihre Unabhängigkeit zu untergraben. 
Sie nannte u. a. Ungarn, Rumänien, 
Polen, die Türkei und Serbien. In der 
Regel geht es in diesen Ländern neben 
der Frage der Korruptionsbekämp-
fung u. a. darum, die vorhandenen 
Justizräte zu demontieren und zu ver-
suchen, strukturell  wie in Deutsch-
land  der Exekutive die Macht über 
die Rechtsprechung (zurück) zu ge-
ben. Demgemäß erinnerten die pol-
nische und die türkische Regierung 
kritische europäische und deutsche 
Stimmen daran, dass man ja immer 
noch moderner oder jedenfalls nicht 
schlechter dastehe als nach der bun-
desdeutschen Justizstruktur.

Die Vereinnahmung der rechtspre-
chenden Gewalt und die Unterminie-
rung ihrer Unabhängigkeit in anderen 
Ländern wirft auch für uns Fragen 
auf. Zwar haben wir es in Deutsch-

land (jedenfalls derzeit) nicht mit aus 
populistischen und korrupten Par-
teien gespeisten autoritären Exekuti-
ven zu tun, die unseren richterlichen 
und staatsanwaltlichen Arbeitsalltag 
u. a. über die Nicht-Zurverfügung-
stellung von Ressourcen, über Ein-
stellungen und Beförderungen of-
fen willkürlich fehlsteuern und etwa 
der Richterschaft gegenüber – wie in 
Polen – derartig feindlich eingestellt 
sind, dass sie u. a. im Internet Hass-
kampagnen gegen Richterinnen und 
Richter anzetteln7 oder über eine 
staatliche Stiftung finanzierte PR-An-
zeigenkampagnen gegen die Richter-
schaft steuern.8 Aber die bedrohliche 
Lage in anderen Ländern schärft den 
Blick für die potentielle Gefahrenlage 
und lässt, vielleicht wie selten zuvor, 
Kolleginnen und Kollegen fragen, wie 
wir mit unseren eigenen Justizstruk-
turen aufgestellt sind. Sichern unse-
re Justizstrukturen die richterliche 
Unabhängigkeit hinreichend vor ei-
ner zur exekutiven Überformung der 
Rechtsprechung entschlossenen Re-
gierung? 

Der „Durchmarsch“ eines 
populistischen Justizministers 

wird geradezu begünstigt

Die Antwort dürfte niederschmet-
ternd sein. Unser System ist nicht 
„stressfest“.9 Die Bundesrepublik 
Deutschland ist eines der ganz weni-
gen Länder in der Europäischen Uni-
on, die nicht über einen Justizrat als 
Kopf  der rechtsprechenden Gewalt 
verfügen10, in dem vielmehr die drit-
te Staatsgewalt dem jeweiligen Justiz-
ministerium untersteht, das Ministe-
rium die Rechtsprechung „regiert“. 
Der „Durchmarsch“ eines von einer 
populistischen Partei gestellten Justiz-
ministers in die Rechtsprechung wür-
de durch unser Justizsystem nicht nur 
nicht erschwert, sondern aufgrund 
der Personalsteuerungsbefugnisse und 
des ministeriellen Weisungsrechts bis 
in die Dienstzimmer der Gerichtslei-
tungen geradezu begünstigt werden. 
Es ist zu hoffen, dass dieser Befund 
in der Richterschaft ein breiteres Be-

wusstsein dafür herbeiführen wird, 
dass das hohe Gut der Unabhängig-
keit der Rechtsprechung bedroht ist 
und dass es sich lohnt, dafür einzu-
treten. Das Rezept zwecks Verbesse-
rung der „Stressfestigkeit“11 wäre ei-
ne Justizstruktur, die die Rechtsstaats-
Anforderungen der Europäischen 
Union auch in Deutschland befolgt: 
Die Einführung eines Justizrats. Die-
ser müsste allerdings, was die Erfah-
rungen vor allem aus Polen und der 
Türkei schmerzlich beweisen, in dem 
Sinn gegen Demontage gesichert sein, 
dass eine solche allenfalls mit einer 
verfassungsändernden parlamenta-
rischen Mehrheit gelänge. 

Ein neuer, vielversprechender Impuls 
in diese Richtung kommt vom Euro-
päischen Gerichtshof. Neuere Ent-
scheidungen lassen sich durchaus so 
lesen, dass der Gerichtshof  grundsätz-
lich gewillt ist, die „Bestandsschutz“-
Mentalität der europäischen Bürokra-
tie hinsichtlich der Selbstverwaltung/
Autonomie der dritten Gewalt gegen-
über Alt-Mitgliedsstaaten aufzubre-
chen. 

In der Öffentlichkeit  für ein Justiz-
thema  erstaunlich stark beachtet, be-
scheinigte der Europäische Gerichts-
hof  der Bundesrepublik Deutsch-
land mit Urteil vom 27. Mai 2019 
– Rs. C-508/18 – , dass die deut-
schen Staatsanwaltschaft keine hinrei-
chende Gewähr für justizielle Unab-
hängigkeit biete und deshalb keinen 
Europäischen Haftbefehl mehr aus-
stellen dürfe. Denn unter einer „Ju-
stizbehörde“ nach Art. 6 Abs. 1 des 
EU-Rahmenbeschlusses 2002/584/
JI über den Europäischen Haftbe-
fehl12 sei nur eine solche zu verste-
hen, die ihre Entscheidungen frei von 
Weisungen der Exekutive treffe, nicht 
aber eine solche, die wie die deutsche 
Staatsanwaltschaft mittelbar oder un-
mittelbar Anordnungen oder Einzel-
anweisungen der Exekutive unterwor-
fen seien. 

Viel wichtiger als die Entscheidung 
über den Europäischen Haftbefehl 
und potentiell mit erheblichem Zünd-
stoff  versehen ist das Urteil des Euro-
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päischen Gerichtshofs vom 27. Febru-
ar 2018 – Rs. 64/16. In diesem Urteil 
definiert der Gerichtshof die Merk-
male der Unabhängigkeit eines Ge-
richts in einer Weise, die Spannung 
darüber aufkommen lässt, welche 
Wirkungen diese Entscheidung hin-
sichtlich der deutschen Justizstruk-
turen noch entwickeln wird. Die For-
mel des Gerichtshofs lautet, dass 
man von unabhängigen Gerichten 
nur sprechen kann, wenn die richter-
lichen Funktionen in völliger Auto-
nomie ausgeübt werden. Dies bedeu-
tet neben der Unabsetzbarkeit und ei-
ner der Bedeutung der richterlichen 
Funktion entsprechenden Besoldung, 
dass ein unabhängiges Gericht nicht 
„mit irgendeiner Stelle hierarchisch 
verbunden“ oder ihr untergeord-
net sein, Anordnungen oder Anwei-

sungen von irgendeiner Stelle erhalten 
darf, sondern durch die Abwesenheit 
dieser Merkmale vor Interventionen 
oder Druck von außen geschützt sein 
muss, die die Unabhängigkeit des Ur-
teils seiner Mitglieder gefährden und 
deren Entscheidungen beeinflussen 
könnten (Rn. 44). Es wird zu entschei-
den sein, was das Verbot einer hierar-
chischen Verbindung eines Gerichts 
mit irgendeiner Stelle und der Schutz 
vor Interventionen und Druck von au-
ßen im Hinblick auf  die oben darge-
stellten Einbruchstellen exekutiver, ju-
stizministerieller Entscheidungen auf  
die richterliche Unabhängigkeit im 
deutschen System bedeutet. 

Die Entscheidung ist aber auch hin-
sichtlich der eingangs beschriebenen 
„Bestandsschutz“-Idee für EU-Alt-

mitglieder hinsichtlich der Einrich-
tung eines Justizrats von erheblicher 
Tragweite. Sie lässt im Zweifel kaum 
Raum für ein Weiterleben altherge-
brachter Justizstrukturmodelle inner-
halb der Union, die nicht den europä-
ischen Werten entsprechen. Innerhalb 
der europäischen Rechtslandschaft 
kann es keine Inseln geben, auf  de-
nen das europäische Verständnis der 
Rechtsstaatlichkeit (einschließlich der 
Notwendigkeit eines Justizrats) noch 
nicht angekommen ist. Der Gerichts-
hof  zeichnet vielmehr das Bild einer 
bezüglich bestimmter Grundwerte 
einheitlichen Justizstruktur (Rn. 30 
ff.). Er betont, dass sich die Union 
nach Art. 2 EUV u. a. auf  ein Ver-
ständnis von Rechtsstaatlichkeit grün-
det, das allen Mitgliedstaaten ge-
meinsam ist.  Art. 19 EUV, mit dem 
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der Wert der in Art. 2 EUV prokla-
mierten Rechtsstaatlichkeit konkreti-
siert wird, überträgt die Aufgabe der 
gerichtliche Kontrolle auch den na-
tionalen Gerichten, die damit – wie 
der Europäische Gerichtshof  – über 
die Wahrung des Rechts bei der An-
wendung und Auslegung der Ver-
träge wachen. Damit haben die Mit-
gliedsstaaten für die Anwendung und 
Wahrung des Unionsrechts in ihrem 
Hoheitsgebiet zu sorgen. Hierzu ge-
hört, dass die nationalen Gerichte in 
den vom Unionsrecht erfassten Be-
reichen für einen wirksamen gericht-
lichen Rechtsschutz sorgen, und dass 
sie vor allem – wie oben näher aus-
geführt – unabhängig sind. D. h. die 
dem richterlichen Auftrag inhärente 
Unabhängigkeit ist auch auf  der Ebe-
ne der Mitgliedstaaten für die natio-
nalen Gerichte zu gewährleisten. 

Der EuGH bleibt beim Abgleich des 
deutschen Systems zurückhaltend

Dem deutschen System wurde durch-
aus schon attestiert, dass das Prinzip 
der Gewaltenteilung in der deutschen 
Justiz unvollkommen umgesetzt ist, 
verbunden mit der Feststellung, dass 
es nach bisheriger Rechtsprechung 
gleichwohl dem bisherigen deut-
schen Verfassungsrecht entspreche.13 
Der Europäische Gerichtshof  hat sich 
kürzlich mit seinem Urteil vom 9. Juli 
202014 in einer Art Schlingerkurs zum 
deutschen Weg der Leitung der drit-
ten Staatsgewalt durch ein Ministe-
rium verhalten, was deutlich macht, 
dass es bis zur vollen Durchsetzung 
der Rechtsstaatlichkeit nach den eu-
roparechtlichen Vorgaben in Deutsch-
land noch etwas länger dauern wird. 
Einerseits hat der EuGH im Urteil 
vom 27. Februar 2018 die Anforde-
rungen an die Rechtsstaatlichkeit 
eines Justizsystems, insbesondere hin-
sichtlich der Gewaltenteilung, erfreu-
lich klar definiert. Andererseits bleibt 
er  bisher  beim Abgleich des deut-
schen Systems mit den rechtlichen 
Anforderungen zurückhaltend. 
Das EuGH-Urteil vom 9. Juli 2020 
enthält die Antwort auf  eine Vorla-

ge des Verwaltungsgerichts Wiesba-
den vom März 201915. Eine der Vor-
lagefragen lautete: „Handelt es sich 
bei dem vorlegenden Gericht um ein 
unabhängiges und unparteiisches Ge-
richt?” Gericht i. S. d. Art. 267 AEUV 
i. V. m. Art. 47 Abs. 2 Grundrechte-
Charta könne nur eine unabhängige 
Einrichtung sein. Die Unabhängig-
keit setze nach der (im Einzelnen be-
nannten) Rechtsprechung des Ge-
richtshofs voraus, dass die Einrich-
tung ihre Funktionen in völliger 
Autonomie ausübe, ohne mit ir-
gendeiner Stelle hierarchisch verbun-
den oder ihr untergeordnet zu sein, 
und ohne von irgendeiner Stelle An-
ordnungen oder Anweisungen zu er-
halten. Ein weiterer Aspekt betreffe 
die Unparteilichkeit gegenüber den 
Prozessbeteiligten. Es sei festzustel-
len, dass in Deutschland verfassungs-
rechtlich nur die funktionale richter-
liche Unabhängigkeit, nicht aber ei-
ne institutionelle Unabhängigkeit 
der Gerichte gewährleistet sei. Di-
es finde seinen Ausdruck in der Per-
sonalsteuerungsmacht der Exekuti-
ve einschließlich der Personaldaten-
verwaltung und der entsprechenden 
Anwendung des Beamtenrechts auf  
die Richterschaft. Problematisch sei 
auch Möglichkeit der Ernennung 
von Richterinnen und Richtern auf  
Zeit. Jedenfalls in Verfahren, in de-
nen die Exekutive beklagt sei, sei ei-
ne Gefährdung der Unparteilichkeit 
nicht auszuschließen. Auch unterlie-
ge die Richterschaft insoweit der äu-
ßeren Einflussnahme, als letztend-
lich das Ministerium der Justiz über 
die personelle und sachliche Ausstat-
tung eines jeden Gerichtes entscheide. 
Die Gerichte seien über die gegenüber 
den Justizministerien weisungsabhän-
gigen Gerichtsleitungen der Exeku-
tive hierarchisch verbunden und ihr 
untergeordnet, den Regelungen der 
Exekutive über die äußere und inne-
re Gerichtsorganisation und Erledi-
gungsdruck erzeugenden exekutiven 
Arbeitsvorgaben (Pebb§y) verpflichtet 
und fremdbestimmt.

Der EuGH bevorzugt in seiner Ent-
scheidung nun trotz des grundsätz-
lichen Rückgriffs auf  das Urteil vom 

27. Februar 2018 (Rs. 64/16) einen-
gend den Maßstab eines autonomen 
Begriffsverständnisses von Unabhän-
gigkeit aus Art. 267 AEUV und hält 
im Übrigen fest, dass es, da keine sy-
stemischen Mängel feststellbar seien, 
auf  die konkrete Situation im Einzel-
fall ankomme. 

In Deutschland besteht keine 
institutionelle Unabhängigkeit 

der Gerichte

Und insoweit genüge „die Feststel-
lung, dass die dem Gerichtshof  vor-
gelegten Akten keine Anhaltspunkte 
enthalten, denen zufolge die Art und 
Weise, in der die Exekutive ihre dies-
bezüglichen Befugnisse ausübt, ge-
eignet wäre, bei den Rechtsunterwor-
fenen berechtigte Zweifel insbeson-
dere an der Unempfänglichkeit des 
betreffenden Richters für Einflussnah-
men von außen und an seiner Neutra-
lität in Bezug auf  die Interessen, die 
vor ihm in Widerstreit stehen kön-
nen, zu erzeugen.“ (Rn. 59) Weiter 
heißt es: „dass die Gesichtspunkte, 
die das Verwaltungsgericht Wiesba-
den zur Stützung der von ihm in Be-
zug auf  seine eigene Unabhängigkeit 
geäußerten Zweifel vorträgt, für sich 
genommen nicht ausreichen, um zu 
dem Schluss zu gelangen, dass derar-
tige Zweifel begründet seien und die-
ses Gericht – trotz aller sonstigen in 
der Rechtsordnung, der dieses Ver-
waltungsgericht unterliegt, vorgese-
henen Vorschriften, die seine Unab-
hängigkeit gewährleisten sollen … – 
nicht unabhängig sei.“

Nun gut, denkt man sofort, da müsste 
jemand gegenüber dem EuGH noch 
einmal nachbessern. Die Einbruch-
stellen des exekutiven Einflusses in die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
liegen auf  der Hand. Der grundsätz-
lich problematische Einfluss exekuti-
ver Personalentscheidungen auf  die 
richterliche Unabhängigkeit wird in 
vielen Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts (im Hinblick auf  
die Vereinbarkeit mit dem Grundge-
setz) thematisiert.16 Um in dem an die-
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ser Stelle möglichen Rahmen zusam-
menfassend die Einbruchstellen in die 
richterliche Unabhängigkeit zu kenn-
zeichnen, genügen ein paar Zitate. 
Klassisch auf  den Punkt gebracht ist 
die Problemlage mit dem bekannten 
Satz des preußischen Justizministers 
Gerhard Adolph Wilhelm Leonhardt: 
„Solange ich über die Beförderungen 
bestimmen kann, bin ich gern bereit, 
den Richtern ihre sogenannte Unab-
hängigkeit zu konzedieren“.17 Noch 
prägnanter ist der Ausspruch Theo-
dor Eschenburgs: „Wer befördert, be-
fiehlt“.18 

Jedes Anreizsystem hat 
potentiell deformierende Wirkung

Wer als Richterin oder Richter von 
der Justizverwaltung etwas zu hoffen 
oder zu fürchten hat, ist grundsätz-
lich in gewissem Umfang formbar. 
Dies kann auch zu Auswirkungen auf  
richterliche Entscheidungen führen, 
und zwar nicht nur bei Proberichte-
rinnen und Proberichtern, die – wenn 
und soweit sie nicht innerlich gefe-
stigt sind – einem besonderen Druck 
unterliegen.19 Jedes Anreizsystem, in 
dem bekannt ist, wer über die Vertei-
lung der Anreize entscheidet, hat po-
tenziell deformierende Wirkung.20 
Wohl jede Richterin und jeder Richter 
hat eine Vorstellung von den Metho-
den, Mitteln und Wirkungen derar-
tiger Konditionierung einschließlich 
des Problems der „Reduzierung der 
richterlichen Bearbeitungstiefe“ von 
Rechtssachen angesichts des Erledi-
gungsdrucks und wird die Karikatur 
des Beurteilungs- und Beförderungs-
systems in einem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Karlsruhe vom Oktober 
201521 über den Mythos der Besten-
auslese mindestens als erfrischend 
klar empfinden.

Ein früherer Abteilungsleiter des  
nordrhein-westfälischen Justizmini-
steriums äußerte einmal, es sei nicht 
Sache der Richterin oder des Rich-
ters, zu entscheiden, ob sie/er Rechts-
gewährung nach dem Standard eines 
Mercedes S-Klasse oder eines VW 

Lupo betreibe. Diesen Standard fest-
zusetzen, sei vielmehr Sache des Ju-
stizministeriums. Diese gegenüber 
der Judikative und Legislative anma-
ßende Auffassung dürfte im Hinblick 
auf  Art. 97 GG, der die Rechtspre-
chung den Richterinnen und Richtern 
anvertraut, nicht mit der Unabhän-
gigkeitsgarantie in Einklang stehen 
und mutmaßlich auch nicht unions-
rechtskonform sein. Dennoch wird 
sie in Deutschland gelebt. Nicht um-
sonst besitzen demgegenüber die Ju-
stizräte in den meisten europäischen 
Staaten ein Budgetrecht bzw. ein Bud-
getanforderungsrecht direkt beim Par-
lament. Eine Exekutive, die die Mög-
lichkeit hat, Rechtsprechung gemäß 
dem obigen Zitat zu steuern, gibt 
zwar der einzelnen Richterperson 
nicht vor, ob eine Klage im Einzel-
fall erfolgreich zu sein hat oder nicht. 
Aber indem sie Rahmenbedingungen 
und Qualitätsvorgaben setzt, greift sie 
in die Qualität und damit letztlich in 
das Ergebnis der Gerichtsentschei-
dungen ein. Maßgeblich dafür, ob die 
dies ermöglichende Justizstruktur ei-
nen wenn auch mittelbaren Unabhän-
gigkeitseingriff  mit sich bringt, dürf-
te bereits der böse Schein der potenti-
ellen Eingriffsmöglichkeit sein, zumal 
die Justizverwaltung die Einhaltung 
der von ihr selbst gesetzten Rahmen-
bedingungen über die Verteilung oder 
Nichtverteilung von Wohltaten in der 
Personalentwicklung oder Sankti-
onen22 steuern kann. 

Eine neue Vorlage zum vom VG Wies-
baden aufgeworfenen Thema liegt 
dem EuGH bereits vor. Das Land-
gericht Erfurt hat vor dem EuGH- 
Urteil vom 9. Juli 2020, nämlich am 
15. Juni 2020,23 dem Gerichthof  im 
Hinblick auf  die Rechtsstaatlich-
keit die identische Vorlagefrage (sei-
ner eigenen Unabhängigkeit) gestellt. 
Es führt zunächst aus, die Bedenken 
des Verwaltungsgerichts Wiesbaden 
zu den vordemokratischen, auf  die 
Reichsjustizgesetze zurückgehenden 
Strukturen zu teilen, konkretisiert u. 
a. die „Überwölbung“ und Steuerung 
der rechtsprechenden Gewalt durch 
die Exekutive, thematisiert bedenk-
liche „informelle Praktiken“, mittel-

bare, subtile und psychologische Ein-
flussnahmen und das für die Richter-
schaft nicht folgenlose Hineinregieren 
des Ministeriums in die Judikative 
durch die ihm gegenüber weisungs-
abhängigen Gerichtsleitungen.24 Das 
Landgericht weist auf  die EGMR-
Entscheidung vom 30. Januar 2020 
hin, in dem es um Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit des am Oberlan-
desgericht Celle errichteten Notarse-
nats geht,25 und nennt dann eine Rei-
he weiterer konkreter Gesichtspunkte. 
So bestehe hier ein enger und untrenn-
barer Zusammenhang zwischen den 
(anderen) Vorlagefragen (zum „Die-
selskandal“) und dem Status des vor-
legenden Gerichts. An der Beklagten 
(einem Autohersteller) sei der Staat in 
erheblicher Weise beteiligt. 

Auch Rahmenbedingungen und 
Qualitätsvorgaben greifen 
in die Rechtsprechung ein

Angesichts der mit der deutschen Au-
toindustrie verbundenen wirtschaft-
lichen und arbeitsmarktpolitischen 
Interessen, gerade in den Zeiten der 
Pandemie, und aufgrund der schie-
ren Masse an Verfahren sei der auf  
den Gerichten lastende Druck außer-
ordentlich hoch. Der Präsident des 
Oberlandesgerichts Dresden habe un-
ter dem 9. April 2020 mit dem Betreff  
„Weitere Bearbeitung der sogenann-
ten VW- Verfahren“ ein Schreiben an 
die anderen Oberlandesgerichte ge-
richtet, das auch an die Richterschaft 
verteilt worden sei. Die dort geäu-
ßerte „Anregung zur Prüfung, ob die 
weitere Bearbeitung und Entschei-
dung von Dieselverfahren zurückge-
stellt“ werden könne, sei zur unmit-
telbaren Einflussnahme geeignet und 
wecke angesichts der in dem Schrei-
ben mitgeteilten Ablehnung gegen-
über einer „Chance der vollen Rück-
zahlung des Kaufpreises ohne jeden 
Abzug für eine – auch jahrelange – 
Nutzung des Fahrzeugs“ Zweifel an 
der Unparteilichkeit.26 Weiter habe 
zum Beispiel der scheidende Vize-
präsident des Bundesverfassungsge-
richts Kirchhof  entgegen dem vom 
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EuGH im Urteil vom 26. März 2020, 
C- 558/18 u.a., Rn. 55 ff., hervorgeho-
benen Recht die Ansicht vertreten, die 
Befugnis unterinstanzlicher Gerichte 
zur Vorlage sei zu bedauern.27

Vermutlich den allermeisten im deut-
schen Justizleben erfahrenen Rich-
terinnen und Richtern fallen durch-
aus weitere Beispiele ein, mit denen 
man die Akten der Vorlageverfahren 
noch ergänzen könnte. Aus Nord- 
rhein-Westfalen sticht aktuell ein 
durchaus peinliches, aber ins Struk-
turkonzept passendes Vorhaben der 
Landesregierung ins Auge. Das Ju-
stizministerium möchte die Beam-
ten- und Disziplinarzuständigkeits-
verordnung JM (ZustVO JM) ändern. 
Es soll künftig eine Zuständigkeit des 
Ministeriums der Justiz für Überbe-
urteilungen geschaffen werden, so-
weit es um dienstliche Beurteilungen 
geht, die aus Anlass der Bewerbung 
um eine kabinettpflichtige Beförde-
rung (Besoldungsgruppe R 3 bzw. B 3 
und höher) erstellt werden, ferner im 
Fall von Regelbeurteilungen derjeni-
gen Richterinnen und Richter, Beam-
tinnen und Beamten, die ein Amt der 
Besoldungsgruppe R 3 bzw. B 3 und 
höher innehaben.28 Der Zusammen-
hang mit einer vor den Verwaltungs-
gerichten gescheiterten Besetzung 
der Präsident/innenstelle beim OLG 
Köln29 ist wohl nicht ganz zufällig. 

Die Brisanz des zur vorliegenden Fra-
ge der Gewaltenteilung passgenauen 
Vorhabens zeigt sich in Gestalt ei-
ner klarsichtigen Stellungnahme der 
Präsidentinnen und Präsidenten aller 
Obergerichte des Landes Nordrhein- 
Westfalen vom Januar 2021. Wie man 
hört, sei es deren gemeinsamer Stand-
punkt, dass die Änderung nicht im 
Einklang „mit dem verfassungspo-
litischen Gebot der Zurückhaltung 
der politischen Ebene30 bei der Aus-
wahl geeigneter Kandidaten für her-
vorgehobene Beförderungsämter in 
den Gerichten“ stehe. Ein bestim-
mender Einfluss politischer Ent-
scheidungsebenen auf  Bewerbungen 
für höhere und höchste Richter-
ämter sei geeignet, den verfassungs-
rechtlich geschützten Erwartungen 

der Rechtssuchenden im Hinblick 
auf  die fachliche Eignung, Integri-
tät und Unabhängigkeit der Richte-
rinnen und Richter Schaden zuzufü-
gen.31 Die Präsidentinnen und Präsi-
denten der Obergerichte verweisen u. 
a. ausdrücklich auf  die jüngsten Ent-
wicklungen in Polen, Ungarn und 
den USA und sagen voraus, dass die 
Idee des Justizministeriums eine Si-
gnalwirkung entfalte, die die Diskus-
sion um die Selbstverwaltung der Ju-
stiz befeuern werde. Damit zeigen 
sie immerhin (begrenzte) Sensibili-
tät gegenüber einer in der rechtspo-
litischen Diskussion seitens der Ge-
richtsleitungen bisher üblicherwei-
se offensiv beschwiegenen oder sogar 
bestrittenen Problemlage. Soweit er-
sichtlich, hat sich in der nordrhein-
westfälischen Justizgeschichte nur ein 
einziges Mal ein Obergerichtspräsi-
dent gegenüber dem Justizministeri-
um wirklich für die Selbstverwaltung/
Autonomie der rechtsprechenden Ge-
walt stark gemacht.32 Möglicherwei-
se schwingt in der beachtlichen, dem-
gegenüber aber weit zurückfallenden 
oben referierten gemeinsamen Stel-
lungnahme der Obergerichtspräsiden-
tinnen und -präsidenten vom Janu-
ar 2021 mindestens ebenso stark wie 
die Sorge um verfassungspolitische 
Belange die eigene Interessenlage, d. 
h. die Furcht mit, als in die Judikati-
ve hineinragender Teil der Exekuti-
ve33 sozusagen im Innenverhältnis ei-
gene Macht an das Ministerium ab-
geben zu müssen, wobei diese Furcht 
denn wohl doch noch weniger stark 
ausfällt als die, (insbesondere Beurtei-
lungs- und Beförderungs-) Macht wo-
möglich an einen gewählten Justizrat 
verlieren zu können.

Wünschen wir dem EuGH, dass er 
weitaus mehr von diesen Dingen aus 
dem Innenleben der deutschen Judi-
kative erfährt, und sei es durch wei-
tere Vorlagefragen. Die Justizstruk-
turen in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind anachronistisch. Sie werden 
sich ändern, auch wenn möglicher-
weise der Satz Wilhelm Buschs gilt: 
„Ausdauer wird früher oder später 
belohnt – meistens aber später“.  l          
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„Mach es zu Deinem Projekt – dam-
ma dajaja yippie yippie yeah“. Nicht 
nur aus der Baumarktwerbung sind 
Begriffe aus dem Projektmanage-
ment in den allgemeinen Sprachge-
brauch übergegangen. „Jour fixe“, 
„Masterplan“ und „Meilensteine“ 
begegnen uns bei der täglichen Zei-
tungslektüre. In der Justiz kennen wir 
Projekte aus dem eJustice-Programm 
zur Einführung der elektronischen 
Akte oder aus der Justizverwaltung 
(Einführung von SAP etc.).1 In der 
richterlichen Arbeitsorganisation 
sind diese Begriffe noch überwiegend 
Fremdwörter. Dieser Aufsatz geht 
der Frage nach, wie man Methoden 
des Projektmanagements für die rich-
terliche Dezernatsarbeit nutzbar ma-
chen kann.

Begriffsklärung

Die richterliche Dezernatsarbeit 
ist geprägt von der Bearbeitung der 
eingehenden Schriftsätze und der 
Wiedervorlagen, von Sitzungen, 
deren Vor- und Nachbereitung, der 
Entscheidung von Eilverfahren, etc. 
Es handelt sich um dauerhaft exis-
tente, wiederkehrende Aufgaben mit 
ähnlichen, teilweise standardisierten 
Arbeitsabläufen. In der Sprache des 
Projektmanagements nennt man 
das Linienaufgaben. Demgegenüber 
ist ein Projekt definiert2 als ein Vor-
haben, dass im Wesentlichen durch 
Einmaligkeit, Neuartigkeit und 
Komplexität gekennzeichnet ist, eine 
zeitliche Befristung mit festgelegtem 
Beginn und Enddatum hat und mit 

begrenzten Ressourcen ein spezi-
fisches Ziel mit einem messbaren Er-
gebnis erreichen soll.3 (Abbildung 1 
auf  S. 30).

Der Projektverlauf  kann anhand 
eines Phasenmodells mit den vier 
Phasen Definition, Planung, Durch-
führung und Abschluss dargestellt 
werden. Das Projektmanagement4 
steuert das Projekt durch diese Pha-
sen und achtet darauf, dass das Pro-
jektziel qualitativ und termingerecht 
erreicht wird. Es werden drei Arten 
unterschieden: Beim klassischen 
Projektmanagement (auch Wasser-
fall-Methode genannt) werden die 
Anforderungen (nur) am Anfang des 
Projekts erfasst und festgeschrieben, 
die Projektphasen werden sodann 
Schritt für Schritt in einem linearen 
Prozess abgearbeitet; zivilrechtlich 
gedacht wäre der Werkvertrag der 
dafür passende Vertragstyp. Im agi-
len Projektmanagement hingegen 
wird ein iterativer Ansatz verfolgt: 
die einzelnen Schritte gehen fließend 
ineinander über und finden teilwei-
se parallel statt; die Umsetzung er-
folgt in sogenannten Sprints, d.h. in 
zweiwöchigen Entwicklungsphasen. 
Zu Beginn jeder Entwicklungspha-
se werden Zielsetzungen festgesetzt, 
nach deren Ablauf  das Zwischener-
gebnis evaluiert und die Anforderun-
gen daraufhin ggf. flexibel angepasst; 
die finale Zielsetzung entwickelt sich 
somit während des Projektverlaufs. 
Dem agilen Projekt würde daher 
ein Dienstvertrag zugrunde liegen. 
Im hybriden Projektmanagement 

werden die klassische und agile Vor-
gehensweise kombiniert und deren 
Elemente für ein konkretes Projekt 
angepasst.

Ausgangspunkt: Task Force 
zum Altverfahrensabbau 
Über viele Jahre war aus verschie-
densten Gründen eine große Zahl 
von Altverfahren am Sozialgericht 
Frankfurt am Main entstanden. Die 
richterlichen Dezernate wuchsen 
stark an, die Verfahrenslaufzeiten 
verlängerten sich zum Nachteil 
der Rechtsuchenden, die Arbeits-
bedingungen für alle Bediensteten 
am Gericht verschlechterten sich 
zusehends. Auf  Initiative des Be-
zirks- und örtlichen Richterrates 
wurde gemeinsam mit dem LSG-
Präsidenten und der örtlichen Ge-
richtsleitung eine Task Force zum 
Altverfahrensabbau eingesetzt. Das 
Ministerium unterstützte die Task 
Force mit 2 Richterstellen und 2 
Servicemitarbeiterstellen, zunächst 
befristet auf  3 Jahre. Die zusätzliche 
Richterarbeitskraft wurde im We-
sentlichen über Teilabordnungen er-
fahrener Richter*innen anderer Sozi-
algerichte im Umfang von 0,25 ihrer 
Arbeitskraft für einen Zeitraum von 
9 Monaten dem Task-Force- Gericht 
zugewiesen. Das Präsidium wies den 
Task-Force-Richtern spezielle Kam-
mern zu, die ausschließlich mit ca. 
70 Altverfahren (in einem Rechtsge-
biet nach Wunsch) bestückt waren. 
Die Aufgabe für die Richter*in einer 
Task-Force-Kammer war damit klar 
definiert: Erledigung von möglichst 

Projektmanagement im richterlichen  
Dezernat
 

Von Peter Brändle
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allen Verfahren in der Kammer in-
nerhalb der 9-monatigen Teilabord-
nung. 

Anwendung von PM-Methoden  
für das richterliche Dezernat

Die oben beschriebene Aufgabe in 
der Task Force kann als Projekt be-
griffen werden: Das messbare Ergeb-

nis von 70 Verfahren soll mit der be-
grenzten 0,25 Arbeitskraft-Ressource 
in einem festen Zeitraum vom 9 
Monaten in dieser neuartigen und 
einmaligen Kammerzuständigkeit 
erreicht werden. Deshalb fand eine 
im Task-Force-Konzept vorgesehene 

Fortbildungsveranstaltung5 statt, in 
der unter professioneller Anleitung6 
Projektmanagement-Methoden für 
die Anwendung in der richterlichen 
Dezernatsarbeit im Sinne eines hy-
briden Projektmanagements adaptiert 
wurden. 

Der Start eines Projekts – auch im 
richterlichen Dezernat – beginnt mit 

einer Problemanalyse und der Über-
legung, was über die Linienaufga-
ben hinausgehend7 zu einem Projekt 
gemacht werden soll. Besonderes 
Augenmerk richtet sich in der ersten 
Phase des Projekts auf  die Definition 
der Ziele. Nur wenn klar und eindeu-

tig festgeschrieben ist, was genau bis 
wann erreicht werden soll, kann man 
zielgerichtet darauf  hinarbeiten. Das 
Akronym „SMART“ fasst zusam-
men, worauf  es dabei ankommt: das 
Ziel muss spezifisch, messbar, attrak-
tiv, realistisch und terminiert sein. 
Nach der Zieldefinition gilt es, einen 
passenden Projektnamen zu kreie-
ren.8 Dieser gibt dem Projekt eine 
eigene Identität, er ist wichtig für die 
Motivation und um das Projekt auch 
sprachlich klar von den Linienaufga-
ben abzuheben.

In der Planungsphase werden vor 
allem der Zeitrahmen und die ein-
zelnen Arbeitsschritte hin zum Pro-
jektziel geplant. Beginn, Ende und 
Zwischenschritte mit Meilensteinen 
müssen klar fixiert werden. Damit 
das Projekt nicht im alltäglichen Li-
niengeschäft verloren geht, bietet 
es sich an, feste Zeitfenster dafür zu 
blockieren und sich Erkenntnisse aus 
dem Zeitmanagement9 zu Nutze zu 
machen (z. B. Projektzeit donnerstags 
von 13:00 – 16:00 Uhr). Als Hilfsmit-
tel eignen sich der große Jahresplaner 
im Richterzimmer und der Outlook-
Kalender. 

Scrum-Buddy

Die Schwierigkeiten bei der Übertra-
gung der Projektmanagement-Metho-
den auf  das richterliche Dezernat lie-
gen vor allem in der dritten Phase, in 
der Projektdurchführung. Anders als 
sonst üblich arbeitet nicht ein inter-
disziplinäres Team im Projekt zusam-
men, sondern die einzelne Richter*in 
ist auf  sich allein gestellt. Um gleich-
wohl eine fortlaufende Projektsteue-
rung zu etablieren, kann eine andere 
Richter-Kolleg*in als „Buddy“ ein-
bezogen werden. Mit dem „Buddy“ 
finden die regelmäßigen Scrum-Mee-
tings10 statt, in denen anhand von drei 
Fragestellungen zur Prozessbetrach-
tung eine Reflexion über den Projekt-
fortgang stattfindet (siehe Abbildung 
2 auf  S. 31). 

Die kurzen Gespräche über das Pro-
jekt in den Scrum-Meetings bieten die 
Gelegenheit, ggf. Ziele und Zeitpla-

Abbildung 1: Flipchart Despina Sarikli
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nung dem Projektverlauf  anzupassen. 
Diese ritualisierte Form des Control-
lings durch den „Buddy“ gibt dem 
Projekt zudem eine feste Struktur, 
schafft Verbindlichkeit und fördert 
die Motivation und damit ein zielstre-
biges Arbeiten. Für eine erfolgreiche 
Durchführung des Projekts ist die Do-
kumentation und vor allem die Visu-
alisierung des Projektverlaufs mit sei-
nen (Zwischen-) Ergebnissen wichtig. 
Empfehlenswert ist dazu der Einsatz 
eines Kanban Boards, das man sehr 
leicht auf  einem großen Flipchart mit 
Post-its im Richterzimmer installieren 
kann.11

Zu guter Letzt sollte der fixierte 
Projektabschluss zelebriert werden. 
Anders als sonst üblich im Linien-
geschäft der Richter*in nimmt man 
sich gemeinsam mit dem „Buddy“ 
die Zeit, nach einer Präsentation der 
Projektergebnisse das Erreichte wert-
zuschätzen und zu feiern. Aus dem 
Feedback und der Analyse des Pro-
jekts können wichtige Erkenntnisse 
und Motivation für ein nächstes Pro-
jekt gewonnen werden. Es sind gerade 
auch diese Aspekte eines feierlichen 
Abschlusses der Projektarbeit, die das 
Projektmanagement als willkommene 
Ergänzung zur klassischen richter-
lichen Dezernatsarbeit ausmachen 
und die Arbeitszufriedenheit erheb-
lich steigern können.  
    
Praxisbeispiel:  
Projekt Summer Court

Die unerträgliche Hitze im Gerichts-
gebäude am Steubenplatz in Darm-
stadt im Sommer 2018 war Aus-
gangspunkt des Projekts „Summer 
Court“. Wie kann man im nächsten 
August trotz Hitze, Ferienlaune und 
der Verlockungen des Freibades mit 
kühlem Kopf  konzentriert richter-
lich arbeiten? Um diese Herausfor-
derung gemeinsam und mit Freude 
an der Arbeit zu meistern, starteten 
vier Richter*innen vom SG und LSG 
in Darmstadt im Folgejahr 2019 den 
Summer Court. Jede/r für sich de-
finierte dazu ein smartes Ziel, das 
sie/er neben den laufenden Linien-
aufgaben im Dezernat innerhalb des 

Projektmonats erreichen wollte. Die 
jeweiligen Vorhaben zeichneten sich 
vor allem dadurch aus, dass ihre Er-
ledigung schon seit langem überfäl-
lig war (Abbau des Stapels auf  der 
Fensterbank mit den liegengebliebe-
nen Kostensachen bzw. Gerichtsbe-
scheiden), dass man dafür bisher nie 
Zeit gefunden hatte (Erstellung einer 
Senats-Rechtsprechungsdatenbank) 

oder dass die Deadline gefährlich 
nahe gerückt war (Absetzen von Ur-
teilen vor Beginn der Elternzeit). In 
einer Kick-off-Veranstaltung präsen-
tierten wir uns die jeweiligen Pro-
jekte und arbeiteten an einer smarten 
Definition der Ziele; zudem planten 

wir den Summer Court, indem wir 
einen präzisen Zeitplan mit zwei ge-
meinsamen wöchentlichen Projekt-
tagen festlegten, dafür den einzigen 
klimatisierten Besprechungsraum im 
Gerichtsgebäude reservierten und 
organisatorische Aufgaben (Technik, 
Catering, etc.) verteilten. 

Zur Steuerung des Projekts begann 

jeder Projekttag mit einem 20-minü-
tigen gemeinsamen Scrum-Meeting. 
Die Mittagspausen nutzten wir zum 
inhaltlichen Austausch, ein Kanban 
Board visualisierte für alle Beteili-
gten den jeweiligen Projektfortschritt. 
(Abbildung 3 auf  S. 32).

Abbildung 2: Flipchart Despina Sarikli
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Am letzten Projekttag präsentierten 
wir uns die Ergebnisse und feierten 
gemeinsam den erfolgreichen Projekt-
abschluss gebührend. Der Erfolg des 
Summer Courts, so ergab die gemein-
same Analyse, gründete vor allem in 
der klaren Zielvorgabe, der festge-
legten Zeitstruktur, der Visualisierung 
des Fortschritts und der kooperativen 
Steuerung durch die Scrum-Meetings, 
die einen positiven Arbeitsdruck und 
eine konstruktive Gruppendynamik 
entfalteten.  

Fazit

Die richterliche Unabhängigkeit 
garantiert bekanntlich die Freiheit 
von Weisungen im Bereich der rich-
terlichen Tätigkeit. Das gilt sowohl 
für den Inhalt von Entscheidungen 
als auch für die Art und Weise der 
Erledigung. Als Richter*in ist man 
somit frei, sich und seine Arbeit so 
zu organisieren, dass deren Ergeb-
nisse dem verfassungsrechtlichen 
Auftrag möglichst optimal entspre-

chen. Der Einsatz von etablierten 
Arbeitsmethoden aus anderen Ar-
beitsbereichen und Disziplinen, wie 
z. B. des Projektmanagements, kann 
Richter*innen helfen, die Qualität 
und Effektivität ihrer Arbeit im rich-
terlichen Dezernat zu verbessern. 
Für alle Richter*innen, die den all-
täglichen Arbeitstrott um eine neue 
und kreative Arbeitsform bereichern 
wollen, gilt: Mach es zu Deinem 
Projekt!                                            l    

Abbildung 3: Summer Court, Darmstadt 2019, Foto: P. Brändle

Anmerkungen

1  Dazu bietet die Deutsche Richterakademie 
regelmäßig die Führungskräfte-Tagung 19b 
zum Projektmanagement an – diese beschäf-
tigt sich jedoch ausschließlich mit Projekten 
in der Justizverwaltung, nicht mit solchen im 
richterlichen Dezernat. 
2  Vgl. DIN 69901. 
3  Teilweise findet man in Definitionen des 
Projektbegriffs auch noch als bestimmende 
Merkmale, dass die Aufgabe nur im interdis-
ziplinären Team lösbar sein und es zudem 
einen Auftraggeber und Projektbeteiligte / 
Stakeholder geben müsse. Nicht alle Merk-
male können 1:1 auf  die richterliche Dezer-
natsarbeit übertragen werden. Es geht im 
Folgenden vielmehr darum, eine Anpassung 
vorzunehmen und dazu anzuregen, einzelne 
Instrumente und Methoden des Projektma-
nagements für die richterliche Arbeit nutz-
bar zu machen. 
4  Projektmanagement wird als Studiengang 
mit Bachelor- oder Masterabschluss, häufig 
im Fernstudium, an zahlreichen Hochschulen 
angeboten. Zudem existieren mehrere inter-
national anerkannte Zertifizierungen. „Pro-

jektmanager“ oder „Projektleiter“ sind jedoch 
keine geschützten Berufsbezeichnungen. 
5  Der Workshop „Zielorientiertes Arbei-
ten im richterlichen Dezernat – Instrumen-
te des Projektmanagements für die richterli-
che Tätigkeit“ wurde von der Trainerin und 
Mediatorin Despina Sarikli und RLSG Peter 
Brändle konzipiert und mit 24 Richter*innen 
aus der hessischen Sozialgerichtsbarkeit am 
30.10.2018 durchgeführt. 
6  Informationen zur Referentin des Work-
shops: www.despina-sarikli.de. 
7  Deshalb ist es problematisch, die Erledi-
gung einer bestimmten Akte als ein Projekt 
zu begreifen. Zwar kann dieses eine Verfah-
ren komplex und einmalig sein, jedoch ist 
die Erledigung einer Akte die typische Lini-
enaufgabe im richterlichen Dezernat. 
8  Ein im o. g. Workshop entstandenes Pro-
jekt einer Richterin war das „Halloween-Pro-
jekt“, in dem diese sich als Ziel die Erledi-
gung ihrer vier „Horror-Akten“ bis zu einem 
bestimmten Datum vornahm. Diese Ak-
ten aus dem Schrank zu holen, hatte sich die 
Richterin bisher nicht getraut. 
9  So kann z. B. anhand der ABC-Analy-
se die Priorität B für die Projektarbeit ermit-

telt und entsprechend bei der wöchentlichen 
Zeitplanung berücksichtigt werden; vgl. Sei-
wert, Das 1x1 des Zeitmanagements, Mün-
chen, 38. Aufl. 2016, S. 39 ff. 
10  Scrum ist englisch für Gedränge (im Rug-
by). Im daily / weekly / monthly scrum fin-
det die Projektsteuerung im agilen Projekt-
management, insbesondere im Bereich der 
Softwareentwicklung, statt. Der Scrum-Mas-
ter verschafft sich und den im Projekt Be-
teiligten mit einem festen Fragenkatalog ei-
nen Überblick über den Projektfortgang und 
die bisher erreichten Zwischenziele; er steu-
ert daraufhin den weiteren Einsatz der Res-
sourcen und passt die Zeitplanung und die 
Ziele an. 
11  Ein Kanban Board ist eine große Tabel-
le mit den drei Spalten „to do“ – „doing“ 
– „done“, denen die einzelnen Arbeitsele-
mente zugeordnet werden und so den Pro-
duktionsprozess veranschaulichen. Siehe 
zum Einsatz eines Kanban Boards eines der 
vielen Erklär-Videos dazu auf  YouTube, z. 
B. https://youtu.be/5ENlu6cWVFQ.

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2021, 
S. 61
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Der Ausgangspunkt

Zu einem der grundlegenden 
menschlichen Bedürfnisse zählt of-
fenbar, sich „die Arbeit leicht“ zu 
machen. Dieses Ansinnen ist ver-
ständlich, wenn es etwa darum geht, 
ein Bauwerk mit rationellen Metho-
den zu errichten oder von mehreren 
Techniken diejenige zu wählen, die 
am schnellsten, wirtschaftlich ren-
tabel und effizient zum Ziel führt. 
Selbst in sensiblen Arbeitsgebieten 
wie der Medizin oder – neuerdings – 
der Virologie kann die Reorganisati-
on von gewohnten Abläufen sinnvoll 
oder gar geboten sein. Man will und 
hat auf  dem neuesten Stand von For-
schung und Praxis zu sein.

Die gerichtliche Rechtsanwendung 
unterscheidet sich von solchen und 
anderen Arbeitsfeldern schon da-
durch, dass die gesamte Juristen-
ausbildung in historisch verbrämter 
Tradition reformresistent verharrt, 
die Gesetzgebung eher träge auf  
prozessuale Entwicklungen reagiert, 
neue Zugänge zur Rechtsanwen-
dung nicht gefragt sind und begrü-
ßenswerte Tendenzen hin zu einer 
zeitgemäßen kommunikations- und 
schlichtungsorientierten Streitkultur 
entweder verschlafen, nur halbherzig 
gefördert (siehe Güterichterverfah-
ren) oder unzulänglich geregelt sind. 
Zu Letzterem zählen die prozessu-

alen Vorschriften zur Verständigung 
im Strafverfahren. 

Ungeregelte und vielfältige Formen 
der Verständigung gab es schon mit 
Schaffung der Strafprozessordnung, 
ohne dass sich eine kritische Öffent-
lichkeit hierfür besonders interes-
siert hätte. Erst nachdem die Rich-
terschaft etwa ab den 1980er Jahren 
mehr und mehr dazu übergegangen 
ist, Verfahrensabsprachen halbwegs 
transparent zu machen und in lau-
fender Hauptverhandlung über die 
angemessene Strafe zu debattieren, 
wurde der Wildwuchs bei der Hand-
habung sichtbar. Dem stets an den 
Buchstaben des Gesetzes haftenden 
Strafrichter trat der „Modernität“ in 
Anspruch nehmende Kollege entge-
gen, dem es hervorragend gelang, die 
gestiegenen Anforderungen der kom-
plexeren Verfahren mit ausreichend 
Freizeit zu vereinbaren. 

Durch das Gesetz zur Regelung der 
Verständigung im Strafverfahren 
vom 29. Juli 2009 hat der Gesetzge-
ber versucht, die Formenvielfalt des 
Dealens in verbindliche rechtliche 
Rahmenbedingungen einzubetten 
und die Grauzone auszuleuchten. 
Die Zähmung des „Leichtmachens“ 
gelang damit jedoch nur unzurei-
chend, weil die wenigen strafprozes-
sualen Normen nur ein Grätenmu-

ster für die Praxis boten und freier 
Interpretation und Umgehung Tür 
und Tor öffneten. Folge war, dass 
der BGH immer wieder korrigierend 
eingreifen musste, um der Exzesse 
Herr zu werden. Mit einer Reihe von 
Revisionsurteilen konkretisierte und 
verschärfte Karlsruhe nach und nach 
die gesetzlichen Vorgaben, auch dies 
mit eher mäßigem Erfolg, weil eine 
klare und verbindliche Sanktions-
schere nicht sichtbar wurde.

Deshalb konnte es nicht verwundern, 
dass offensichtliche Auswüchse beim 
Dealen Gegenstand gebündelter Ver-
fassungsbeschwerden wurden. Das 
Bundesverfassungsgericht nahm di-
es zum Anlass, sich der Problematik 
ganz grundsätzlich anzunehmen und 
der „Gräte“ eine Form zu geben. Mit 
seinem Urteil vom 19. März 2013 
(Az. 2 BvR 2628/10, 2 BvR 2883/10 
und 2 BvR 2155/11) hat das Gericht 
der Absprachenregelung konkrete 
Grenzpflöcke eingeschlagen. Dabei 
war lange unklar, ob das Verständi-
gungsgesetz nicht sogar in Gänze 
ad acta gelegt würde. Stattdessen 
entschied man sich dafür, die Re-
gelungen „gerade noch“ für verfas-
sungsgemäß zu erachten. 

Schon das Bundesverfassungsgericht 
hatte im langen Vorlauf  der Ent-
scheidung einen – wenn auch natur-

Die Praxis der Verständigung  
im Strafprozess

Anmerkungen zur Evaluation der Vorschriften des Gesetzes 

zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren
 

Von Volker Kaiser-Klan
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gemäß begrenzten – Mikrozensus 
bemüht und Daten aus der bundes-
weiten Praxis einbezogen. Deshalb 
galt die Kritik aus Karlsruhe auch 
weniger den Normen selbst, als viel-
mehr dem vom Gericht festgestell-
ten „defizitären Vollzug“. Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und Verteidi-
gung hätten, so die Verfassungsrich-
ter, in einer „hohen Zahl von Fällen 
die gesetzlichen Vorgaben“ miss- 
achtet und die Rechtsmittelgerichte 
seien „der ihnen zugewiesenen Auf-
gabe der Kontrolle der Verständigung-
spraxis nicht immer in genügendem 
Maße nachgekommen“. Das wäre 
allerdings erst dann verfassungswid-
rig, wenn die gesetzliche Regelung so 
lückenhaft oder sonst unzureichend 
wäre, dass sie „informelle“ Abspra-
chen, also Verständigungen, die nicht 
die gesetzlichen Anforderungen er-
füllen, strukturell fördern würde. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass die 
gesetzlichen Regelungen zur Verstän-
digung im Strafverfahren die Ein-
haltung der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben in ausreichender Weise 
sichern. Zugleich wurde dem Ge-
setzgeber aufgegeben, durch hinrei-
chende Vorkehrungen sicherzustel-
len, dass die verfassungsrechtlichen 
Anforderungen auch in der Praxis 
gewahrt bleiben, und auferlegt, die 
Wirksamkeit der in der Entscheidung 
vorgegebenen Schutzmechanismen 
fortwährend zu überprüfen, also die 
weitere Entwicklung sorgfältig im 
Auge zu behalten und Fehlentwick-
lungen entgegenzuwirken. 

Die Studie

Um der vorgegebenen Überprü-
fungspflicht nachzukommen, hat 
das Bundesministerium der Justiz 
eine Forschungsgruppe, bestehend 
aus Prof. Dr. Karsten Altenhain 
(Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf), Prof. Dr. Matthias Jahn (Goe- 
the-Universität Frankfurt am Main) 
und Prof. Dr. Jörg Kinzig (Eberhard-
Karls-Universität Tübingen), mit 
der Durchführung einer umfang-
reichen empirischen Untersuchung 
beauftragt (1. Auflage 2020, ISBN 
print: 978-3-8487-7805-8, ISBN on-

line: 978-3-7489-2209-4, https://doi.
org/10.5771/9783748922094).

Ziel der Erhebung war es zum einen, 
einen repräsentativen bundesweiten 
Überblick über das Aufkommen von 
Absprachen im Strafverfahren zu 
bekommen. Zum anderen wollten 
die Forscher – noch viel wichtiger – 
ermitteln, ob es auch nach der Ent-
scheidung des BVerfG in der gericht-
lichen Praxis noch Fälle informeller 
Absprachen gibt.

Mehrere methodische 
Zugänge zur Vergrößerung 

der Validität

Und die Professoren haben es sich 
wahrlich nicht leicht gemacht, um 
dem komplexen und vielschichtigen 
Auftrag gerecht zu werden und je-
denfalls annähernd valide Ergebnisse 
zu erzielen. Für die Studie wurden 
gleich mehrere methodische Zugän-
ge gewählt, um die unterschiedlichen 
Ansätze in der Gesamtbetrachtung 
miteinander abzugleichen und die 
Validität auf  ein breites Funda-
ment stützen zu können, nämlich 
Aktenanalyse, Auswertung der Re-
visionsrechtsprechung, Online-Be-
fragungen, schriftliche Befragungen 
und Telefoninterviews. Die Verfas-
ser haben ihre Erwartungen an diese 
Zugänge damit beschrieben: „Jede 
dieser Methoden weist spezifische 
Vorteile auf. Das methodische Kon-
zept der Gesamtuntersuchung war 
es, durch eine Kombination der ge-
nannten Methoden deren Vorteile 
zu nutzen und zugleich die mit jeder 
Erhebungsmethode einhergehenden 
Nachteile durch die Vorteile der an-
deren auszugleichen. Das Ergebnis 
dieses Methodenmix ist ein ganzheit-
liches, von den Nachteilen einzelner 
Erhebungsmethoden weitgehend 
befreites Bild der bundesweiten Ab-
sprachenpraxis. Durch den Metho-
denmix konnten bei der Auswertung 
die Ergebnisse der Module verg-
lichen und über die abweichenden 
Herangehensweisen abgesichert 
werden. Resultate dieses Vorgehens 

sind eine besondere Datengüte der 
Untersuchung und ein sich aus einer 
Gesamtbetrachtung der Module er-
gebendes schlüssiges Ergebnis.“

In Teamarbeit wurden also zwei 
Jahre lang nicht nur Akten gesichtet 
und ausgewertet, sondern auch ein 
direkter Draht zu den Rechtsanwen-
dern geschaltet, also zu Richtern, 
Staatsanwälten und Verteidigern (je-
weils auch in der weiblichen Form), 
die zu ihren Erfahrungen mit Ab-
sprachen im Strafprozess mehr oder 
weniger ausführlich befragt wurden. 

Mit dem Abschluss und der Vorlage 
der Evaluation kommt das erwart-
bare Ergebnis hervor: Die Praxis von 
Verständigungen jenseits der gesetz-
lichen Regelungen ist nicht beendet, 
was in der Online-Befragung 40 Pro-
zent der interviewten Richter, fast 60 
Prozent der Staatsanwälte und mehr 
als 80 Prozent der Strafverteidiger 
bestätigt haben. 

Informelle und damit unzulässige
Absprachen waren an den  

Amtsgerichten deutlich häufiger

Nicht wirklich überraschend ist da-
bei, dass informelle und damit unzu-
lässige Absprachen an den Amtsge-
richten deutlich häufiger festzustel-
len waren als an den Landgerichten.

LTO sieht daher „beunruhigende 
Zahlen, die … zusammengetragen“ 
wurden. „In immer noch sehr vielen 
Fällen werden bei Absprachen die 
gesetzlichen Vorgaben des 2009 in 
Kraft getretenen Verständigungsge-
setzes missachtet. … Es wird gegen 
klare gesetzliche Vorgaben versto-
ßen, wie das Verbot von Punktstrafe 
und Rechtsmittelverzicht, viele Rich-
ter beklagten aber auch, dass ihnen 
die Dokumentations- und Transpa-
renzanforderungen zu kompliziert 
seien.“

Aus welcher Erhebungsmethode der 
statistisch valideste Nutzen gezogen 
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werden kann, wird nur schwerlich zu 
eruieren sein. Umfangreiche Justiz-
akten zu analysieren birgt jedenfalls 
die große Gefahr, die tatsächliche 
Handhabung nicht ermitteln zu kön-
nen, weil diese eben nicht (immer) do-
kumentiert ist und neben auf  Verstän-
digung bezogenen Aktenvermerken 
ein parallel laufendes informelles Ver-
fahren nicht ausgeschlossen werden 
kann. Die Verfasser der Studie haben 
mit der Online-Befragung jedenfalls 
auch einen zeitgemäßen Zugang ge-
wählt und dessen Vorteile darin gese-
hen, dass „mit vergleichsweise gerin-
gem organisatorischem Aufwand sehr 
große Stichproben erreicht werden 
können und das Anonymitätsgefühl 
der Teilnehmer höher ist als bei ande-
ren Befragungsmethoden“.

Um einen Zugang zu Richter- und 
Staatsanwaltschaft zu erhalten, wur-
den alle Justizverwaltungen der 16 
Bundesländer kontaktiert und am 

Ende direkte Links zur Onlinebefra-
gung an die im jeweiligen Bundes-
land tätigen Strafrichter und Staats-
anwälte geleitet. Hierdurch sollte 
ein „differenzierter Überblick über 
die alltägliche Praxis der Verstän-
digungen und informellen Abspra-
chen hergestellt werden“. Wie der 
methodischen Kommentierung in 
der Studie entnommen werden kann, 
wollte man keine allzu hohen Hür-
den aufbauen, um möglichst viele 
Praktiker zu gewinnen, und legte un-
ter Heranziehung von Grundsätzen 
der statistischen Empirie besonderen 
Wert auf  die Zuverlässigkeit der Ant-
worten. Am Ende konnten 1567 Fra-
gebögen ausgewertet werden, wobei 
das jeder freiwilligen Befragung an-
haftende Problem der sogenannten 
„Selbstselektion“ bekannt war – dass 
also jeder Befragte selbst bestimmt, 
ob er an einer Umfrage teilnehmen 
will oder nicht, wodurch Ergebnis-
verzerrungen nicht vollständig aus-

geschlossen werden können. Dieser 
Effekt wird schon dadurch sinnfällig, 
als sich die durchschnittliche Rück-
laufquote bei den Staatsanwälten 
bundesweit auf  (nur) 13,9% belief  
und bei den Strafrichtern auf  21,5%. 

Inwieweit sich aus den Befragungen 
verlässliche Ergebnisse zu den Mo-
tiven und Handhabungen von for-
mellen Verständigungen ableiten 
lassen, stand für die Verfasser der 
Studie nicht im Mittelpunkt des Auf-
trags. Dieser Ansatz ist verständlich, 
weil Verstöße gegen das Verfahrens-
recht jedenfalls durch die Befassung 
der Rechtsmittelinstanzen einer wer-
tenden Betrachtung unterzogen und 
gegebenenfalls korrigiert werden 
können. Die Professoren bezeichnen 
daher die Fragen zu informellen Ab-
sprachen auch als „Herzstück“ der 
Untersuchung und finden es „bemer-
kenswert“, dass solche Deals „auch 
nach dem Urteil des Bundesverfas-

Illustration: Philipp Heinisch
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sungsgerichts noch Anwendung in 
der Praxis der justiziellen Akteure 
finden.“

Die schon eingangs genannten Zah-
len zur informellen Absprache wer-
den in der Studie in zahlreichen 
Tabellen, geordnet nach Berufsgrup-
pen und Bundesland, vielfältig do-
kumentiert. Im Ergebnis gaben 20% 
der Befragten an, „häufig“ bis „sehr 
häufig“ durch Hörensagen von in-
formellen Absprachen zu erfahren, 
15% darüber hinaus, dass informelle 
Absprachen „häufig“ bis „sehr häu-
fig“ in der eigenen Praxis vorkom-
men. Dies führt zu dem ernüch-
ternden Ergebnis, „dass informelle 
Absprachen unzweifelhaft immer 
noch ein Bestandteil der strafrechtli-
chen Praxis sind“. 

Dass nach der Studie die Initiative 
zu einer informellen Absprache nach 
den Angaben der Beteiligten in erster 
Linie von der Verteidigung, daneben 
aber auch vom Gericht ausgeht, kann 
nicht verwundern. Die Verteidiger 
wollen im Interesse der Mandanten 
die Grenzen des Machbaren auslo-
ten und haben dabei den Tatbestand 
der Rechtsbeugung nicht wirklich zu 
fürchten. 

Auch die statistisch deutlich höhere 
Missachtung gesetzlicher Rege-
lungen an den Amtsgerichten liegt in 
der Natur der Sache. Wer etwa 300 
Verfahren im Jahr zu bewältigen hat, 
kann das Dezernat mit der erforder-
lichen Akribie kaum bewältigen, im 
Zweifel auch nicht mit dem norm-
gerechten Maßstab der umfassenden 
Amtsaufklärung. Aufgrund der grö-
ßeren Anzahl an Verfahren wird 
der Amtsrichter eher geneigt sein, 
zeitaufwändige komplizierte Rege-
lungen außer Acht zu lassen, wie in 
der Studie zurecht gemutmaßt wird. 
Dies entspricht der allgemeinen Er-
fahrung von Strafjuristen, dass an 
der Basis der fortlaufende Umsatz 
„gewuppt“ werden muss, während 
in höheren Instanzen ein gehöriges 
Zeitbudget zur Verfügung steht, um 
der Sache ordentlich – also gesetzes-
konform – auf  den Grund zu gehen. 

Auch dürfte bei den Kollegialgerich-
ten ein höherer Abstimmungs- und 
Überwachungsdruck den Weg zum 
Deal erschweren. Dort ist der Vor-
sitzende in der Regel gehalten, die 
Kammer oder den Senat „mitzuneh-
men“.

Die Menge an Strafverfahren 
ist unter strikter Beachtung 

der Aufklärungspflicht 
kaum zu stemmen 

Ist aber die Menge an Strafverfahren 
unter strikter Beachtung der Aufklä-
rungspflicht kaum zu stemmen, gilt 
es, Strategien zur Abkürzung und 
Vereinfachung zu wählen und einen 
Teil des Bestandes informell zu erle-
digen. Nicht erforscht hat die Studie 
in diesem Zusammenhang, inwie-
fern das leidige Beurteilungswesen, 
das die Zahl der Erledigungen schon 
immer im Fokus hatte, für die Be-
rufsanfänger einen besonderen An-
reiz schafft, informelle Abkürzungen 
zu wählen. 

Erstaunlich ist es, wenn nach der 
Studie 82,6% der Richter angaben, 
es würde sich bei ihren informellen 
Absprachen eigentlich nur „um ei-
nen unverbindlichen Austausch von 
Positionen handeln“. Diese Wahr-
nehmung könnte ihren Hintergrund 
darin haben, dass vielen Richtern 
der Unterschied zwischen der stets 
zulässigen Erörterung der Sach- und 
Rechtslage nach §§ 202a, 212, 257b 
StPO und einer echten Verständi-
gung nicht geläufig ist. Oft ebnet 
gerade die nicht abgegrenzte Ver-
mischung von Erörterung und Ab-
sprache einen informellen Weg zur 
Verständigung. Hat der Richter seine 
Einschätzung einmal kundgetan, be-
darf  es mitunter keiner weiteren for-
mellen Schritte, um den Fall klamm-
heimlich einverständlich zu Ende zu 
bringen.

Wie unscharf  Aussagen empirischer 
Studien sein können, zeigt sich an 
den weiteren Kategorien, die von 
den Praktikern genannt wurden. 

Wenn 78% angeben, informelle 
Absprachen seien durch „generel-
le Praktikabilität“ motiviert, würde 
man die Gründe dieser Praxis gerne 
erfahren. Aber auch die vorliegende 
Studie musste sich auf  das Machbare 
beschränken, um nicht im Uferlosen 
zu versanden. Ehrlich und nicht 
weiter vertiefenswert erscheint dann 
schon die Aussage von über 40% der 
befragten Richter, die strikte Einhal-
tung der Verfahrensregeln sei „zu 
formalistisch“, weil alle Beteiligten 
erwarten, dass das Urteil rechtskräf-
tig wird. Der hier deutlich werdende 
Hang zum schnellen Urteil ist schon 
deshalb nicht wirklich verständlich, 
weil das Urteil nach Absprache pro-
blemlos eine Woche später rechts-
kräftig werden könnte. Der Verdacht 
liegt nahe, dass die Finalisierung 
des Verfahrens durch „Rechtskraft“ 
die nur lückenhafte oder oberfläch-
liche Sachbehandlung absegnen soll. 
Wenn aus den Befragungen im Ge-
gensatz zur informellen Absprache 
die mangelnde Praxistauglichkeit 
der geltenden Regelungen reklamiert 
wurde, leuchtet dies nicht wirklich 
ein. Die Regeln zur Kommunikati-
on, Dokumentation und Belehrung 
sind kein Teufelswerk und könnten 
im Praxistest formularmäßig abge-
arbeitet werden, um der Revision 
standzuhalten. Zurecht hat das Bun-
desverfassungsgericht mit Beschluss 
vom 29.04.2021 -2 BvR 1543/20 - 
auf  eine ausdrückliche Zustimmung 
(hier der StA) bestanden und konklu-
dentes Verhalten als unwirksam zu-
rückgewiesen.

Formelle Verständigung 
bringt keine ausreichende

Verfahrensverkürzung

Als Motiv bedenklich ist aber auch 
die Aussage, dass andere Verfah-
rensbeteiligte ein informelles Vor-
gehen wünschten, was von 36,4% 
der Befragten angegeben wurde. 
Dieser Reflex auf  subjektive Interes-
sen stellt der Strafjustiz kein gutes 
Zeugnis aus. Wer als Richter ein of-
fensichtlich rechtswidriges Angebot 
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zur Verfahrensabkürzung annimmt, 
kann nicht erwarten, als Respekts-
person wahrgenommen zu werden, 
und wird zum Spielball prozessualer 
Interessen, im Übrigen auch latent 
erpressbar, jedenfalls abhängig vom 
Goodwill der Initiatoren. 

In diesem Kontext muss ein anderes 
Ergebnis erschrecken. So zeigte sich, 
dass fast jeder fünfte Richter schon 
erlebt hat, dass ein Verfahrensbe-
teiligter trotz vorheriger Absprache 
vorschlug, so zu tun, als habe keine 
Absprache stattgefunden. Wer so 
verfährt, erweist der Justiz einen Bä-
rendienst und sollte überlegen, ob er 
seine Fähigkeiten zur Verständigung 
nicht besser im Zivilrecht einbringt.

Durchaus verständlich erscheint hin-
gegen die Einschätzung von über 
einem Drittel der Richter, dass die 
formelle Verständigung keine ausrei-
chende Verfahrensverkürzung bringt. 
Ist das im Regelfall zu verlangende 
Geständnis nämlich von Amts we-
gen durch weitere Beweisaufnahme 
zu hinterfragen, reduziert sich der 
Ladungsplan nicht spürbar. Damit 
reduziert sich der Anreiz zur Abspra-
che.

Insgesamt kann als Leitmotiv festge-
stellt werden, dass für die Richter bei 
der informellen Absprache die „Not-
wendigkeit einer reduzierten Tatsa-
chenaufklärung“ im Vordergrund 
steht. Und da wären wir wieder am 
Anfang, nämlich bei der Sache mit 
der Arbeitserleichterung versus Golf-
platz. 

Es kann keinen Zweifel geben, dass 
sich die richterliche Belastung mehr 
und mehr als Zumutung darstellt. 
Die stetige Erhöhung der Fallzahlen 
wird ergänzt durch eine zunehmende 
Komplexität, nicht nur im Bereich 
des Wirtschaftsstrafrechts. Konter-
kariert wird diese Entwicklung durch 
die stetig verminderte Wertschät-
zung richterlicher Arbeit, wie sie sich 
in erster Linie an den vergleichswei-
se blassen Bezügen ablesen lässt, die 
sich von der Realwirtschaft immer 
weiter abkoppeln und das Postulat 

der Angemessenheit aus dem Auge 
verloren haben. Motive dieser Art 
lässt die Studie vermissen, weil sie 
schon nicht offenbart werden und 
sich die Befragten dieses Zusammen-
hangs im Zweifel auch nicht bewusst 
sind. Aber wer in die Gerichtsflure 
hineinhorcht, erfährt auch von Ver-
lautbarungen dergestalt „Was soll 
ich mich hier noch reinhängen, … 
Sollen die das in Karlsruhe doch 
anders sehen, … Ich werde doch so-
wieso nicht entlastet, … Denen ist 
doch egal, was hier läuft …“ und 
dergleichen. Es wäre ein lohnender 
erweiterter Forschungsauftrag, ob 
Umgehungsstrategien wie die in-
formelle Absprache nicht nur dem 
Zweck der Bewältigung des Ar-
beitspensums dienen, sondern auch 
der inneren Kompensation allfälliger 
Zumutungen. Solche Haltungen sind 
durchaus geeignet „viral“ zu gehen. 

Die richterliche Belastung 
stellt sich mehr und mehr 

als Zumutung dar

Die stillschweigende Konkurrenz 
innerhalb der Gruppen von Rechts-
anwendern kann die Gefahr bergen, 
das Muster der schlanken Prozesser-
ledigung zu kopieren und damit die 
Maßstäbe rechtmäßiger Absprachen 
zunehmend aus dem Blick zu verlie-
ren. 

Wie geht es weiter? 

Die Bundesjustizministerin Lam-
precht hat bereits verlautbaren lassen, 
vor dem Hintergrund der Ergebnisse 
werde man jetzt prüfen, ob weitere 
gesetzliche Regelungen erforderlich 
sind, um Defiziten in der gericht-
lichen Verständigungspraxis wirk-
sam zu begegnen. Die Erkenntnisse 
aus der Studie würden dazu eine um-
fassende rechtspolitische Diskussion 
ermöglichen. Ob der Mitverfasser 
Prof. Jahn schon ein Gespür für ein 
radikaleres Ergebnis hat, wenn er es 
in einem Statement gegenüber LTO 
für den falschen Weg hält, Abspra-
chen ganz zu verbieten? Er würde 

sich „stattdessen wünschen, dass 
man zum ursprünglichen Konzept 
des Verständigungsgesetzes zurück-
kehrt und die nicht zuletzt durch 
die Rechtsprechung aus dem Ruder 
gelaufenen Anforderungen wieder 
auf  ihre ursprünglichen Funktionen 
zurückführt.“ Ein „weiter so wie bis-
her“ sei das ganz falsche Signal.

Dem kann man sich nur anschließen. 
Den Wunsch und Drang zur effizi-
enten Erledigung durch Absprache 
wird man nicht verbieten können. 
Das Verhandeln über Ergebnisse ist 
auch im Strafrecht längst Teil der 
Praxis geworden. Bei sachgerechter 
und rechtmäßiger Handhabung kann 
es die Verhandlungskultur fördern 
und dem Nimbus des strengen Rich-
ters ein anderes oder weiteres Ge-
sicht geben. 

Zu hoffen bleibt, dass es zu einer ver-
gleichbaren Verhandlungspantomi-
me nicht kommt, wie sie bei einem 
versteckten Deal zwischen Verteidi-
ger und Gericht einmal protokolliert 
wurde:

Angeklagter: Ich habe mit der Sache 
absolut nichts zu tun.

Verteidiger: Mein Mandant will da-
mit sagen, er ist voll geständig.       l

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2021, 
S. 80
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1. Einführung

Aufgrund der grundsätzlichen Befristung von Landesgeset-
zen in Hessen muss das „Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krank-
heiten“ (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz oder PsychK-
HG) vom 04.05.2017 bis Ende des Jahres zwingend neu 
gefasst werden. Ansonsten würde es zum 31.12.2021 außer 
Kraft treten (§ 36 S. 3 PsychKHG). 

Seit 2017 gab es durchaus viele Entwicklungen im Bereich 
der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen und insbeson-
dere die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
24.07.2018 betreffend die Fixierung von untergebrachten 
Personen veranlasste viele Bundesländer, ihre Unterbrin-
gungs- und Strafvollzugsgesetze zu reformieren.

Während der hessische Gesetzgeber schon vor langer Zeit 
die Fixierungsvorschriften im Strafvollzug neu gefasst hat, 
war das federführende Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration bei der Reform des PsychKHG sehr lang-
sam. Nun liegt jedoch der Regierungsentwurf  vor und das 
Gesetz ist mitten im Gesetzgebungsverfahren im Landtag.
Die Neue Richtervereinigung wurde zum Gesetzesvor-
haben gehört. Der vorliegende Beitrag soll einige Anmer-
kungen zusammenfassen. 

2. Die verfassungsrechtliche Ausgangslage

Die Grundproblematik der zwangsweisen stationären psy-
chiatrischen Versorgung nach dem hessischen PsychKHG 
bleibt dieselbe wie vor fünf  Jahren. Der Hessische Ge-
setzgeber hat die Entscheidung sowohl über die zwangs-
weise initiale Aufnahme als auch über den Vollzug einer 
Unterbringung auf  psychiatrische Kliniken und auf  Ärz-
tinnen und Ärzte im Wege der Beleihung und individu-
ellen Bestellung übertragen. Schon dies ist verfassungs-
rechtlich zumindest fragwürdig, geht es doch bei der Un-
terbringung, Fixierung und Zwangsbehandlung um die 
denkbar stärksten Grundrechtseingriffe. Die betroffenen 
Personen sehen sich gerade nicht aufgrund einer begange-

nen Straftat, sondern rein präventiv zur Verhinderung von 
Gefahrensituationen einer Freiheitsentziehung gegenüber. 
Viele der mit einem Pflichtversorgungsauftrag nach dem 
Hessischen Krankenhausgesetz 2011 ausgestatteten Kli-
niken sind jedoch private (und deswegen bloß beliehene) 
Kliniken, bei welchen der vom Bundesverfassungsgericht 
in seiner Maßregelvollzugsentscheidung vom 18.01.2012 
(NJW 2012, 1563) grundsätzlich geforderte personelle 
Legitimations- und sachlich-inhaltliche Weisungszu-
sammenhang fehlt. Wohl niemand käme aktuell auf  die 
Idee, den Strafvollzug komplett in private Hände zu ge-
ben. Beim Vollzug einer öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung findet dies jedoch ohne besondere Begründung statt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die im Gesetz zwar vor-
gesehene Fach- und Rechtsaufsicht durch das Hessische 
Ministerium für Soziales und Integration tatsächlich nicht 
gut zu funktionieren scheint. Dies zeigt nicht nur die zeit-
lich viel zu spät erfolgte Schaffung der Besuchskommis-
sionen nach § 13 PsychKHG, sondern auch die lücken-
haften Berichte nach § 14 PsychKHG durch die Kliniken 
in den Jahren 2018 und 2019 (vgl. Drucksache 20/4081 
mit Ausschussvorlage SIA 20/50). 

Einziges taugliches präventives Korrektiv für die (privaten) 
Grundrechtseingriffe kann damit nur der Richtervorbehalt 
sein, welcher aber seit Jahren in Hessen unzureichend ge-
setzlich abgesichert wird. Gerade bei psychisch erkrankten 
Personen (und damit einem besonders vulnerablen Perso-
nenkreis) bedarf  es klarer Vorgaben und Grenzen, was die 
beliehenen und staatlichen Stellen dürfen und was nicht. 
Das schafft das Gesetz bisher nicht und auch die neuen 
Vorschläge der Landesregierung greifen zum einen zu kurz 
und verschärfen teilweise die genannten Probleme noch. 
Insbesondere wird die Rechts- und Vollzugsmacht auch 
über körpernahe Fixierungen und andere freiheitsentzie-
hende Maßnahmen Privatpersonen und privaten Kliniken 
übertragen, ohne dass dies auf  einer ausreichend bestimm-
ten und nachvollziehbaren Rechtsgrundlage basieren wür-
de (siehe hierzu weitergehend unten). Psychisch-Kranken-
Gesetze anderer Bundesländer und selbst das hessische 
Strafvollzugsgesetz sehen hier rechtsstaatlich bessere Re-

Die Reform des Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetzes in Hessen
 

Von Christian Braun
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geln vor. Hinzu kommt, dass bestellten Ärzten nach dem 
Entwurf  auch noch die (ansonsten nur der Polizei übertra-
gene) Rechtsmacht gegeben werden soll, darüber zu ent-
scheiden, ob gegen psychiatrisch behandelte Personen ein 
Verfahren auf  Entzug einer Fahrerlaubnis eröffnet wird  
(§ 29a PsychKHG-Entwurf). 

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die 
Übertragung von noch mehr polizeirechtlichen Befugnis-
sen auf  beliehene Kliniken und dort tätige Ärztinnen und 
Ärzte politisch gewollt ist, um Kosten für die Staatskasse 
zu sparen. 

Das PsychKHG ist nicht nur deswegen nach wie vor weit 
weg von einem modernen „Hilfe“-Gesetz (vgl. schon 
Braun R&P 2018, 78ff). Dies stellt nicht nur die gericht-
liche Praxis vor schwierige Aufgaben, sondern beeinträch-
tigt unmittelbar die psychiatrische Versorgung der betrof-
fenen Personen und führt zu Unsicherheiten bei dem pfle-
gerischen und medizinischen Personal. Dadurch geschehen 
Fehler, welche zu unmittelbaren schwersten Grundrechts-
eingriffen bei den betroffenen Personen führen.
 

3.   Kritische Betrachtung einiger Reformvor-
schläge

In einigen Punkten führen die Vorschläge der Regierung 
allerdings tatsächlich zu Klarstellungen für die Rechtsan-
wendung. 

a)   Die Antragsbefugnis in Hauptsache- und 
Verlängerungsverfahren

Zu nennen ist hierbei zunächst die Übertragung der allei-
nigen Antragsbefugnis für freiheitsentziehende Unterbrin-
gungen und Zwangsbehandlungen auf  die örtlich zuständi-
gen Gesundheitsämter in § 16 Abs. 2 PsychKHG-Entwurf. 
Bisher bestand in den Hauptsache- und Verlängerungsver-
fahren eine alternative Antragsbefugnis sowohl der Ge-
sundheitsämter als auch des jeweiligen Gemeindevor-
stands (dort meist lokalisiert beim Ordnungsamt). Die 
neue Regelung nimmt nun (im Ansatzpunkt zutreffend) al-
lein die Gesundheitsbehörden in die Pflicht. In der prak-
tischen Umsetzung wird es dabei wichtig sein, dass die Ge-
sundheitsbehörden in Zukunft auch besser personell und 
fachlich von den Kreisen und kreisfreien Städten ausge-
stattet werden. Denn durch die Antragstellung müssen die 
Gesundheitsämter auch eine Vorprüfung für das Vorliegen 
der Voraussetzungen einer Unterbringung oder Zwangs-
behandlung übernehmen. Die bisherige Praxis einiger Be-
hörden, ausschließlich den Willen der psychiatrischen Kli-
niken zu vollziehen, ohne selbst in eine Prüfung einzustei-
gen, genügt nicht. Dem Gericht müssen vielmehr schon 
mit dem Antrag wenigstens schlüssige Angaben gemacht 
werden, dass und aus welchen Gründen eine längerfristige 
Unterbringung oder die Verlängerung einer einstweiligen 
Anordnung auch tatsächlich in Betracht kommt. 

Ebenso zu begrüßen ist die Konkretisierung im neuen  
§ 16 Abs. 3 PsychKHG zur örtlichen Zuständigkeit der ent-
sprechenden Gesundheitsbehörden für die Antragstellung. 
Nach wie vor ungeklärt sind jedoch die Fälle, in denen die 
betroffenen Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt au-
ßerhalb von Deutschland haben. Gerade bei durchreisen-
den Personen an großen Bahnhöfen oder am Frankfurter 
Flughafen kommen diese Fälle in der Praxis regelmäßig 
vor. Hier bleibt es unklar, welche konkrete Behörde nun 
antragsberechtigt ist. Der eingefügte Satz 2, wonach bei 
unbekanntem gewöhnlichen Aufenthalt das Gesundheits-
amt am aktuellen Aufenthaltsort zuständig sei, findet kei-
ne Anwendung, da der gewöhnliche Aufenthalt ja gerade 
nicht unbekannt ist. 

Um diesen Problematiken zu entgehen, sollte der Einfach-
heit halber immer die Behörde am Ort des Bedürfnisses 
für die Unterbringungsmaßnahme zuständig sein (ähn-
lich wie bei der gerichtlichen örtlichen Zuständigkeit nach  
§ 313 Abs. 3 FamFG). 

b)   Die „Pflicht“ zur Beifügung einer ärztlichen 
Stellungnahme zusammen mit dem Antrag 

Für die gerichtliche Praxis ist die Norm in § 16 Abs. 4 
PsychKHG (nach wie vor) hoch problematisch und der 
Vorschlag der Landesregierung verschärft die Problema-
tik sogar noch. Es ist und soll weiter vorgesehen sein, dass 
zusammen mit dem Unterbringungs- und Zwangsbehand-
lungsantrag eine ärztliche Stellungnahme vorgelegt wer-
den „soll“ und es wird vorgeschlagen, dass sogar eine „psy-
chologische“ Stellungnahme ausreicht. 

Die tatsächliche Beifügung einer ärztlichen Stellungnahme 
zusammen mit dem entsprechenden Antrag ist für das ge-
richtliche Verfahren in mehrerer Hinsicht essentiell. Denn 
in der Praxis müssen gerade in Eilverfahren mitübersand-
te ärztlichen Stellungnahmen als ärztliches Zeugnis nach  
§ 331 Nr. 2 FamFG oder als ärztliche Anhörung nach  
§ 333 Abs. 1 S. 2 FamFG (bei Verlängerungsverfahren) 
verwendet werden. Da sich in fast allen Unterbringungs-
verfahren die betroffenen Personen initial schon in der 
Unterbringungseinrichtung (und damit in einer Freiheits-
entziehung) befinden, muss das gerichtliche Verfahren 
unverzüglich i.S.v. Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG durchgeführt 
werden und es bleibt im einstweiligen Verfahren nie Zeit, 
sich zusätzlich noch eines externen Sachverständigen zu 
bedienen. Die im hessischen Gesetz vorgesehene blo-
ße Sollvorgabe ist vor diesem Hintergrund nicht ausrei-
chend und sollte – wie in den meisten PsychK(H)G ande-
rer Bundesländer auch – als Zulässigkeitsvoraussetzung 
für den Unterbringungsantrag als Pflicht ausgestaltet wer-
den. 

Noch kritischer ist in diesem Zusammenhang die nun-
mehr geplante Öffnung der ärztlichen Stellungnahme 
auf  psychologische Stellungnahmen zu sehen. Denn das 
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Verfahrensrecht für die Gerichtsverfahren lässt sowohl in  
§ 321 FamFG als auch in § 331 S. 1 Nr. 2 und § 333 Abs. 1 S. 
2 FamFG nur Gutachten oder Zeugnisse von approbierten 
Ärztinnen und Ärzten zu. Offensichtlich geht es der Lan-
desregierung hier erneut nur um eine (finanzielle) Entla-
stung der Kliniken, was umso mehr erstaunt, als doch nach 
jeder akuten Aufnahme gemäß § 17 Abs. 2 PsychKHG 
ohnehin unverzüglich eine Eingangsuntersuchung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt stattfinden muss. Dann sollte 
es auch keine allzu große Anforderung sein, zeitnah dem 
Gericht ein „ärztliches“ Zeugnis im Sinne des Verfahrens-
rechts vorzulegen. Die viel zu offene Regelung geht unmit-
telbar zulasten der von der Freiheitsentziehung betroffenen 
Personen, indem diese aufgrund fehlender Unterlagen im 
Zweifelsfall eben gerade nicht zeitnah die ihnen zustehen-
de gerichtliche Entscheidung erhalten oder bis zur Gren-
ze der Höchstfrist in § 28 Abs. 1 Nr. 1b) PsychKHG oder  
Art. 104 Abs. 2 S. 3 GG die Freiheitsentziehung erdulden 
ohne gerichtliche Kontrolle erdulden müssen. 

c)   Die Anordnungs- und Antragsbefugnis bei 
der sofortigen vorläufigen Unterbringung

§ 17 Abs. 1 PsychKHG ist Dreh- und Angelpunkt fast aller 
Unterbringungen nach demPsychKHG. Denn über 95% 
aller Unterbringungssituationen nach dem öffentlichen 
Recht beginnen mit der „sofortigen vorläufigen Unterbrin-
gung“ gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 PsychKHG. Wie die ge-
richtliche Praxis in den letzten viereinhalb Jahren gezeigt 
hat, ist schon die bisherige Handhabung der Norm hoch-
problematisch und der nunmehr vorgelegte Vorschlag ver-

schlechtert die Rechtsposition der betrof-
fenen Personen sogar noch weitergehend. 

Denn im neuen Satz 3 soll nun jeder 
Arzt oder jede Ärztin des psychiatrischen 
Krankenhauses oder Abteilung den An-
trag auf  Durchführung des gerichtlichen 
Verfahrens stellen können. Diese Per-
son muss also nicht einmal mehr ein/e 
„bestellte/r“ Ärztin/Arzt im Sinne von 
§ 11 Abs. 2 PsychKHG sein. Damit fin-
det nicht nur ein Rückschritt in der Fach-
lichkeit statt, sondern maßgeblich geht 
die Verfügungsgewalt über das Freiheits-
grundrecht von psychisch kranken Per-
sonen auf  Privatpersonen über, ohne dass 
diese in irgendeiner Weise legitimiert wäre 
(siehe hierzu schon oben). 

Klargestellt wird allerdings nunmehr, dass 
das Unterbringungs- und Zwangsbehand-
lungsverfahren immer ein Antragsverfah-
ren im Sinne von § 23 FamFG darstellt 
mit der Folge, dass antragstellende Ärz-
tinnen und Ärzte zwingend am Gerichts-

verfahren beteiligt werden müssen (§ 7 Abs. 1 FamFG), 
ihnen gegebenenfalls (persönlich) Gerichtskosten nach  
§ 81 Abs. 2 FamFG auferlegt werden können und sie ei-
ne maßgebliche Verantwortung für die Schlüssigkeit und 
Begründetheit ihres jeweiligen Antrags übernehmen. Das 
alles hat die praktische Folge, dass die antragstellenden 
Ärztinnen und Ärzte davon ausgeschlossen werden, das 
nach § 331 S. 1 Nr. 2 FamFG erforderliche ärztliche Zeug-
nis zu erstellen. Denn es besteht ein offensichtlicher Inte-
ressensgegensatz darin, einerseits Antragsteller/in eines 
Gerichtsverfahrens zu sein und andererseits als Hilfsper-
son des Gerichts als (möglichst unvoreingenommene/r) 
Sachverständige/r aufzutreten.

Um all dies zu vermeiden, sollte Hessen denselben Weg ge-
hen wie fast alle anderen Bundesländer auch und im einst-
weiligen (besonders eiligen) Verfahren das Recht der An-
ordnung der sofortigen Unterbringung und der Antragstel-
lung bei Gericht ausschließlich auf  staatliche Behörden 
übertragen. Das Schleswig-Holsteinische Gesetz sieht in  
§ 11 PsychHG eine rechtsstaatlich überzeugende Vorschrift 
vor. Ohne großen Aufwand könnte Hessen diese Systema-
tik übernehmen. Leider nimmt sich Hessen hier im Ge-
genteil wohl § 16 PsychKHG-Baden-Württemberg zum 
(schlechten) Vorbild. 

d)   Die Regelungen zur Zwangsbehandlung im 
Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unter-
bringung

Im Weiteren ist zu bedauern, dass die Reform die beson-
ders einschneidende Maßnahme der Zwangsbehandlung 
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im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
praktisch unangetastet lässt. Die Norm in § 20 PsychKHG 
hat sich in der Praxis in vielerlei Hinsicht nicht bewährt. 

Zu nennen ist dabei insbesondere die sehr schwache For-
mulierung in Absatz 5 Satz 2, in welchen Fällen behan-
delnden Ärzten die eigenmächtige Möglichkeit eingeräumt 
wird, ohne gerichtliche Genehmigung mit zwangsweisen 
Behandlungen (zumindest) zu beginnen. Auch in Zukunft 
soll dies schon dann möglich sein, wenn „hierdurch die Be-
handlung verzögert würde und sich hieraus Nachteile für das Le-
ben oder die Gesundheit der gefährdeten Person ergeben würden“. 
Dies wird bei untergebrachten Personen fast immer der 
Fall sein, ist die betroffene Person doch schon wegen einer 
akuten Eigen- oder Fremdgefahr untergebracht und prak-
tisch jedes Gerichtsverfahren verzögert aufgrund der (ver-
fassungsrechtlich gebotenen) strengen Verfahrensvorgaben 
die medizinische Behandlung. 

Hinzu kommt, dass auch weiterhin eine Zwangsbehand-
lung zur Behebung einer reinen Fremdgefahr vorgesehen 
ist. Dies ist weder medizinethisch zu befürworten (vgl. S3-
Leitlinie - Verhinderung von Zwang: Prävention und The-
rapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen, S. 125) 
noch lässt das Bundesverfassungsgericht eine Zwangsbe-
handlung allein zu diesem Zweck zu. 

Letztendlich steht auch § 1906a BGB zu § 20 PsychKHG 
in häufiger Konkurrenz. Die Bundesnorm wurde durch 
den Bundesgesetzgeber in den letzten Jahren mehrmals 
reformiert und insbesondere von der Unterbringung nach  
§ 1906 Abs. 1 BGB entkoppelt. Weshalb vor diesem Hin-
tergrund die Voraussetzungen und Durchgriffsmöglich-
keiten von behandelnden Ärzten in einer PsychKHG-Un-
terbringung schneller und leichter erfüllt sein sollen als 
bei betreuten Personen, erschließt sich nicht. Im Ergeb-
nis könnte – ohne Gefahr für die betroffenen Personen –  
§ 20 HessPsychKHG schlicht gestrichen werden. § 1906a 
BGB gibt ausreichende und verfassungsgemäße Möglich-
keiten, ärztliche Maßnahmen zwangsweise auch im Rah-
men der öffentlich-rechtlichen Unterbringung durchzuset-
zen. Nur dann wäre die Zwangsbehandlung tatsächlich 
ultima ratio, wie das Bundesverfassungsgericht wiederholt 
gefordert hat.

e)   Die Regelungen zur körpernahen mecha-
nischen Fixierung von untergebrachten 
Personen

Zentrales Gesetzesvorhaben ist erklärtermaßen die Re-
form der öffentlich-rechtlichen Fixierungsvorschriften. 
Der hessische Gesetzgeber war eigentlich schon seit 2018 
dazu aufgerufen, das hessische PsychKHG an die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts aus dessen Entschei-
dung vom 24.07.2018 zu Fixierungen im Rahmen öf-
fentlich-rechtlicher Unterbringungen anzupassen. Es ist 
nicht anders als beschämend zu bezeichnen, dass die hes-

sische Regierung für die Vorlage des nun vorliegenden 
Vorschlags über drei Jahre gebraucht hat, während etwa  
§ 51 HessStVollzG schon im Jahre 2019 geändert worden 
ist und – soweit ersichtlich – fast alle anderen Bundesländer 
hier schon lange entsprechende Normen in den Psychisch-
Kranken-Gesetzen vorsehen. Allein die empirischen Zah-
len, welche vor Kurzem durch das HMSI zu Fixierungen 
veröffentlicht worden sind, lassen aufhorchen: So sind im 
Jahr 2019 mindestens (da wohl nicht alle Kliniken die Da-
ten übermittelt haben) 1.587 Personen in Hessen fixiert 
worden. Dies führt zu einer sehr erheblichen Zahl von 
4,3 fixierten Personen pro Tag in hessischen Psychiatrien. 
Im Strafvollzug wird hingegen zahlenmäßig wohl kaum 
körpernah fixiert. Im völligen Widerspruch hierzu sieht 
der PsychKHG-Vorschlag indes nicht einmal eine den  
§§ 50, 51 HessStVollzG entsprechende Regelung vor. Per-
sonen, welche nach dem PsychKHG untergebracht sind, 
werden damit in einer Fixierungssituation in vieler Hin-
sicht schlechter gestellt als etwa Strafgefangene.

Die Problematik beginnt schon damit, als dass die stren-
gen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Fixie-
rung nach dem vorlegten Reformvorschlag nur dann gel-
ten sollen, wenn die „Aufhebung der Bewegungsfreiheit 
an allen Gliedmaßen“ (§ 21 Abs. 1 Nr. 5 PsychKHG-
Entwurf) erfolgt. Nur dann gilt nach dem Vorschlag die 
„Halbe-Stunden-Regel“ des BVerfG und nur dann besteht 
die grundsätzliche Pflicht der Eins-zu-Eins-Betreuung 
durch therapeutisches oder pflegerisches Personal. Eine 
Stufe darunter fasst der Entwurf  nun Fälle, in denen eine 
„sonstige Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch eine me-
chanische Vorrichtung“ stattfindet (§ 21 Abs. 1 Nr. 6 Psych-
KHG-Entwurf). Dann soll eine gerichtliche Genehmi-
gungspflicht erst bei Bewegungseinschränkungen über ei-
nen längeren Zeitraum oder bei Regelmäßigkeit bestehen. 
Eine Eins-zu-Eins-Betreuung sei dann nicht erforderlich, 
sondern es genüge eine „engmaschige Überwachung“ 
(was auch immer dies in der Praxis bedeutet). Diese Dif-
ferenzierung dient wohl ausschließlich der Kosten- und 
Personalersparnis für die Kliniken, entspricht aber im 
Übrigen weder den medizinischen Leitlinien, welche ei-
ne Fixierung schon unter der Schwelle des Anbindens al-
ler Gliedmaßen erkennt (vgl. S3-Leitlinie - Verhinderung 
von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhal-
tens bei Erwachsenen, S. 12f), noch den Anwendungshin-
weisen der angewandten Fixiergurte (vgl. etwa die Sicher-
heitshinweise der Segufix-Fixiergurte) und insbesondere 
nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Dass 
das Bundesverfassungsgericht im Konkreten zwei Fälle 
zu entscheiden hatte, in welchen 5- und 7-Punkt-fixierte 
Menschen betroffen waren, bedeutet im Umkehrschluss 
eindeutig nicht, dass etwa eine 3-Punkt-Fixierung keine 
vollständige Aufhebung der Bewegungsfreiheit darstel-
len würde. Man muss sich die Situation plastisch vorstel-
len. Ein Mensch, bei dem etwa das rechte Bein noch be-
weglich ist (4-Punkt-Fixierung) bleibt sich (ohne ständige 
persönliche Eins-zu-Eins-Betreuung zu seinem Schutz) 
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die meiste Zeit selbst überlassen und wartet länger auf  
eine gerichtliche Überprüfung als eine Person, welche  
5- bis 11-Punkt-fixiert ist. Es liegt wahrlich auf  der Hand, 
dass man auch bei einer 1-bis-4-Punkt-Fixierung keinerlei 
Möglichkeiten mehr hat, das Bett eigenmächtig zu verlas-
sen. Allein „die Aufhebung der persönlichen Bewegungs-
freiheit in alle Richtungen“ ist das Kriterium, welches das 
Bundesverfassungsgericht für eine Freiheitsentziehung 
nach Art. 104 Abs. 2 GG als Verschärfung einer bloßen 
Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 104 Abs. 1 GG 
anlegt. Jegliches Anbinden an ein Bett mittels Fixiergur-
ten ist aber gerade keine bloße Bewegungseinschränkung 
mehr, sondern eine Aufhebung der Bewegungsfreiheit.

Andere Landesgesetze gehen hier (zum Schutze der betrof-
fenen Personen) viel weiter, indem sie etwa auch die me-
dizinische Fixierung (Ruhigstellen mittels sedierender Me-
dikamente) und das sonstige Anbinden an ein Bett (z.B. 
Drei-Punkt-Fixierung) als Fixierung im Sinne der BVerfG-
Vorgaben definieren (so z.B. PsychHG-Schleswig-Holstein 
oder PsychKG-Niedersachsen) oder etwa auch die Isolie-
rung von Personen (sog. freiheitsentziehende Absonde-
rung in einem Kriseninterventionsraum) unter einen Rich-
tervorbehalt stellen (so z.B. BayPsychKHG). Hessen geht 
hier mit Abstand den am wenigsten schützenden Weg zu-
lasten der betroffenen Grundrechtsträger. 

Verschärft wird das Ganze dann noch dadurch, als dass 
die Anordnungskompetenz in der Krisensituation wiede-
rum jedweder Ärztin und jedwedem Arzt übertragen wird, 
auch wenn diese/r kein/e bestellte/r Ärztin/Arzt sein 
sollte (siehe hierzu schon oben). Das Antragsrecht für das 
gerichtliche Verfahren soll dann der ärztlichen Leitung ob-
liegen (welche dieses Recht voraussichtlich ohnehin „nach 
unten“ delegieren wird). Dem ist bei derart massiven 
Grundrechtseingriffen zu widersprechen: wie auch in an-
deren Landesgesetzen vorgesehen, sollte das Antragsrecht 
für Fixierungen alleine der zuständigen Behörde obliegen, 
welche von bestellten Ärztinnen oder Ärzten unverzüg-
lich nach Beginn einer Fixierungsmaßnahme (d.h. auch 
zu Nachtzeiten und an Feiertagen) zu benachrichtigen ist 
(vgl. z.B. § 28 Abs. 6 S. 2 PsychHG-Schleswig-Holstein). 
Auch die Fixierung ist eine Krisenintervention, und Ge-
sundheitsämter müssen hierfür einen Krisendienst vorhal-
ten (genauso wie Gerichte einen Bereitschaftsdienst). Hier 
wird immer wieder vorgebracht, dass dies praktisch nicht 
realisierbar sei. Die tatsächliche Handhabung und rechts-
staatliche Absicherung dieser originär staatlichen Aufgabe 
funktioniert aber in anderen Bundesländern. 

f)    Die Kameraüberwachung als besondere 
Sicherungsmaßnahme

Noch eine weitere Problematik soll hier angesprochen 
werden: Das hessische PsychKHG sieht als besondere Si-
cherungsmaßnahme ebenso (weiterhin) „die Beobachtung 
der untergebrachten Person, auch durch technische Hilfsmittel“ 

(§ 21 Abs. 1 Nr. 7 PsychKHG-Entwurf) vor. Dies ist der 
euphemistische Ausdruck für eine dauerhafte Kamera-
überwachung, welche in der Praxis vieler psychiatrischer 
Kliniken leider an der Tagesordnung ist. Diese Möglich-
keit – möchte man sie wirklich weiter zulassen – muss 
weiter eingeschränkt werden, indem dies erstens den be-
troffenen Personen offengelegt (keine geheime Kameraü-
berwachung) und zweitens sichergestellt werden muss, 
dass die Kameraaufnahmen nicht oder nur unter weite-
ren strengen Voraussetzungen aufgezeichnet werden dür-
fen. Ein Blick in § 50 Abs. 6 i.V.m. § 34 Abs. 5 S. 2 und 
S. 3 HessStVollzG zeigt, dass Strafgefangene erneut mehr 
Sicherheiten und Rechtsschutz haben als untergebrachte 
Personen nach dem PsychKHG. Rechtsstaatlich geboten 
wäre hier die Übernahme der Regelung aus Nordrhein-
Westfalen (§ 20 Abs. 3 S. 5 und 6 PsychKG-NRW): „Eine 
Beobachtung durch Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung 
von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie zum Abhö-
ren und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes ist verboten. Ei-
ne Beobachtung im Rahmen besonderer Sicherungsmaßnahmen 
darf  ausschließlich durch den Einsatz von Personal erfolgen.“

g)   Weitere Maßnahmen im Vollzug der Unter-
bringung

Weitere problematische Handhabungen im Rahmen des 
Vollzugs sind die (häufig praktizierte) regelhafte Wegnah-
me von Kommunikationsmitteln (insb. Mobiltelefonen) 
und das („disziplinarische“) Versagen von Aufenthalten im 
Freien. Bauliche Unzulänglichkeiten kommen verschär-
fend hinzu und sind maßgeblich für Krisensituationen 
mitverantwortlich (Versorgung in engen Vierbettzimmern 
ohne jegliche Privatsphäre, eine Toilette für die gesamte 
Station, etc.). Auch hier hätte es fortschrittliche „Vor-
bilder“ gegeben, indem etwa das Schleswig-Holsteinische  
PsychHG den Kliniken nunmehr eine Pflicht zu baulichen 
Anpassungen auferlegt. 

4. Fazit

All diese (und weitere) Problematiken in der psychiat-
rischen stationären Versorgung sind bekannt und werden 
in den medizisch-psychiatrischen Leitlinien benannt (vgl. 
S3-Leitlinie - Verhinderung von Zwang: Prävention und 
Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen, insb. 
S. 206ff; S2k-Leitlinie - Notfallpsychiatrie“, insb. S. 108ff), 
werden jedes Jahr von der Nationalen Stelle zur Verhü-
tung von Folter thematisiert (vgl. den letzten Jahresbericht 
2020) und werden auch den Besuchskommissionen bei 
deren Besuchen vor Augen geführt. 

Es ist dringend erforderlich, dass das hessische PsychKHG 
hier das Schutzniveau für die von der Unterbringung be-
troffenen Personen erhöht und nicht die Kliniken vor den 
Kosten und dem Aufwand einer leitlinienentsprechenden 
Versorgung und Behandlung psychisch kranker Menschen 
bewahrt.                        l
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Sehr geehrte Frau Ministerin 
Kühne-Hörmann,

auch unter den derzeitigen Pande-
miebedingungen werden an verschie-
denen Gerichtsstandorten in unver-
mindertem Umfang Klausuren für 
die juristischen Staatsexamina ge-
schrieben. Das führt vor dem Hinter-
grund der derzeitigen Einschränkung 
sämtlicher dienstlicher und privater 
Kontakte auf  das Allernotwendigste 
und im Hinblick darauf, dass teilwei-
se unklar ist, ob die strengen Hygie-
nevorgaben für derartige Veranstal-
tungen, bei denen viele Menschen 
zusammentreffen, eingehalten wer-
den können, zu erheblicher Besorg-
nis bei den zur Klausuraufsicht aufge-
forderten Richterinnen und Richtern.

Entgegen der vom Hessischen Mi-
nisterium der Justiz mit Erlass vom 
24.4.2020 übermittelten Rechtsauf-
fassung, wonach § 4 Abs.2 JAO die 
Rechtsgrundlage zur Verpflichtung 
der Richterinnen und Richter und 
auch der sonstigen Bediensteten der 
Justiz zur Durchführung der Auf-
sichtstätigkeit darstellen soll, besteht 
eine solche Verpflichtung nicht.

Gemäß § 7 f  Abs. 1 HRiG sind Rich-
terinnen und Richter zur Übernahme 

einer Nebentätigkeit nur verpflichtet, 
wenn der Gegenstand eine richterliche 
Nebentätigkeit (Ziff. 1), eine Nebentä-
tigkeit in der Gerichtsverwaltung (Ziff. 
2) oder, soweit § 4 des Deutschen 
Richtergesetzes (DRiG) nicht entge-
gensteht, eine Nebentätigkeit in der 
übrigen Rechtspflege (Ziff. 3) ist. 

Klausuraufsichten sind keine Auf-
gaben der Gerichtsverwaltung, son-
dern der Justizverwaltung. Aufgaben 
der Justizverwaltung dürfen Rich-
terinnen und Richter neben ihrem 
Richteramt nicht wahrnehmen (§ 4 
Abs. 1 DRiG). Eine Ausnahme gilt 
nur dann, wenn ihnen diese Aufga-
ben durch Gesetz wirksam zugewie-
sen wurden (§ 4 Abs.2 Ziff. 2 DRiG). 
Bei der JAO handelt es sich aber 
zweifelsohne nicht um ein (förm-
liches) Gesetz in diesem Sinn.

Der Niedersächsische Dienstge-
richtshof  hat entsprechend für das 
erste juristische Staatsexamen ent-
schieden (Urteil vom 21.10.1992 –
DGH 2/91), dass es gerade keine 
Verpflichtung von Richterinnen und 
Richtern zur Wahrnehmung von 
Klausuraufsichten gibt.

Zwar ist die Klausuraufsicht den 
Prüfungsangelegenheiten i.S. des § 4 

Abs. 2 Nr. 4 DRiG zuzuordnen. Da 
Richterinnen und Richter nach § 42 
DRiG aber nur zu Nebentätigkeiten 
in der Rechtspflege und der Gerichts-
verwaltung, nicht aber der Justiz-
verwaltung verpflichtet sind, kann 
auch daraus keine Verpflichtung zur 
Wahrnehmung der Klausuraufsicht 
hergeleitet werden.

Trotz der klaren Rechtslage haben 
sich bisher immer wieder Richte-
rinnen und Richter bereitgefunden, 
Klausuraufsichten zu übernehmen, 
was wohl zum einen der Einsicht in 
den akuten Nachwuchsbedarf, zum 
anderen der Solidarität gegenüber 
den anderen Berufsgruppen geschul-
det war. 

In der derzeitigen Pandemielage 
muss jedoch mindestens sicherge-
stellt werden, dass sich die Kolle-
ginnen und Kollegen, die Aufsichten 
übernehmen, keinem erhöhten In-
fektionsrisiko aussetzen müssen. 
Schutzausrüstungen und Schutz-
vorrichtungen sind in ausreichender 
Zahl zur Verfügung zu stellen, au-
ßerdem ist die Einhaltung der er-
forderlichen Mindestabstände auch 
im Hinblick auf  mittlerweile kursie-
rende Virusmutanten zu gewährlei-
sten. Das Risiko für die Aufsichts-

Offener Brief an 
die Justizministerin 
des Landes Hessen

Betrifft: Aufsicht bei juristischen Examensklausuren 
 
10. Februar 2021
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führenden und die Kandidat*innen 
könnte auch durch die verpflichten-
de Durchführung von Schnelltests 
minimiert werden.

Unabhängig von der aktuellen Lage 
macht die extreme Belastung einzel-
ner Gerichtsstandorte mit der Auf-
sichtstätigkeit dringend eine Neuor-
ganisation erforderlich. Dazu haben 

die Bezirks-/Haupträte der Ordent-
lichen Gerichtsbarkeit, der Fachge-
richtsbarkeiten und der Staatsan-
waltschaft sowie der Hauptpersonal-
rat eine landesweite Poollösung auf  
Freiwilligenbasis vorgeschlagen, die 
neben einer bereits angekündigten 
Erhöhung der Vergütung zu einer ge-
rechteren Verteilung der Aufsichts-

last auf  alle Gerichtsstandorte beitra-
gen könnte.  
    
Für das Sprechergremium 
der NRV Hessen   

Guido Kirchhoff
Vorsitzender Richter am OLG              l

(Elektronische Post)

An das Sprechergremium des Landesverbands Hessen 
der Neuen Richtervereinigung

Aufsicht bei juristischen Examensklausuren  
Ihr Schreiben vom 10. Februar 2021

Sehr geehrter Herr Kirchhoff,   

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. Februar 2021, das 
Frau Ministerin Kühne-Hörmann vorgelegen hat. Sie 
hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.  

Durch die Übernahme einer Aufsichtstätigkeit während 
der Durchführung der staatlichen Pflichtfachprüfung und 
der zweiten juristischen Staatsprüfung in Pandemiezeiten 
leisten die Beschäftigten der hessischen Justiz einen wert-
vollen und wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der Juristenausbildung.   

Das Justizprüfungsamt ist unter Anerkennung dieses Bei-
trages daher bemüht, ein möglichst hohes Schutzniveau 
der Aufsichtskräfte zu gewährleisten und prüft fortlau-
fend die Möglichkeit der weiteren Verringerung eines In-
fektionsrisikos während der ausgeführten Tätigkeit. Aus 
diesem Grund wird auch das bestehende Hygienekonzept 
unter Einbeziehung des jeweiligen Erkenntnisstandes ste-
tig überarbeitet und weiterentwickelt.   

Bereits zu Beginn des Jahres konnte das Justizprüfungs-
amt flächendeckend Luftfilteranlagen in den Prüfungs-
räumen einsetzen und im Zusammenspiel mit den son-
stigen Schutzmaßnahmen (Mindestabstand von 1,50 Me-
tern zwischen den Arbeitsplätzen, Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Beteiligten auf  
den Verkehrswegen, Einsatz von Desinfektionsspendern 
und regelmäßiges Lüften) das Infektionsrisiko deutlich 
senken. Erfreulicherweise sind bis dato dem Prüfungsamt 
auch keine Infektionen durch das Prüfungsgeschehen be-
kannt geworden. 

Seit der Prüfungskampagne im Mai 2021 unterliegen 
die Kandidatinnen und Kandidaten nun einer Masken-
pflicht in Form von medizinischen Masken auch am 
Platz, die allein durch den Nachweis eines negativen 
Selbst- oder Schnelltests oder bei vollständigem Impf-
schutz abgewendet werden kann. Bereits hierdurch wird 
auch für die Aufsichtskräfte das Risiko der Ansteckung 
durch eine unerkannte Infektion der Prüflinge gemindert   

Die Möglichkeit, die eigene Virusfreiheit festzustellen, soll 
aber auch den Aufsichtskräften zur Verfügung gestellt wer-
den. Hierzu wird jeder Aufsichtskraft im Vorfeld für den 
Tag ihrer Tätigkeit ein durch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassener An-
tigen-Test zur Eigenanwendung durch Laien (sog. Selbst-
test) zur Verfügung gestellt, der am Morgen der Auf-
sichtstätigkeit zu Hause durchgeführt werden kann. Die 
Durchführung eines solchen Selbsttests ist selbstverständ-
lich freiwillig. Es steht den Bediensteten zudem frei, statt 
eines Selbsttests die Möglichkeit des wöchentlich freien 
Antigen-Schnelltests durch medizinisches Personal an den 
bekannten Teststellen (sog. Bürgertest) wahrzunehmen.  

Des Weiteren stellt das Justizprüfungsamt für die jewei-
lige Aufsichtstätigkeit vor Ort medizinische Masken zur 
Verfügung. Wir hoffen, dem Infektionsgeschehen und den 
sich daraus begründenden Sorgen der Beschäftigten da-
mit wirksam begegnen zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
gez. Dr. Jeschke
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Wer ist RechtGrün?
RechtGrün - Verein grüner und grünnaher JuristInnen - 
ist ein bundesweit tätiger, gemeinnütziger eingetragener 
Verein mit Sitz in Berlin. Gegründet haben wir uns 2014. 
Vorsitzende sind die Rechtsanwältin Ingrid Hönlinger aus 
Baden-Württemberg, die als Mitglied des Deutschen Bun-
destags dem Rechtsausschuss angehörte, und die frühere 
niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lenn-

artz. Schatzmeister ist Jörg Tillmanns, Richter am Ober-
landesgericht Frankfurt/Main. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Katja Keul, MdB, rechtspolitische Sprecherin 
der grünen Bundestagsfraktion, und der Verwaltungsjurist 
Lukasz Batruch aus Berlin. Dem Beirat gehören Renate 
Künast, MdB, Bundesministerin a.D. und der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland an.

Worum geht’s?
Unser Verein bietet eine eigenständige, überparteiliche 
juristische Diskussions- und Vernetzungsplattform an. 
Wir stehen für eine Rechtspolitik, die ökologisch, öko-
nomisch und sozial bewusst ist und sich für gesellschaft-
liche Vielfalt einsetzt. Wichtig sind uns mehr Demokratie 
und soziale Gerechtigkeit, das Gebot einer umfassenden 

Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte, das En-
gagement für Frieden und Abrüstung, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern, der Schutz von Minderheiten, 
die Bewahrung der Natur sowie die Grundvorstellung 
von umweltverträglichem Wirtschaften und Zusammen-
leben.

 

Was macht der Verein?
RechtGrün führt Diskussionsveranstaltungen zu aktu-
ellen rechtlichen Fragen, mit bundesweitem aber auch 
länderspezifischen Bezug, durch. In der Vergangenheit 
haben wir uns beispielsweise mit „Hate Speech“, dem 
Asylrecht, der Digitalisierung, Modellen der Grundsi-

cherung und der Stellung von Whistleblowern befasst. 
Derzeit führen wir bedingt durch Covid19 vor allem on-
line-Diskussionen durch. Wir planen sobald wie möglich 
wieder größere Präsenzveranstaltungen.

Wer kann Mitglied werden?
Grundsätzlich kann Mitglied werden, wer einen „Bezug 
zum Juristischen“ hat, d.h. eine juristische Staatsprüfung 
abgelegt oder einen juristischen akademischen Grad er-
worben hat. Unsere Mitglieder kommen aus der Anwalt-
schaft, der Justiz, der Politik und der Wissenschaft. Sie 

sind als Studierende der Rechtswissenschaft an einer Uni-
versität eingeschrieben, beschäftigen sich von Berufs we-
gen oder ehrenamtlich mit Rechtsfragen oder besitzen in 
sonstiger Weise Fachkunde auf  einem Gebiet der Rechts-
politik.

Interesse an weiteren Informationen?
Unter www.rechtgruen.de oder bei facebook unter  
https://de-de.facebook.com/rechtgruen sind weitere In-
formationen über RechtGrün zu finden. In der Landes-
gruppe Hessen stehen Dr. Annett Wunder und Jörg Till-

manns für Fragen zur Verfügung. Per E-Mail sind wir unter  
info@rechtgruen.de erreichbar.

                    Jörg Tillmanns
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Ansichten und Einsichten 
(ausgewählt von Horst Häuser)

Nichts macht unbeliebter, als Recht zu haben.
N.N.

 
Ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen.       
 Heinrich Heine
 
Bildung ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und wenige haben.
 Karl Kraus
 
Gute Erziehung bedeutet, verbergen zu können, wie viel wir von uns selbst halten  
und wie wenig von den anderen.
 Mark Twain
 
Niemand weiß so viel Schlechtes von uns wie wir selbst. Und trotzdem denkt 
niemand so gut von uns wie wir selbst.
 Franz Schönthan
 
Wir sind leicht bereit, uns selbst zu tadeln, unter der Bedingung, dass 
niemand zustimmt.
 Marie von Ebner-Eschenbach
 
Man muss die Eitelkeit denen überlassen, die sich durch nichts anderes  
hervortun können.
 Honoré de Balzac
 
Arroganz ist das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes.
 Edmond de Rostand
 
Die Idee der freien Entfaltung der Persönlichkeit klingt ausgezeichnet, solange  
man nicht auf Individuen stößt, deren Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
 Nicolás Gómez Dávila
 
Je mehr man Ich ist, umso mehr geht man den anderen mit seinem Ich 
auf die Nerven.
  Jean Cocteau
 
Das Unglück ist, dass jeder denkt, der Andere ist wie er, und dabei übersieht,  
dass es auch anständige Menschen gibt.
 Heinrich Zille
 
Das Rationale am Menschen sind die Einsichten, die er hat. Das Irrationale  
an ihm ist, dass er nicht danach handelt.
 Friedrich Dürrenmatt
 
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür  
bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
 John Ruskin
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46. Richterratschlag
vom 28.–30.Oktober 2022

in Würzburg

JUSTIZ 2022

Vorurteilsfrei (?)
Die Macht der Vielfalt als 

Herausforderung für den Rechtsstaat

DER RICHTERRATSCHLAG

hat sich seit nunmehr fast 40 Jahren als jährliche (mit 
Ausnahme des Jahres 2020) Fortbildungsveranstaltung 
von Richter*innen und Staatsanwält*innen aus ganz 
Deutschland etabliert und bietet traditionell hervorragen-
de fachliche Informationen in Vorträgen, (u.a. selbstkriti-
schen) Diskussionen und Arbeitsgruppen. Er wird im jährli-
chen Wechsel von einer Gruppe von Kolleg*innen 
organisiert zu Themen aus der Berufspraxis und des be-
ruflichen Selbstverständnisses unter Einbeziehung gesell-
schaftspolitischer Fragen und Probleme, mit denen die 
Justiz konfrontiert wird. Der Ratschlag wird getragen von 
den Kolleg*innen aus dem jeweiligen Bundesland, die die 
Tagung vorbereiten und ausrichten. Auch in Bayern fin-
det er seit 1984 periodisch statt. Nähere Informationen zu 
den Themen der Richterratschläge finden Sie unter: 
www.richterratschlag.de

JUSTIZ 2022 - VORURTEILSFREI(?)

Am 9. November 2022 jährt sich der Hitlerputsch zum 99. 
Mal. Das gab den Anstoß für das Thema – vor dem Hinter-
grund des wieder erstarkenden Rassismus und Antisemi-
tismus in Deutschland. Hiermit wird sich der RiRa 2022 in-
tensiv aus historischen und aktuellen Blickwinkeln befassen 
und sich weiterführend fragen: Sind wir gefangen im All-
tagsrassismus? Wie kann es uns (besser) gelingen, mit 
den Herausforderungen einer vielfältigen Gesellschaft 
umzugehen? Dabei werden wir vor allem in Arbeitsgrup-
pen die eigenen Vorurteile in den Blick nehmen. Der Ta-
gungsort ist das Kloster Himmelspforten – ein wundervol-
ler, inspirierender Ort.

KOSTEN UND ANMELDUNG

Die Kosten der Teilnahme am Richterratschlag 2022 (ein-
schließlich Unterkunft im Einzelzimmer oder Doppelzimmer 
und Verpflegung) betragen voraussichtlich 295 €. Die Teil-
nahme am RiRa 2022 ohne Unterkunft und Frühstück kos-
tet voraussichtlich 175 €. Für Student*innen und Referen-
dar*innen ist auf Anfrage eine Reduzierung möglich, bei 
Teilnahme ohne Übernachtung fallen nur die Kosten für die 
Mahl zeiten an. Die Kosten sind mit der Anmeldung fällig.

Überweisungen bitte an:
Tanja Keller
Postbank München 
IBAN: DE83 7001 0080 0479 0878 09
BIC: PBNKDEFF
Stichwort »Richterratschlag2022«

Anmeldungen bitte auf folgender Website: 
www.richterratschlag.de | Menüpunkt: Anmeldung

Rückfragen & weiterer Kontakt:
Tanja Keller (richterratschlag@posteo.de)

Anmeldeschluss für Teilnehmer*innen, die im Kloster 
übernachten wollen, ist der 30. September 2022.

TAGUNGSORT

Exerzitienhaus Himmelspforten | Mainaustraße 42 |  
97082 Würzburg

Die Anreisebeschreibung und weitere Informationen zum  
Tagungsort finden sich auf www.himmelspforten.net

Psst… 
wenn wir  bis 30. September 50 Anmeldungen zu-sammenbekommen, haben wir das  gesamte Haus für uns!



Die Neue Richtervereinigung 
wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Rich-
tern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammen-
setzung 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, Fol-
ter 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. Jähr-
lich – meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundes-
vorstand 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:

Dr. Stephan Bitter (VG Frankfurt am Main),  
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main, 
Tel.: 069/1367-6045
Christian Braun (AG Frankfurt am Main),  
Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069/1367-2531
Ulf Frenkler (StA Marburg), Universitätsstr. 48, 
35037 Marburg, Tel.: 06421/290-0
Jürgen Gasper (VG Frankfurt am Main),  
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069/1367-8544
Miriam Gruß (OLG Frankfurt), Zeil 42,  
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-2327
Volker Kaiser-Klan (a.D., früher LG Frankfurt  
am Main), Frankfurt am Main,  
Tel.: 0151/21641565

Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt, Außensenate  
Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 
Tel.: 06151/992-4643
Thomas Sagebiel (a.D., früher OLG Frankfurt),  
Frankfurt am Main, Tel.:  0172/6647150
Werner Schwamb (a.D., früher OLG Frankfurt),  
Marburg, Tel.: 0174/6578758
Doris Walter (a.D., vormals AG Marburg),  
Marburg, Tel.: 0170/5644147

Bundes-Sekretariat:
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030/420223-49, Fax: 030/420223-50

info@neuerichter.de, www.neuerichter.de
Umweltbank Nürnberg,
BLZ 760 350 00, Konto-Nr. 599000


