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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
weltmeisterlich ist es nicht gerade, was sich die Bundesrepublik da leistet: Laut Rechtstaatsindex 2014 des World
Justice Project (http://worldjusticeproject.org/rule-of-lawindex) bewegt sich die Bundesrepublik weltweit zwar im
oberen Tabellenbereich auf Platz 9 der in das Ranking einbezogenen 99 Staaten, was die Rechtsstaatlichkeit insgesamt anbelangt. Aber zu einer Spitzenplatzierung oder gar
dem ersten Platz reicht es noch lange nicht. Während also
die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren Weltmeistertitel mit Bundeskanzlerinnen-Selfies aus der Umkleidekabine feiert, ist es doch fraglich, ob die deutsche Justiz
ebenso stolz Selbstportraits gleichsam aus der Umkleidekabine des Rechts machen dürfte – beispielsweise mit der
hessischen Justizministerin und dem Justizstaatssekretär,
mit denen Miriam Gruß jeweils ein informatives Interview
führen konnte.
Die Beiträge des vorliegenden Hefts gehen alle aus der einen oder anderen Richtung vorrangig dieser Frage nach:
Wie ist es bei uns um den Rechtsstaat bestellt, welche Entwicklungen in der – hessischen – Justiz stehen an und wie
wirken sie sich in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit aus?
Unabhängig von methodischen Zweifeln an der Erstellung eines Rechtsstaatsrankings zeigt es jedenfalls, dass die
Nachwuchsarbeit von der Bundesrepublik nicht völlig neu
aufgestellt werden muss. Wobei es hier – wie der Beitrag
von Guido Kirchhoff zum Verfahren gegen den ehemaligen Kasseler Proberichter wegen Rechtsbeugung beispielhaft zeigt – auch weiter großen Bedarf gibt. Das Ranking
weist aber auf Defizite hin, deren Behebung in unser aller
Interesse ist. Die Bundesrepublik sollte sich nicht damit zufrieden geben, eine gute Platzierung in der Weltrangliste
zu erreichen, sondern den Ehrgeiz haben, ganz vorne um
den Weltmeistertitel mitzuspielen. Das ist nicht nur wegen
der Erkenntnis erforderlich, dass rechtsstaatliche Rahmenbedingungen ein wichtiger Standortvorteil im globalen
Wettbewerb um Investitionen im Inland sind. Rechtsstaatlichkeit ist Grundvoraussetzung für ein modernes demokratisches Gemeinwesen und verlangt daher auch, dass wir
stets aufmerksam sein müssen bei entstehenden oder bereits
bestehenden Gefahren für unseren Rechtsstaat.
In dieser Hinsicht ist das, was die Präsidentin des Karlsruher Oberlandesgerichts im Dienstaufsichtsverfahren gegen
einen Richter am Oberlandesgericht wegen angeblich zu
wenig geleisteter Arbeit vortragen lässt, nicht nur ein justizpolitischer Skandal, sondern ein direkter Angriff gegen

das Rechtsstaatsprinzip und sollte uns darin bestärken, das
bereits erreichte Niveau nie als sicher gegeben zu erachten.
Die Weltmeister-Selfies sind ein Symbol für eine Öffnung
auch eher traditionell orientierter Bereiche wie dem Fußball für die neuen Medien. Ob die elektronische Akte in
der Justiz einen ähnlichen Erfolg haben wird wie die Nutzung von Smartphones für Selbstportraits, ist eine Frage, der sich nicht nur die beiden Interviewten widmen,
sondern insbesondere Werner Schwamb, der neben personalpolitischen auch die rechtsstaatlichen und insbesondere datenschutzrechtlichen Aspekte in den Blick nimmt.
Angesichts der ehrgeizigen Pläne der Landesregierung ein
Thema, das uns alle in naher Zukunft betreffen wird.
Wenn bei der Einführung der elektronischen Akte mehr
Beteiligung der Justizangehörigen angemahnt wird, so gilt
das ebenso bei Personalentscheidungen. Stefanie BährFichtner stellt den Bezirksstaatsanwaltsrat vor und fordert
in diesem Sinne auch mehr Mitwirkungsrechte der Staatsanwält_innen bei der Einstellung neuen Personals.
Die Funktionsfähigkeit der Justiz hängt – wie bei einem
Fußballteam – zuvörderst vom Personal ab, den Spieler_innen. Die elektronische Akte mag hier tatsächlich positive
Effekte zeitigen. Die Personalsituation in der hessischen
Justiz ist derzeit jedoch besorgniserregend, wie unsere
Umfrage unter Richter_innen und Staatsanwält_innen im
vergangenen Jahr gezeigt hat. Den offenen Brief, den wir
vor der Landtagswahl gestützt auf unsere Umfrage an die
Parteien versandt hatten, drucken wir daher erneut ab. In
den gleichen Zusammenhang gehört das Problem überlanger Verfahrensdauern. Die spannende Diskussion dazu
zwischen Georg Falk und Frank Schreiber dokumentieren
wir. Wegen der drohenden Verknüpfung von langen Verfahrensdauern mit dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahmen
betreffen uns die beiden Positionen aus berufenem Mund
angesichts der steigenden Belastungszahlen unmittelbar.
Einen Weg aus der Misere könnte uns da auch das Güterichterverfahren aufzeigen. Susanne Wegener hilft bei der
Orientierung.
Wird es ein weltmeisterliches Jahr für die – hessische –
Justiz? Es hängt auch von uns ab.
Eine anregende Lektüre wünscht
Stephan Bitter für das Sprecher_innengremium der
NRV Hessen.
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Hessen

Hohe Motivation, hervorragende
Fachkompetenz und ein großes
Engagement in der Justiz
Die neue hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann
im Interview

Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die neue Frau an der Spitze
des HMdJ, Jahrgang 1962, verheiratet
und Mutter zweier Kinder, so unterwegs ist, sei beispielhaft das Treffen zu
diesem Interview genannt: Trotz des
engen Zeitplans fand sich schließlich
ein Termin an einem Freitagnachmittag. Treffpunkt: Frankfurter Flughafen,
Zeitfenster: 45 Minuten. Sie erschien
pünktlich, gutgelaunt und entspannt
zum Interview, zu dem sie von einem
Termin in Nordhessen anreiste. Im
Interview hat sie gezeigt, dass sie offen
für Neues ist und sich begeistern kann,
zum Beispiel für das Thema Güterichterverfahren. Anschließend ging es
dann weiter zu einem Fernsehinterview
nach Mainz, immer noch gutgelaunt
und entspannt.
NRV-Info: Nach nun knapp einem halben Jahr Tätigkeit als Justizministerin:
Wie ist Ihr erster Eindruck von der hessischen Justiz?
Kühne-Hörmann: Nach dem ersten
halben Jahr kann ich sagen, dass mir
die Tätigkeit sehr viel Spaß macht. Es
4

gab bereits viele interessante Themen
und Aktivitäten in dieser ersten Zeit.
Ich habe jetzt schon eine ganze Reihe
von Antrittsbesuchen bei hessischen
Gerichten hinter mir und konnte
durchweg eine hohe Motivation, hervorragende Fachkompetenz und ein
großes Engagement feststellen.
NRV-Info: Welche Ideen haben Sie
und welche Aufgaben sehen Sie?
Kühne-Hörmann: Die Herausforderungen sind vielseitig. Im Bundesrat laufen zur Zeit viele Initiativen, wir haben auch schon eigene
gestartet, von Kinderpornographie
angefangen über Stalking bis zur
Datenhehlerei. Ich komme gerade
von der Justizministerkonferenz, da
waren unter anderem auch der Opferschutz und Cybermobbing große
Themen. Sie sehen, die Bandbreite
dessen, was alles in dem ersten halben Jahr gelaufen ist, ist sehr groß.
Zusätzlich wurde ich gleich innerhalb der ersten zehn Tage damit
konfrontiert, dass zwei Personen vor
dem Landgericht erschossen wur-

den. Also, das erste halbe Jahr war
schon sehr spannend und aufregend.
NRV-Info: In der hessischen Justiz
werden zunehmend Frauen als Proberichterinnen eingestellt; in den Führungsebenen sind Frauen hingegen noch
weitaus seltener vertreten als männliche
Kollegen. Sehen Sie weiteren Bedarf für
die Förderung der Frauen?
Kühne-Hörmann: Frauenförderung
ist mir natürlich ein Anliegen. Wir
haben, was die Frauenförderung angeht, in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Im Jahr 2013 gab es
65 % Neueinstellungen von Frauen
im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst, damit dürften wir im
Vergleich mit den anderen Bundesländern weit vorne liegen. Wir haben schon heute deutlich über 30 %
der Führungsaufgaben mit Frauen
besetzt; das ist eine außerordentlich
gute Quote. In der Arbeitsgerichtsbarkeit sind es sogar beinahe 50 %.
Das liegt zum einen an der Bestenauslese in der Justiz; die jungen
Frauen haben häufig die besseren
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Eva Kühne-Hörmann absolvierte nach ihrem Abitur im Jahr
1981 von 1981 bis 1988 ein Studium der Rechtswissenschaften an
der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg und der Georg-AugustUniversität Göttingen, das sie
1988 mit der ersten juristischen
Staatsprüfung und (nach dem Referendariat in Kassel von 1989 bis
1991) 1991 mit der zweiten juristischen Staatsprüfung abschloss.
1991 bis 1992 folgten Dozententätigkeit bei einem privaten
Bildungsträger in Stendal, und seit
1992 eine Arbeit als Baujuristin
im Thüringer Landesverwaltungsamt, von 1992 bis 1993 als Kabinetts- und Parlamentsreferentin
im Thüringer Justizministerium und
von 1993 bis 1995 als Büroleiterin beim Oberbürgermeister der
Stadt Kassel.
Sie ist Abgeordnete des Hessischen Landtags und seit dem 18.
Januar 2014 Hessische Landesjustizministerin. Zuvor war sie seit
dem 5. Februar 2009 Hessische
Ministerin für Wissenschaft und
Kunst.
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Noten. Zum anderen liegt es daran,
dass die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf im Justizbereich größer
ist als in vielen anderen Bereichen.
Natürlich ist mir auch bewusst, dass
man bei den Führungspositionen
noch mehr tun muss. Immerhin haben wir eine Amtsgerichtspräsidentin,
eine Chefpräsidentin in der Arbeitsgerichtsbarkeit, eine Landgerichtspräsidentin und mehrere Leitende Oberstaatsanwältinnen. Andererseits muss
ich aber auch darauf hinweisen, dass
die gesetzlich bestehenden Regelungen uns bereits vor große Herausforderungen stellen; wenn zum Beispiel
in den Behörden viele Kolleginnen
gleichzeitig schwanger sind und die
Väter jetzt auch Elternzeit nehmen,
dann ist das nicht mehr alles aus dem
Bestand zu leisten. Das ist durchaus
eine schwierige Situation, mit der wir
uns beschäftigen müssen.
NRV-Info: Bei dem Justizpersonal sind
die Maßnahmen für mehr Sicherheit
für die befristet Beschäftigten gut angekommen.
Kühne-Hörmann: Bei meinen Antrittsbesuchen konnte ich überall feststellen, dass diese Befristungen über
eine lange Zeit für das nachgeordnete
Personal ein richtiges Problem sind.
Ich glaube, da haben wir nach Jahrzehnten jetzt tatsächlich eine Lösung
gefunden. Ich hoffe, dass es uns gelingt, noch vor der Sommerpause 50
befristete Beschäftigungsverhältnisse
in unbefristete Verträge zu geben und
weitere 50 bis Ende des Jahres umzuwandeln. Zusätzlich wird es einen
Pool mit befristeten Verträgen geben,
denn ganz ohne Befristungen wird es
nicht gehen. Das zeigt sich in der Praxis zum Beispiel beim Mutterschutz.
NRV-Info: Nach Umfragen der Richterverbände zur Belastungssituation
wird die Personalsituation überwiegend
als ausgesprochen schlecht empfunden.
Was sagen Sie dazu?

Kühne-Hörmann: Es fällt in der Tat
zunehmend auf, dass sich zusätzliche
Belastungssituationen auf Grund von
Gesetzesänderungen ergeben. Aktuell sind wir zum Beispiel dabei, zur
Mietpreisbremse, die auf Bundesebene aktuell diskutiert wird, gegenüber
dem Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz Stellung
zu nehmen. Auch die Praxisbefragung die wir dazu durchgeführt haben, kommt im Ergebnis dazu, dass
es in diesem Zusammenhang eine
Menge zusätzlicher Verfahren geben
wird, insbesondere dann, wenn Kommunen – wie so häufig – keine Mietspiegel haben und deshalb für jedes
einzelne streitige Verfahren Gutachten einzuholen sein werden. Gerade
in den Ballungsgebieten wie Frankfurt kommt dann voraussichtlich eine
ungeheure Flut von zusätzlichen Verfahren auf uns zu. Meine Aufgabe als
Justizministerin ist es, im Vorfeld darauf hinzuweisen und zu versuchen,
Lösungsansätze dafür zu finden, um
diese Situation für die Justiz nicht
untragbar zu machen. Es gibt etliche
weiterer solcher Beispiele.
NRV-Info: Die personelle Ausdünnung
der Justiz stellt eine zunehmende Gefahr für den Rechtsstaat dar. Ist eine
bessere Ausstattung der Justiz in Sicht?
Kühne-Hörmann: Nun, zunächst
erhoffe ich mir durch die Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs
bei den Richtern eine Entlastung. In
der Fachgerichtsbarkeit lässt sich das
in Teilen schon feststellen. Darüber
hinaus haben wir dafür gesorgt, dass
es im Haushaltsnachtrag 2014 vier
Millionen Euro mehr gibt. Dadurch
kann das strukturelle Defizit ausgeglichen werden, das im Rahmen der
Schuldenbremse jedes Jahr angewachsen ist. Wir wollen dafür sorgen,
dass an jeder einzelnen Stelle die Situation ein bisschen besser wird. Das
heißt nicht, dass man es immer gleich
in jedem Bereich spürt, aber es zeigt
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sich schon, dass wir für jede Position
kämpfen.
NRV-Info: Werden Sie eine 100-prozentige Deckung des Personalbedarfs
befürworten, wenn die PEBB§YErhebung ergibt, dass wir einen erheblichen Mehrbedarf an Richterstellen
haben?
Kühne-Hörmann: Die PEBB§YErhebung für die ordentliche Gerichtsbarkeit ist abgeschlossen. Ich
glaube schon, dass die Erhebung nach
wie vor ein wichtiges Instrument für
die Ermittlung des Personalbedarfs
sein wird. Allerdings muss man auch
sagen, dass daran – wie auch schon in
der Vergangenheit – nicht genügend
Richter teilnehmen, weshalb die Belastbarkeit der Zahlen schwierig ist.
Die Ergebnisse der Erhebung sind
deshalb ein Kriterium von vielen,
aber ich glaube, dass sie nicht das alleinige Kriterium sein können; so ist
es auch vorher nie gewesen.
NRV-Info: Für die Beamten und die
Staatsanwaltschaft sollen Arbeitszeitkonten eingeführt werden. Da es für
die Richterschaft zwar keine festen
Arbeitszeiten gibt, sie aber über die
Berechnung des Personalbedarfs nach
PEBB§Y in die 42- bzw. 41-StundenWoche einbezogen worden sind, sind sie
nun benachteiligt. Wie planen Sie, die
Richterschaft an den Vergünstigungen
teilhaben zu lassen, die bei Beamten
einschließlich Staatsanwälten mit der
Einführung von Arbeitszeitkonten anstelle Rückkehr zur 40-Stunden-Woche
verbunden sind?
Kühne-Hörmann: Bei den Arbeitszeitkonten gibt es eine rechtliche
Regelung, die auf die Richter wegen
der Abhängigkeit von der Arbeitszeit
keine Anwendung findet. Daran lässt
sich nichts ändern. Aber im Rahmen
der Personalbedarfsrechnung nach
PEBB§Y sind die bisherigen wöchentlichen Arbeitszeiten der Richter
natürlich angelegt. Wenn sich die Ar6

beitszeiten jetzt bei den Tarifbeschäftigten und den anderen ändern, dann
könnte man auch bei PEBB§Y die
entsprechenden Variablen verändern.
NRV-Info: Die Selbstverwaltung der
Dritten Gewalt ist in fast allen europäischen Ländern umgesetzt. Im aktuellen
Koalitionsvertrag ist zu lesen, dass dem
Grundsatz der Selbstverwaltung der
Justiz eine hohe Bedeutung eingeräumt
wird. Wie soll dieser hohen Bedeutung
konkret Rechnung getragen werden?
Kühne-Hörmann: Ende des Jahres
soll dieses Thema angegangen werden. Da es um sehr komplexe Fragen geht, werden wir Zeit brauchen
zu überlegen, an welcher Stelle und
in welcher Form Änderungen sinnvoll sind. Ich habe gelesen, was Ihr
Verband im Zusammenhang mit der
Selbstverwaltung fordert; soviel ist
diesbezüglich im Koalitionsvertrag
sicherlich nicht gemeint. Vielleicht
gibt es aber doch mehr Gemeinsamkeiten, als ich mir das auf den ersten
Blick vorstelle. Was im Koalitionsvertrag explizit steht, ist natürlich der
Richterwahlausschuss. Das System
des Richterwahlausschusses bei uns
in Hessen hat sich bewährt. Einige
Bundesländer haben eine solche Einrichtung gar nicht.
NRV-Info: Sollte nicht dafür Sorge getragen werden, dass die Staatsanwaltschaft auch Mitglieder in den Richterwahlausschuss entsenden kann?
Kühne-Hörmann: Dieses Anliegen
habe ich zur Kenntnis genommen,
es ist auch endgültig noch nicht entschieden. Ich sehe die Probleme und
kann auch die Anliegen verstehen,
aber da sprechen natürlich einzelne rechtliche Regelungen dagegen.
Es gibt zurzeit noch keine endgültige Position dazu, wir sind noch
in der Diskussion. Ich habe dem
Bezirksstaatsanwaltschaftsrat zugesagt, diese Frage ernsthaft zu prüfen.
Es gibt gute Argumente, die Staats-

anwaltschaft zu beteiligen, weil sie
zahlenmäßig immerhin stark sind.
Da eine Menge Staatsanwälte als Proberichter anfangen, spräche natürlich
einiges dafür, die Staatsanwaltschaft
an diesen Entscheidungsprozessen
zu beteiligen. Andererseits werden
sie am Ende natürlich im Richterwahlausschuss nicht auf Lebenszeit
ernannt.
NRV-Info: Für eine effektive Arbeit
der Räte ist es unerlässlich, dass sie bei
neuen Entwicklungen, wie zum Beispiel der Einführung der e-Akte, auch
wirklich Einfluss nehmen können und
nicht nur ein Mitspracherecht ohne
Konsequenzen haben, wie derzeit nach
§ 81 HPVG. In der Begründung des
Gesetzesentwurfs der Landesregierung
(LT-Drucks. 18/4130 vom 31. Mai
2011, S. 16) war die Wiederaufnahme
der Gespräche zur Stärkung der Mitbestimmung der Räte Konsens. Soll dieser
Gesprächsfaden nun wieder aufgenommen und fortgeführt werden?
Kühne-Hörmann: Zum HPVG
steht nichts Ausdrückliches im Koalitionsvertrag und da wollen wir
zurzeit auch nichts ändern. Ohnehin
wäre eine Änderung des HPVG beim
Innenminister angesiedelt und nicht
federführend bei mir. Allerdings habe
ich andere Möglichkeiten geschaffen,
um die Räte mehr einzubinden. So
habe ich zum Beispiel vernommen,
dass es im IT-Bereich viel Kritik
wegen unzureichender Information
über die laufenden Verfahren gab. Ich
habe daraufhin die Räte eingeladen
und ganz konkret gefragt, was sie geändert haben wollen. Es haben sich
daraus sehr konstruktive Gespräche
entwickelt. Wir haben in der Folge
ein Gremium – den IT-Beirat – geschaffen, an dem die Räte sowie die
IT-Stelle mit Herrn Beck und die
Abteilung I mit Herrn Dr. Köbler
beteiligt sind. Dieses Gremium trifft
sich nun regelmäßig, um sich über
den Stand der neuesten Entwicklungen auszutauschen und aus der Praxis
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heraus Einfluss darauf zu nehmen,
damit es am Ende besser läuft.
NRV-Info: Bei der Beiratsgründungssitzung zur Entwicklung der e-Akte
haben Sie unter anderem gesagt, „Die
Begeisterung für länderübergreifende
Projekte, bei denen Hessen die Finanzlast trägt, geht gegen Null.“ Was bedeutet das für die auch vom Zeitpunkt der
Einführung her sehr ehrgeizige Entwicklung der e-Akte?
Kühne-Hörmann: Die Einführung
der e-Akte ist erst bis 2022 erforderlich. Alle Fachleute haben gesagt,
dass eine frühere Einführung in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit sicher
sehr schwierig und derzeit nicht abschätzbar ist. Für die Fachgerichtsbarkeiten sieht das anders aus: Mit
EUREKA-Fach sind bereits jetzt alle
technischen Möglichkeiten zu durchgehend elektronischen Geschäftsprozessen einschließlich elektronischer
Aktenführung gegeben. Die Planung
in diesem Bereich wird in den nächsten zwei Jahren stehen.
Wir haben auf Länderebene die Federführung für das Projekt der Grobkostenschätzung übernommen. Dabei ist klar geworden, es gibt Bundesländer, die ganz weit zurück sind mit
der Planung, und es gibt welche, die
weiter vorne sind. Wozu ich auf Bundesebene nicht bereit bin, ist, Aufgaben zu übernehmen, während andere
sich komplett heraus ziehen. Es gibt
bei manchen Ländern so eine Tendenz zu sagen, sie könnten das nicht
bezahlen. Es geht aber nicht an, dass
Hessen als Geberland alles mitbezahlt.
Wir selber sind im Moment dabei,
uns die einzelnen Projekte, den jeweiligen Verfahrensstand und die
Auswirkungen nochmal genau anzuschauen. Wir haben Projekte, bei denen man sehen kann, dass sie einen
sehr geringen Anwendungsbereich
haben, aber ihre Einführung großen
Aufwand macht. Mit anderen Projekten erzielt man hingegen schnelle Effekte und eine große Zufriedenheit.
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Wir sind jetzt dabei, das nochmal zu
priorisieren und dann sorgen wir für
die Legislaturperiode auch dafür, dass
wir das mit Geld unterlegen können.
Im Nachtragshaushalt haben wir für
den IT-Bereich, weil wir 2014 sonst
mangels finanzieller Mittel gar nicht
hätten weiter machen können, einen
zusätzlichen Titel bekommen, der
nicht riesig ist, der aber das Signal
gibt, dass es weiter geht.
NRV-Info: Sie haben außerdem gesagt:
„Eine breite Akzeptanz der geplanten
IT-Projekte ist erforderlich.“ Heißt das,
alle sollen auch wirklich „mitgenommen“ und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden?
Kühne-Hörmann: Sie können nicht
sagen, wir führen das flächendeckend
ein, und haben gar keinen Überblick,
was das im Konkreten bedeutet, weil
das natürlich auch an der Rechtsprechung und der Arbeit der Richter
hängt sowie an den Akten, die gescannt werden müssen. So trivial ist
das ja nicht. Man muss sich deshalb
jeweils das konkrete Projekt anschauen. Wenn ein einzelnes Projekt einen
unglaublichen Aufwand macht und
man hat am Ende vielleicht hundert
Fälle davon, dann ist es eine große
Frage, ob es sich wirklich lohnt, es
einzuführen. Das kann man nur mit
den Fachleuten zusammen entscheiden; die Richter sowie die Staatsanwälte und alle anderen, die damit
arbeiten, müssen uns sagen, ob das
wirklich einen positiven Effekt hat.

Kühne-Hörmann: Ich bin von dem
Güterrichterverfahren begeistert! Es
führt zu einer anderen Diskussionskultur und zu einem besseren Verständnis der Entscheidungen und damit zu einem höheren Befriedungseffekt. Der Rechtsstaat hat einen hohen
Wert, der allzu oft verkannt wird; wir
können ihn mit Hilfe eines solchen
Verfahrens populärer machen. Ich
glaube, dass das eine Chance für die
Justiz ist. Mir ist das das erste Mal
bei meinem Besuch des Hessischen
Finanzgerichts positiv begegnet. Die
Güterichter dort haben mir erzählt,
man habe sie anfangs für verrückt gehalten. Sie seien auch bei den Fachgerichten der anderen Länder nicht
ernst genommen worden. Dann haben die Richterinnen, die das ausprobieren wollten, Fortbildungen
gemacht, sogar auf private Kosten
am Anfang, und haben das dann mit
einem sehr großen Erfolg umgesetzt.
Wenn Ihnen etwas einfällt, wie man
verstärkt für dieses Verfahren werben
könnte, wäre ich dazu bereit. Ich finde diese Güterichterverfahren richtig
gut.

>>

NRV-Info: Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Miriam Gruß.

NRV-Info: In vielen hessischen Gerichten hat die Umsetzung des Güterichterverfahrens im letzten Jahr begonnen und stößt teilweise auf erhebliche
Schwierigkeiten (Akzeptanz innerhalb
und außerhalb der Gerichte, ausreichendes Fortbildungsangebot für die
Güterichter). Gibt es Überlegungen
dazu, wie das Güterichterfahren an
hessischen Gerichten weiter gefördert
und unterstützt werden soll?
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Wechsel
in
Hessen
Kommunikation und Dialog
haben wichtigen Stellenwert
Der neue hessische Staatssekretär Thomas Metz
im Interview

NRV-Info: Herr Metz, Sie waren vor
Ihrer jetzigen Tätigkeit unter anderem
mehrere Jahre Richter am Verwaltungsgericht, am Sozialgericht und am Landessozialgericht. Sehen Sie die hessische
Justiz als Staatssekretär nun mit anderen
Augen?
Metz: Es ist in der Tat so, dass ich aus
dieser Position einen neuen, spannenden Eindruck gewinne. Ich empfinde
es als Privileg, Einblicke in den gesamten Bereich der Justiz zu erhalten. Ich
glaube, dass wir mit einer sehr hohen
Fachkompetenz, sehr großem Engagement und hoher Professionalität
in der hessischen Justiz arbeiten. Mir
ist die Vielgestaltigkeit der hessischen
Justiz sehr deutlich geworden und mir
ist bewusst, was wir an Kompetenzen
benötigen, um diese Aufgaben wahrzunehmen.
NRV-Info: Und welche Probleme sehen
Sie?
Metz: Ich würde da eher von Herausforderungen sprechen, das hat einen positiveren Zugang. Ich will das
Thema E-Justice nennen, das große
Modernisierungsprojekt in der hessischen Justiz. Wir sind damit in der
Justiz weiter als die meisten anderen
Bereiche der öffentlichen Hand, was
ich durchaus als ein Kompliment auffasse. Wir werden in den nächsten Jah8

ren die Aufgabe haben, aus der Phase
von einzelnen Pilotprojekten in eine
flächenbezogene Umsetzung der EJustice-Projekte zu kommen. Das wird
eine große Herausforderung werden.
Ich weiß, dass viele dies sehr skeptisch
sehen, und kann dies nachvollziehen,
weil Änderungsprozesse etwas Einschneidendes sind, was kritisch hinterfragt wird.
NRV-Info: Denken Sie, Sie schaffen das
mit dem Personal, das Ihnen jetzt zur
Verfügung steht?
Metz: Die personellen und organisatorischen Strukturen, wie sie bisher
vorhanden sind, werden nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen uns
anschauen, wie wir die IT-Stelle in
Bad Vilbel organisatorisch aufstellen,
damit sie diese Vielfalt an Projekten
umsetzen kann; dafür ist sie bisher
nicht ausgestattet. Und wir werden
uns auch anschauen müssen, wie wir
qualifizierte Ansprechpartner in den
Geschäftsbereichen einsetzen können,
denn diese Prozesse sind keine, die sozusagen losgelöst an einer Stelle zentral in Hessen zu implementieren sind,
sondern es bedarf einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der IT-Stelle
und den Geschäftsbereichen. Es gibt
jetzt ein Grobkostengutachten für die
E-Justice, das hat Hessen für alle Bundesländer federführend eingeholt. Ers-

ten Einschätzungen zufolge benötigen
wir 27 Millionen Euro für die nötigen
Investitionen. Wir werden sehen, wie
viel im Haushalt 2015 und bei der
mittelfristigen Finanzplanung für das
Thema E-Justice hinterlegt ist. Davon
wird abhängig sein, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Tiefe wir
diesen Prozess weitergestalten. Unsere
Absicht ist jedenfalls, diesen Prozess
weiter voranzubringen. Ich halte ihn
für richtig. Aber wir brauchen die nötigen Ressourcen, um diesen Prozess
so zu definieren, dass er auch funktioniert und in eine realistische Zeitplanung mündet.
NRV-Info: In der hessischen Justiz
wurden in der letzten Zeit zunehmend
Frauen als Proberichterinnen eingestellt;
soll dieser Trend weiter fortgesetzt werden oder wird bald über eine „Männerquote“ nachgedacht werden müssen?
Metz: Wir haben bei den Neueinstellungen tatsächlich eine hohe Frauenquote und wir sind froh, dass wir
qualifizierte Bewerberinnen haben,
die Interesse an der Einstellung in den
Justizdienst zeigen. Dadurch bestehen
natürlich eine Reihe von organisatorischen Herausforderungen, das ist genauso klar.
NRV-Info: Klingt da vielleicht an, dass
die hochqualifizierten Männer an einer
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Möglichkeit haben, unser Qualitätsniveau in der Justiz aufrecht zu erhalten.

Thomas Metz studierte Rechtswissenschaften an der Universität
Mannheim, wo er 1993 die erste
juristische Staatsprüfung ablegte.
Anschließend absolvierte er das
Referendariat beim Landgericht
Darmstadt und begann 1997 seine
Tätigkeit am Regierungspräsidium
Darmstadt.
2000 bis 2002 war er Richter am
Verwaltungsgericht in Darmstadt,
nach einer Abordnung in die
Hessische Staatskanzlei bis 2005
kurzzeitig Richter am Sozialgericht
Wiesbaden.
Im Juni 2006 wurde er zum LSG
Darmstadt abgeordnet. Seit September 2007 war er Erster Kreisbeigeordneter des Kreises Bergstraße
und wurde am 18.1.2014 zum
Staatssekretär ernannt.

Hessen-Info: Wie sollen auch künftig
qualifizierte Berufseinsteiger für den
Richterdienst gewonnen werden angesichts der steigenden Arbeitsbelastung
und der von vielen als unangemessen
empfundenen Besoldung? Könnte eine
gezieltere Einarbeitung der Proberichter
(zum Beispiel durch reduzierte Dezernate in den ersten Monaten, Mentoring,
spezielles einführendes Fortbildungsprogramm), wie sie in einigen anderen Bundesländern praktiziert wird, die Attraktivität des Richterberufes steigern helfen?
Metz: Natürlich ist der Ersteinstieg
in den Beruf für die Proberichterin
und den Proberichter eine echte Herausforderung. Es gibt auch in der
hessischen Justiz durchaus Modelle,
die eine Art Mentoring im ersten halben Jahr in Begleitung und mit eingeschränktem Dezernat und Gegenzeichnungspflichten vorsehen, wenn
ich zum Beispiel an die Staatsanwaltschaften denke. Ich scheue mich als
Staatssekretär davor, dafür Vorgaben
in den Geschäftsbereichen machen zu
wollen. An dem Thema sollte aber gearbeitet werden; wenn es da gute Modelle gibt, bin ich sehr offen für den
Dialog.

Einstellung in den Justizdienst gar nicht
so sehr interessiert sind?

NRV-Info: Der Koalitionsvertrag sieht
unter anderem die Steigerung von Qualität und Effizienz der Justizbehörden
vor. Mit welchen Mitteln soll diese Steigerung – neben der Fortentwicklung der
IT-Ausstattung – erreicht werden?

Metz: Das würde ich so nicht sagen.
Wenn wir uns das generelle Interesse
der hessischen Assessorinnen und Assessoren an einer Einstellung in die
hessische Justiz anschauen, dann sind
wir in einer Situation, die aus meiner
Wahrnehmung deutlich besser ist als
in etlichen anderen Bundesländern.
Wir haben keine Probleme, qualifizierten Nachwuchs zu rekrutieren.
Das ist etwas Positives, weil wir so die

Metz: Ich glaube, dass wir an den
Stellen, an denen es um die Frage
der Effizienzsteigerung geht, den
Dialog zwischen dem Ministerium
und den Geschäftsbereichen intensivieren müssen. In der Justiz hat die
Frage der Kommunikation und des
Dialogs einen anderen Stellenwert
als in anderen Ressortbereichen,
was an dem besonderen Selbstverständnis in der Justiz liegt, ich den-

ke dabei an die richterliche Unabhängigkeit; das ist auch gut so. Wir
müssen gemeinsam anschauen, wie
man Arbeitsabläufe, Organisationsprozesse – ich rede jetzt nicht von
dem Kernbereich justizieller Entscheidungen – im Sinne eines Qualitätsmanagements verbessern kann.
Wenn es gelingt, an der einen oder
anderen Stelle Organisationsabläufe
zu vereinfachen, dann sorgt das auch
für eine unmittelbare Entlastung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wenn man sich Prozessabläufe anschaut, neigen große Organisationen regelmäßig dazu, eine abstrakte
Perspektive einzunehmen. Es ist aber
wichtig in solchen Prozessen, die
Mitarbeiterperspektive einzunehmen,
Prozessveränderungen am konkreten
Arbeitsplatz, das heißt am Richterarbeitsplatz genauso wie am Arbeitsplatz der Geschäftsstellenmitarbeiter.
Das ist die entscheidende Perspektive.
NRV-Info: Wie wird das bisherige
Qualitätsniveau angesichts weiterer personeller Einsparungsmaßnahmen noch
zu halten sein?
Metz: Die Schuldenbremse stellt natürlich eine Herausforderung dar.
Aber sie ist eine Zielmaßgabe, die uns
die Bürgerinnen und Bürger als Auftrag mitgegeben haben, und deshalb
werden wir sie auch einhalten. Das
sage ich an der Stelle ausdrücklich. Auf
der anderen Seite steht die Herausforderung, eine funktionsfähige und
qualitätsvolle Justiz mittelfristig und
langfristig aufrecht zu erhalten. Beides
miteinander in Einklang zu bringen,
das ist eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist. Aber ich glaube, es
kann gelingen. Man muss das Thema
der Arbeitsverdichtung ernst nehmen
und fragen, wie man Erleichterungen
herbeiführen kann. Wenn wir justizpolitische Veränderungen vornehmen,
wenn wir prozessuale Veränderungen
in der Gesetzgebung diskutieren, dann
sollte stärker darauf geachtet werden, was das für die Praxis bedeutet.
9
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Es wird zum Beispiel in dieser Wahlperiode eine Kommission geben, die
der Bundesjustizminister einsetzt zur
Frage der zukünftigen Ausgestaltung
der Strafverfahren. Wir sind in dieser
Kommission als Land Hessen vertreten. Es gibt vier Vertreter der Bundesländer und es war der Ministerin und
mir wichtig, dass wir dort dabei sind.
Dann haben wir Gelegenheit, in den
Diskussionen auch zu achten, dass
sich die Arbeitsbelastung für die Justiz
nicht erhöht.
NRV-Info: Der vorherige Staatssekretär
hat keinen Bedarf für eine Änderung
der Mitbestimmungsrechte im hessischen
Personalvertretungsgesetz gesehen, stattdessen hat er auf den offenen Austausch
zwischen Ministerium und Räten gesetzt. Wie sehen Sie das?
Metz: Natürlich müssen wir unsere
Erfahrungen in den Besprechungen
mit den Beteiligungsgremien erst
noch sammeln; zum jetzigen Zeitpunkt kann ich schon sagen, dass das
bisher positive Erfahrungen waren.
Ich wünsche mir einen kritischen und
konstruktiven Dialog. Das ist mir ganz
wichtig und da sehe ich gute Ansätze.
Wenn Sie nach der Mehrung von Mitbestimmungsrechten fragen, sage ich
ganz deutlich, dass ich die Notwendigkeit dafür derzeit nicht sehe. Ich
glaube vielmehr, dass wir den inhaltlichen Prozess der Kommunikation
verbessern und ausgestalten müssen.
Wir haben das gesehen an dem Thema E-Justice. Bei konkreten Themen
inhaltsbezogen einen Dialog zu entwickeln und zu erweitern, das sehe ich
als sinnvoll an. Aber gesetzgeberischen
Bedarf sehe ich aktuell nicht.
NRV-Info: Der Koalitionsvertrag sieht
eine Verbesserung der Sicherheit an hessischen Gerichtsgebäuden vor. Was genau
ist in diesem Zusammenhang geplant?
Metz: Der Vorfall vor dem Landgericht Frankfurt zwei Wochen nach
unserem Start hat uns sehr nachdrück10

lich vor Augen geführt, in wie vielen
Konstellationen und in wie vielen Verfahren wir potentielle Gefährdungslagen haben. Deshalb hat die Ministerin
eine Arbeitsgruppe zum Thema Sicherheit eingerichtet, wo wir Praktiker
aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten
und aus verschiedenen Gerichtsebenen sowie die Polizei und das LKA mit
zusammengeführt haben. Im Laufe
des Jahres werden erste Ergebnisse aus
dieser Arbeitsgruppe vorliegen. Das
Thema Sicherheitsanforderungen ist
natürlich differenziert zu betrachten.
Die Vorstellung, es gäbe ein konkretes
Sicherheitskonzept, das für das Amtsgericht X und für das Landgericht Y
geeignet ist, ist sicher irrig. Aber eine
Art Raster wichtiger Themen zu erstellen, die bewusst an jedem Gericht
behandelt, besprochen und abgearbeitet werden, ist sicher sinnvoll. Ich
glaube allerdings nicht, dass man mit
den Sicherheitsfragen jemals an einem
Endpunkt ankommen wird.
NRV-Info: Was ist Ihr größter persönlicher Wunsch für die hessische Justiz?
Metz: Ich wünsche mir, dass wir auch
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der hessischen Justiz die Qualität hinsichtlich der zu bewältigenden
Aufgaben weiterhin gewährleisten
können. Wir haben ein bestimmtes
Selbstverständnis in der Justiz, das sich
durch die Unabhängigkeit, fachliche
Kompetenz und die Verantwortlichkeit, mit der wir an Aufgaben herangehen, auszeichnet. Ich wünsche mir,
dass wir dies auch mittelfristig in der
hessischen Justiz aufrechterhalten
können. Ich wünsche mir außerdem,
dass wir auf Augenhöhe mit der Gesellschaft bleiben; sie entwickelt sich
sehr stark weiter. Die Komplexität
der Lebenssachverhalte nimmt zu.
Das hat natürlich auch Auswirkungen
auf die Justiz, zum Beispiel in strafrechtlichen Verfahren aufgrund der
Komplexität der Bewertungen, die da
vorgenommen werden müssen, von
der polizeilichen Ermittlung über die

staatsanwaltschaftliche Tätigkeit bis
hin zur strafgerichtlichen Aufarbeitung. Entsprechendes gilt für manche
komplexen Verfahren zivilrechtlicher
Art. Wir müssen stets sagen können,
dass wir die nötige fachliche Qualität
bewahren und entwickeln.
NRV-Info: Was heißt denn für Sie Qualität?
Metz: Qualität ist die Frage, ob Richterinnen und Richter ebenso wie die
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die entsprechenden Rahmenbedingungen vorfinden, um komplexe Lebenssachverhalte beurteilen zu
können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Es gibt bei den Finanzgerichten Mitarbeiter, die bei steuerrechtlichen
Sachverhalten betriebswirtschaftliche Kompetenz einbringen; sie werden gewissermaßen gutachterlich
für die Richter tätig, aber nicht im
Sinne einer externen Beauftragung.
Das ist eine unterstützende fachliche
Zuarbeit. Qualität bedeutet, solche
Dinge zu entwickeln, so dass wir sagen können, wir sind mindestens auf
gleicher Augenhöhe gegenüber den
Parteien, die ihr Recht einfordern
und erwarten, dass wir auf einer fundierten Basis Entscheidungen treffen.
Es sind viele Themen, die für den
Qualitätsmaßstab, den man ansetzen
sollte, eine Rolle spielen. Die Frage der
Schnelligkeit von Entscheidungen ist
ebenfalls ein Qualitätskriterium; es gehört in einer Gesamtbetrachtung mit
dazu, ebenso wie die Frage von Organisationsabläufen und von technischer
Ausstattung.

>>

NRV-Info: Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Miriam Gruß
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Mehrbelastung
Offener Brief zur Handlungsfähigkeit
der hessischen Justiz

Die NRV Hessen hat im Sommer 2013 bei allen hessischen Richterinnen und
Richtern eine Umfrage über die Belastungssituation und ihre Bewältigung
durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse sind im nachfolgenden Brief im
Vorfeld der Landtagswahl zusammengefasst worden.

September 2013
An den Justizminister Dr. Hahn,
Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky und
die rechtspolitischen Sprecherinnen
und Sprecher der Landtagsfraktionen
Betr.: Ausstattung und
Handlungsfähigkeit der
hessischen Justiz

Sehr geehrte Damen und Herren,
ist die hessische Justiz gut ausgestattet, ist sie ausreichend handlungsfähig?
Aus Sicht der Justizverwaltung
scheint alles in Ordnung zu sein.
Trotz aller Einsparungen im sachlichen und personellen Bereich sind
die Erledigungszahlen hoch, der
Ansturm auf die Justiz immer noch
vorhanden; der Krankenstand hält
sich noch in Grenzen, und auch die
Verfahrenslaufzeiten sind noch akzeptabel. Proberichter erledigen trotz
geringfügigster Unterstützung und
Einarbeitung ungeheure Pensen.

Wie aber ist die Arbeitssituation wirklich? Wissen die Entscheider über die
Verteilung der Stellen eigentlich, wie
es den Kolleginnen und Kollegen im
sogenannten Geschäftsbereich geht?
Um diese Fragen zu beantworten, hat
die NRV Hessen eine Umfrage bei den
Menschen vor Ort durchgeführt. An
dieser haben mehr als 250 Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte aus den verschiedensten Bereichen teilgenommen.
Wir haben danach gefragt, wie die
Be
l astung empfunden, wie mit
Mehr
belastung umgegangen wird
und welche Maßnahmen seitens der
Justizverwaltung ergriffen worden
sind. Das Ergebnis ist eindeutig.
1. Zunehmende Belastung?

88 % der Befragten haben mitgeteilt,
dass der Arbeitsanfall in den letzten
Jahren stetig zugenommen hat. Das
liegt nach zwei von drei Befragten an
der Anzahl der zu bearbeitenden Verfahren, drei von vier Befragten halten allerdings auch die Komplexität

und den Umfang der Verfahren für
maßgeblich. Die Hälfte der Befragten
führt weiter die Übertragung zusätzlicher Tätigkeiten und personelle Veränderungen an.
2. Wie wird mit
dieser Mehrbelastung
umgegangen?

90 % der Befragten haben angegeben, die Belastung durch Mehrarbeit
aufzufangen. Dabei handelt es sich
überwiegend um Abend- und Wochenendarbeit. Das ist überobligatorische Tätigkeit, die die Kolleginnen
und Kollegen leisten, und zwar nicht,
weil es ihnen nichts ausmacht, sondern weil sie hohe Verantwortung für
ihre Tätigkeit spüren; aber auch, weil
ihnen „business as usual“ nichts nützen würde. Eine Entlastung erfolgt in
der Regel nicht, der Arbeitsaufwand
wird nur durch höheren Aktenumlauf größer.
Das führt natürlich zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer, wie
70 % der Kolleginnen und Kollegen
angeben. Die NRV befürchtet, dass
das Problem der Verfahrensdauer in
den nächsten Jahren signifikant werden wird, wenn nicht die permanente
Ausdünnung im Richter- und Servicebereich beendet wird.
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3. Gibt es auch Abstriche in
der Qualität der Arbeit?

Die Belastung ist mittlerweile so
groß, dass die Kolleginnen und Kollegen auch eine Herabsetzung der
Standards, also die Verringerung der
Bearbeitungstiefe, einräumen.
52 % der Befragten haben angegeben,
dass sie die Mehrarbeit nur durch die
Beschränkung des Zeitaufwands für
Aktenstudium und Recherche schaffen. Das heißt im Klartext, es bleibt
keine Zeit mehr, in einen Kommentar zu schauen, Rechtsprechung zu
sichten, ja sogar allein die Akte, das
Herzstück des Prozesses, gründlich zu
lesen.
Außerdem nimmt die Bereitschaft,
Zusatztätigkeiten wie Referendar-Arbeitsgemeinschaften etc. zu übernehmen und sich, z. B. an der Richterakademie, fortzubilden, erheblich ab.
60 % der Befragten haben angegeben,
in dieser Hinsicht Abstriche zu machen.
4. Ausreichende Reaktionen
der Justizverwaltung?

Mehr als 90 % der Befragten haben
angegeben, dass es keine Entlastungsmaßnahmen durch referats- oder
dezernatsübergreifende Maßnahmen
gegeben hat. Genauso viele haben allerdings auch angegeben, dass es keine entsprechenden Vorhaltungen in
Bezug auf Erledigungszahlen gegeben
hat. Zustände wie in Baden Württemberg, wo unterdurchschnittliche
Erledigungszahlen bereits zu Maßnahmen der Dienstaufsicht geführt

12

haben, herrschen in Hessen zum
Glück noch nicht.
5. Konkrete Forderungen
der Kolleginnen und
Kollegen:

Die Äußerungen der befragten Kolleginnen und Kollegen sind entsprechend drastisch, wobei besonders die
hohe Zahl und die besondere Frustration der bereits lang im Dienst Stehenden erkennbar sind. Insbesondere
die Erhebung PEBB§Y ist Gegenstand zahlreicher Kritik als irrationale Bewertung, die den Arbeitsdruck
laufend erhöht. Beklagt wird auch
die Missachtung der Bedeutung der
Dritten Gewalt.
Gefordert wird ein stärkeres Selbstbewusstsein als Dritte Gewalt und stärkere Aktionen der Verbände bis hin
zu Demonstrationen und Zeitungsanzeigen, insbesondere aber mehr
Geld für die Justiz, Verbesserung der
Personalsituation im richterlichen
und nichtrichterlichen Bereich. Zum
Beispiel auch durch die Möglichkeit,
länger zu arbeiten.
6. Fazit

Das sind besorgniserregende Entwicklungen!
Wenn bereits jetzt mehr als 50% der
Befragten angeben, nicht mehr die
Qualität zu gewährleisten, die sie für
notwendig erachten, muss das für die
Justizpolitik ein Alarmzeichen sein.

Qualität zu überprüfen, ist im Richter- und Staatsanwaltsbereich naturgemäß sehr schwierig, selbst für die
höheren Instanzen. Umso wichtiger
ist es, auf die Aussagen derjenigen zu
vertrauen, denen die Rechtsprechung
anvertraut ist. Diesen hat man doch
auch die Vertrauenswürdigkeit mit
der Ernennung auf Lebenszeit attestiert.
Die NRV Hessen hält die gegenwärtige und zukünftige Situation für
sehr gefährlich im Hinblick auf das
Funktionieren und die Akzeptanz des
Rechtsstaats. Wenn schon in vielen
Bereichen des öffentlichen Lebens erhebliche Ausdünnungen im Bereich
der sozialen Sicherheit und des wirtschaftlichen Gleichgewichts erfolgen,
dann muss es wenigstens eine Instanz
geben, auf die sich der Bürger in vollem Umfang verlassen kann.
Der jetzt schon festzustellende Verlust an qualifiziertem Rechtsschutz
ist daher ein fatales Signal und kann
das Vertrauen der Bevölkerung in die
Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats
erschüttern, gerade im Hinblick auf
dessen Gewaltmonopol.
Die NRV Hessen fordert Sie deshalb
auf, nicht nur von weiteren Kürzungen abzusehen, sondern die selbst
nach PEBB§Y notwendigen Stellen
zu schaffen.

>>

Für das Sprechergremium der NRV,
Landesverband Hessen
Guido Kirchhoff
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Modernisierung
Was ist eigentlich e²A ? –
oder zum wiederholten Mal
„die Modernisierung muss in
den Köpfen stattfinden“
von Werner Schwamb, Oberlandesgericht Frankfurt a. M.

Erneut ziert dieser ursprünglich im
HMdJ zum Start der „Modernisierungsoffensive“ vor gut 15 Jahren
erfundene Slogan einen Beitrag des
Verfassers, wenn auch mit anderer
Bedeutung als bei seinen Erfindern.
Im Jahr 2005 ging es zunächst darum, die archaische Architektur des
Hessennetzes zu verbessern, was mit
Hilfe des Dienstgerichtshofs beim
OLG, dem auch die Einführung der
inzwischen tätigen IT-Kontrollkommission zu verdanken ist, teilweise
gelang. Die vollständige Bereinigung
der Geburtsfehler scheiterte beim
BGH und BVerfG, weil die beiden
höchsten Gerichte – allerdings vor
Bekanntwerden des NSA-Skandals –
„keine vernünftigen Zweifel“ an einer
Fremdadministration richterlicher
Daten hatten (dazu kritisch der Verfasser in NJW-aktuell 5/2012, S. 10
und 17/2013, S. 14).
Nun geht es in einem weiteren
Schritt um e²A, e²T und e²P; das
sind die Kürzel für die ergonomische elektronische (e²) Akte (A), die
neuen Fachanwendungen (T für

Textverarbeitung) als späterer Ersatz
von EUREKA und die elektronische
Post (P) unter Ablösung und Weiterentwicklung des bisher bekannten elektronischen Postfachs EGVP.
Hierzu hat sich ein Länderverbund
aus NRW, Niedersachsen und Hessen
gegründet, dem inzwischen Bremen,
das Saarland und Sachsen-Anhalt beigetreten sind. Die übrigen 10 Länder
verfolgen alternative Konzepte.
Die Nachrichten aus dem HMdJ, mit
welcher Geschwindigkeit die elektronische Akte auf uns zurollt, sind noch
vielstimmig – hier die Projektgruppe
mit einem äußerst engagierten Zeitplan, dort diejenigen, darunter die
Ministerin und ihr Staatsekretär, die
auch die unvermeidlichen Kosten im
Auge haben.
Eines muss deshalb vorweg klar sein,
die elektronische Akte wird in der
Umstellungszeit erheblich personalintensiv sein; sollten Spareffekte
überhaupt eintreten, werden diese erst nach Jahren der Umstellung
sichtbar werden. Das heißt, der Personalabbau muss sofort gestoppt und

für die Zeit der beabsichtigten Umstellung jeglicher weiterer Personalabbau ausgeschlossen werden. Anders
ist eine Akzeptanz der beabsichtigten
Neuentwicklung in der Kollegenschaft von vornherein nicht denkbar.
Nach diesem Vorspann nun zu Einzelheiten des Projekts, das – und dies
ist zunächst einmal erfreulich – auf
die Akzeptanz der Anwender/innen
(dazu aber s. o.) abzielt.
Das Projekt „Ergonomische elektronische Akte“ mit dem Kürzel „e²A“
bildet das Kernstück der Trilogie und
wird die Arbeit in den Gerichten und
Staatsanwaltschaften revolutionieren
mit allen Vor- und Nachteilen. Hessische Pilotversuche mit e-OWi verliefen eher ernüchternd. Man muss
jedoch einräumen, dass die Vorführung des zurzeit in NRW gestarteten
Modellversuchs in Ergonomie und
Funktionalität einen erheblichen
Fortschritt aufzeigt, wenn – und das
müsste gewährleistet sein – zwei große Bildschirme zur Verfügung stehen,
auf denen die Textverarbeitung, die
13
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notwendigen Datenbanken und die
Übersicht über vorgelegte, in Bearbeitung befindliche und bearbeitete
Akten (d. h. der „Aktenbock“ und
für nicht sofort bearbeitbare Akten
auch die „Fensterbank“) übersichtlich
dargestellt und angeordnet werden
können. In der Akte sollen Markierungen, wie wir sie durch farbige Klebezettel gewohnt sind, und das Blättern wie in der Papierakte möglich
sein. Sogar verschlüsselte Tabletgeräte
für unterwegs und zuhause werden in
Aussicht gestellt.
Die sog. „Kontextbezogene Dokumentenerzeugung“ (e²T) soll von
folgenden Leitgedanken getragen
werden:
„Die umfassende elektronische Unterstützung aller Arbeitsplätze durch eine
einfache und gleichzeitig umfängliche
Bildschirmverfügung ist ebenso wie die
Bereitstellung umfassender Texterstellungsfunktionalitäten eine Grundvoraussetzung an ein modernes Werkzeug.
Dabei soll den Anwendern ein komfortables Arbeitswerkzeug zur Verfügung
gestellt werden, das die Aufrechterhaltung der jeweiligen individuellen Arbeitsweisen unterstützt. So kann neben
Effizienzgewinnen für den Gesamtprozess auch die Akzeptanz der neuen
Medien durch die Anwender erhöht
werden.
Zu einem modernen Arbeitswerkzeug
gehört die Möglichkeit, sowohl auf der
Ebene des Gerichts (z.B. lokale Textverwaltung) als auch für den einzelnen
Anwender individuelle Vorlagen zu erstellen, zu pflegen und zu nutzen.“
Das klingt soweit erst einmal gut.
Aufhorchen ließ die Vertreter der
Räte in der zweiten Sitzung des von
der Ministerin höchstpersönlich
ins Leben gerufenen Beirats (Stichwort: Herstellung von Akzeptanz)
jedoch die Mitteilung des Kollegen
Voß (zurzeit HMdJ), dass in einem
Lenkungsausschuss des Länderverbundes bereits vor der neuen Form
der Praxisbeteiligung eine ganz ent14

scheidende Weichenstellung quasi
im „Hinterzimmer“ vorgenommen
worden ist. Alle Programme werden
microsoftgesteuert sein. An den Sitzungen des Lenkungsausschusses
waren deshalb, soweit ersichtlich ausschließlich, Vertreter dieses Anbieters
anwesend.
Laut Herrn Voß (HMdJ) gab es – in
Konkurrenz zu oraclebasierten Programmen des anderen Länderverbundes um Bayern und Baden-Württemberg – in dem neuen Länderverbund
nur diese einzige Möglichkeit angesichts des geplanten Projektumfangs
(bei der Bundeskanzlerin hieße das
„alternativlos“, was nur akustisch
besser klingt als das „basta“ ihres
Vorgängers). Open-Source-Lösungen
wurden nicht einmal ernsthaft in Erwägung gezogen.
Nach den Beschlüssen des Lenkungsausschusses wird Niedersachsen den
Vorschlag eines entsprechenden Projektauftrages unter Berücksichtigung
des Angebotes von Microsoft entwickeln und mit den Verbundländern
abstimmen. Daran anschließend soll
der Entwurf mit Microsoft abgestimmt werden. Der Entwurf wird
insbesondere Ziele und Zeitplan des
„Laborgerichtes“ benennen und auf
folgenden Maßgaben beruhen:
„a. Das Laborgericht wird bis Mitte
2015 innerhalb der Vorgaben des Gesamtplans einschließlich IT-Grundarchitektur und der weiteren Konzepte
des Architekturboards umgesetzt.
b. Die Mitwirkung von Microsoft dient
der Zusammenführung der Komponenten der e²-Familie und setzt zu diesem
Zweck auf den unterschiedlichen Infrastrukturen der Verbundländer auf.“
„Wir sind mehr als ein WindowsBetriebssystem“ möchte man da der
Projektgruppe mit den Worten des
kürzlich zu früh verstorbenen Frank
Schirrmacher zurufen. Der IT-Experte Sandro Gaycken, der in Sicher-

heitsfragen auch die Bundesregierung
berät, forderte bei der BKA-Herbstkonferenz gar eine vollständige Neuerfindung unserer Computertechnologie, deren Entwicklung in den
vergangenen Jahrzehnten eine Geschichte von Entscheidungen gegen
die Sicherheit und stattdessen für billige und schnelle Lösungen gewesen
sei. Eine Kehrtwendung in diesem
angemahnten Sinn wäre gerade beim
jetzigen Neuanfang möglich und
vonnöten, damit Richter und Staatsanwälte sich in der e²-Akte nicht von
Anfang an des Vorwurfs des Geheimnisverrats aussetzen. Man kann sich
nach den jüngsten Erkenntnissen einer Zusammenarbeit von BND und
NSA doch kaum noch vorstellen, dass
der Generalbundesanwalt in Sachen
des Handys von Bundeskanzlerin
Merkel mithilfe einer elektronischen
Akte auf Microsoftbasis ermitteln
darf. Selbst neuere Verschlüsselungstechniken helfen nicht zuverlässig
gegen „Microsoft-Hintertüren“, wie
kürzlich in c’t-online zu lesen war. In
Focus-Online wird der Präsident des
BSI, Michael Hange, aus einer Sitzung des Bundestagsausschusses „Digitale Agenda“ sogar mit den Worten
zitiert: „Wir fahren in einer Kutsche
ohne Dach und hoffen, dass es nicht
regnet.“ Es soll nicht verschwiegen
werden, dass er auch gesagt hat, die
aufgetretene Sicherheitslücke bei der
Verschlüsselungstechnologie OpenSSL habe gezeigt, der Einsatz von offener Software biete auch keinen genügenden Schutz, wenn das Programm
von keinem Anbieter ausreichend geprüft werde.
Genau darum hätte es nun auch bei
der Auswahl eines Anbieters gehen
müssen; doch diese Entscheidung ist
– ohne Beteiligung – schon wieder
getroffen. Anzumerken ist ferner, dass
der bedauerliche Fehler bei OpenSSL
bemerkt und beseitigt werden konnte, während wir bei Microsoft-Produkten mangels Quellcodekenntnis
nie erfahren, wenn und wie sie (sogar
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absichtlich) zur Ausspähung eingesetzt werden. Generell fordern Experten verschiedenster Fachrichtungen
in immer mehr Veröffentlichungen
aus Sicherheitsgründen eine Abkehr
von immer größeren zentralen ITStrukturen und eine Hinwendung zu
dezentralen Systemen – aber wir werden an einem wichtigen Wendepunkt
für unsere Arbeit weiterhin auf einen
anderen Weg verwiesen.

Immerhin hat das EGVP für sich genommen seine Bewährungsprobe bei
ansteigender Nutzung – insbesondere
im notariellen Bereich – bestanden,
wie folgende mitgeteilten Zahlen zeigen:

2008:
Elektronische Eingänge
Elektronische Ausgänge

116803 –
101256

Bleibt noch eine Befassung mit dem
dritten Baustein, e²P für die elektronische Post:
Dafür ist Hessen zuständig, weil es
mit der Entwicklung des EGVP eine
Vorreiterstellung eingenommen hat.
Die Technik funktioniert und gilt als
weitgehend sicher. Allerdings gilt die
EGVP-Technik, die für Eingaben der
Notare bereits zwingend ist, inzwischen auch als „zu umständlich“ und
aufwändig. In der Rechtsanwaltschaft
hat sie sich dagegen bisher nicht
wirklich durchgesetzt, wofür die gerichtliche Praxis dankbar sein muss,
denn der Druckaufwand wäre gar
nicht zu bewältigen, wenn alle Eingaben in elektronischer Form erfolgten, ehe die elektronische Akte in den
Gerichten und Staatsanwaltschaften
existiert.

2013:
Elektronische Eingänge
Elektronische Ausgänge

453663 –
600092

Ob die anstehende Weiterentwicklung nicht vielmehr ein Herunterfahren der bisher sicheren, aber nicht
ganz einfach zu handhabenden Technik bedeutet, bleibt abzuwarten. Die
Absicht, künftig auch das erheblichen
Sicherheitsbedenken begegnende
„De-Mail“ als „sicheren“ Übermittlungsweg zuzulassen, kann die Nutzer nicht eben ruhig schlafen lassen.
Herr Voß hat den Teilnehmern der
Beiratssitzung folgenden Zeitplan
vorgestellt, den es nach seiner Auffassung auch unbedingt einzuhalten
gilt:
Für den 01. Januar 2018 sei der Einsatz von e²A, e²P, e²T geplant; e²T
solle für alle Rechtsgebiete geeignet

sein. Bis Mitte nächsten Jahres werde die Zur-Verfügung-Stellung der
Produkte e²A und e²T in dem dann
vorliegenden Entwicklungsstand erwartet. Ziel sei es, in einem Testgericht die Produkte im jeweiligen Entwicklungsstand zusammenzuführen.
Dort solle dann auch e²P weiterentwickelt werden; dabei handele es sich
dann nicht mehr um ein isoliertes
Projekt, sondern um einen Teil des
Gesamtsystems. Durch die Zusammenführung im Testgericht sollen
keine bedeutenden Mehraufwände
verursacht werden. Ziel sei auch die
möglichst zeitnahe Durchführung
von „Lasttests“, da die Performance
über die Akzeptanz des Produkts
entscheide. Er gehe von ca. 70–80
Anwendern im Testgericht aus. Am
01. Januar 2018 sei der durchgängig
elektronische Geschäftsablauf in der
Justizorganisation beabsichtigt, um
noch einen gewissen Puffer bis zum
01. Januar 2020 zu haben. Ab diesem
Zeitpunkt sei die flächendeckende
Einführung der e-Akte in jedem Fall
erforderlich. Dies decke sich mit den
Zielen NRWs und Niedersachsens.
Die fertige Software müsse daher spätestens Anfang 2017 vorliegen (für
Tests und Pilotierungen bereits Mitte
2016), denn für den Roll-Out rechne
er mit ca. 12–18 Monaten.
15
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Es liegt auf der Hand, dass bei diesem Zeitplan – auch wenn man nicht
von einem Hauruckverfahren sprechen will – praktisch kaum Raum
verbleibt, um aus dem Kreis der Mitglieder der Räte im IT-Beirat und erst
recht nicht aus der Kollegenschaft
ernsthaft eigene Vorschläge einbringen zu können, die über kleinere Details hinausgehen. Ein „Mitnehmen“
aller Kolleginnen und Kollegen im
Sinne der Herstellung breiter Akzeptanz sähe doch etwas anders aus.
Andererseits sind uns auch die Worte
der Ministerin im Ohr, die Begeisterung für länderübergreifende Projekte, bei denen Hessen die Finanzlast
trägt, gehe gegen Null und eine breite
Akzeptanz der geplanten IT-Projekte
sei erforderlich.
Auch im Lenkungsausschuss hieß es
am 07. April 2014 auf Nachfrage,
der Schwerpunkt der vorgestellten Pilotprojekte liege bei der Akzeptanz. Es solle
erprobt werden, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Wegfall der
Papierakte reagieren. Für die Pilotierung
der Fahrgelddelikte seien keine größeren
Anpassungen an e²A erforderlich; für
den Einsatz in allgemeinen Strafsachen
sehe dies voraussichtlich anders aus (Kollege Schürger, NRW).
Man darf deshalb gespannt sein, wie
dieser vielstimmige Chor zusammen

singt. Bisher ist auch noch nicht ersichtlich, wie dann ab 2018, spätestens ab 2020, mit einzelnen Kolleg/
inn/en umgegangen werden soll, die
– aus welchen Gründen auch immer,
eventuell sogar gesundheitlichen –
nicht in der Lage sind oder – eventuell auch aus Sicherheitsgründen
– nicht bereit sind, mit der neuen
Technologie zu arbeiten. Die Gretchenfrage, wie ernst man es mit der
gewünschten Akzeptanz tatsächlich
meint, stellt sich schließlich dann,
wenn die Räte gerade im Vorgriff auf
die Einführung der elektronischen
Akte die ihnen im Jahr 2011 in der
Gesetzesbegründung zu § 95 HRiG
(LT-Drs. 18/4130, S. 16) zumindest
versprochenen weiteren Verhandlungen über die Wiedereinführung von
Mitbestimmung, statt bloßer Beteiligung, insbesondere auch in Sachen
der Modernisierung einfordern. Unter der Vorgängerregierung wurden
solche Verhandlungen trotz wiederholter Erinnerung des Bezirksrichterrats beim OLG an die zitierte Passage
der LT-Drucksache nicht einmal wieder aufgenommen.

kommunizieren. Das ersetzt allerdings weder die gesonderte Beteiligung der Räte nach dem HRiG und
dem HPVG noch die versprochenen
Verhandlungen über eine Mitbestimmung.
Auch vor diesem Hintergrund ist es
in diesem Jahr besonders wichtig,
dass sowohl die Richterrätevollversammlung am 18. September
2014 (wieder in Kleinlinden) von
allen Richterräten sowie die dreitägige Amtsrechtst agung vom
22. bis 24. September 2014 in
Bad Salzhausen für Richterräte,
Präsidialratsmitglieder, Mitglieder
des Richterwahl
ausschusses sowie
alle künftig an der Gremien- und
Verbandsarbeit Interessierte mit einem attraktiven Programm über
beteiligungsrechtlich relevante Fragen (auch im Zusammenhang mit
den geplanten Arbeitsplatzveränderungen) in großer Zahl wahrgenommen werden.

>>

Vorerst wird man sich nun im ITBeirat in Hessen alle acht Wochen
mit den Vertretern der Räte zusammensetzen und zwischendurch per
E-Mail über die weitere Entwicklung

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.neuerichter.de
www.neuerichter.de
16
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Staatsanwaltschaft
Der Bezirksstaatsanwaltsrat
bittet um Unterstützung
Stefanie Bähr-Fichtner, Vorsitzende des Bezirksstaatsanwaltsrates
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

1.

Zunächst eine kurze
Vorstellung:

Beim Bezirksstaatsanwaltsrat handelt
es sich um das Personalvertretungsorgan der hessischen Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte auf Landesebene,
der faktisch auch als Hauptstaatsanwaltsrat agiert und bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am
Main angesiedelt ist. Seine Rechtsgrundlage findet sich in § 78a HRiG
mit weiteren Verweisen auf das HRiG
sowie das hessische Personalvertretungsgesetz.
Personell ist der Bezirksstaatsanwaltsrat derzeit besetzt mit
• Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann, Staatsanwaltschaft Wies
baden als meinem Vertreter
• Staatsanwältin Dr. Sandra Kapitain, Eingreifreserve, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.
• Oberstaatsanwalt Frank Ulrich
Lohr, Staatsanwaltschaft Kassel,
• Oberstaatsanwältin Annette von
Schmiedeberg, Staatsanwaltschaft
Gießen
• und mir, Oberstaatsanwältin Stefanie Bähr-Fichtner, Staatsanwalt
schaft und Amtsanwaltschaft
Frankfurt.
2.

Unser Aufgabenbereich:

Hinsichtlich der Aufgabenbereiche und Beteiligungsrechte des Be-

zirksstaatsanwaltsrates sind diese
vergleichbar mit denen des/der Bezirksrichterräte. Das heißt, wir sind
bei allen Maßnahmen, die für die
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
mehrerer Geschäftsbereiche von allgemeiner Bedeutung sind, zu beteiligen und anzuhören. Das waren in der
jüngeren Vergangenheit zum Beispiel
die Beurteilungsrichtlinien oder die
Geschäftsordnung für Gerichte und
Staatsanwaltschaften und ist aktuell
die PEBB§Y-Fortschreibung oder die
Einführung neuer elektronischer Medien oder Verfahren. Wir werden bei
Gesetzesvorhaben oder Gesetzesänderungen und bei einem Teil der Personalentscheidungen angehört.
Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist die Vernetzung der örtlichen Staatsanwaltsräte per E-Mail
oder auf regelmäßig durchgeführten
Staatsanwaltsrätetagungen, deren Information sowie deren und die eigene Fortbildung, auch im Bereich des
Personalvertretungsrechts. Ebenfalls
findet eine intensive Zusammenarbeit mit den anderen Richterräten
auf Landesebene in der erweiterten
Arbeitsgemeinschaft der Bezirksräte/
Haupträte statt.
Auch in der IT- Kontrollkommission
hat der Bezirksstaatsanwaltsrat einen
Sitz, allerdings nicht nur zum Schutz
der richterlichen Unabhängigkeit,

sondern nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 c des
Gesetz zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung justizorganisatorischer Angelegenheiten
vom 16. Dezember 2011 zum Schutz
des Legalitätsprinzips.
Ein gravierender Unterschied ergibt
sich jedoch aus § 46 Abs. 3 HRiG.
Danach entfallen auf den Bezirksstaatsanwaltsrat auch Aufgaben, die
nach § 46 Abs. 1 Nr. 1 und § 47 des
HRiG bei Personalentscheidungen,
die einen Richter betreffen, dem Präsidialrat obliegen – allerdings nur eingeschränkt. Der Bezirksstaatsanwaltsrat wirkt zwar bei Ernennungen eines
Bewerbers für ein Amt mit höherem
Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamtes, sprich Beförderungen,
mit, nicht aber bei z.B. bei Versetzungen. Auch eine Verweisung auf § 2 a
HRiG fehlt.
3.

Und jetzt komme ich zu
unserem Anliegen :

Die hessischen Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte dürften eine der
ganz wenigen Berufsgruppen im
Land und die einzige innerhalb der
hessischen Justiz sein, die bei der
Einstellung ihrer neuen Kolleginnen
und Kollegen gänzlich ausgeschlossen
sind. Das gilt es zu ändern!
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Ein Vorstoß, an den Einstellungsgesprächen im Hessischen Ministerium
der Justiz teilzunehmen, scheiterte im
letzten Jahr.
Nach den dem Bezirksstaatsanwaltsrat vorliegenden Zahlen sind in der
hessischen Justiz derzeit etwa
1250 Richter und Richterinnen in
		 der ordentlichen Gerichtsbar		keit,
134 Richterinnen und Richter in
		Verwaltungsgerichtsbarkeit
114 Richterinnen und Richter in
		 der Sozialgerichtsbarkeit
99 Richterinnen und Richter in
		 der Arbeitsgerichtsbarkeit
43 Richterinnen und Richter in
		 der Finanzgerichtsbarkeit und
404 Staatsanwältinnen und
		Staatsanwälte
bei den hessischen Staatsanwaltschaften beschäftigt.
Die Entscheidung über die Einstellung der hessischen Richter und
Richterinnen auf Probe, zu denen
auch die Proberichter bei den Staatsanwaltschaften und damit die späteren Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gehören, trifft die Justizministerin gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss.
Als besonderes Verfassungsorgan
nach Art. 127 der Verfassung des
Landes Hessen hat der Richterwahlausschuss mit zu entscheiden,
ob ein Bewerber oder eine Bewerberin persönlich und fachlich für
das Richteramt geeignet ist und die
Gewähr dafür bietet, dass er/sie sein
Amt im Geiste der Demokratie und
des sozialen Verständnisses ausüben
wird (§ 8 Hessisches Richtergesetz/
HRiG). Die gleichen Anforderungen werden auch bei der Einstellung
oder Ernennung an einen Staatsanwalt gestellt.
§ 9 HRiG regelt die Besetzung des
Richterwahlausschusses. Er besteht
in Hessen aus sieben vom Landtag
18

berufenen Mitgliedern, fünf richterlichen Mitgliedern und im jährlichen Wechsel dem Präsidenten einer
der beiden Rechtsanwaltskammern
des Landes. Hinsichtlich der richterlichen Mitglieder bestimmt Absatz 2
des HRiG, dass jeder Gerichtszweig
mit einem richterlichen Mitglied
vertreten ist.
Wenn man sich die Zahlen oben ansieht, wird man feststellen, dass z.B.
die relativ kleine Finanzgerichtsbarkeit, in der es auch die wenigsten
Proberichter geben dürfte, an jeder
Einstellung eines hessischen Proberichters durch ihren Vertreter im
Richterwahlausschuss beteiligt ist,
die hessischen Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte, als deren zukünftige Kolleginnen und Kollegen ein
großer Teil der Bewerberinnen und
Bewerber um ein Richteramt anschließend eingesetzt wird, keinerlei
Einfluss auf das Einstellungsverfahren haben.
Hinzu kommt, dass nicht nur die
Proberichterinnen und Proberichter, die bei den Staatsanwaltschaften bleiben und nach der Probezeit
zu Beamten auf Lebenszeit ernannt
werden, über den Richterwahlausschuss besetzt werden, sondern auch
eine große Zahl von Proberichtern,
die für mindestens 1 bis 2 Jahre im
Wege der Rotation an die Staatsanwaltschaften abgeordnet und dort
aufgrund der bei den Staatsanwaltschaften üblichen Gegenzeichnungen sehr zeitaufwändig weiter ausgebildet werden, ohne dass seitens
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Einfluss auf deren Einstellung,
Ernennung oder Versetzung genommen werden kann.
Im Koalitionsvertrag hat die hessische Landesregierung dem Grundsatz
der Selbstverwaltung der Justiz eine
hohe Bedeutung eingeräumt. Zur
Erhöhung der Transparenz und Akzeptanz von Entscheidungen soll der

Richterwahlausschuss bei Präsidentenberufungen beteiligt werden. Bei
strittigen Entscheidungen soll vor der
letztlichen Entscheidung der Justizministerin der Richterwahlausschuss
befasst werden. Im Rahmen dieser
Gesetzgebungsarbeiten, die in dieser
Legislaturperiode anstehen, erwarten die hessischen Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte, die einen wesentlichen Anteil am Funktionieren der
hessischen Justiz sowie der Qualität
der hessischen Strafrechtsprechung
haben, auch eine Gesetzesänderung
im Hinblick auf die Besetzung des
Richterwahlausschusses zu Gunsten
der hessischen Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte.
Seitens des Hessischen Ministeriums
der Justiz wird derzeit zwar Verständnis für diese Forderung bekundet,
allerdings auf die jahrzehntealten
Bedenken verwiesen, wonach sich
die Mitentscheidungsbefugnis des
Richterwahlausschusses ausdrücklich
nur auf Richter beziehe und nicht
auf Staatsanwälte und die Berufung
zum Staatsanwalt auf Lebenszeit jedenfalls auch ohne Beteiligung des
Richterwahlausschusses aufgrund der
Personalhoheit der Landesregierung
erfolge.
Beides ist zwar richtig, vermag aber
denjenigen, der damit vollständig von
einem Mitwirkungsrecht bei der Einstellung seiner zukünftigen Kollegen
ausgeschlossen wird, nicht zu überzeugen. Lässt es doch unberücksichtigt, dass nahezu alle Berufsanfänger
bei den hessischen Staatsanwaltschaften als Richter auf Probe eingestellt
werden und auch bei der Ernennung
des Staatsanwaltes auf Lebenszeit
durch die Landesregierung kein einziger Staatsanwalt beteiligt ist. Gar
nicht nachvollziehbar ist, dass die
hessischen Rechtsanwälte von diesen
grundsätzlichen Bedenken ausgeschlossen sind und ihre Mitwirkung
im Richterwahlausschuss letztlich
mit der Maxime „Das ist historisch
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gewachsen, das war schon immer so“
begründet wird.
Die Notwendigkeit der Beteiligung
auch der Staatsanwälte im Richterwahlausschuss haben andere Bundesländer erkannt und entsprechende
Gesetzes geschaffen oder Gesetzesänderungen herbeigeführt. So gibt
es bereits Beteiligungen von Staats-
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anwälten in Richterwahlausschüssen
in unterschiedlicher Ausgestaltung
in Berlin und Brandenburg oder einen Staatsanwaltswahlausschuss in
Baden-Württemberg.
Dass die Ausgestaltung eines Mitwirkungsrechts für Staatsanwälte im
Richterwahlausschuss letztlich differenziert zu betrachten und es nicht

mit der Änderung einer einzigen Vorschrift getan sein wird, versteht sich
von selbst.

>>

Wir bitten daher dringend darum,
unser Anliegen gegenüber der hessischen Landesregierung zu unterstützen.

Haushaltsgesetz als Maßstab
der Erledigungspflicht?
Liebe Kolleginnen und Kollegen in
Hessen,
das Sprechergremium des Landesverbandes Hessen der NRV hält es für
nötig, alle Richterinnen und Richter
des Landes darüber zu informieren,
dass in Baden-Württemberg derzeit
Rechtsgeschichte für uns alle geschrieben wird und Artikel 97 GG sowie
die Dritte Gewalt als solche zur Disposition stehen, falls der letzte Satz
des folgenden (in „Betrifft JUSTIZ“
im März 2014 abgedruckten) Zitats
aus einem Schriftsatz der Karlsruher
OLG-Präsidentin an den Stuttgarter
Dienstgerichtshof in diesem Verfahren nicht mit aller Deutlichkeit als
rechtswidrig beurteilt wird:
„Auch das Haushaltsgesetz hat allerdings bindenden Charakter und
ist letztlich Ausfluss der demokratischen Willensbildung zur Ressourcenzuweisung.
Da öffentliche Mittel immer knapp
sind und der Haushaltsgesetzgeber
stets eine Abwägung verschiedenster

Interessen sowohl bei der Besteuerung als auch der Verteilung der
Ausgaben und der Aufnahme von
Schulden treffen muss, sind auch
die Angehörigen der Dritten Gewalt
verpflichtet, die so geschaffene Lage
zu akzeptieren und ihre Aufgaben
innerhalb des so gebildeten Rahmens bestmöglich zu erledigen. (...)
Durch die gesetzliche Vorgabe der
Personalausstattung und das tatsächliche Fallaufkommen wird aber
der – auch für den Berufungsführer
– verbindliche Maßstab aufgestellt,
wie viel der einzelne Richter in seiner jeweiligen Funktion insgesamt
zu erledigen hat.“
Der erste Satz ist eine Binsenweisheit. Der zweite Satz ist uns auch
hier wohl bekannt; damit wurden
in den vergangenen Jahren Gerichtsschließungen und Stellenkürzungen begründet. Aber der letzte Satz
ist bisher einmalig in der deutschen
Justizlandschaft. Wir teilen die Auffassung der Fachgruppe Gewaltenteilung unseres Bundesverbandes, „dass

das jeden angeht. Wenn nicht jetzt,
dann wohl alsbald.“ Noch besteht die
Hoffnung, dass die mit dem Fall in
dieser und evtl. der nächsten Instanz
befassten Kolleg/inn/en sich der ganz
außerordentlichen Bedeutung ihrer
Entscheidung für den Erhalt des gewaltengeteilten Rechtsstaats bewusst
sind. Aber wir müssen es weiter sehr
wachsam beobachten.

>>

Für das Sprechergremium der NRV,
Landesverband Hessen.
Werner Schwamb

Anmerkung

Diese Stellungnahme wurde bereits per Email
an alle Kolleginnen und Kollegen versandt. Der
Abdruck dient zur nochmaligen Kenntnis und
Dokumentation
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Mediation

Wann ist ein Verfahren geeignet
für den Güterichter?
Orientierungskriterien für eine Konfliktdiagnose

Susanne Wegener, Richterin am Oberlandesgericht und Mediatorin (BAFM)

Nicht immer, wenn die Beteiligten
eines Konflikts bereits den Weg zum
Gericht eingeschlagen haben, ist das
streitige gerichtliche Verfahren mit
den dort vorgesehenen Möglichkeiten der Verfahrensbeendigung die
für diese Konfliktbeteiligten und diese Sachlage optimale Verfahrensart.
Zwar hat der Konflikt regelmäßig bereits eine relativ hohe Eskalationsstufe erreicht, wenn die Beteiligten sich
– oftmals vermeintlich notgedrungen – an das Gericht wenden; jedoch
kann eine Diagnose des Konflikts1
unter Beachtung der Persönlichkeit
der Beteiligten ergeben, dass für diesen konkreten Fall ein konsensuales
Verfahren und dort insbesondere die
Methode der Mediation eher geeignet sind, den Konflikt umfassend zu
befrieden, als das streitige Verfahren.
Dies gilt unbeschadet der Tatsache,
dass auch die streitigen Verfahren
sehr oft mit einem durch den Richter
vorbereiteten Vergleich beendet werden.
I. Eignungskriterien

Für welche Fälle gilt dies, wird man
als Güterichter immer wieder gefragt,
welche Fälle eignen sich denn nun
20

besonders für diese neu in die Prozessordnungen aufgenommene Verfahrensweise? Neben vielen anderen
Eignungskriterien sollen insbesondere die folgenden 5 Indikationen herausgestellt werden:
1. „Spitze des Eisbergs“:

Zeigt sich beim Durchlesen der Akte,
dass der streitgegenständliche Konflikt nur die viel zitierte „Spitze des
Eisbergs“ darstellt und dass ein am
Streitgegenstand weitgehend orientiertes Verfahren bzw. eine solche
Verhandlung den eigentlich bestehenden, darunter liegenden, umfassenderen oder weiter gefächerten Konflikt
nicht werden lösen können und auch
ein wohl vorbereiteter und fundierter
richterlicher Vergleichsvorschlag den
gesamten Konflikt nicht wird erfassen
können, dann könnten diese Verfahrensbeteiligten, wenn sie zustimmen,
vor den Güterichter verwiesen werden. Besonders dann, wenn sich die
Beteiligten in einer rechtlichen oder
lebenstatsächlichen Dauerbeziehung
miteinander befinden, kann eine umfassendere Konfliktbearbeitung durch
Mediation und kann ein Ergebnis, bei
dem es im Gegensatz zur gerichtlichen
Entscheidung keine Gewinner und
Verlierer gibt, für die Gestaltung der

Zukunft dieser Dauerbeziehung eine
große Hilfe sein.
2. Dritte sind am Konflikt
beteiligt:

Oftmals sind neben den eigentlichen
Parteien des Rechtsstreits noch dritte
Personen an dem Konflikt beteiligt,
die im Hintergrund bleiben, aber eigentlich einen erheblichen Anteil an
der Entstehung des Konflikts haben
oder auch eine wichtige Ressource
darstellen können bei der Lösung des
Konflikts. Diese Personen kann man
als Güterichter davon überzeugen,
sich aktiv an dem Güterichterverfahren zu beteiligen, und eine Lösung
kann gelingen, weil es keine Stellvertreterproblematik mehr gibt und
in der Verhandlung tatsächlich jeder
Konfliktbeteiligte seine eigene Beteiligung am Konflikt darstellen, seine
eigene Rolle wahrnehmen und seinen
Beitrag zu einer Lösung eigenverantwortlich leisten kann.
3. Abkürzung des Verfahrens und Kosten einsparen:

Läuft das Verfahren nach der Erteilung von schriftlichen Hinweisen
oder nach der Erörterung der Sachund Rechtslage mit den Beteiligten
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in der mündlichen Verhandlung auf
eine langwierige und kostspielige Beweisaufnahme hinaus, so könnten Sie
den Beteiligten auch noch in diesem
Verfahrensstadium, z. B. in der Sitzung, als Alternative anbieten, sich
vor den Güterichter verweisen zu
lassen, um dort auf der Grundlage
der aktuellen Sach-, Verfahrens- und
Rechtslage und einer damit verbundenen Prozessrisikoanalyse eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten
und so den Aufwand, der mit einer
Fortsetzung des Verfahrens verbunden wäre, im günstigsten Fall ganz
einzusparen. Es ist also sozusagen nie
zu spät für eine Mediation.
4. Persönlichkeit der Parteien des Rechtsstreits:

Wenn die Parteien nach dem Aktenstudium oder auch nach bereits erfolgter mündlicher Verhandlung als
selbstbestimmte Persönlichkeiten erscheinen, die in ihrem sonstigen Berufs- und Privatleben ein eigenverantwortliches Handeln an den Tag legen,
dann sind diese möglicherweise gut
in der Lage, die Delegation der Konfliktlösung an ihre Rechtsanwälte sowie an das Gericht zurückzunehmen
und den Konflikt selbständig mit
Hilfe des Güterichters zu lösen. Auch
ein Mindestmaß an Bereitschaft zur
Verhandlung und Kooperation sollte
aus dem (vor-)prozessualen Verhalten
der Beteiligten herauszulesen sein.
Insbesondere dann, wenn sich schon
Vergleichsvorschläge der Beteiligten
in der Akte finden, ist dies ein Indiz
dafür, dass diese zumindest grundsätzlich bereit sind, sich auf eine Verhandlungslösung einzulassen, womit
auch dem vielfach geäußerten Argument gegen eine Verweisung vor den
Güterichter entgegengetreten werden
soll, die Beteiligten hätten in Bezug
auf Verhandlungen und unterbreitete Vergleichsvorschläge schon alles
versucht und nun müsse der Konflikt
eben durch eine gerichtliche Entscheidung gelöst werden. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade die unternom-
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menen, jedoch – aus welchen Gründen auch immer - bislang noch nicht
erfolgreichen Versuche, eine gütliche
Einigung zu erzielen, stellen in einem
Güterichterverfahren eine wertvolle
Ressource sowohl bei der Unterstützung der Parteien im Hinblick auf ein
kooperatives Verhandeln als auch bei
der Suche nach Lösungsmöglichkeiten dar.
5. Alternative der Konfliktlösung ausprobieren:

Es soll hier ausdrücklich erwähnt
werden, dass es ebenfalls eine Indikation zur Verweisung der Beteiligten für den Versuch einer gütlichen
Einigung vor den Güterichter sein
könnte, das Verfahren einfach einmal auszuprobieren. Besonders dann,
wenn die Terminslage des Dezernats
oder des Spruchkörpers eine baldige
Terminierung ohnehin nicht zulässt,
könnte das Zwischenschalten eines
Güterichterverfahrens eine Möglichkeit sein, dieses Verfahren auszuprobieren, die Effektivität der Verfahrensführung des Güterichters zu testen und sich selbst ein Bild von dieser
Verfahrensalternative zu machen.
II. Nichteignungskriterien

Und wann ist ein Verfahren eher weniger geeignet für ein Güterichterverfahren? Die folgenden Merkmale
sprechen – neben anderen – eher gegen eine Verweisung der Beteiligten
vor den Güterichter:
1. Rechtsfortbildung und
Öffentlichkeitsinteresse

In Verfahren, in denen es den Parteien (oder ihren Bevollmächtigten)
ersichtlich um Rechtsfindung und
Rechtsfortbildung geht, in denen
grundsätzliche Rechtsfragen nicht
nur für diesen Prozess, sondern für
einen größeren Kreis von Rechtssuchenden öffentlich geklärt werden
sollen und in denen nicht zuletzt Sie
selbst, als der mit dem Verfahren be-

traute Dezernent, den Auftrag gern
annehmen wollen, eine rechtlich fundierte und die bestehenden Rechtsfragen beantwortende Entscheidung
zu treffen oder aber einen auf diesen
rechtlichen Erkenntnissen aufbauenden Vergleichsvorschlag zu unterbreiten, in solchen Verfahren also wäre
das Güterichterverfahren wohl nicht
das geeignete Verfahren.
2. Voraussichtlicher Aufwand für eine Entscheidung und einen richterlichen Vergleich

Fälle, in denen man voraussichtlich
schnell und zeitnah, also mit einem
richterlicherseits überschaubaren
Aufwand eine Verfahrensbeendigung und damit eine Erledigung
herbeiführen kann, sind im normalen streitigen Verfahren sicher besser
aufgehoben als in dem von der Art
und Weise der Verhandlung her eher
aufwändigen Güterichterverfahren.
Übrigens können umgekehrt Fälle, in
denen sich die Methode der Mediation nach der Konfliktdiagnose eigentlich aufdrängt, gerade nicht geeignet
sein für das Güterichterverfahren,
nämlich dann, wenn der Aufwand
für eine Mediation in dem konkreten Fall mit den zeitlichen Ressourcen der Güterichterabteilung nicht
zu vereinbaren ist. Es kann nicht oft
genug daran erinnert werden, dass
die Prozessordnungen der Zivil- und
der Fachgerichtsbarkeit für solche
Fälle ausdrücklich vorsehen, dass den
Parteien vom Gericht eine – außergerichtliche – Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorgeschlagen
wird (vgl. etwa §§ 278 a ZPO, 54 a
ArbGG usw.).
3. Persönlichkeiten der Parteien

Zur Güterichterverhandlung gehört
es in besonderer Weise, dass die
Konfliktparteien in der Lage sind,
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eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln, wenn sie sich
natürlich auch in jedem Stadium der
Verhandlung von ihren Verfahrensbevollmächtigten unterstützen lassen werden. Eine gewisse Anleitung
des Güterichters zu einem solchen
eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln kann zwar während der Verhandlung noch geleistet
werden und die Beteiligten können
durch ein gut angeleitetes Güterichterverfahren noch in diese neue Art
und Weise der Verhandlung eingeführt werden; sind die Beteiligten
jedoch erkennbar nicht in der Lage
zu einem solchen Verhandeln, weil
sie z. B. extrem querulatorisch veranlagt oder psychisch krank sind, dann
sind solche Rechtssuchenden mögli-

cherweise durch das Erkenntnisverfahren besser geschützt.
III. Fazit

Die Aufzählung der hier genannten
Indikationen und Gegenindikationen erhebt selbstverständlich nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit.
Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass das Güterichterverfahren
und dort insbesondere die Methode
der Mediation in vielen Fällen, vorausgesetzt die Beteiligten erklären
ihre Zustimmung zu dieser Verfahrensweise, eine gute Alternative im
Rahmen der Beilegung und umfassenden Lösung des Konflikts der Beteiligten sein kann.

Anmerkung
1 Zur Aufgabe des streitentscheidenden Richters, eine Konfliktdiagnose des ihm vorliegenden Rechtsstreits vorzunehmen, um die für
den konkreten Fall angemessene Streitbehandlung zu bestimmen: Schreiber, Konsensuale
Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren 2013, S. 48 f.; derselbe in Brändle/Dr.
Schreiber, Der Güterichter im sozialgerichtlichen Verfahren, WzS 02.14, S. 35 ff., 39

>>

Sie kennen »Betrifft JUSTIZ« noch nicht?
»Betrifft JUSTIZ« ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen
aus der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat.
Die Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.
Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen,
Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
Tel. 06151-373986
Feuerbachstraße 1
64291 Darmstadt
druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Verfahrensverzögerung

Schicksalsjahre eines Ex-Proberichters
Gekürzter Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2014, S. 102.

von Guido Kirchhoff, Richter am OLG Frankfurt a. M.

Gegen den Proberichter war wegen
eines Vorfalls vom 28. August 2009
Anklage wegen Rechtsbeugung und
Aussageerpressung erhoben worden,
weil er einem Angeklagten während
der Verhandlung eine Gewahrsamszelle gezeigt hatte (vgl. unsere Berichte im NRV-Info 2011). Er wurde unter dem Druck der Zulassung
der Anklage aus dem Justizdienst
zum 01. September 2010 entlassen.
Am 2. November 2010 begann vor
dem Landgericht Kassel das Hauptverfahren. In insgesamt 28 Verhandlungstagen wurden über 10 Monate
selektiv einzelne Strafverhandlungen
der Strafrichtertätigkeit untersucht
und eine Vielzahl von Zeugen befragt. Durch Urteil des Landgerichts
Kassel vom 01. September 2011 wurde R. freigesprochen, da ihm kein
Rechtsbeugungsvorsatz hinsichtlich
der Erzwingung eines Geständnisses
nachgewiesen werden konnte. Am
31. Mai 2012 hob der 2. Strafsenat
des BGH den Freispruch auf, weil ein
Rechtsbeugungsvorsatz nicht in Bezug auf den Rechtsmittelverzicht und
die „Erzwingung der Zustimmung“
zu den Auflagen geprüft worden sei.
Es erfolgte Zurückverweisung an eine
andere Kammer des Landgerichts
Kassel.
Die Aufhebung des Freispruchs
durch den BGH jährt sich nun zum
zweiten Mal, ohne dass auch nur der
Ansatz einer Fortführung des Verfah-

rens erkennbar wäre. Nach Auskunft
des Pressesprechers sei die zuständige
Kammer so sehr mit Haftsachen überlastet, dass eine Terminierung anderer
Sachen nicht in Betracht komme. Die
Rücksprache mit dem Vorsitzenden
ergab das gleiche Bild. Er habe dem
Präsidium schon zweimal die Situation geschildert. Ein Verhandlungstermin sei noch nicht absehbar.
Die nunmehr durchzuführende
Hauptverhandlung dürfte sicherlich
in wenigen Verhandlungstagen, wenn
nicht wenigen Stunden abzuwickeln
sein. Aber auch die jetzt zuständige
Kammer zeigt keinerlei Empathie mit
dem seit knapp vier Jahren öffentlich
verfolgten Ex-Proberichter. Sie verfährt nach dem Motto „business as
usual“ und meint wohl, ihm noch etwas Gutes zu tun, weil er sich bisher
noch nicht durch eine Verfahrensrüge
gerührt habe.
Wie alle anderen, die mit der Sache
befasst waren, sehen auch die jetzt
zuständigen Kolleginnen und Kollegen offensichtlich überhaupt nicht,
wie belastend die Situation für den
Betroffenen ist. Trotz zwei herausragender Prädikatsexamina ist er wegen
des laufenden Strafverfahrens nicht
in der Lage, eine juristische Tätigkeit
aufzunehmen, ja er kann sich noch
nicht einmal als Rechtsanwalt zulassen – so jedenfalls die entsprechenden Auskünfte der Anwaltskammer

unter Verweis auf das fortdauernde
Verfahren. Selbst wenn eine Zulassung möglich wäre, dürfte jede einigermaßen ausbildungsangemessene
Anstellung angesichts des über ihm
hängenden Damoklesschwertes ausgeschlossen sein.
Dieses „business as usual“ scheint in
der Justiz niemanden zu kümmern.
Wer angeklagt ist und nicht in Haft
sitzt, wartet ewig und drei Tage auf
seine Verhandlung – und das mehrfach, wenn die erste Entscheidung
nicht rechtskräftig wird und erneut
verhandelt werden muss. Derweilen
steht das Leben nicht still. Eine bedrückende Starre breitet sich aus, weil
das „Weiterleben“ und jede berufliche Neuausrichtung insbesondere für
einen Juristen vom Ausgang des Prozesses abhängt. Freunde und Bekannte ziehen sich selbst hilflos allmählich
zurück; eine berufliches Weiterkommen ist eingefroren und im Hinblick
auf die zerschnittene Vita und den
kaum erklärbaren Werdegang ohnehin ein schwieriges Unterfangen.
Der psychische Druck führt infolge
der lang andauernden Belastung zu
Krankheitssymptomen und belastet
die gesamte Familie.

>>

Das Leben ist sicher nie wieder wie
vorher. Aber wenigstens die zügige Klärung von Vorwürfen und ein
Neuanfang sollten bald möglich sein.
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Überlange Verfahrensdauer
Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren

Eine Diskussion am 4. November 2013 im Oberlandesgericht
Frankfurt am Main – Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2014, S. 24.

Es diskutierten:

Dr. h. c. Georg Falk, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt
am Main und Mitglied des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen; er ist
Vorsitzender des 4. Zivilsenats, der mit Verfahren nach § 198 GVG befasst
ist.
Dr. Frank Schreiber, Richter am Hessischen Landessozialgericht; Mitglied
des 6. Senats, der mit Verfahren nach § 198 GVG befasst ist.
Die Diskussionsleitung hatte Guido Kirchhoff, Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
Georg Falk: Seit Inkrafttreten, also
maßgeblich in 2012 und 2013, sind
bis heute 36 Entschädigungsklagen
am OLG Frankfurt eingegangen, mit
rückläufiger Tendenz. Entschädigungen zugesprochen wurden durch den
4. Zivilsenat in zwei Verfahren, vom
16. Senat in einem Fall; in sieben anderen beim 4. Senat und einem beim
16. Senat hatte die Klage jedenfalls
im Umfang der Feststellung einer
unangemessenen Verfahrensdauer
Erfolg1. Kennzeichnendes Merkmal
ist in der Mehrzahl der Fälle eine
schwierige, zum Teil nahezu querulatorisch agierende Partei. Die längsten Ausgangsverfahren stammen aus
dem Zivilrecht. Rekordhalter ist ein
Zivilrechtsstreit aus dem Bereich des
Aktienrechts; das Verfahren dauerte
fachgerichtlich von 1988 bis 2009.
Dort konnte eine außergerichtliche
Einigung über die Entschädigung erzielt werden.
Ich vermute, dass Ihr Interesse sich
auf die mit dem Gesetz verbundene
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zentrale Frage bezieht: Was bedeutet
„überlange Verfahrensdauer“ und wie
stellt man das fest? Die Probleme beginnen damit, dass es verschiedene
Formen und Gründe für eine Verzögerung gibt. Wenn sich in einem

Wie stellt man
eine überlange
Verfahrensdauer fest?
Verfahren längere Zeit nichts tut, ist
das etwas anderes, als wenn ein Verfahren über mehrere Instanzen geführt wird und dabei eine bestimmte
Zeitdauer verstreicht. Ein Verfahren
ist aufwändiger als ein anderes. Ein
Dezernat ist belasteter als ein anderes,
ein Richter arbeitet schneller als ein
anderer.
In den Verfahren, die wir bearbeitet
haben, haben sich als zentrale Gründe für Verfahrensverzögerungen drei
Merkmale isolieren lassen: Im Vordergrund steht ganz eindeutig eine
unzureichende Verfahrensförderung

durch Gerichte, in deutlich weniger
Verfahren waren Verzögerungen auf
Sachverständigenbegutachtungen und
Richterwechsel zurückzuführen. Die
Erarbeitung eines Verzögerungsbegriffs hat der Gesetzgeber bewusst der
Praxis überlassen. Das Gesetz selbst
enthält nur wenige Bezugspunkte:
Es stellt zum einen auf die Dauer des
Verfahrens insgesamt ab. Das bedeutet: Von Ausnahmen bei völlig aus
den üblichen Bearbeitungszeiten herausfallenden Verfahren abgesehen,
wird man immer abwarten müssen,
wie lange das Ausgangsverfahren dauert, vorher wird in der Regel nicht
einmal eine Feststellungsklage Erfolg
haben können. Die Orientierung an
der Gesamtverfahrensdauer verbietet es aus methodischen Gründen
auch, eine festgestellte Verzögerung
in einem Verfahrensstadium oder bei
mehreren prozessualen Handlungen
unmittelbar mit einer unangemessenen Verfahrensdauer gleichzusetzen.
Ist beispielsweise in einem Verfahrensstadium im Zusammenhang mit
einer Beweiserhebung eine Verfahrensverzögerung von einem Jahr eingetreten, so rechtfertigt diese Feststellung nicht unmittelbar die Annahme
einer entsprechenden Überlänge des
noch nicht beendeten Gesamtverfahrens.
Den zweiten Bezugspunkt enthält
§ 198 Abs. 1 S. 2 GVG; dort sind
ohne enumerative Begrenzung Krite-
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rien benannt, die bei der Bestimmung
einer angemessenen Verfahrensdauer
insbesondere eine Rolle spielen sollen, nämlich die Schwierigkeit und
die Bedeutung des Verfahrens sowie
das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.
Wir haben uns – entgegen mancher
Literaturmeinung – bei der Feststellung einer unangemessenen Verfahrensdauer nicht für einen abstraktgeneralisierenden Maßstab, der sich
am statistischen Durchschnitt eines
Verfahrens orientiert, entschieden.
Das Gesetz über den Rechtsschutz
bei überlangen Verfahren knüpft unmittelbar an Art. 19 Abs. 4, Art. 20
Abs. 2 GG und Art. 6 Abs. 1 EMRK
an. Bei diesen verfassungsrechtlichen
Garantien geht es um einen individuellen Anspruch auf Rechtsschutz in
angemessener Zeit. Dieser Anspruch
bezieht sich auf die konkrete Durchführung eines konkreten Verfahrens
und nicht darauf, dass die Verfahrensdauer die durchschnittliche Verfahrensdauer nicht überschreitet.
Dementsprechend legen wir unserer
Prüfung einen konkret verfahrens-

bezogenen Verzögerungsbegriff zu
Grunde. Das bedeutet zwangsläufig,
dass in jedem Fall eine konkrete Untersuchung des Ausgangsverfahrens,
also eine differenzierte Analyse der
Gründe für die Verfahrensdauer erfolgen muss. Diese Auffassung dürfte
sich jetzt auch allgemein durchgesetzt
haben.2
Bezugspunkt dieser Prüfung ist die
verfassungsgerichtlich gebilligte Annahme einer richterlichen Amtspflicht, jedes Verfahren im Rahmen
der jeweils geltenden Verfahrensordnung sorgfältig zu führen und zu
fördern. Von dieser Verpflichtung
werden Richterinnen und Richter nicht durch die Belastung des
Spruchkörpers entbunden, weil es
Sache des Staates ist, die Gerichte
ausreichend sachlich und personell
auszustatten. Nach der Rechtsprechung des BVerfG verdichtet sich mit
zunehmender Dauer des Verfahrens
insgesamt oder in der jeweiligen Instanz die mit dem Justizgewährleistungsanspruch verbundene Pflicht
des Gerichts, sich nachhaltig um eine

Beschleunigung des Verfahrens und
dessen Beendigung zu bemühen. Das
bedeutet beispielsweise: Ist eine Sache
entscheidungsreif, muss die Entscheidung zeitnah erfolgen.
Daraus ergibt sich unmittelbar, dass
beispielsweise die Praxis des sog. Terminierungsfaches, die angeblich vor
allem in der Sozialgerichtsbarkeit
verbreitet sein soll, nicht akzeptabel
ist. Auch bei Beteiligung Dritter, beispielsweise Erhebung von Sachverständigenbeweis, müssen alle Chancen zu einer beschleunigten Durchführung des Beweisverfahrens genutzt
werden. D. h. auch: Sachverständige
sind vom Gericht entsprechend der
Prozessordnung anzuleiten. Da gibt
es in den uns vorliegenden Ausgangsverfahren teilweise erhebliche Defizite zu beklagen.
Umgekehrt sind aber auch Präsidien
und Dienstherren gefordert: Erkennbaren strukturell bedingten verfahrensverzögernden Ursachen aus dem
Bereich der Justizverwaltung muss
mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden; das gilt vor allem
25
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bei Fällen von Richterwechsel oder
Überlastung eines Spruchkörpers;
aber auch wenn in einem Dezernat
erkennbar die Verfahrenslaufzeiten
deutlich überdurchschnittlich sind,
wird der Dienstherr sich um Aufklärung bemühen müssen.
Bei unserer Arbeit mit Entschädigungsverfahren hat sich herausgestellt, dass man verschiedene Fallgruppen bilden muss:
Die erste Fallgruppe betrifft Verfahren, in denen schon nach den geltenden Verfahrensordnungen nach einer
kurzen Einleitungsphase, also nach
der einleitenden Prozesshandlung
und einer Anhörung der Gegenseite,
eine gerichtliche Entscheidung sozusagen sofort ergehen kann. Das betrifft im Zivilprozess Prozesskostenhilfeverfahren, Beschwerdeverfahren,
aber auch Verfahren, in denen die
Parteien nach übereinstimmender Erledigungserklärung streitig über die
Kosten verhandelt haben; im Bereich
des Strafrechts gilt es jedenfalls für
Verfahren nach § 109 StVollzG. In
dieser Fallgruppe sind wir mit „Fensterbankfällen“ konfrontiert, in denen
Gerichte teilweise jahrelang trotz
Entscheidungsreife überhaupt nichts
veranlasst haben. Beispiel: Beschwerden gegen ablehnende Prozesskostenhilfeentscheidungen des Landgerichts
blieben bei einem Senat des Oberlandesgerichts mehrere Jahre unbearbeitet. Hier muss das Entschädigungsgericht, um Rechtssicherheit und
Vorhersehbarkeit zu gewährleisten,
bestimmen, in welcher Frist solche
Verfahren in der Regel spätestens abgeschlossen werden müssen. Wir haben uns insoweit festgelegt, dass nach
Eintritt der Entscheidungsreife eine
Verfahrensdauer von einem Jahr noch
vertretbar ist. Diese Jahresfrist wird
der Senat nicht nur im Einzelfall,
sondern im Allgemeinen für durchschnittlich umfangreiche und durchschnittlich schwierige Verfahren als
Grenze ansehen. Ein Abweichen nach
26

unten i.S. einer kürzeren Bearbeitungsfrist wird in Betracht kommen,
wenn es sich um eilbedürftige Sachen
handelt. So wird es beispielsweise in
familienrechtlichen Eilverfahren zur
Annahme kürzerer Fristen kommen
(beispielsweise bei Sorgerechtsentscheidungen, aber auch in Unterhaltsverfahren). Das gilt mit Sicherheit auch für bestimmte Verfahren
vor den Strafvollstreckungskammern.

Eine vertretbare
Verfahrensleitung
begründet
keinen Anspruch
Die zweite Fallgruppe bilden normale Hauptsacheverfahren, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass von der
Verfahrenseinleitung bis zur abschließenden Entscheidung des Gerichts
mehrere Verfahrensstadien durchlaufen werden, gegebenenfalls einschließlich einer Beweisaufnahme sowie der Inanspruchnahme mehrerer
Instanzen. Hierzu zählen aber auch
durchaus mehrjährige Ermittlungsbzw. Strafverfahren. Bei der Bestimmung des Verzögerungsbegriffs in
dieser Fallgruppe lassen wir uns von
dem Vorverständnis leiten, dass das
Entschädigungsgesetz kein allgemeines Verfahrensbeschleunigungsgesetz
ist, sondern es will verfassungsrechtlich relevante Verletzungen des Justizgewährungsanspruchs entschädigen.
Aber nicht jede Verzögerung ist verfassungsrechtlich relevant.
Vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der
richterlichen Unabhängigkeit besteht
in der Regel ein Ermessen des verantwortlichen Richters hinsichtlich der
Verfahrensgestaltung im Einzelnen.
Aus diesem Grund können eine vertretbare Rechtsauffassung bzw. eine
nach der jeweiligen Verfahrensordnung vertretbare Leitung des Verfahrens, auch wenn sie zu einer Verlängerung des Gerichtsverfahrens geführt
haben, keinen Entschädigungsanspruch begründen. Ein Anspruch des

Rechtsuchenden auf optimale Verfahrensförderung besteht nicht. Bei der
Bestimmung, welche Zeitdauer noch
im Rahmen richterlichen Ermessens
liegt, ist Bezugspunkt zunächst die
Zeit, die ein pflichtgetreuer Durchschnittsrichter für die Erarbeitung
der jeweiligen Entscheidung bzw.
Terminierung benötigt. Der dadurch
gegebene Zeitrahmen ist im Hinblick
auf die genannten, aus dem Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit
sich ergebenden Konsequenzen zu
erweitern. Eine das Verfahren verzögernde richterliche Bearbeitung ist
daher erst dann entschädigungsrechtlich relevant, wenn bei voller Berücksichtigung auch der Belange einer
funktionierenden Zivilrechtspflege
das richterliche Verhalten nicht mehr
verständlich ist. Das steht in Übereinstimmung mit der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, wonach
der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erst dann verletzt ist, wenn
die festgestellten Verzögerungen die
Schlussfolgerung auf „die generelle
Vernachlässigung von Grundrechten“
oder „eine grobe Verkennung des
grundrechtlichen Schutzes“ oder „einen geradezu leichtfertigen Umgang
mit grundrechtlich geschützten Positionen“ zulässt oder „rechtsstaatliche
Grundsätze durch die Verzögerung
krass“ verletzt werden.
Verzögerungen, die durch die Inanspruchnahme prozessualer Mittel
eintreten, können eine unangemessene Dauer des Verfahrens grundsätzlich nicht begründen. Das gilt nicht,
wenn Rechtsmittel ausschließlich
auf einem groben Verfahrensfehler
des Gerichts beruhen, Verzögerungen durch Aufhebung und Zurückverweisung eines solchen Verfahrens
sind dagegen entschädigungsrechtlich
relevant. Gerichtsinterne Gründe für
die Verzögerung (Erkrankung, Richterwechsel, Überlastung des Spruchkörpers) beseitigen den Entschädigungsanspruch nicht. Wir haben
auch den Einwand des Landes für
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unerheblich gehalten, der Entschädigungskläger lege mit einer Vielzahl
von Verfahren eine Strafkammer geradezu lahm. Der Staat ist – solange
es sich nicht um rechtsmissbräuchliche Anträge handelt – gehalten,
durch eine ausreichende Ausstattung
der Justiz zu gewährleisten, dass diese
den Arbeitsanfall bewältigen kann.
Unser Prüfprogramm kann man insoweit folgendermaßen zusammenfassen:
Es kommt darauf an, ob das Verfahren Phasen aufweist, die nicht auf
die Schwierigkeit des Verfahrens, die
Vorgaben der jeweiligen Prozessordnung und das Verhalten Verfahrensbeteiligter oder Dritter zurückgehen.
Auf diese Weise sind die Phasen der
Verzögerung, die in den Verantwortungsbereich des Gerichts fallen, zu
destillieren. Zeiten des Verfahrensstillstandes fallen unter den Verzögerungsbegriff dann, wenn diese Zeiten
unter Berücksichtigung der jeweils
geltenden Prozessordnung auch unter Zubilligung eines weiten Ermessensspielraums für das Gericht nicht
mehr verständlich oder grob sachwidrig sind. In diesem Zusammenhang
gilt es Farbe zu bekennen, welcher
Zeitraum für die jeweilige Bearbeitung bis zum nächsten Verfahrensschritt angemessen ist. Das lässt sich
nicht abstrakt bestimmen.
In einem letzten Subsumtionsschritt
ist eine umfassende Abwägung vorzunehmen, ob unter Berücksichtigung
aller maßgeblichen Umstände die
festgestellte Verzögerung die Beurteilung rechtfertigt, dass die GesamtVerfahrensdauer insgesamt unangemessen ist; an dieser Stelle ist das
Kriterium der Bedeutung des Rechtsstreits einzubeziehen. Diese Gesamtwürdigung ist darüber hinaus deshalb
erforderlich, weil eine Kompensation
eingetretener Verzögerungen durch
einen besonders zügigen Fortgang des
Verfahrens erfolgen kann.
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Mein persönliches Resumee möchte
ich in vier Thesen zusammenfassen:

wesentliche Bedeutung zugeschrieben.

1. Das Gesetz über den Rechtsschutz
bei überlangen Gerichtsverfahren
und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist die Antwort des Gesetzgebers auf eine verfassungswidrige Verletzung des Anspruchs auf effektive
Justizgewährung. Es richtet sich also
nicht gegen die Richter, sondern allgemein gegen die Gründe für verfassungswidrige Überlänge. Diese können auf strukturelle Mängel und Defizite, aber auch individuelle Mängel
der richterlichen Verfahrensführung
zurückzuführen sein.

4. Der Grundsatz der richterlichen
Unabhängigkeit wird nicht eingeschränkt. Im Übrigen: Art. 97
Abs. 1 GG fordert die richterliche
Unabhängigkeit ja nicht im subjektiv-individuellen Interesse des
Richters, sondern umgekehrt, um
dem rechtsuchenden Bürger effizienten Rechtsschutz zu gewährleisten. Dem entspricht, das Gesetz als
Chance zu begreifen, die Qualität
justizieller Verfahren im Interesse
der Rechtsuchenden zu verbessern.
Auch eine angemessene Verfahrensdauer ist Ausdruck einer qualitativ
hochwertigen Rechtsprechung. Das
heißt nicht: Schnelles Recht ist gutes
Recht.

Verzögerungen
können kompensiert
werden
2. Justizielle Ressourcen sind ein zentrales Thema der Justizpolitik. Aufgabe von Legislative und Exekutive
ist es, die dritte Gewalt ausreichend
auszustatten, damit sie ihre verfassungsrechtliche Funktion, effektiv
Rechtsschutz zu gewähren, erfüllen
kann. Aufgabe der Judikative ist es,
die zur Verfügung gestellten Ressourcen auch verantwortungsvoll und effektiv zu nutzen.
3. Die Ablehnung, die das Gesetz
unter Richterinnen und Richtern erfährt, lässt sich teilweise auch als Ausdruck einer narzisstischen Kränkung
verstehen. Es besteht eine Diskrepanz
zwischen idealisiertem Selbstbild und
der Realität richterlicher Arbeit. Das
zeigt sich auch in den Ergebnissen
einer Studie zu den Ursachen von
überlangen Verfahren aus unterschiedlichen OLG-Bezirken. Dort
hat man neben einer differenzierten
Aktenauswertung ergänzend eine anonyme Online-Befragung von Richtern durchgeführt. Dabei haben die
befragten Richter bezeichnenderweise der fehlenden Verfahrensförderung
durch die Gerichte entgegen den objektiven Feststellungen gerade keine

Frank Schreiber: Es hat Tradition,
dass die Frage der überlangen Verfahrensdauer in der Sozialgerichtsbarkeit neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit am virulentesten ist
– allein wenn man sich die absolute
Anzahl der Verurteilungen der Bundesrepublik Deutschland vor dem
EGMR anschaut. Zudem ist allgemein bekannt, dass wir zuletzt einen
extremen Berg in den Jahren 2006
bis 2011 aufgrund der sogenannten
Hartz-IV-Klagewelle aufgebaut haben, der auch die Justizverwaltung
in personalwirtschaftlichen Dingen
vor erhebliche Probleme gestellt hat.
Zunächst zu den Zahlen: Wir hatten in den Jahren 2011 und 2012
14 Klageeingänge wegen überlanger
Verfahrensdauer, im Jahr 2013 bislang 26 Verfahren mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem ersten
Quartal, so dass man eine Tendenz
nicht recht ausmachen kann. 40
Verfahren in der Summe, von denen
derzeit 16 noch anhängig sind. Dazu
in Relation sind die Verzögerungsrügen zu setzen. Die entsprechenden
Zahlen habe ich allerdings nur für
das Jahr 2013 bekommen können.
27
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In der hessischen Sozialgerichtsbarkeit sind bislang in beiden Instanzen
in der Summe 127 Verzögerungsrügen in diesem Jahr erhoben worden.
Das muss nicht unbedingt verschrecken. In den vergangenen Jahren
sind deutlich mehr Verzögerungsrügen erhoben worden, als Klagen
gefolgt sind.
Zur Struktur der Fälle: Es sind erstaunlich wenige Fälle „normaler“
Überlänge. Wenn man die Statistiken
und die Bestände bei uns anschaut,
dann muss man ganz ehrlich sagen,
dass es in ganz bestimmten Bereichen
eigentlich mehr begründete Klagen
auf Entschädigung geben müsste.
Nur: Die „Durchschnittskläger“ haben Geduld, die kommen nicht zu
uns. Auffällig sind viele Kläger, die
ich keineswegs – wie das häufig geschieht – gleich in Richtung Querulanz einordnen möchte, die allerdings
mit einem gewissen politischen Eifer
oder sonstigem Sendungsbewusstsein
streiten, mit einer gewissen kontrollierten Abneigung auf Behörden und
Justiz. Dann haben wir noch eine
Sondersituation an einem Gericht:
Dort sind eine Reihe von Klagen von
einem einzigen Rechtsanwalt eingegangen – mit jeweils verschiedenen
Klägern. Von ihm werden auch noch
in der ersten Instanz anhängige Verfahren beklagt.
Bevor wir die erste stattgebende Entscheidung im Senat beraten haben,
waren wir uns in drei Punkten einig:
Erstens wollten wir das Rad nicht
neu erfinden und uns am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie am Bundesverfassungsgericht orientieren. Zweitens sahen
wir speziell vor dem Hintergrund der
deutschen Justizverfassung die Herausforderung, dass wir eine Lösung
finden mussten, die rechtsuchende
Bürgerinnen und Bürger angesichts
der strukturellen Defizite, die wir
doch hie und da in der deutschen
Justiz haben, nicht alleine lässt. Drittens wollten wir die Richterinnen
28

und Richter, die letztlich „end of
pipe“ verantwortlich sind, nicht als
maßgebliche Repräsentanten dieses
Systems oder dieses Systemversagens
durch Entscheidungsgründe diffamieren. Es gilt allenfalls, die vorhandenen Strukturdefizite sichtbar zu

Das Bestehen eines
Anspruchs nach
§ 198 GVG ...
machen, und sie nicht fälschlich als
Richterdefizite darzustellen – natürlich immer nur dort, wo dies auch
tatsächlich so ist. Um diesen Ansatz
zu verwirklichen, hat uns der Kläger
unseres ersten Verfahrens, das wir
entschieden haben, gleichsam eine
Steilvorlage geboten, weil er den
Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit
als verfassungswidrig angezweifelt
hat; es sei doch quasi ein Amtshaftungsanspruch für Richterversagen.
Hierzu möchte ich die entsprechende Passage aus unserem Urteil zitieren:
„Die Vorschrift regelt zwar einen
Staatshaftungsanspruch, der Tatbestand setzt jedoch weder notwendig
noch hinreichend die Verletzung
einer Amtspflicht voraus; die Norm
gewährleistet als Rechtsfolge auch
keinen Schadensersatz, sondern Entschädigung.
Es handelt sich um einen aufopferungsähnlichen Entschädigungsanspruch, der verhaltens- und verschuldensunabhängig als Erfolgsunrecht im Wesentlichen nur das
Ergebnis eines Staats- oder Systemversagens in Gestalt einer unangemessenen Dauer eines Gerichtsverfahrens voraussetzt. Diese Charakterisierung beruht auf dem Wortlaut und der entstehungsgeschichtlich begründeten Funktion der §§
198 ff. GVG, eine Rechtsschutzlücke zu schließen, die sowohl den
Anforderungen des GG als auch
denen der Europäischen Menschen-

rechtskonvention (EMRK) widerspricht. (…) Der Amtshaftungsanspruch wurde vom EGMR u.a.
aufgrund seiner Verschuldensabhängigkeit und der Rechtsfolge als
unzureichend verworfen (…) Konsequent ist nach dem Wortlaut die
Tatbestandsstruktur dahingehend
zu verstehen, dass es weder auf ein
konkretes, Art. 6, 13 EMRK verletzendes Verhalten noch auf ein
Verschulden ankommt. Haftungsbegründende Rechtsgutverletzung
ist allein die unangemessene Dauer des Gerichtsverfahrens, die haftungsausfüllende Kausalität muss
zwischen Dauer und Nachteil bestehen (…). Amtshaftung und Entschädigung nach § 198 GVG sind
mithin bereits nach der Tatbestandstruktur und Funktion einander
wesensfremd.
Die EMRK legt den Konventionsstaaten die Verpflichtung auf, ihr
Gerichtssystem so auszugestalten,
dass die Gerichte den Anforderungen der Art. 6, 13 EMRK entsprechen können, einschließlich einer
Entscheidung innerhalb angemessener Frist. Konventionsrechtlich sind
die justizbezogenen Menschenrechte nicht nur an Justizorgane, sondern an die Träger aller Staatsgewalten adressiert, die das konventionsstaatliche Rechtsschutzsystem
ausgestalten; insoweit muss es für
den konventionsrechtlich fundierten Anspruch auf Entschädigung
unerheblich sein, ob die Unangemessenheit der Verfahrensdauer
auf einem Verhalten von einzelnen
Richtern oder des Präsidiums, der
Justizverwaltung oder auf einem
Verhalten des Haushaltsgesetzgebers oder des Verfahrensgesetzgebers beruht. Zu entschädigen ist
vielmehr das Ergebnis einer unangemessenen Dauer aufgrund eines
Staats- oder Systemversagens. Für §
198 GVG bedeutet dies, dass nicht
nur eine den Justizorganen zuzurechnende Dauer, sondern auch
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eine (mittelbar) der Exekutive oder
Legislative zuzurechnende Dauer
zu entschädigen sein kann. In der
Bundesrepublik Deutschland folgt

... ist nicht einmal
Indiz für eine
Amtspflichtverletzung
dies bereits aus der Ausgestaltung des
Gewaltenteilungsprinzips im Grundgesetz als Gewaltengliederung bzw.
Funktionenordnung. Mit der Ausübung der rechtsprechenden Gewalt
u.a. durch die Gerichte der Länder
(Art. 92 2. Halbsatz letzte Var. GG)
ist nämlich in der Bundesrepublik
Deutschland – anders als in einigen
anderen europäischen Staaten – mit
Ausnahme der Verfassungsgerichte
des Bundes und einiger Länder kein
eigenes Budget(-antrags-)recht der
Judikative gegenüber dem Parlament verbunden; eine hinreichende
Personalausstattung der Gerichte,
über die die Verfahrensdauer maßgeblich gesteuert wird, haben daher
Justizminister und Haushaltsgesetzgeber zu verantworten. (…) Nach
alledem unterscheidet sich der aufopferungsähnliche Entschädigungsanspruch des § 198 GVG in seiner
Struktur so maßgeblich von einem
Amtshaftungsanspruch, dass auch
eine Umgehung des Art. 34 GG
nicht zu besorgen ist. Das Bestehen
eines Anspruches nach § 198 GVG
ist nicht einmal Indiz für eine Amtspflichtverletzung.“3
Aufgrund des klägerischen Einwandes einer verfassungswidrigen Rechtswegzuweisung konnten wir so die
Relationen der Verantwortlichkeit im
deutschen Justizsystem darlegen.
Gemeinsam ist uns mit der Rechtsprechung des 4. Zivilsenats des OLG
die grundsätzliche Herleitung des
Anspruchs. Wir lehnen gleichermaßen eine Orientierung an Statistiken
oder an Durchschnittsverfahrenszeiten ab, auch an mehr oder weniger

Zeichnung: Philipp Heinisch

holzschnittartig gegriffenen Monatsoder Jahreszeiträumen. Wir sind auch
absolut deckungsgleich bei der Frage
einer zweistufigen Prüfung der konkreten Verfahrensschritte auf der einen Seite und der Gesamtabwägung
auf der anderen Seite, bei der auch
die Verfahrensdauer einer Kompensation zugänglich sein kann. Wir
sind uns ferner einig darin, dass der
maßgebliche materielle Maßstab darin besteht, dass bei fortgeschrittener
Verfahrensdauer eine Verdichtung
der Pflicht zur Verfahrensförderung
stattfindet.
Die Unterschiede sind meines Erachtens zu sehen bei der Prüftiefe und
beim Entwickeln weiterer materieller Maßstäbe, ob eine hinreichende
Verfahrensförderung vorliegt. Wir
lehnen wegen der eben dargestellten, fundamental unterschiedlichen
Ausgestaltung von § 198 GVG und
§ 839 BGB jegliche Orientierung an
der Dogmatik der Amtshaftung ab.
Und insofern ist uns schon die Vertretbarkeitsprüfung des 4. Zivilsenates zu eng. Wir würden das als eine
sehr offene Abwägung begreifen und

nur auf den Verfahrensstand und
dann auf die entsprechende Verfahrensförderung schauen wollen: Kann
das Maß an Verfahrensförderung im
Ergebnis vor dem Hintergrund der
bislang eingetretenen Verfahrensdauer noch hingenommen werden
von einem Rechtsschutz suchenden
Bürger? Das führt bei uns eher zu
einer Heuristik im Einzelfall als zu
abstrakten Maßstäben – eine bewusste Entscheidung auf der Grundlage
der bisherigen Rechtsprechung von
EGMR und BVerfG, auch wenn
wir uns damit um manches herumdrücken. Bei den bisherigen Fällen,
haben wir allerdings trennscharfe abstrakt-materielle Kriterien auch noch
nicht vermisst. Wir verfolgen letztlich
eine Sphären-Theorie: Wem ist die
entsprechende Verfahrenslaufzeit unter Berücksichtigung von Bedeutung
und Schwierigkeit des Falles letztlich
zuzuordnen?
Gibt es weitere Unterschiede? Ich
möchte den im SGG geltenden
Amtsermittlungsgrundsatz nennen.
Mir ist aufgefallen, dass das OLG
im Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren wesentlich strenger ist als
29
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wir. Vor dem Hintergrund des sehr
formlosen Verfahrens des SGG reicht
ein schlüssiger Vortrag aus, der eine
gewisse Gesamtverfahrensdauer benennt und eine gewisse Zeit, in der
keine letztlich kompensierte Verfahrensförderung betrieben wurde. Und
wenn dann darüber hinaus glaubhaft
darlegt wird, dass der Kläger den benannten Verfahrensstillstand in der
Phase auf der ersten Stufe nicht zu
vertreten hat, führt das in der Regel
zur Bewilligung von PKH. Wir meinen nicht, dass ein Kläger sich eine
Duplo-Akte anfertigen und diese
selbst vollständig erst einmal detailliert auswerten muss.

Systemversagen oder
individualisierbare
Rechtsverletzung?
Jenseits aller Differenzen ist allerdings
erstaunlich, wenn ich mir die Begründungstiefe der OLG-Entscheidungen
und unserer Entscheidung aus dem
Februar 2013 anschaue, dass wir
dann doch letztlich wieder auf dem
gleichen Anforderungsniveau landen,
trotz der vom Prozessrecht vorgegebenen unterschiedlichen Ansätze.
Georg Falk: Ich möchte auf drei
Punkte eingehen und fange einmal
hinten an. Erstens: Ich glaube, die
Sozialgerichtsbarkeit macht sich ihre
Arbeit partiell auch selbst. Das wird
an der unterschiedlichen Behandlung von Prozesskostenhilfegesuchen
für Entschädigungsklagen deutlich:
Wir haben entsprechende Gesuche
nach Hinweisen auf unser Anforderungsprofil hinsichtlich des Vortrags
jeweils ohne Beiziehung der Akten
des Ausgangsverfahrens positiv oder
(in der Mehrzahl) negativ beschieden. Insoweit verlangen wir einen
ohne Beiziehung der Akten aus sich
selbst heraus verständlichen, plausiblen Vortrag, nach dem ein Entschädigungsanspruch in Betracht kommen
kann. Das ist nichts anderes als das,
was wir beim Staatsgerichtshof ma30

chen, und das macht auch das Bundesverfassungsgericht ganz genau
so. Bekanntermaßen gilt für beide
Gerichte ja der Amtsermittlungsgrundsatz auch. Der zweite Punkt
betrifft die Frage des grundsätzlichen
Verständnisses. Man kann sich nicht
schlicht an dem orientieren, was der
EGMR gemacht hat, zumal sich die
Entscheidungen sehr dezisionistisch
lesen. Wir müssen auf der Grundlage dessen, was wir gelernt haben, und
mit unseren Maßstäben das Recht
anwenden, das uns der Bundestag zur
Rechtsanwendung übergeben hat. Es
ist unsere Aufgabe, Maßstäbe zu entwickeln, an denen man sich schon im
Sinne der Vorhersehbarkeit von richterlichem Handeln und Entscheiden
orientieren kann. Wir müssen versuchen, trotz aller Schwierigkeit diesen unbestimmten Rechtsbegriff der
unangemessenen Dauer nach § 198
Abs. 1 GVG möglichst so klar zu umgrenzen, dass andere damit arbeiten
können.
M. E. besteht der größte Dissens zur
Rechtsprechung des Landessozialgerichts darin, dass dort eine Verfahrensverzögerung abstrakt als Strukturdefizit bzw. Systemversagen beschrieben wird. Es fehlen aus unserer
Perspektive insoweit nachvollziehbare
materielle Maßstäbe für die Feststellung einer entschädigungsrechtlich
relevanten Verfahrensverzögerung.
Ebenso wenig werden in diesen Entscheidungen Strukturdefizite konkret
festgestellt, sondern wegen der tatsächlich überlangen Verfahrensdauer
schlicht ein Systemversagen behauptet. Vor allem aber: Bei den Verfahren, die wir entschieden haben und
in denen wir Entschädigung zugesprochen haben, konnte man nicht
einmal im Ansatz von Strukturdefiziten sprechen. Wenn eine banale
Beschwerdeentscheidung in einer
Prozesskostenhilfesache nahezu fünf
Jahre unbearbeitet bleibt, ist das kein
Strukturdefizit, sondern das ist ganz
konkretes richterliches Nichthan-

deln. Und insoweit dürfen wir uns
das nicht so leicht machen, dass wir
alle Verantwortung für solche Defizite dem Land zuschreiben. Im Übrigen verlangt schon die notwendige
Kausalitätsprüfung, dass wir auf der
Grundlage der uns aus der Akte des
Ausgangsverfahrens zugänglichen Informationen feststellen, auf welchen
Ursachen die Verzögerung beruht.
Drittens: Bei der Anknüpfung an die
Vertretbarkeit der richterlichen Verfahrensführung

Unterschiedliche
Problemlagen in
unterschiedlichen
Gerichtsbarkeiten
geht es darum, unter Beachtung des
Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit zu bestimmen, ab wann
eine nicht erfolgte Verfahrensförderung, die zur Konsequenz hat, dass
eine bestimmte Zeitlang nichts passiert oder das Verfahren verzögert
wird, entschädigungsrechtlich relevant ist. Da muss man doch gerade
um der richterlichen Unabhängigkeit
willen einen Maßstab benennen4,
anhand dessen festgestellt werden
kann, ob sich das Verfahren noch im
Rahmen der freien richterlichen Verfahrensführung bewegt hat oder wo
man sagen muss: Da ist der Rahmen
gesprengt. Und insoweit orientieren
sich die diesen Maßstab umschreibenden Formulierungen, die der
Senat in mehreren Entscheidungen
gar nicht selbst entwickelt, sondern
nur zitiert hat, an Formulierungen
aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bzw. aus unserer
Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs, übrigens in Fällen, in denen
eine überlange Verfahrensdauer gerügt worden war – vor Inkrafttreten
des Gesetzes.
Frank Schreiber: Das Sein bestimmt
das Bewusstsein. Die Problemlagen,
aus denen man in der Sozialgerichtsbarkeit auf das Phänomen Überlänge
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schaut, sind ersichtlich völlig andere
als in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Es sind weniger die einigermaßen strukturierbaren Phasen der
Amtsermittlung oder Beweisaufnahme komplexer Verfahren als vielmehr
die Phasen des Verfahrensstillstandes.
In der Sozialgerichtsbarkeit gibt es
das berühmte Sitzungsfach oder Terminsfach. Man verfügt die Akte zur
Terminierung in das Terminsfach,
wenn das Verfahren ausermittelt ist.
Wenn es ungünstig läuft, liegen dort
in der ersten Instanz auch mal 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100 Akten. In der
Geschichte der öffentlich-rechtlichen
Fachgerichtsbarkeiten hat es viele
Versuche der Verfahrensbeschleunigung mit frühen Erörterungsterminen ohne ausermittelten Sachverhalt
gegeben. Gerade auf Behördenseite
hat das oft zu nicht zielführenden
Reaktionen, letztlich zu überflüssigen
Terminen, Vertagungen und damit
zu weiteren Verzögerungen geführt.
In der Vergangenheit sind letztlich
alle damit zufrieden gewesen, entsprechend der Prozessordnung eine
Erledigung mit einer mündlichen
Verhandlung anzustreben.
Aber wenn Präsidien Fehlentwicklungen irgendwann mal nicht abfangen
können oder wollen, dann führt das
dazu, dass sich eben extreme Rückstände in diesen Sitzungs- oder Terminsfächern aufstauen. Und dann
hat man eben Stillstand. Auch vorbildlich arbeitende überlastete Richter können so einen Rückstand von
10 bis 15 Monaten aufbauen. Das
hat dann nichts mehr mit individueller Verfahrenssteuerung zu tun. Auf
diesem Sein und Bewusstsein beruht
unser „systemischer Ansatz“ – denn
dieser Stillstand ist mangels individueller Steuerungsmöglichkeit wohl
regelmäßig „vertretbar“, aber nach
unserer Auffassung trotzdem häufig
zu entschädigen. Zur Methodik des
EGMR ist zu sagen: Sicher, in der
Subsumtion sind viele der EGMREntscheidungen grottenschlecht –
dezisionistisch, vom Ergebnis her
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gedacht. Aber dort, wo wir materielle
Maßstäbe finden, können wir uns daran orientieren. Insofern habe ich mit
dem EGMR keine grundsätzlichen
Probleme. Ich gebe Dir vollkommen
Recht, dass man das dogmatisch für
das deutsche Recht handhabbar machen muss. Aber die vorhandenen
Eckpfeiler können wir in deutsche
juristische Dogmatik gleichsam übersetzen, ohne dass wir das Rad neu erfinden müssen.

Wer handelt
„leichtfertig“ und
„verkennt grob“?
(…) Ich möchte noch einmal zum
Einwand der PKH-Verfahren zurückkommen. Wir haben nach § 92 SGG
extrem niedrige Begründungserfordernisse. Das ist eine fundamental
andere Situation als im Zivilprozessrecht. Der Gesetzgeber hat eindeutig
festgestellt, dass bei uns das SGG und
nicht die ZPO auf die Prüfung des §
198 GVG Anwendung findet. Es ist
eine andere, politische Frage, ob das
Sinn macht, ein und denselben Anspruch nach verschiedenen Verfahrensordnungen abzuarbeiten – mit
den hier diskutierten Folgen.
Eine letzte Bemerkung zur Frage der
Kausalitätsprüfung: Ich weiß wirklich
nicht, ob man für eine Kausalitätsprüfung tiefer einsteigen muss, als wir
das in den Verfahren, die wir bislang
entschieden haben, gemacht haben.
Ob das Präsidium versagt hat oder ob
der konkrete Richter nicht ordentlich
gearbeitet hat, sollte uns egal sein.
Guido Kirchhoff: Wie stellt man
fest, dass das Präsidium versagt hat?
Frank Schreiber: Genau das wollen
wir nicht feststellen. Das müsste man
nach dem Maßstab des 4. Zivilsenats
des OLG Frankfurt feststellen, nicht
nach unserem.

Georg Falk: Dann vielleicht nochmal
zur Klarstellung. Dazu findet sich in
unserer Rechtsprechung nichts. Im
Gegenteil: Wir sagen doch gerade,
wir können aus der Perspektive des
Entschädigungsgerichts aus den uns
vorliegenden Akten des Ausgangsverfahrens strukturelle Defizite, die auf
das Handeln von Dienstherrn oder
Präsidien zurückzuführen sind, nicht
feststellen. Wir können nur auf der
Ebene des konkreten Verfahrens feststellen, was da passiert ist. Alles andere ist Spekulation.
Frank Schreiber: … aber man muss
es doch feststellen, wenn man dem
Gericht – wem auch immer dort –
eine grobe Verkennung des grundrechtlichen Schutzes oder einen
leichtfertigen Umgang mit grundrechtlich geschützten Positionen
vorwirft. Wer handelt leichtfertig?
Dann müsste doch der 4. Zivilsenat
Ross und Reiter nennen. Wir brauchen das nicht für unseren am Erfolgsunrecht orientierten Maßstab.
Unabhängig von der – wie ich meine
– klaren Dogmatik tun wir uns auch
aus einem anderen Grund mit Begriffen wie „Leichtfertigkeit“ so schwer:
Wir sehen, dass diese Thematik der
Überlänge instrumentalisiert werden
könnte. Es wird auch schon angekündigt, sie zu instrumentalisieren. Umgekehrt kann es bei Richterinnen und
Richtern – ich sag es mal etwas pathologisierend – zur Fehlverarbeitung
kommen, wenn so etwas in einem
Urteil steht. Den präventiven Effekt
hat schon die Verzögerungsrüge. Da
weiß jeder: Das Ding sollte ich vielleicht mal in den nächsten sechs Monaten vorziehen und erledigen. Und
ich meine, der deutsche Gesetzgeber
hat gut daran getan, dieses Instrument so niedrigschwellig auszugestalten. Zur Frage, wie die Anleihen aus
dem Amtshaftungsrecht oder Begriffe
wie „Leichtfertigkeit“ instrumentalisiert werden könnten, möchte ich
kurz aus einem Aufsatz von Johannes
Nikolas Scheuer5 in der Festschrift
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für Christean Wagner zitieren. Dort
wird unter dem Titel „Dienstaufsicht
und richterliche Unabhängigkeit“ die
bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Thema Überlänge
hergeleitet. Im Absatz danach heisst
es: „Bleibt ein Gericht während eines 15 Jahre dauernden Zivilrechtstreits nahezu drei Jahre untätig, ist
dies objektiv unangemessen. Dies
kann nicht mit einer häufigen Erkrankung und einer Überlastung
der zuständigen Berichterstatterin
gerechtfertigt werden. Die Dienstaufsicht ist nicht nur berechtigt, bei
derartigen Altfällen tätig zu werden,
sondern sogar dazu verpflichtet.“
Von den Maßstäben der Überlänge
in zwei Absätzen zur Dienstaufsicht
zu kommen, diese Maßstäbe umzuwerten und zu behaupten, das sind
Maßstäbe der Dienstaufsicht, das
finde ich gelinde gesagt grenzwertig –
und das auch noch in einem Aufsatz
zu schreiben. Da muss man sich als
Richter Sorgen machen, und da sollte
man sich als Richter nicht zum nützlichen Idioten eher politischer Interessen machen.
Guido Kirchhoff: Ich sehe schon
das Problem, dass man relativ schnell
zu dem einzelnen Richter kommt.
Wenn man sich vorstellt, dass am
OLG Karlsruhe der Kollege, der
wahrscheinlich bundesweit mittlerweile bekannt ist, ein dienstaufsichtsrechtliches Verfahren bekommen hat,
dahingehend, dass er unterdurchschnittlich erledigt, dann denke ich
schon, wie auch das Zitat von Herrn
Scheuer zeigt, dass der Weg zur
Dienstaufsicht nicht sehr weit ist.
Georg Falk: Also jetzt mal unter
uns: Wenn eine Beschwerde gegen
eine kurz und zutreffend begründete
Prozesskostenhilfeentscheidung des
Landgerichts in einem weder komplexen noch schwierigen Verfahren
vom Rechtsmittelgericht nach fünf
Jahren nicht beschieden ist, dann gibt
es dafür keine Rechtfertigung. Wenn
32

das passiert und da die Dienstaufsicht
hinguckt – das finde ich richtig.
Guido Kirchhoff: Ich hätte noch
einmal eine andere Frage, deren Antwort sich dann ja auch nicht aus den
Akten ergibt: Wozu führt denn jetzt
eigentlich eine positive Entscheidung? Führt die zu irgendeiner Tätigkeit der Justizverwaltung irgendwo
nachzuschauen oder irgendwas abzustellen? Oder ist das im Moment so,
dass man relativ wenig ausgibt und
dafür viel einspart?
Georg Falk: Ich kann dazu nur begrenzt auf einige der Verfahren, die
ich gerade angesprochen habe, etwas
sagen: Ich denke, es ist von der Justizverwaltung im Haus wahrgenommen
worden. Es hat bezogen auf die verzögerten OLG-Beschwerdeverfahren
offenbar auch eine Kommunikation
mit dem zuständigen Senat gegeben.
Und dann hat man auf der Ebene
dieses Senats auch dafür gesorgt, dass
die Beschwerden jetzt beschieden
wurden. (…)

Maßstäbe der
Überlänge als Maßstäbe
der Dienstaufsicht?
Frank Schreiber: Ich will noch auf
den Zwischenruf von einem Vertreter
der Gerichtsverwaltung antworten:
Ich weiß nicht, warum Sie hier so
Angst und Schrecken verbreiten wollen und meinen, die Frage der hinreichenden Berufshaftpflichtversicherung thematisieren zu müssen. Ich
sehe nicht, wie die Justizverwaltung
– das habe ich auch eingangs ausgeführt –aus einer stattgebenden Entscheidung im Durchschnittsfall eine
grob fahrlässige Amtspflichtverletzung allein aufgrund der Überlänge
„bauen“ will. Ich werde mit meinen
jetzt 44 Jahren sicher in Pension gehen, ohne eine entsprechende rechtskräftige Regressentscheidung allein
aufgrund der Überlänge erlebt zu haben. Das alles verändert ja die Frage

der Amtspflichtverletzung nicht. Es
gibt ja ohnehin jetzt schon – das ist
überhaupt nichts Neues – die Dienstpflicht, seine Überlastung anzuzeigen. Die Probleme sind bloß dann
evident, wenn alle überlastet sind
und alle gleichermaßen „absaufen“
und unvertretbare Zustände überall
an einem Gericht bestehen: Macht
das einer alleine oder machen das
möglichst alle auf einmal? Ich möchte es einmal so herum aufzäumen:
Wenn man aus diesem § 198 GVG
irgendwelche neuen „best practice“Anforderungen ableiten will, dann
treffen diese in allererster Linie die
Präsidien. Was nämlich automatisch
zu Ansprüchen führt, sind „Bestrafungsaktionen“ der Präsidien gegen
vermeintlich „faule“ oder lediglich
nicht durchschnittlich leistungsstarke Richterinnen und Richter. Wenn
das heute noch Präsidien machen,
dann treiben sie das Land direkt in
die Haftung, weil man sehenden Auges die betreffenden Kolleginnen und
Kollegen auf ihren dicken Beständen
sitzen lässt.
Anmerkungen

>>

1 	Inzwischen (Stand: Februar 2014) sind bis
auf 2 Urteile alle Entscheidungen des 4. Zivilsenats nach Zurückweisung oder Rücknahme
der Revision bzw. Zurückweisung der Beschwerden rechtskräftig.
2 	 Anmerkung der Redaktion: Vgl. auch BGH,
Urteil vom 5. Dezember 2013 – III ZR
73/13 – juris, Rn. 40 ff.
3 	 Hessisches LSG, Urteil vom 6. Februar 2013
– L 6 SF 6/12 EK U – juris, Rn. 41 ff. = NZS
2013, 472.
4 	 Anmerkung der Redaktion: Diese Sichtweise
hat der BGH, Urteil vom 5. Dezember 2013
– III ZR 73/13 – juris, Rn. 45 ff. bestätigt.
5 	Anmerkung der Redaktion: Präsident des
Landgerichts Frankfurt am Main. Das Zitat:
Johann Nikolaus Scheuer: Dienstaufsicht
und richterliche Unabhängigkeit; in: Demel/
Heck/Schäfer (Hrsg.), Auf festem Fundament, Festschrift für Christean Wagner, zum
70. Geburtstag, Berlin 2013, S. 191 (202).

NRV-Info | Hessen

07 | 2014

Veranstaltungen
Bericht vom Hessentag der NRV
in Marburg vom 25. bis 27. Oktober 2013
Der Hessentag beschäftigte sich mit
dem Thema „Umgang mit querulatorischen Verfahrens- und Prozessbeteiligten aus psychiatrischer Sicht“.
Dazu hatten wir als fachkundige
Referentin Frau Almuth Schauer eingeladen, die auch als Gerichtsgutachterin tätig ist. Frau Schauer stellte in
ihrem anschaulichen Vortrag die verschiedenen Formen von Querulanz
dar, wobei der Begriff sehr fließend
ist und nicht immer eine Persönlichkeitsstörung darstellt. An verschiedenen Beispielen schilderte die Referentin die Umgangsmöglichkeiten mit
Betroffenen, die Möglichkeiten der
Klassifizierung nach ICD 10 und den
Ablauf entsprechender Begutachtungen. In der nachfolgenden Diskussion tauschten sich die Teilnehmer mit
der Referentin intensiv über ihre Erfahrungen mit schwierigen Prozessbeteiligten aus. Erwartungsgemäß gab
es allerdings keine Patentlösungen.

Fragen der Belastung und des Güterrichterverfahrens sowie der Einführung der elektronischen Akte
besprochen. Teilweise gibt es unter
den Richtern Tendenzen, wegen der
Belastung keine Zusatztätigkeiten
(z. B. Klausurenaufsicht) mehr zu
übernehmen. Die Teilnehmer diskutierten die Berichtspflichten für
Altverfahren, die es in verschiedenen
Fachgerichtsbarkeiten gibt, z. B. in
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zweieinhalb Jahre. Zitat aus dem Schrei
ben des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Kassel vom 28. Januar
2013: „Der Präsident des hessischen
Verwaltungsgerichtshofs erwartet einen
einzelfallbezogenen Bericht (unter Angabe des Az. und des Berichterstatters/
der Berichterstatterin), aus dem zu ersehen ist, aus welchen Gründen das betreffende Verfahren noch nicht erledigt
werden konnte und wann voraussichtlich mit seiner Erledigung zu rechnen
ist“.

In der Diskussion über aktuelle Probleme in der hessischen Justiz wurden

Guido Kirchhoff

Bundesmitgliederversammlung der NRV
vom 27. Februar bis
1. März 2015 in der
Justizakademie in
Recklinghausen

Hessentag
2014
11. bis 12.
Oktober 2014

Wir planen eine Wanderung auf
dem Rheinsteig ab Rüdesheim,
Unterkunft, Themen und Kosten
werden noch bekannt gegeben.
Anmeldungen bei:
Miriam Gruß
OLG Frankfurt
Zeil 42
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1367-2327

V.i.S.d.P.:
Guido Kirchhoff, Alte Darmstädter
Str. 45, 64367 Mühltal
Druck und Gestaltung:
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH,
Darmstadt-Arheilgen
Feuerbachstraße 1
64291 Darmstadt
Tel.: 06151/373986
Fax: 06151/373786
E-Mail: druckwerkstattkollektiv@
t-online.de
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Nur die Oberflächlichen kennen sich selbst.
Oscar Wilde

Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
							

Kurt Tucholsky

Hoffentlich wollten Sie nie so werden, wie Sie geworden sind.
								

Carl Gustav Jung

Der Erfolg naher Freunde ist bitter, besonders wenn man ihn hätte verhindern können.
							

Howard Hughes

Finanzielle Probleme lassen sich am besten mit anderer Leute Geld regeln.
								

Jean Paul Getty

Geld macht nicht glücklich, jedenfalls nicht, solange es anderen gehört.
								

George Bernhard Shaw

Wer eins mit der Natur werden will, beginne damit am besten während einer
Naturkatastrophe.
								

Bertrand Russel

Im Alter sind Kinder ein Trost, solange sie einen nicht besuchen kommen.
									

Sarah Bernhardt

Dein Schweigen ist so tiefsinnig, dass man wünscht, es möge niemals enden.
Karl Valentin

Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als sie gehenkt wurden.
									

Heinrich Heine

Im Abschied schwingt stets die Furcht mit, dass man sich wiedersieht.
							

Christian Morgenstern

Die Erinnerungen verschönern das Leben, aber das Vergessen allein macht es
erträglich.
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40. Richterratschlag vom 31. Oktober bis 2. November 2014

Allheilmittel Justiz
Sind Risiken und Nebenwirkungen tragbar?
Nach dem Grundgesetz sollen wir Recht sprechen – nicht weniger und auch nicht mehr.
Ist es auch unsere Aufgabe,
• als Familienrichter Erziehungsgespräche zu führen,
• Umgangsregelungen zu erarbeiten und noch nach einer Entscheidung
zwischen den Beteiligten zu vermitteln,
• als Jugendrichter in Erziehungskonferenzenpädagogische Maßnahmen
zu treffen,
• als Strafvollstreckungsrichter Therapiekonzepte vorzugeben oder
• als Güterichter Einigungen herbeizuführen?
Sollten wir uns nicht auf unsere Kernaufgabe beschränken, nämlich Recht zu sprechen? Sind wir wirklich die besseren Pädagogen, Vollzugsplaner und Mediatoren?
Eröffnungsvortrag
Christian Bommarius (Jurist und Politik-Autor, u. a. Berliner Zeitung und
Frankfurter Rundschau)

Arbeitsgruppe 1
Familienrichter als
Superpädagogen
Es ist Aufgabe der Familienrichter, in
Kindschaftsverfahren Eltern Auflagen
und Weisungen zu erteilen, zwischen
den Beteiligten zu vermitteln und Umgangsregelungen zu erarbeiten, obwohl
sie für pädagogische Tätigkeiten nicht
ausgebildet und gegenüber dem Jugendamt nicht weisungsbefugt sind. In der
Arbeitsgruppe soll die Zusammenarbeit
zwischen Familiengerichten und Jugendämtern thematisiert werden. Prof. Dr.
Christian Bernzen (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) wird die
Thematik aus Sicht der Jugendämter
und freien Träger beleuchten.
Arbeitsgruppe 2
Jugendrichter als
Supererzieher
Der Erziehungsgedanke ist das Leitthema des Jugendgerichtsgesetzes. Da liegt
es nahe, nicht zu warten, bis das Kind
in den Brunnen gefallen ist, sondern
möglichst schon im Vorwege Einfluss
zu nehmen. Auf der 84. Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister
2013 wurde die Mitwirkung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichten an Fallkonferenzen der Jugendämter grundsätzlich befürwortet. In der
Arbeitsgruppe soll erörtert werden, ob

diese Vorgehensweise sinnvoll und mit
unserem richterlichen Auftrag vereinbar
ist. Das Einführungsreferat wird Prof.
Dr. Theresia Höynck (Universität Kassel, Vorsitzende der DVJJ) halten.

Arbeitsgruppe 3
Strafvollstreckungsrichter
als Supertherapeuten
Mit den neuen gesetzlichen Regelungen zur Sicherungsverwahrung sollen
die Gerichte von Amts wegen die Behandlung der Sicherungsverwahrten im
Vollzug beurteilen und Verbesserungen
einfordern. Die Verantwortung für die
Sicherungsverwahrung wird somit noch
weiter auf die Richterschaft verlagert, als
sie es in den Augen der Öffentlichkeit
ohnehin schon ist. Nach einem Einführungsreferat von Dr. Jörg-Uwe Schäfer,
Leiter der JVA Bützow, wollen wir hier
diskutieren, ob die oft ersehnte Chance,
den Vollzug nach unseren Vorstellungen
zu gestalten, sich nicht als Bumerang erweist, und ob wir als Oberaufseher über
Behandlungskonzepte unserer Rolle als
dritter Gewalt noch gerecht werden.
Arbeitsgruppe 4
Güterichterverfahren –
Rechtsverweigerung oder
sinnvolle Ergänzung des
gerichtlichen Verfahrens?
Mit dem Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren außergerichtlicher Konfliktbeilegung vom
21.7.2012 ist eine gesetzliche Grundlage für ein gesondertes Güteverfahren
geschaffen worden, in dem alle Metho-

Der 40. Richterratschlag findet vom
31.10. – 2.11.2014 im Commundo Tagungshotel, Oberer Landweg 27, 21033
Hamburg, statt. Alle weiteren Informationen zum 40. Richterratschlag auf
www.richterratschlag.de.
Dort können Sie sich elektronisch anmelden oder ein Anmeldeformular herunterladen.
Info-Tel.: 040-602 90 58
(Heiner Wegemer)

den der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation eingesetzt werden
können. Gerichtliche Mediation ist
als Kuscheljustiz kritisiert worden,
die auch zur Kungeljustiz verkommen
kann. Gibt die gesonderte Güteverhandlung den Parteien Autonomie zurück oder führt sie zu einer versteckten
Rechtsverweigerung?

Arbeitsgruppe 5
Menschenrechtsschutz für
Flüchtlinge in Europa? –
Europa schottet sich ab.
Die Abschottung Europas führt zu unerträglichen Missständen. Wir wollen
uns mit den vorhandenen Menschenrechtsdefiziten im Allgemeinen, und
der besonderen Situation von Kinderflüchtlingen einerseits und von weiblichen Flüchtlingen andererseits auseinandersetzen.
Impulsreferate:
Menschenrechtsdefizit an den Außengrenzen und in Deutschland: Percy
MacLean, Verwaltungsrichter a. D.
Menschenrechtsschutz für Kinderflüchtlinge: Wiebke Krause,
FLUCHTort Hamburg
Menschenrechtsschutz für weibliche
Flüchtlinge: N.N., angefragt bei
Amnesty for Women
Rahmenprogramm am
1. November 2014 nachmittags

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

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

Bundes-Sekretariat:

Werner Schwamb (OLG Frankfurt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt,
Tel.: 06151/992-4660 (Ansprechpartner)
Dr. Stephan Bitter (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2,
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8029
Miriam Gruß (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1367-2327
Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2, 			
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128
Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt, Außensenate Darmstadt),
Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151/992-4643
Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20,
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8450
Thomas Sagebiel (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1367-8421
Doris Walter (AG Marburg), Universitätsstr. 48, 35037 Marburg
Tel.: 06421/290-389
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Tel. 030/420223-49
Fax: 030/420223-50
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