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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Gremienwahlen stehen vor der Tür. Deshalb berichtet Werner Schwamb über die Tätigkeit im Bezirksrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit in den vergangen Jahren, und wir stellen Ihnen nochmal unsere
Kandidaten vor.
Ich hoffe, die NRV hat das vor vier Jahren von Ihnen in
uns gesetzte Vertrauen während der Arbeit in den verschiedensten Gremien gerechtfertigt, so dass wir erneut
mit Ihrer Stimme rechnen können!
Wir werden auch in Zukunft nicht nachlassen, uns für
die Belange der Kolleginnen und Kollegen einzusetzen,
egal ob es um die E-Akte, die Belastungssituation oder
auch die Bezahlung geht.
In diesem Heft finden Sie einiges davon. Zwei Ereignisse prägen die aktuelle Diskussion: die Entscheidung des
BVerfG zur Richterbesoldung und die Entscheidung
des baden-württembergischen Dienstgerichtshofs für
Richter zur Frage eines Vorhalts wegen geringerer Erledigungszahlen.
Die Entscheidung des BVerfG macht wenigstens etwas Hoffnung, dass das Richteramt nicht auf prekäres
Niveau herabsinkt und nur noch Versorgungsgesichtspunkte den Reiz ausmachen. Wir werden auch in Hessen sehr genau schauen, ob die Vorgaben des BVerfG
eingehalten werden, insbesondere auch bei beabsichtigten Einschnitten bei der Beihilfe.
Dagegen ist die Entscheidung des Dienstgerichtshofs
für Richter in Stuttgart eine Katastrophe für die richterliche Unabhängigkeit. Es reicht doch schon, dass in
Beurteilungen die Erledigungszahlen ein übermäßiges
Gewicht haben, hinter dem die Qualität der Arbeit
deutlich zurücktritt. Wenn Erledigungszahlen jetzt
sogar disziplinarische Bedeutung haben, steht die Unabhängigkeit des Richters wirklich auf dem Prüfstand.
Denn dann regiert der Dienstherr in einer Intensität
in die ureigenste richterliche Tätigkeit hinein, die weit

über die bisher bekannten Beeinflussungsversuche hinausgeht. Ich legen Ihnen dazu den Beitrag von Bram
(Richter am LAG a.D., S. 18) ans Herz!
In Zukunft wird uns die elektronische Akte sicherlich
in erheblichem Maße beschäftigen. Schaut man sich die
bisherigen Pilotprojekte und die vergeblichen Versuche einer bundesweiten Vereinheitlichung an, schwant
einem nichts Gutes. Der ehemalige Vorsitzendes des
Richterrats beim OLG Frankfurt Held zeigt aber auf,
was noch alles bereits jetzt hinter den Kulissen möglich
ist (S. 25).
Im Augenblick beschäftigen uns mehr die Justiz und
der Müll. Wenn es nicht so traurig und würdelos wäre,
hätte man eine wunderbare Provinzposse, zu der Volker Kaiser-Klan dies auch gemacht hat. Am Beispiel
des Mülls zeigt sich aber auch ganz schön, dass Richter/
innen und Richter und Beamtinnen und Beamte nicht
unbedingt immer dieselben Interessen haben und doch
auch die Würde des Amtes eine Rolle spielt. Deshalb
sind wir, liebe Freunde von ver.di, nicht nur in diesem
Punkt ganz froh, dass wir die Partikularinteressen der
Richterschaft/Staatsanwaltschaft wahrnehmen können.
Was sonst noch im Heft ist, finden Sie im Inhaltsverzeichnis. Die NRV unterstützt sehr die Bemühungen
um Fortbildung der Güterichter, wenn auch das Ausmaß deutlich zu wünschen übrig lässt (Gruß/Wegener,
S. 42).
Ich wünsche Ihnen angenehme Lektüre!

Guido Kirchhoff
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Hessen

Aus der Arbeit des
Bezirksrichterrats der ordentlichen
Gerichtsbarkeit 2014/2015
Werner Schwamb

Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, denn die
vierjährige Wahlperiode des Bezirksrichterrats in der ordentlichen Gerichtsbarkeit geht zu Ende; die Neuwahlen stehen unmittelbar bevor.
Trotz unterschiedlicher Ansätze des
aus den letzten Wahlen gestärkt hervorgegangenen Wahlbündnisses aus
NRV und ver.di einerseits und des
Richterbundes andererseits hat es sich
bewährt, dass der Bezirksrichterrat
mit Ingo Tiefmann (DRB) als Vorsitzendem und Werner Schwamb in
den beiden ersten Jahren sowie Doris Walter in den zwei letzten Jahren
als dessen Stellvertreter (beide NRV)
zu den wesentlichen Beteiligungsfragen gegenüber dem Ministerium mit
einer Stimme gesprochen hat und
sich damit Gehör verschaffen konnte. Dies war umso wichtiger, weil die
wiederholten personellen Wechsel
an der Spitze des Ministeriums eine
kontinuierliche vertrauensvolle Zusammenarbeit nach dem HRiG und
dem HPVG nicht eben erleichterten.
Kontinuität herrschte insoweit nur,
als den Vertretern der Dritten Gewalt
die Schuldenbremse ständig als oberster politischer Grundsatz entgegen
gehalten und damit verdeckt wurde, dass dieses Instrument sehr wohl
mehr politischen Spielraum ließe,
die Funktionsfähigkeit der Dritten
4

Gewalt zu stärken statt sie aktuell
zu schwächen. Unser Haushaltstitel
»0504« belastet den Gesamthaushalt
nach wie vor praktisch am geringsten, wenn man noch die eingespielten Einnahmen berücksichtigt, und
wird doch immer wieder personell im
Verhältnis am stärksten zu Sparmaßnahmen herangezogen, obwohl der
Arbeitsanfall – anders als in vielen anderen Ressorts – hier nicht gesteuert
werden kann.
I. HRiG und HPVG: Beteiligung ja, Mitbestimmung
meistens nein

Auch nach dem Regierungswechsel
von Schwarz/Gelb zu Schwarz/Grün
sind alle intensiven Bemühungen,
mit dem HMdJ unter dessen neuer
Führung in Verhandlungen über eine
Verbesserung der in Hessen bundesweit gesehen mit am schwächsten
ausgeprägten Mitbestimmungsrechte nach §§ 36, 25 Abs. 2 HRiG
i. V. m. dem weitgehend entsprechend anwendbaren Hess. Personal
vertretungsgesetz (HPVG) einzutreten, nicht von Erfolg gekrönt worden, obwohl doch sogar in die letzte
Gesetzesbegründung zu § 95 HRiG
(LT-Drs. 18/4130, S. 16) eine Passage aufgenommen worden ist, die

jedenfalls weitere Verhandlungen zu
dieser Problematik versprochen hat.
Der neuen Ministerin musste diese
Passage in zwei Veranstaltungen zunächst vorgehalten werden; die Antwort lautete schließlich ernüchternd,
dazu stehe nichts in den Koalitionsverhandlungen. Der neue grüne Koalitionspartner hat sich hier offenbar auch nicht engagiert. Sieht man
allerdings ins Nachbarland BadenWürttemberg, stellt man fest, dass
sich dort eine rot/grüne Koalition im
mittlerweile fünften Jahr ihrer Regierungszeit sogar schwer tut, überhaupt
Bezirksrichterräte zu installieren. Wir
müssen also sogar noch froh sein,
dass wir dieses Instrument haben,
um wenigstens unsere Stimme zu
erheben. Eine hohe Wahlbeteiligung
bei den nun anstehenden Gremienwahlen wäre deshalb wichtig, um das
Gewicht der Bezirksräte zu erhöhen.
II. »KuK« und »KiP«

Unter dem schon erwähnten Schlagwort
»Schuldenbremse«
waren
die vier Jahre unserer Wahlperiode zunächst durch die mit »Kon
solidierung und Kompensation«
(»KuK«) einhergehenden Gerichtsschließungen gekennzeichnet. Erwartungsgemäß konnten die von der
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Vorgängerregierung damit angestrebten Einsparungen bis heute nicht
plausibel erklärt werden. Mit »Beton
statt Köpfe einsparen« sollte uns dieses
Programm zwar verkauft werden; wir
haben uns davon nicht täuschen lassen. Bald schon folgte dann auch die
»Konsolidierung im Personalbereich«
(»KiP«) mit Stellenstreichungen in einem Gesamtumfang von bis zu 400
Stellen in allen Gerichtsbarkeiten
und Staatsanwaltschaften bis zum
Jahr 2016. Inzwischen wirken sich
die zeitversetzten Kürzungen empfindlich aus. Der Bezirksrichterrat
beim OLG wurde nicht müde, darauf
hinzuweisen, dass die Einsparungen
im Personalbereich des Justizressorts
gegenüber anderen Ressorts, die teilweise sogar Zuwächse zu verzeichnen
haben, vergleichsweise am höchsten
ausfallen. Gegen alle Warnungen,
dass irgendwann die Qualität der
Rechtsprechung, die bisher einen
Wirtschaftsstandortvorteil darstellte, Schaden nimmt, werden schon
wieder neue Kürzungen »in Aussicht
gestellt«, obwohl die Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs
zumindest in der Übergangsphase
erheblichen personellen Mehraufwand mit sich bringen wird. Wenn
es dieser Regierung aber wirklich um
Akzeptanz bei der Einführung der
elektronischen Akte geht, müssen neben Ergonomie und Datensicherheit
personelle Verstärkungen statt weitere Kürzungen möglichst umgehend
verwirklicht werden.
III. Pebb§y

Die
Ergebnisse
der
Pebb§yNacherhebung 2014 sind inzwischen
veröffentlicht.
Der erste Gutachtenentwurf war im
vergangenen Dezember glatt durchgefallen, nicht zuletzt deshalb, weil
die ohne ausreichende Einbindung
der gewählten Beteiligungsgremien
ausgesuchte Gutachterin nach Gutsherrenart die Zählungen ganzer Gerichte »herausplausibilisiert« hat, rein
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zufällig gerade aus den Gerichten (in
Niedersachsen), die einen höheren
Zeitaufwand benötigt hatten – ein
Schelm, der Böses dabei denkt. Die
Erhebungen der Serviceeinheiten
wurden sogar vollständig als nicht
verwertbar herausgenommen. Zwar
hat der Lenkungsausschuss das Gutachten im zweiten Anlauf – mit Auflagen – mehrheitlich angenommen;
NRV und ver.di haben allerdings der
Abnahme widersprochen. Es zeigte sich die Schwäche einer bundesweiten Erhebung, die dann für alle
Länder maßgeblich sein soll, zumal
die Vorbereitungen einschließlich
der Auswahl der Erhebungsgerichte
und insbesondere auch des Unternehmens, das die Begutachtung vornimmt, weitgehend »beteiligungsfrei«
in Zirkeln auf Bundesebene erfolgt
sind. Nicht einmal notwendigste Informationen, wie z. B. das Protokoll
einer Dresdener Vorbereitungssitzung
wurden herausgegeben. Der Geburtsfehler von Pebb§y, die Erhebungen
unter andauerndem Zeitdruck aus einer schon jahrelangen Verwaltung des
Mangels heraus vorzunehmen und
damit die Mangelsituation ohne jeden Qualitätspuffer festzuschreiben,
ist ebenfalls nicht beseitigt, sondern
eher noch verstärkt worden. Es wird
sich zeigen, welche Reparaturen bei
der Umsetzung in Hessen unter Beteiligung der neu gewählten Gremien
in der nächsten Wahlperiode erreicht
werden können. Jedenfalls sollten –
anders als nach den Erfahrungen aus
der Pebb§y-Arbeitsgruppe der Jahre
2006/2007 – mehr als nur kosmetische Korrekturen erzielt werden.
Immer noch keine grundsätzliche
Änderung ist auch in der Praxis der
jährlich neu festzusetzenden Gesamtjahresarbeitszeit in Minuten festzustellen. Die für Pebb§y maßgebliche
Gesamtarbeitszeit sinkt nämlich nur
sehr langsam, weil auf Grund eines
Beschlusses auf Bundesebene ein
längst nicht mehr gerechtfertigter
Durchschnitt aus den letzten fünf

Jahren gebildet wird, als der Krankenstand der Richterschaft noch erheblich geringer war. Das führt weiterhin zu einem allein deshalb um
ca. 2 % zu niedrig ausgewiesenen
Personalbedarf. Auch die Herabsetzung der Gesamtjahresarbeitszeit unter dem Gesichtspunkt, dass für die
Kolleginnen und Kollegen bis zum
vollendeten 50. Lebensjahr immer
noch 42 wöchentliche Arbeitsstunden (ohne jeden Ausgleich wie bei
den Beamten des Landes) veranschlagt werden, ist noch nicht im erforderlichen Umfang erfolgt, so dass
der Personalbedarf mit weiteren 2 %
zu niedrig bemessen wird, zusammen
also ca. 4 %. Die Richterschaft sparte damit schon längst die laut »KiP«
geforderten 4 % und wird trotzdem
noch zusätzlich mit Stellenkürzungen belastet. Es verwundert daher
nicht, dass die Arbeit nur noch unter Heranziehung der Wochenenden
auf Kosten der Gesundheit bewältigt
werden kann, zumal noch nicht einmal die notwendigen Stellen nach
den – wie gezeigt – zu niedrigen
Pebb§y-Belastungszahlen geschaffen
werden. Für die Pebb§y-Gutachterin
war dies dann ein Grund zum »Plausibilisieren«, weil nicht sein kann (50
und mehr geleistete Wochenstunden), was nicht sein darf.
Und wieder trübt ein Blick ins rot/
grüne Nachbarland Baden-Württemberg die Stimmung noch mehr,
weil dort ein Kollege sogar gegen die
Karlsruher OLG-Präsidentin klagen
muss, die von ihm per Vorhalt bei den
Erledigungen den »Durchschnitt als
Dienstpflicht« fordert. Der Dienstgerichtshof beim OLG Stuttgart hat am
17. April 2015 die Berufungen des
Klägers gegen die Abweisung seiner
Klagen zurückgewiesen, obwohl für
die zahlreichen Beobachter der mündlichen Verhandlung (darunter Doris
Walter und Werner Schwamb vom
hiesigen Bezirksrichterrat) die Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit
des Kollegen durch die Maßnahmen
5
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seiner OLG-Präsidentin auf der Hand
lag. Sollte der BGH hier nicht noch
einen Riegel vorschieben, ist Art. 97
GG nicht nur in Baden-Württemberg
in höchster Gefahr. Immerhin erklärten sowohl der hiesige OLG-Präsident
als auch der Justizstaatssekretär dem
Bezirksrichterrat, dies sei in Hessen
»kein Thema«. Die neu gewählten Bezirksräte werden das im Blick behalten
müssen.
IV. Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren und
Datenvisualisierung mittels »Davin§y« – zwei
Seiten einer Medaille

Das seit Dezember 2011 in Kraft
befindliche Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren hat inzwischen Eingang in
die Rechtsprechung gefunden. Der
Bezirksrichterrat hat sein Augenmerk
von Anfang an darauf gerichtet, dass
die in Hessen bisher nur statistisch
erfassten Verzögerungsrügen nicht
zu ähnlichen Vorgängen wie in dem
Baden-Württemberger Fall führen.
Allerdings bedurfte es in Hessen eines fortdauernden Widerstandes
aller Bezirksräte gegen »Davin§y«,
einem gerichtsübergreifenden Daten
visualisierungssystem über das Erle
digungsverhalten in allen hessischen
Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das nun schon über Jahre im
Echtbetrieb »pilotiert« wird, obwohl
die datenschutzrechtlichen Bedenken, die bereits in der Anhörung zum
IT-Stellen-Gesetz im Jahr 2011 (!)
erhoben worden sind, noch immer
nicht ausgeräumt sind. Zumindest
steht die versprochene Expertise des
hessischen Datenschutzbeauftragten
immer noch aus. Den politisch Verantwortlichen muss aber weiterhin
bewusst sein, dass auch ein neuer
Bezirksrichterrat nicht umhin können wird, dieses Programm auf dem
Rechtsweg stoppen zu lassen, falls
mit Ergebnissen aus »Davin§y« auch
6

in Hessen eine »Durchschnittsdienstpflicht« begründet werden soll.
V. Modernisierung (IT-Stelle,
IT-Kontrollkommission,
elektron. Rechtsverkehr)

Zu diesem Thema hat der Verfasser
im NRV-Info des Jahres 2014 ausführlich berichtet; darauf kann auch
jetzt noch verwiesen werden. Seither
ist die Entwicklung unter Anhörung
des Gremienbeirats vorangeschritten.
Zu den fortbestehenden erheblichen
Sicherheitsbedenken ist auf den Beitrag von Held in Betrifft JUSTIZ Nr.
121 (abgedruckt in diesem Heft S. 25
ff.), hinzuweisen. Was die Personalausstattung angeht, hat bisher nur die
jetzt per gesetzlicher Regelung dem
HMdJ zugehörige IT-Stelle 15 Stellen
mehr erhalten, während die Gerichte
und Staatsanwaltschaften die bereits
spürbaren Mehrbelastungen der Umstellung (z. B. jetzt schon die Mitarbeit
in Fachbeiräten) mit sogar gekürzten
Bordmitteln bestreiten müssen. Nicht
nur an diesem Beispiel zeigt sich, wie
berechtigt der Widerspruch der Bezirksräte gegen die Verlagerung der ITStelle unter das Dach des Ministeriums war. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass man das Scheitern des
gesamten Projekts E-Akte einplanen
muss, wenn insoweit kein politisches
Umdenken erfolgt. Ein Erfolgsmodell
ist dagegen bisher die Tätigkeit der
aus Vertretern aller Bezirksräte und
dem IT-Sicherheitsbeauftragten bestehende neue IT-Kontrollkommission,
dem für den Bezirksrichterrat beim
OLG Ingolf Tiefmann und als Vertreter Werner Schwamb angehören. Die
intensive Arbeit bestätigt, wie wichtig der vom BVerfG »klein geredete«
Erfolg der sog. »Netzklage« ist (dazu
Schwamb in NJW-aktuell 17/2013,
Seite 14). Aktuell geht es um die Problembewältigung mit früher nur mehr
oder weniger kontrolliert vergebenen
Zugriffsrechten, insbesondere auch
bezüglich der sog. Abteilungsablagen, in denen sich unsere Arbeit ja

überwiegend »abspielt«. Ebenso bedeutsam ist der geplante sog. »HessenPC«, mit dem aus Kostengründen
und zur Erfüllung von Microsoftbedingungen (!) die Aufspielung von
Programmen und Updates hessenweit
zentralisiert und dafür die Firewall des
Justiznetzes geöffnet werden soll. Der
Bezirksrichterrat beim OLG hat dem
widersprochen.
V. 2. DRModG

Das 2. DRModG ist in dieser Wahlperiode nach vorheriger Anhörung
der Räte und Verbände, aber auch
zwischenzeitlichem unerklärlich langem Ruhen des Gesetzgebungsverfahrens in Kraft getreten.
Die R-Besoldung ist erhalten geblieben. Problematisch ist die neue
Struktur für Späteinsteiger, insbesondere dann, wenn sie zuvor keine anrechnungsfähigen Tätigkeiten
ausgeübt haben, um sie in höhere
Erfahrungsstufen einzugliedern. Was
uns diese Art der Vermeidung von
»Altersdiskriminierung« gebracht hat,
fragt sich der Verfasser dieser Zeilen
persönlich immer noch. Derweil sind
gegen unser Votum schmerzliche
Kürzungen im Beihilferecht inzwischen beschlossene Sache und eine
angemessene Besoldungsanpassung
soll den hessischen Richtern in den
kommenden Jahren verwehrt bleiben. Die Entscheidung des BVerfG
vom 5. Mai 2015 (2 BvL 17/09 u. a.)
zeigt, dass jedenfalls diese völlige Abkoppelung der Richter und Staatsanwälte von der allgemeinen Lohn- und
Preisentwicklung – auch bei Berücksichtigung der Schuldenbremse – mit
Art. 33 Abs. 5 GG nicht vereinbar ist.
VI.

Ausblick

Dieser nur kleine Ausschnitt aus
den vielfältigen Tätigkeiten des Bezirksrichterrats, zu denen z. B. auch
noch die Beteiligungsverfahren bei
Änderungen oder Ergänzungen der
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Neuen Verwaltungssteuerung, die
Stufenvertretung bei Abordnungen
u. v. m. gehören, zeigt deutlich, welche umfangreichen Aufgaben auf die
neu zu wählenden Gremien wieder
zukommen werden. Insbesondere
die Umsetzung von Pebb§y und die
Wahrnehmung der allerdings viel zu
schwachen bloßen Beteiligungsrechte
bei der Einführung der E-Akte werden viele Kräfte bündeln. Man wird
den Gremien nur Beachtung schenken, wenn sie große Unterstützung
sowohl durch hohe Wahlbeteiligung
als auch durch späteres Interesse aller
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Kolleginnen und Kollegen an dieser
Arbeit vorweisen können.
Die Richterrätevollversammlung (in
diesem Jahr am 01. Oktober 2015
wieder in Kleinlinden) sowie die
dreitägige Amtsrechts
tagung vom
14. bis 16. September 2015 in
Oberaula mit einem gerade für neu
gewählte Vertreter attraktiven Programm über beteiligungs
rechtlich
relevante Fragen für Richterräte,
Präsidialratsmitglieder,
Mitglieder
ausschusses sowie
des Richterwahl
alle künftig an der Gremien- und

Ver
bandsarbeit Interessierte sollten
deshalb auch dieses Jahr in jedem
Kalender eingeplant werden. Weitere
Informationen gibt es im hessischen
Mitarbeiterportal unter »Personal«,
dort auf der linken Leiste »Interessenvertretungen«, å dann »Personalvertretungen« und sodann zwei verschiedene Links: »Dienstvereinbarungen«
å »Bezirksrichterräte«, u. a. »Bezirksrichterrat bei dem OLG« oder unter »Allgemeine Infos« å »Bezirksrichterrat bei dem OLG«.

>>

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
WK Mediendesign
Oberer Steinberg 67
63225 Langen (Hessen)
Mail betrifftjustiz@t-online.de
Fon 0160-96625407
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NRV – ver.di

Richterinnen und Richter in
der Neuen Richtervereinigung und
in ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gemeinsame Wahlvorschläge
der Richterinnen und Richter
in der Neuen Richtervereinigung und in ver.di zum

Präsidialrat
Bezirksrichterrat
Richterwahlausschuss

Die Justiz braucht starke
Richtervertretungen.
Deshalb:
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NRV – ver.di
Richterinnen und Richter in
der Neuen Richtervereinigung und
in ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum

Präsidialrat

Thomas Sagebiel
geb. am 05.05.1956
Vors. Richter am OLG
OLG Frankfurt/Main

Dr. Ruth Römer
geb. am 01.05.1960
Richterin am OLG
OLG Frankfurt/Main

Dr. Jürgen Sojka
geb. am 13.10.1960
w. aufs. Richter am AG
AG Kassel

Ute Simon
geb. am 14.03.1963
Richterin am OLG
OLG Frankfurt/Main

Myriam Gruß
geb. am 03.09.1966
Richterin am OLG
OLG Frankfurt/Main

Die Wahl zum Präsidialrat findet als Listenwahl statt. Aufgabe des Präsidialrats ist die
Beteiligung bei Entscheidungen über Beförderungen und Versetzungen von Richterinnen und
Richtern.

Liste 2
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NRV – ver.di
Richterinnen und Richter in
der Neuen Richtervereinigung und
in ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum

Bezirksrichterrat

Doris Walter
geb. am 05.11.1956
Richterin am AG
AG Marburg

Thomas Freyer
geb. am 12.06.1956
Richter am AG
AG Offenbach

Susanne Gehlsen
geb. am 12.04.1968
Richterin am AG
AG Gießen

Werner Schwamb
geb. am 27.06.1951
Vors. Richter am OLG
OLG Frankfurt/Main, Darmstadt

Guido Kirchhoff
geb. am 11.04.1957
Vors. Richter am OLG
OLG Frankfurt/Main

Die Wahl zum Bezirksrichterrat findet als Listenwahl statt. Aufgabe des Bezirksrichterrats
ist die Beteiligung bei allen allgemeinen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
überörtlicher Art und bei Streit zwischen dem örtlichen Richterrat und Entscheidungsträgern.

Liste 2
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Unsere Kandidatinnen für die Wahl zum Richterwahlausschuss
Mitglied

Stellvertreterin

weitere Stellvertreterin

Lydia Schmieling
geb. am 27.07.1957
Richterin am OLG
OLG Frankfurt/Main, Kassel

Elisabeth Kraß-Köhler
geb. am 15.05.1952
Vizepräsidentin des AG
AG Kassel

Dr. Gudrun Lies-Benachib
geb. am 11.02.1965
Vors. Richterin am OLG
OLG Frankfurt/Main, Kassel

Die Wahl zum Richterwahlausschuss findet als Persönlichkeitswahl statt. Sie haben drei Stimmen. Der Rich
terwahlausschuss ist für die Einstellung, Lebenszeiternennung und für die Entlassung von Richterinnen und
Richtern zuständig. Ihm gehören neben sieben vom Landtag gewählten Mitgliedern und dem Präsidenten einer
Rechtsanwaltskammer fünf richterliche Mitglieder an, die von der Richterschaft der jeweiligen Gerichtsbarkeit
zu wählen sind. Es findet Personenwahl statt; gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die
Wahl zum Bezirksstaatsanwaltsrat am 23. und 24. Juni 2015

Oliver Rust,
39 Jahre, Staatsanwaltschaft Marburg

Sonja Schorradt,
41 Jahre, Staatsanwaltschaft Frankfurt

Hanno Wilk,
42 Jahre, Staatsanwaltschaft Darmstadt

Martina Riester,
31 Jahre, Staatsanwaltschaft Kassel

Konstantinos Passialis,
41 Jahre, Staatsanwaltschaft Gießen –
z.Zt. GStA

Listenplätze 6–10:
6. Florian Kaupe, 39 Jahre, Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Frankfurt
7. Dr. Sandra Kapitain, 39 Jahre, Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft Frankfurt – z.Zt. GStA
8. Ulf Frenkler, 44 Jahre, Oberstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft
9. Frank Ulrich Lohr, 56 Jahre, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Kassel
10. Dr. Axel Kreutz, 53 Jahre, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach
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Aus dem Bezirksstaatsanwaltsrat
Zwischen E-Justice und Pebb§y
Ulf Frenkler
In der zu Ende gehenden Wahlperiode haben vier Vertreterinnen und
Vertreter der Listenverbindung ver.di/
NRV gemeinsam mit einer Vertreterin
des Richterbundes im Bezirksstaatsanwaltsrat die Interessen der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Hessen wahrgenommen. Auch wenn die
Wahl über Listen der Berufsverbände
erfolgt, wird die Arbeit im Rat von gemeinsamen Sachinteressen bestimmt.
Der Bezirksstaatsanwaltsrat als Stufenvertretung ist bei allen Maßnahmen zu beteiligen und anzuhören, die
für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mehrerer Behörden von Bedeutung sind. Das waren in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel die
neuen Beurteilungsrichtlinien oder
die Geschäftsordnung für Gerichte
und Staatsanwaltschaften; aktuell stehen die Pebb§y-Fortschreibung und
die Einführung neuer elektronischer
Verfahren auf der Agenda. Besondere Bedeutung besitzt der regelmäßige
Austausch mit den örtlichen Staatsanwaltsräten.
Auf Initiative des Bezirksstaatsanwaltsrates wurden den Staatsanwaltschaften für das Haushaltsjahr 2015
ebenso wie für die Folgejahre Sachmittel in Höhe von 30.000,- Euro für
die Durchführung von Supervisionsgruppen für Inhaber von besonders
belastenden Dezernaten (Sexueller
Missbrauch, Kapitaldelikte) zur Verfügung gestellt.
Leider hat auch die neue Regierungskoalition keine Anstalten erkennen
lassen, im Bereich der Staatsanwaltschaften in Personalfragen eine tatsächliche Mitbestimmung einzuführen. Der Bezirksstaatsanwaltsrat ist
lediglich bei Beförderungen, nicht
12

jedoch bei Versetzungen zu beteiligen,
ohne dass ein Mitbestimmungsrecht
bestünde. So bleibt im Rahmen der
Monatsgespräche mit Vertretern des
Hessischen Ministeriums der Justiz
sowie der Generalstaatsanwaltschaft
nur die Möglichkeit, in Personalangelegenheiten auf nachvollziehbaren Begründungen für Besetzungsvorschläge zu bestehen und gegebenenfalls
Nachbesserungen zu verlangen.
In der vergangenen Wahlperiode
haben wir eine Diskussion über die
längst überfällige Beteiligung der
Staatsanwaltschaften im Richterwahlausschuss angestoßen. Alle etwa 400
hessischen Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte sind zunächst durch
den Richterwahlausschuss in das
Proberichterverhältnis übernommen
worden. Wieso in diesem Gremium
zwar Vertreter der Rechtsanwaltschaft,
nicht aber der Staatsanwaltschaften
vertreten sind, konnte uns bislang
nicht plausibel erklärt werden. Daher
wurde das Thema gegenüber allen
Fraktionen des hessischen Landtages
zur Sprache gebracht und persönlich
in Gesprächen mit Rechtspolitikern
verschiedener Fraktionen erörtert.
Die geplante Einführung einer elektronischen Akte in Strafsachen und die
bereits stattfindende »Digitalisierung«
der Justiz führt zu einer fundamentalen Veränderung unserer Arbeitsbedingungen, von deren Ausmaß wir
uns derzeit nur schwer ein anschauliches Bild machen können. Es gilt,
die Belange der Anwender wirksam
zur Geltung zu bringen, insbesondere im Hinblick auf eine ergonomische und praxistaugliche Arbeitsplatzausstattung, eine angemessene

Personalausstattung insbesondere in
Pilotierungs- und Einführungsphasen, ausreichende Fortbildungsangebote sowie ein ausreichendes Datenschutzniveau. Hier wirken wir aktiv
in der IT-Kontrollkommission mit,
die jedoch lediglich an der Fachaufsicht über die Hessische Zentrale
für Datenverarbeitung beteiligt ist,
nicht jedoch die Arbeit der IT-Stelle
selbst kontrolliert. Um das vorhandene Know-How zu bündeln und
gemeinsam die Interessen der in der
Justiz Beschäftigten wirkungsvoll zur
Geltung zu bringen, haben wir zudem
im Gremienbeirat zur Einführung der
elektronischen Akte mitgewirkt.
Ein weiteres zentrales Thema des neuen Rates wird die praktische Umsetzung der Pebb§y-Nacherhebung darstellen. Ob ein in Teilen methodisch
fragwürdiges, die Besonderheiten der
Justiz nur unzulänglich berücksichtigendes Gutachten eine tragfähige
Grundlage für künftige Personalbedarfsberechnungen darstellen kann,
bleibt fraglich (vgl. Pressemitteilung
der NRV vom 22.04.2014 unter
www.neuerichter.de). Dennoch gilt
es nunmehr an der Umsetzung aktiv
mitzuwirken, um Schlimmeres zu
verhindern und auf eine angemessene
Personalausstattung zu drängen.
Um in diesen für unsere zukünftigen Arbeitsbedingungen überragend
wichtigen Fragen Gehör für die Anliegen der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu finden, bedarf es einer
hohen Beteiligung an den Wahlen am
23. und 24. Juni 2015 sowie weiterhin einer engen Zusammenarbeit mit
engagierten Räten und Kolleginnen
und Kollegen vor Ort.

>>
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Offener Brief der Verbände NRV, Deutscher Richterbund, Deutsche Justiz-Gewerkschaft,
Bund deutscher Richter, Berufsverband der Gerichtsvollzieher an die Hessische
Staatsministerin für Justiz Eva Kühne-Hörrmann

Zukunftsfähigheit der hessischen Justiz
Sehr geehrte Frau Staatsministerin,
die CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN in Hessen haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Haushaltskonsolidierung entschlossen zu verfolgen und spätestens
im Jahr 2019 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen. Beschlossen wurde insbesondere ein weiterer Abbau von 1.800 Stellen, von dem gemäß der Koalitionsvereinbarung nur die Lehrerstellen ausgenommen
wurden, Steigerungen der Beamtengehälter ab 1.7.2016
um nur 1% und eine „Anpassung“ der hessischen Beihilfestandards. Zur Realisierung dieses weiteren Stellenabbaus sind nach dem Beschluss der Landesregierung vom
13.5.2014 in einem ersten Schritt weitere 49 Stellen im
Justizressort in Abgang zu stellen.
Es wird nun deutlich, dass das Personal die Zeche für das
Erreichen der Schuldenbremse zahlen soll. Dabei wurde
der weitere Stellenabbau in Kenntnis der Tatsache beschlossen, dass die noch von der vorherigen Landesregierung festgelegten Sparmaßnahmen bislang erst zu einem
kleinen Teil umgesetzt worden sind. Soweit es die Justiz
betrifft, sind hier die Einsparungen im Bereich der Sachmittel zu nennen (KuK = Gerichtsschließungen). Mit
der Umsetzung der Einsparvorgaben im Personalbereich
(KiP) hat die Justizverwaltung, wie Sie wissen, soeben erst
begonnen.
Obwohl die Folgen des letzten Sparprogramms noch nicht
abzuschätzen sind, wird eine Verschärfung des Stellenabbaus beschlossen und mit der „Methode Rasenmäher“
umgesetzt. Die hessische Justiz wird dadurch nach unserer Auffassung in den nächsten Jahren an die Grenze ihrer
Handlungsfähigkeit geführt.
Mit dem Ausscheiden des Geburtsjahrgangs 1949 aus
dem Erwerbsleben setzt der demografische Wandel ein,
durch den sich die Personalsituation im richterlichen und
nichtrichterlichen Bereich bereits ab dem Jahr 2015 verschärfen wird. In der Konkurrenz um die besten Köpfe
der geburtenschwachen Jahrgänge wird die Justiz mit den

aktuell gebotenen Arbeitsbedingungen nicht mehr bestehen können.
Das Land Hessen stellt in diesem Jahr eine weit unter dem
errechneten Bedarf liegende Zahl von Rechtspflegeranwärter/innen und Justizsekretäranwärtern/innen ein, eine
weitere Hypothek auf die Zukunft, die 2016 bzw. 2017
eingelöst werden muss.
Die Implementierung des elektronischen Rechtsverkehrs
wird in den nächsten Jahren zusätzliches Justizpersonal
auf allen Ebenen binden. Das aufgrund Bundesgesetz beschossene im Jahre 2017 startende Datenbankgrundbuch,
ist dabei nur ein Aspekt.
Rechtsreformen, wie z.B. das FamFG oder das Gesetz zur
Reform der Sachaufklärung, haben in den letzten Jahren
umfangreiche Mehrarbeit und Belastungssteigerungen
zur Folge gehabt, die in PeBB§Y bzw. dem Nauheimer
Schlüssel für die Gerichtsvollzieher noch gar nicht abgebildet sind.
Aus diesen Gründen fordern wir, den weiteren Personalabbau in der Justiz sofort zu stoppen!
Die Belastungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Gerichte und Staatsanwaltschaften zu
tragen haben, sind bereits jetzt nicht mehr zumutbar. Die
Belastungen, die auf die hessischen Bürgerinnen und Bürger in Form von längeren Erledigungszeiten und einem
Verlust an qualifizierter Justizgewährung zukommen, werden zu einem Vertrauensverlust in die Funktionsfähigkeit
des Rechtsstaats führen. Dies ist ein zu hoher Preis, der für
die Einhaltung der Schuldenbremse gezahlt werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Frankfurt am Main, den 3. September 2014
Dr. Goedel (DRB Landesverband Hessen), Schwamb (NRV
Hessen), Fischer (BDR Landesverband Hessen), Jungermann
(DJG Landesverband Hessen), Peller (DGVB Landesverband Hessen)
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Positionen zur Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der elektronischen Aktenbearbeitung
Die E-Justiz wird kommen.
Die Justizministerin selbst hat zur Umsetzung auf die Akzeptanz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der hessischen Justiz gesetzt.
Zur Schaffung dieser Akzeptanz müssen jedenfalls folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
• Der Personalabbau muss gestoppt und für die Zeit der
beabsichtigten Umsetzung weiteres Personal akquiriert
werden.
• Erforderlich ist eine rechtzeitige Aus- und Fortbildung
des Personals.
• Der Datenschutz, die IT-Sicherheit und ein umfassendes Notfallmanagement bei Ausfall von IT-Komponenten haben höchste Priorität und dürfen nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
• Dass Ergonomie, Schnelligkeit und Funktionsfähigkeit der Systeme sowie der Gesundheitsschutz für das
Personal von besonderer Bedeutung sind, dürfte selbst
verständlich sein.

• Die Einrichtung von IT-Beirat und weiteren Fachbei
räten wird begrüßt.
Daneben sollten die Gewerkschaften und Be
rufs
verbände frühzeitig in Entscheidungsprozesse ein
ge
bunden werden.
• Umfassende Mitbestimmungsrechte für die Personal
vertretungen müssen wieder eingeführt werden.
Frankfurt am Main, den 5. November 2014
Dr. Goedel (DRB Landesverband Hessen), Jungermann (DJG
Landesverband Hessen), Fischer (BDR Landesverband Hessen), Schwamb (NRV Landesverband Hessen), Peller (DGVB
Landesverband Hessen), Kannegießer (BSBD Landesverband
Hessen), Bodenbender (VhV Hessen), Hoth (Landesbezirksfachausschuss Richterinnen und Richter, Staats
anwältinnen
und Staatsanwälte in ver.di), Stiefel (LAG Hessen), Schäfer
(VRA-Hessen)

Neue Richtervereinigung
Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten e.V.

NRV-Pressemitteilung zum Beschluss des BVerfG vom 05.05.2015

Die Besoldung der Richter und der Beamten
ist kein Sparstrumpf!
Die NRV begrüßt die Entscheidung des Bundesverfass
ungsgerichts vom heutigen Tage.
Mit der heutigen Entscheidung hat das Bun
des
ver
fassungsgerichts endlich Klarheit im Grundsatz geschaffen: Die Besoldung der Richterinnen und Richter hat sich
einerseits an der allgemeinen Tarif-, Lohn- und Preisentwicklung zu orientieren, alles andere wäre »evident« verfassungswidrig! Andererseits hat sie sich an der mit dem
Amt verbundenen Verantwortung sowie der notwendigen
Aus- und Fortbildung zu orientieren. Die Besoldung hat
nicht nur die Unabhängigkeit zu sichern, sie muss auch
sicherstellen, dass die Tätigkeit als Richterin oder Richter
attraktiv bleibt.
14

Es sind damit inhaltliche Kriterien, die für die Be
soldungshöhe maßgebend sind. Der bloße Wunsch, Geld
zu sparen, darf nicht zur Kürzung von Besoldung führen.
Das alles sind Aspekte, die von der NRV in der Besol
dungsdebatte schon immer vorgebracht wurden. Das alles
sind Aspekte, die die Haushaltspolitiker nie hören wollten.
Jetzt haben sie es vom Verfassungsgericht gesagt bekommen:
Der stereotype Verweis auf die Kassenlage reicht nicht.
Die NRV wird jetzt in allen Ländern die Messlatte des
Verfassungsgerichts anlegen und die Diskussion mit den
Finanzverwaltungen aufnehmen um überall eine ver
fassungsgemäße und angemessene Besoldung zu erreichen.
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Der Müll, die Justiz und der Tod

Chronologie eines bürokratisch verordneten Sparzwangs –

befürchtet von Volker Kaiser-Klan

1. Januar 2015
Das Hessische Immobilienmanagement setzt eine Richtlinie des Innenministeriums um, wonach ab sofort
alle Bedienstete des Landes die in ihren Büroräumen anfallenden Feuchtfraktionen eigenhändig zu entsorgen
haben.
12. Januar 2015
Mehr als 120 Kolleginnen und Kollegen eines Landgerichts treffen sich
auf einer Versammlung des Richterrats, lernen sich teilweise erstmals
kennen und diskutieren heftig über
die neue Richtlinie und die damit
verbundenen Zumutungen. Der anwesende Chef der neuen Reinigungsfirma erläutert, dass das Land für jede
unterlassene Feuchtentsorgung 17
Cent einspare, während an der turnusmäßigen Reinigung menschenleerer Archive mit jährlichen Kosten von
90.000 € festgehalten werde.

23. Januar 2016
Ein kurz vor der Pension stehender
Beisitzer eines OLG-Senats schüttet
unter lautem Protest (Zitat »Die können mich mal kreuzweise; dafür hab
ich doch keine zwei Prädikatsexamen
gemacht!«) den Inhalt seines Restmülleimers aus dem dritten Stock auf
die befahrene Straße. Durch die Vollbremsung eines Autofahrers kommt
es zu einem Massencrash mit Sachschäden von mindestens 73.000 €.
2. Februar 2016
Die Präsidentin eines Verwaltungsgerichts verfügt, dass es sich bei den
Räumen der Verwaltung um Sondermüllzonen handele, für welche die
Richtlinie keine Geltung habe.
17. Februar 2016
Der Vorsitzende einer Wirtschaftsstrafkammer schleift mit seinem
linken Schuh einen noch triefenden
Darjeeling-Teebeutel mit sich und

wird im Flur von einem Starverteidiger darauf angesprochen.
21. Februar 2016
Eine Staatsanwältin reibt sich ihre
Lippen mit dem Inhalt einer nicht
ent
sorgten Leberwurstdose ein, die
sie versehentlich für Super-Gloss
(Bellapierre, naturbraun) hält. Nach
einer Inkubationszeit von 12 bis 36
Stunden erkrankt sie wegen der Vergiftung mit zwei Milliarden Botulismusclostridien und ist danach 8 Wochen dienstunfähig mit Ausfallkosten
von 9.346 €.
3. März 2016
Nach einer langen Beratung lächelt
die Vorsitzende einer KfH einen ehrenamtlichen Handelsrichter an und
fragt, ob er auf dem Heimweg mal
eben ihren Sondermüllbeutel im
Zentralcontainer einwerfen könne.
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11. März 2016
Ein für seinen Eifer bekannter Proberichter biegt mit einem vor Feierabend mal schnell von der Geschäftsstelle geholten 95 cm hohen Aktenstapel um die Ecke und rutscht auf
einer Bananenschale aus.
18. März 2016
Die Präsidentin eines Amtsgerichts
verteilt an ihre weiteren müllaufsichtsführenden Richter Einweggummihandschuhe zu Kontrollzwecken.
1. April 2016
In einer seit drei Monaten nicht belegten Geschäftsstelle zeigt sich in
allen Ecken und Nischen eine systematisch heterogene Gruppe von
filamentösen Pilzen (Fungi), die
in der Mehrzahl zu den taxonomischen Gruppen der Ascomyceten
(Schlauchpilze) und Zygomyceten
(Jochpilze) gehören, also Schimmel. Die nach einer Planungsphase
von fünfeinhalb Monaten erfolgte
Komplettsanierung durch das Hessische Immobilienmanagement kostet
24.746,09 €.
19. April 2016
Ein Amtsrichter in der Endstufe erklärt seinen Feuchtmüll zum amtlichen Asservat einer Umwelt-Owi und
legt ihn mit LÜ-Nummer zwecks Archivierung in der Asservatenkammer
auf seinen Aktenbock.
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ironisch grinsend mit »Alles Müller,
oder was?« begrüßt.

fetida) auf den Weg in sein Vorzimmer gemacht hatte.

28. Juni 2016
Ein Verteidiger erhebt nach erfolgter
Akteneinsicht
Dienstaufsichtsbeschwerde, nachdem der Großkopierer
seiner Kanzlei durch zwei vergammelte Gouda-Scheiben Totalschaden erlitten hatte. Den Schaden von 11.256 €
stellt er der Staatskasse in Rechnung.

15. September 2016
Das Zimmer einer basis-vegan lebenden Rechtspflegerin wird wegen akuter Gesundheitsgefahr geräumt, weil
sie es auch nach neun Monaten nicht
über das Herz gebracht hatte, ihre angesammelten organischen Abfälle in
eigener Verantwortung der Vernichtung zuzuführen.

5. Juli 2016
Erneut wird zwei Besuchern eines
Landgerichts Hausverbot erteilt, weil
sie in einer Sitzungspause die zentrale
Müllsammelstelle nach verwertbaren
Nahrungsmitteln durchsucht hatten.
8. Juli 2016
Die besagte Präsidentin eines Verwaltungsgerichts erklärt nach heftigen formaljuristischen Diskussionen
nunmehr auch ihren Dienstwagen
zur nicht persönlich zu entsorgenden
Sondermüllzone.
14. Juli 2016
In einer dienstlichen Beurteilung für
einen selbstbewussten Proberichter
taucht der Satz auf, dieser habe bei
der aktiven Unterstützung des Beurteilenden im innerdienstlichen Bereich nicht die notwendige Flexibilität gezeigt und sogar einfache Botengänge zur Sammelstelle verweigert.

28. April 2016
Ein Vorsitzender begibt sich zum
Waschraum, um eine Ladung Löwensenf von seiner Robe zu entfernen,
nachdem seine Beisitzerin unbemerkt
auf eine seit mehreren Wochen auf
dem Boden liegende Senftube getreten war.

9. August 2016
Ein 32-jähriger Justizwachtmeister
be
antragt auf der Grundlage einer
amts
ärztlich bescheinigten Restmüllallergie und der dadurch bedingten Dienstunfähigkeit den vorzeitigen Ruhestand, wodurch Versorgungskosten von über 400.000 €
entstehen.

11. Mai 2016
Der bereits genannte Vorsitzende einer Wirtschaftsstrafkammer, an dessen weißer Krawatte ein klebriger
Fruchtzwergbecher baumelt, trifft
erneut auf den Staranwalt, der ihn

27. August 2016
Ein Direktor eines Amtsgerichts verbietet den Betrieb von Kleinkompostierungsanlagen in den Dienstzimmern, nachdem sich eine Kohorte des
gemeinen Kompostwurms (Eisenia

30. Oktober 2016
Eine Oberstaatsanwältin aus Nordhessen wechselt als Justiziarin zum
regionalen Entsorgungsverbund. Wie
es heißt, sollen im Bewerbungsverfahren ihre praktischen Erfahrungen
den Ausschlag gegeben haben.
29. November 2016
Der Vorsitzende einer Strafkammer
erklärt die seit 11 Monaten in seinem
Zimmer bis zur Decke aufgetürmten
Getränkedosen zum Kunstwerk und
beruft sich auf Andy Warhol.
15. Januar 2017
Auf der Jahrespressekonferenz lobt
der Finanzminister den Spareifer der
Justiz und das hohe Engagement
der dort Beschäftigten, die im Sinne
des Gemeinwohls hehre Aspekte wie
Unabhängigkeit, Respekt und Wertschätzung zurückgestellt hätten. Mit
den erheblichen Einsparungen betreffend die Feuchtfraktionen sei das
Land ein großes Stück vorangekommen, so dass man jetzt die Übertragung der Fensterreinigung auf die Bediensteten sowie einen Ausgleich wegen ersparter Aufwendungen durch
die Nutzung von Dienstzimmern
erwäge.

>>

30. Juli 2017
Die Justiz erklärt sich für unabhängig: Massenhaft aus den Fenstern
geworfene Mülleimer legen mehrere
hessische Städte lahm.
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Neue Richtervereinigung
Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten e.V.

NRV-Pressemitteilung vom 22.04.2015

Nun doch: Durchschnitt ist Dienstpflicht
Am 17.04.2015 wies der Richterdienstgerichtshof BadenWürttemberg in zweiter Instanz drei Klagen ab, mit denen sich der Richter am OLG Schulte-Kellinghaus gegen
disziplinarische Maßnahmen gewandt hatte, mit der seine
Erledigungsquote beanstandet worden war.
Der Kläger, ein unbestritten fleißiger Richter, war gemaßregelt worden, weil er im Jahr nicht so viele Verfahren abgeschlossen hatte wie der Durchschnitt seiner Kollegen.
Die Beanstandungen bezogen sich zwar nicht auf die Bearbeitung konkreter Fälle, sondern sollten ihn insgesamt zu
einer Änderung seiner Bearbeitungsweise bewegen. Da es
sich aber seines Erachtens nicht lediglich um eine – zulässige – Beurteilung seiner Arbeitsweise gehandelt hat, sondern um den Versuch einer Einflussnahme, sieht er sich im
Kernstück der richterlichen Entscheidungsfindung, der
richterlichen Unabhängigkeit, betroffen.
Das sieht der Dienstgerichtshof offensichtlich nicht so.
Aber soll jetzt die Erledigungszahl zum Maß aller Dinge in
der Justiz werden?
Wie es heißt, haben die Richter des Dienstgerichtshofs
diesen Fall bis in den Abend hinein verhandelt und beraten. Hätten nicht auch sie schneller zum Ziele kommen
müssen? Ist es nicht eine Zumutung gewesen, den gemaßregelten Kollegen über Monate warten zu lassen, bis es zur
Verhandlung kam? Warum hat diesen Kollegen niemand
auf die »Füße getreten«? Zu Recht ist das nicht geschehen!
Das Verfahren hat so lange gedauert, weil es angesichts der
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage so lange dauern
musste! Im Kern muss man Richterinnen und Richtern
vertrauen, dass sie die (und nur die) Zeit für ein Verfahren
aufwenden, die ihnen als Träger der dritten Staatsgewalt
aus sachlichen Gründen erforderlich scheint. Das hat die
Exekutive in Form eines Gerichtspräsidenten grundsätzlich nicht zu kommentieren oder gar zu beanstanden.

Die Entscheidung des Dienstgerichtshofs ist im Ergebnis
fatal. Sie stellt die richterliche Unabhängigkeit – die Unabhängigkeit der Justiz an sich – unter dem Druck einer
restriktiven Personalpolitik erstmals in unserem Rechtstaat
ernsthaft in Frage. Wir wissen, dass es auch besonnene
Präsidentinnen und Präsidenten gibt, die das nötige Fingerspitzengefühl in solchen Konfliktlagen aufbringen.
Aber die Gefahr, dass die Entscheidung der OLG-Präsidentin in Karlsruhe Schule macht – sie vielleicht sogar zu
einem Dammbruch führt –, besteht.
Die NRV hat sich den Kampf für eine unabhängige Justiz
auf die Fahnen geschrieben. Das erscheint wichtiger denn
je! Die Unabhängigkeit der Justiz soll für die Bürgerinnen
und Bürger den Anspruch auf eine (auch) von der Administration unbeeinflusste Rechtsprechung sichern. Das
muss auch in Zeiten knapper Kassen gelten. Die Ressourcenentscheidung des Haushaltsgesetzgebers mag sein wie
sie ist.
Es geht aber nicht an, dass die Exekutive die Folgen solcher Entscheidungen einseitig der Judikative auferlegt und
meint bestimmen zu können, welche »Schlagzahl« die
Rechtsprechung dann zu erledigen hat. Wie unabhängig
könnte Justiz dann wohl noch sein?

Anmerkung der Redaktion:

Bei Redaktionsschluss lagen die Entscheidungsgründe
noch nicht vor. Da uns das Thema in vielerlei Hinsicht
sicher weiter begleiten wird, drucken wir nachfolgend
den Beitrag von Bram aus Betrifft JUSTIZ 2014, S.
188, ab, der die Entscheidung des Dienstgerichtshofs
noch nicht beinhaltet.
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Hauptsache Durchschnitt
Durchschnittliche Erledigungszahlen sind in keinem Fall
als Maßstab für richterliche Arbeit brauchbar

Erledigungszahlen
Rainer Bram – Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2014, S. 188

Einleitung

Dies ist das überarbeitete Manuskript
meines Referates »Durchschnitt als
Dienstpflicht?«1 auf der jährlich im
Rahmen des Programmes der Hessischen Justizakademie stattfindenden
Amtsrechtstagung »Aufgaben und
Beteiligungen der Richterinnen und
Richter«, in diesem Jahr vom 22.
bis 24.09.2014 in Bad Salzhausen.
Ich habe den einzelnen Abschnitten
(insgesamt sieben) Thesen vorangestellt, habe dazu die Grundlagen in
Erinnerung gerufen und habe mit
den Teilnehmer/innen darüber diskutiert, ob sich die Thesen verifizieren
lassen. Der Beitrag verfolgt das Ziel,
die Aufmerksamkeit der Mitglieder
der Richtervertretungen und Präsidien für das Thema in ihren jeweiligen
Funktionen zu stärken und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen
Hilfestellung zu leisten – und uns
im einen oder anderen Fall des verinnerlichten Erledigungsdrucks selbst
davor zu schützen, zu Erledigungsautomaten zu degenerieren.

18

Das Thema wurde
1. aus dienstaufsichtsrechtlicher Sicht
hinsichtlich
a. unterdurchschnittlicher
Erledigungszahlen
b. Maßstab – Pensenschlüssel –
PEBB§Y
c. überdurchschnittlich langer Terminierungsfristen
d. Überlastungseinwand
2. aus beurteilungsrechtlicher Sicht
3. unter haushalterischen Gesichtspunkten und
4. unter dem Blickwinkel der Qualitätssicherung
betrachtet.
1. »Durchschnitt als Dienstpflicht?« unter dienstaufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten
These 1

Die Dienstgerichtshöfe unterscheiden
nach der Dienstaufsicht entzogenem
Kernbereich richterlicher Tätigkeit und
der Dienstaufsicht unterliegender äußerer Ordnung. Eine Aufforderung der
Gerichtsleitung, die (erheblich) unter
dem Durchschnitt des Gerichts liegenden Erledigungszahlen entsprechend
zu steigern, berührt den Kernbereich
richterlicher Tätigkeit, weil sie eine

Einwirkung auf die Entscheidungsfindung darstellt.
Grundsätze:

Der Richter untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird (§ 26
Abs. 1 DRiG). Daraus folgt, dass eine
Maßnahme im Rahmen der Dienstaufsicht, die seine Unabhängigkeit beeinträchtigen würde, unzulässig ist. Im
Kernbereich richterlicher Tätigkeit
ist jede den Inhalt einer Entscheidung,
Anordnung oder Regelung betreffende Maßnahme der Dienstaufsicht untersagt2. Nach derart vorangestellten
hehren Obersätzen findet sich in der
Rechtsprechung der Dienstgerichtshöfe einzelfallbezogen in der Subsumtion
dann regelmäßig eine Relativierung
dieser Obersätze.
So wird ausgeführt3, eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit
könne zwar in einem Vorhalt gemäß
§26 Abs. 2 DRiG oder einem Hinweis
der Dienstaufsicht liegen, der betroffene Richter habe ein Verfahren nicht
in der gebotenen Weise gefördert. Die
Dienstaufsicht dürfe sich aber auch in
laufenden Verfahren darüber vergewissern, dass keine Unzuträglichkeiten
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in der Laufzeit der Prozesse auftreten, und ggf. auch einen Einzelfall
zum Anlass nehmen, dem Richter
die ordnungswidrige Ausübung seiner Tätigkeit vorzuhalten. Damit
sei eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit nicht verbunden, solange das noch anhängige
Verfahren als Beleg und Beispiel für
den Vorhalt ungenügender Beschleunigung dient und der Vorhalt sich auf
»Fälle dieser Art« bezieht. Hingegen
sei ein solcher Vorhalt aus Anlass
eines anhängigen Einzelfalles unzulässig, wenn der Richter veranlasst
werden solle, das noch nicht abgeschlossene Verfahren anderen gleich
bearbeitungsbedürftigen Verfahren
vorzuziehen. Da nur der Richter in
richterlicher Unabhängigkeit über die
Reihenfolge der Bearbeitung seiner
Dienstgeschäfte entscheide, dürfe die
Dienstaufsicht ihn selbst dann nicht
um die umgehende Bearbeitung eines ganz bestimmten Verfahrens aus
seinem Dezernat ersuchen, wenn sie
insoweit ein pflichtwidriges Verhalten des Richters für gegeben erachte.
Auch einer psychologischen Einflussnahme habe sich die Dienstaufsicht zu enthalten.
Kommentar:

Die Richterin/der Richter bewegt
sich hier im Spannungsverhältnis zwischen richterlicher Unabhängigkeit,
Dienstaufsicht und Justizgewährleistungsanspruch. Entscheidungen wie
die vorhergehende zeigen exemplarisch die Tendenz, die hehren Obersätze der Dienstgerichtshöfe auf dem
Altar des von Präsidenten und Justizverwaltung angebeteten Götzen der
Erledigungszahlen zu opfern. Ein/e
Richterin darf zwar nicht angewiesen
werden, ein bestimmtes Verfahren zu
beschleunigen, das aus der Sicht der
Dienstaufsicht nicht genügend beschleunigt bearbeitete Verfahren darf
allerdings im Rahmen eines Vorhaltes
als Beispiel für »Fälle dieser Art« verwendet werden. Die Einzelanweisung
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ist hier nur verdeckt. Wie anders soll
die Heranziehung von »Fällen dieser Art« im Rahmen eines Vorhaltes
verstanden werden, als weniger sorgfältig, weniger aufwändig, weniger
gründlich, den Sachverhalt weniger
aufklärend usw. zu arbeiten?
a) Unterdurchschnittliche
Erledigungszahlen
These 2

Das Abstellen auf die durchschnittlichen Erledigungszahlen des Gerichts/des
Gerichtsbezirks/der Gerichtsbarkeit/des
Landesdurchschnitts/des Bundesdurchschnitts und deren Unterschreitung
stellen grundsätzlich keinen geeigneten
Maßstab für dienstaufsichtsrechtliche
Maßnahmen (Hinweis, Vorhalt) oder
disziplinarische Maßnahmen dar. Dies
wäre die verdeckte Einzelanweisung,
die Verfahren weniger sorgfältig, unter
Verzicht auf Beweisaufnahme usw. zu
führen, und erzeugte unzulässigen Erledigungsdruck.
Grundsatz:

Der Dienstvorgesetzte darf keinen
Einfluss auf den Inhalt der richterlichen Entscheidung oder die Reihenfolge der Bearbeitung nehmen und
auch keinen unzulässigen Erledigungsdruck ausüben4. Die Beanstandung, es seien zu hohe Rückstände
aufgelaufen, greift zwar unmittelbar in
die richterliche Arbeit ein. Der Richter
wird damit dazu aufgefordert, fortan
so zu arbeiten, dass Rückstände dieses
Ausmaßes vermieden werden. Gleichwohl soll ein derartiges Anhalten zu
vermehrten Erledigungen mit der
richterlichen Unabhängigkeit nicht
unvereinbar sein. Der Richterin/dem
Richter werde dadurch weder nahegelegt, sein Amt in einer bestimmten
Richtung auszuüben noch sei darin
der Versuch zu sehen, sie/ihn auf eine
bestimmte Art der Bearbeitung festzulegen. Bei den Rückständen gehe
es zunächst nur um einen äußeren

Befund. Rückstände seien gleichbedeutend mit Unzuträglichkeiten in
der Laufzeit der Prozesse. Dem entgegenzuwirken, sei eine legitime Aufgabe der Justizverwaltungen5.
Realität:

Vor dem Richterdienstgerichtshof in
Stuttgart ist das Verfahren eines Richters am OLG anhängig (Anmerkung
der Redaktion: Der Dienstgerichtshof
hat am 17.04.2015 entschieden, vgl. S.
17), in dem es um den ihm gegenüber
erhobenen Vorwurf der Präsidentin
des OLG Karlsruhe geht, er bearbeite
weniger Verfahren als seine Kollegen
(50–70 p.a.) und benötige zu lange,
bis er zu einer Entscheidung komme. Wenn er seine Verfahrensweise
nicht ändere, drohe ihm ein Disziplinarverfahren mit entsprechenden
Sanktionen. Der Richter sieht darin
einen Verstoß gegen seine richterliche
Unabhängigkeit, den er vom Dienstgerichtshof feststellen lassen will. Das
Richterdienstgericht beim LG Karlsruhe hat am 04.12.20126 entschieden, eine mit Vorhalt und Ermahnung untermauerte Aufforderung an
einen Richter, seine erheblich unter
dem Durchschnitt des betreffenden
OLG liegende Erledigungszahlen
entsprechend zu steigern, verletze
diesen nicht in seiner Unabhängigkeit7.
Leitsätze:

Die von einem Richter zu erbringende Arbeitsleistung orientiert sich
pauschalierend an dem Arbeitspensum, das ein durchschnittlicher Richter vergleichbarer Position in der für
Beamte geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bewältigt. Die
von einem voll beschäftigten Richter
aufzubringende Arbeitszeit ist damit
pauschalierend an dem Arbeitserfolg
(Durchschnittspensum) vergleichbarer Richter auszurichten.
Die Erledigungszahlen des Rich
ters
haben sich an dem Durch
schnitts19
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Zeichnung: Philipp Heinisch

es hier aber nicht. Gegenstand der
Betrachtung ist nicht der »faule« Richter, sondern derjenige der durch eine
besonders sorgfältige, gründliche usw.
Arbeitsweise aneckt. Dem werden die
Entscheidungen der Dienstgerichte
nicht immer gerecht. Vor allem aber
fehlt es ihnen an einem tauglichen
Vergleichsmaßstab für richterliche Erledigungszahlen. Dazu Wittreck10:

pensum unter Würdigung sämtlicher
Umstände des Einzelfalls zu orientieren. Wieviele Fälle ein Richter zu erledigen hat, lässt sich somit nicht abstrakt beurteilen.
Das Verfahren ist in der Berufung
beim Dienstgerichtshof für Richter
bei dem Oberlandesgericht Stuttgart
anhängig8. Ein Befangenheitsgesuch
des Antragstellers gegen die Richter
des Dienstgerichtshofs wurde durch
Beschluss vom 27.08.2014 für unbegründet erachtet.
Kommentar:

An der Entscheidung des Dienstgerichts Karlsruhe vom 04.12.2012
wird zu Recht ein Eingriff in den
Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit kritisiert9, in dem der
Richter (dem zu geringer Arbeitseinsatz nicht vorgeworfen wird )
20

orientiert an dem untauglichen Maßstab der Durchschnittszahlen angehalten werden soll, seine richterliche
Arbeitsweise zu ändern. Dem wird
dadurch eben doch nahegelegt, sein
Amt in einer bestimmten Richtung
auszuüben und die Art der Bearbeitung zu ändern. Rückstände sind
nicht nur »äußerer Befund«, und
»Unzuträglichkeiten in der Laufzeit
der Prozesse«.
In der Diskussion zeigte sich, dass einigen Teilnehmern daran lag, an Gerichten natürlich auch vorkommenden
mangelnden Arbeitseinsatz von Richterinnen und Richtern nicht mit dem
Mäntelchen der richterlichen Unabhängigkeit zuzudecken. Mangelndem
Arbeitseinsatz und dadurch verursachten Rückständen entgegenzuwirken,
ist in der Tat eine legitime Aufgabe
der Gerichtsleitungen. Darum geht

»Vor diesem Hintergrund muss klar sein,
dass die Einwirkung auf die Erledigungszahlen ein klassisches Umgehungsmanöver darstellt: Jede in das Gewand der
Dienstaufsicht gekleidete Aufforderung,
entweder generell oder im Einzelfall Zeugen weniger intensiv zu befragen, weniger
gründlich Rechtsprechung oder Literatur
zu recherchieren … oder Sachverständige heranzuziehen, trägt ihre Verletzung
der richterlichen Unabhängigkeit auf
der Stirn … Die Einsicht, dass Gesetz
und Verfassung dem Richter Freiheit auf
dem Weg zur Entscheidung lassen, zieht
aber zwangsläufig die Schlussfolgerung
nach sich, dass diese Freiheit nicht von
der zur Exekutive zählenden Gerichtsverwaltung kupiert werden darf, indem
sie (noch dazu unter Zwang) verbindliche Vorgaben zu den Erledigungszahlen
macht, die nur zu realisieren sind, wenn
entweder das Entscheidungsverhalten
›modifiziert‹ wird oder der Richter die
von ihm geschuldete Arbeitszeit substantiell überschreitet. Der Vorhalt, die Erledigungszahlen zu steigern, schließt damit
notwendig die unzulässige Einwirkung
auf die Entscheidungsfindung in sich
und hat an ihrem Unwerturteil Anteil.«
b) Maßstab – Pensenschlüssel – PEBB§Y – Davin§y
These 3

Pensenschlüssel enthalten nach der
Rechtsprechung der Dienstgerichtshöfe keine verbindliche Aussage über das
konkrete Arbeitspensum eines/r Richter/
in, weil sie der gleichmäßigen Justizversorgung und gleichmäßigen Verteilung
der Arbeitsbelastung dienen. Dies muss
auch für PEBB§Y-Zahlen gelten. Dies
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sind standardisierte Durchschnittszahlen aus den Erhebungsländern, die
der Personalbemessung in der Justiz
und einem Belastungsausgleich dienen.
Dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen
können hierauf nicht gestützt werden.
Dass der sog. Pensenschlüssel keinen
geeigneten Anhalt für die Bemessung
richterlichen Erledigungsverhaltens
bietet, ist in der Rechtsprechung der
Dienstgerichte anerkannt11. Er dient
andersartigen Zwecken, nämlich der
möglichst gleichmäßigen Justizversorgung der Bevölkerung einerseits
und einer möglichst gleichmäßigen
Verteilung der Arbeitslast auf die zur
Verfügung stehenden Richter andererseits. Nichts anderes gilt für die
PEBB§Y-Zahlen. Sie dienen allgemein der Personalbemessung der
Justiz und dem Belastungsausgleich,
weil sie auf standardisierten Durchschnittszahlen aus den Erhebungsländern gründen, können aber nicht
zum Maßstab für eine ausgeglichene Belastung des einzelnen Richters
herhalten, die von einer Vielzahl von
Einzelmerkmalen abhängt.
In der nachfolgenden Urteilsbegründung12 zum sog. Pensenschlüssel kann
deshalb dieser Begriff schlicht durch
den Begriff »PEBB§Y-Zahlen« ersetzt
werden:
»Denn in der Rechtsprechung ist geklärt, dass der Pensenschlüssel eine verbindliche Aussage über das ›normale‹
Arbeitspensum eines einzelnen Richters
insbesondere deshalb nicht enthält, weil
er weder als (verbindliche) Rechtsnorm
erlassen worden ist und als solche angesichts der richterlichen Unabhängigkeit auch nicht erlassen werden
konnte, noch auf die Verhältnisse eines
konkreten Richterdezernats abstellt. Es
handelt sich bei ihm lediglich um ein
verwaltungsinternes Instrument des
Justizministeriums zur Berechnung des
gesamten Richterbedarfs auf Landesebene in erster Linie zu dem Zweck, den
Personalbedarf in den Haushaltsverhandlungen nachvollziehbar darlegen
zu können. Er dient (lediglich) der

06 | 2015

möglichst gleichmäßigen Justizversorgung der Bevölkerung einerseits und einer möglichst gleichmäßigen Verteilung
der Arbeitslast auf die zur Verfügung
stehenden Richter andererseits.
… Letztlich entscheidend hängt der tatsächliche Umfang der Belastung jedoch
von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab, die maßgeblich durch die
Vielgestaltigkeit der gerichtlichen Verfahren auch desselben Sachgebiets und
den damit verbundenen Unterschied
im zeitlichen Aufwand für deren Erledigung geprägt werden ... Ob mit Hilfe
des Pensenschlüssels jedenfalls ein ›Annäherungswert‹ ermittelt werden kann,
ist im vorliegenden Zusammenhang
unerheblich, da einem solchen Wert lediglich eine pauschalierte Aussagekraft
zukommen könnte, die jedoch für den
allein maßgeblichen Einzelfall ohne Belang ist.«
These 4

Erledigungszahlen des hessischen Statis
tik- und Ranking-Systems Davin§y
kön
nen jedenfalls derzeit nicht für
dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen
oder als Beurteilungsgrundlage heran
gezogen werden. Der jahrelange mitbe
stimmungsvermeidende »Pilotbetrieb«
gründet nicht auf einem rechtmäßigen,
die Beteiligungsrechte der Richtervertre
tungen wahrenden Verfahren zur Um
setzung und Konkretisierung des insoweit recht unbestimmten Gesetzes, § 4
JITStG HE:
§4
Justizstatistik13
Das für Justiz zuständige Ministerium soll den Leitungen und den Präsidien der Gerichte, den Leitungen der
Staatsanwaltschaften sowie den Personalvertretungsgremien Statistiken
der Justiz in automatisierter Form zur
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben und Befugnisse zur Einsicht
bereitstellen, welche auch zu Vergleichen zwischen den Gerichten und
Staatsanwaltschaften innerhalb Hessens herangezogen werden können.

c) Überdurchschnittlich lange Terminierungsfristen
Grundsätze:

Zu dem Kernbereich richterlicher Tätigkeit gehört grundsätzlich auch die
Terminierung eines bestimmten Verfahrens, weshalb eine Einflussnahme
des Dienstvorgesetzten auf eine konkrete Terminierung grundsätzlich unzulässig ist. Der Dienstvorgesetzte hat
sich insofern jeder direkten oder indirekten oder auch nur mentalpsychischen Einflussnahme zu enthalten14.
Etwas anderes soll nur dann gelten,
wenn der Richter bei der Terminsbestimmung gegen seine Pflicht zur
ordnungsgemäßen und unverzüglichen Erledigung seiner Amtsgeschäfte verstößt. In diesem Fall sollen
Maßnahmen nach § 26 Abs. 2 DRiG
in Betracht kommen.
d) Überlastungseinwand

Die Dienstgerichtshöfe15 erkennen
theoretisch eine Grenze an, von der an
einem Richter mit Rücksicht auf seine von Verfassungs wegen geschützte
Unabhängigkeit Rückstände von der
Dienstaufsicht nicht zur Last gelegt
werden dürften. Würde der Richter
gleichwohl wegen der entstehenden
Rückstände dienstaufsichtlichen Maßnahmen ausgesetzt, so würde er zu einer Arbeitsweise gedrängt, bei der die
Erledigung um ihrer selbst willen im
Vordergrund stünde und die Suche
nach Recht und Gerechtigkeit Schaden nehmen müsste. Ein dahin wirkender Erledigungsdruck liefe auf die
Aufforderung zu einer sachwidrigen
Bearbeitung hinaus und wäre mit dem
Rechtsprechungsauftrag des Richters
nicht zu vereinbaren. Das hätte er
nicht hinzunehmen.
Diese Grenze wird jedoch in der Folge
unrealistisch definiert. Sie stehe erst
in Frage, wo die Eingänge so hoch
seien, dass eine ihnen entsprechende
21
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Erledigung in sachgerechter Weise
nicht mehr möglich sei. Sie sei erst
überschritten, wenn ein Arbeitsanfall in Frage stehe, welcher allgemein,
also auch von anderen Richtern, nicht
sachgerecht bewältigt werden könne.
Auch hier wird zur Beurteilung der
Maßstab der Bewältigung des Arbeitsanfalls anderer Richter herangezogen,
was jedoch unzulässig ist, wenn es
nicht um ein in jeder Hinsicht vergleichbares Dezernat und ein gleiches
Qualitätsniveau geht. Der Einwand
eines Richters, er habe wegen der bestehenden Überlastung die Urteile im
Zeitpunkt ihrer Verkündung nicht
vollständig abgefasst gehabt, wurde
für unbeachtlich angesehen, weil keine
punktuell außergewöhnliche Belastungssituation vorgelegen hätte16.
Kommentar:

Es erweist sich als schwierig, wenn
der Richter/die Richterin sich erst in
einem dienstaufsichtsrechtlichen Verfahren oder Beurteilungsverfahren
auf eine zurückliegende Überlastung
beruft. Regelmäßig wird ihm entgegnet werden, er hätte darauf nie hingewiesen. Die – auch im Rahmen des
ÜGRG gebotene – Konsequenz muss
sein, Gerichtsleitung, Präsidien und
Gremien frühzeitig auf eine Überlastungssituation hinzuweisen. Das wird
zwar angesichts der Finanzausstattung
der Ressorts nur in seltenen Fällen
etwas ändern, vermeidet aber individuelle Verantwortungszuweisungen
im Rahmen dienstaufsichtsrechtlicher
Maßnahmen oder Beurteilungen.
2. »Durchschnitt als
Dienstpflicht?« unter
beurteilungsrechtlichen
Gesichtspunkten
These 5

Beurteilungen von Richter/innen dürfen mit ihrer Kritik nicht unzulässig in
den Kernbereich richterlicher Tätigkeit
eingreifen. Wird dem/der Richter/in weder die Nichterfüllung seiner Pflichten
22

vorgehalten noch eine Verhaltensänderung im Kernbereich nahegelegt,
können höhere Erledigungszahlen bei
tatsächlich vergleichbaren Dezernaten
und bei gleichem Qualitätsniveau zu
einer besseren Beurteilung führen.
Grundsätze:

Das Erledigungsverhalten des Richters ist regelmäßig Gegenstand von
Regel- und Anlassbeurteilungen.
Auch hier begegnen Übergriffe in
den Bereich richterlicher Unabhängigkeit durch untaugliche Bemessungsgrundlagen und Maßstäbe.
Die dienstliche Beurteilung eines
Richters und jede dazu abgegebene
Stellungnahme einer übergeordneten
dienstaufsichtführenden Stelle, die
sich in irgendeiner Weise kritisch mit
dem dienstlichen oder außerdienstlichen Verhalten eines Richters befasst,
stellen Maßnahmen der Dienstaufsicht im Sinne des § 26 Abs. 3 DRiG
dar, gegen die mit der nachvollziehbaren Behauptung, sie beeinträchtigten
die richterliche Unabhängigkeit, das
Richterdienstgericht im Prüfungsverfahren angerufen werden kann17. Es
ist zwar zulässig, in der dienstlichen
Beurteilung eines Richters seine Erledigungszahlen zu erörtern und mit
denen anderer Richter derselben Gerichtsbarkeit zu vergleichen. Ein solcher Vergleich von Erledigungszahlen
in der dienstlichen Beurteilung eines Richters soll für sich allein noch
nicht die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen. Es wird argumentiert, die dienstliche Beurteilung
von Richtern lebe zwangsläufig von
einem Vergleich der Leistungen und
Fähigkeiten der Richter. Fragwürdig
wird dies jedoch dann, wenn »Äpfel
mit Birnen« verglichen werden. Höhere Erledigungszahlen können eine
bessere Beurteilung oder niedrigere
Erledigungszahlen eine schlechtere
Beurteilung nur bei tatsächlich vergleichbaren Dezernaten und bei gleichem Qualitätsniveau rechtfertigen.

Sachfremd ist es z. B., wenn in einer
dienstlichen Beurteilung die Anzahl
der in einem Jahr durch Urteil erledigten Verfahren zu der Anzahl der
Gesamteingänge eines Jahres in Bezug gesetzt wird18: »Mit etwa 7,3 %
Urteilen bezogen auf die Gesamteingänge des Jahres 2000 und mit etwa
9,8 % Urteilen bezogen auf die Gesamteingänge des Jahres 2001 war Herr
... insbesondere unter Berücksichtigung
der bundesdurchschnittlichen Zahlen
nicht überbelastet.« Es ergibt – so das
Sächs. OVG19 zutreffend – keinen
Sinn, die Anzahl der in einem Jahr
durch Urteil erledigten Verfahren zu
der Anzahl der Gesamteingänge eines Jahres in Bezug zu setzen, da die
Urteilsquote Auskunft darüber geben
soll, wie viele der vom Richter in einem bestimmten Zeitraum erledigten
Verfahren durch Urteil abgeschlossen wurden. Auch die Aussage, der
Richter sei unter Berücksichtigung
der bundesdurchschnittlichen Zahlen
nicht überbelastet gewesen, gründet
wie dargelegt auf einem untauglichen
Vergleichsmaßstab.
3. »Durchschnitt als Dienstpflicht unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten oder: »Rechtsanwendung nach Maßgabe des
Landeshaushalts«
These 6

Die landesrechtliche Haushaltsgesetzgebung und die Anzahl der dadurch
bewilligten Stellen können keinen verbindlichen Maßstab im Rahmen dienstaufsichtsrechtlicher Maßnahmen aufstellen, wieviel der/die einzelne Richter/
in in seiner/ihrer Funktion insgesamt zu
erledigen hat. Die Anwendung der prozessualen Verfahrensvorschriften und
des materiellen Rechts steht nicht zur
Disposition des Haushaltsgesetzgebers.
Es gibt keinen Kassenvorbehalt für die
Anwendung prozessualer Vorschriften
und des materiellen Rechts.
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Bemerkenswert ist hier die Auffassung der Präsidentin des OLG Karlsruhe20 aus einem Schriftsatz an den
Stuttgarter DGH im dienstgerichtlichen Verfahren:
»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 bestmöglichst zu erledigen. (…) Durch
die gesetzliche Vorgabe der Personalausstattung und das tatsächliche
Fallaufkommen wird aber der – auch
für den Berufungsführer verbindliche
Maßstab aufgestellt, wieviel der einzelne Richter in seiner Funktion insgesamt zu erledigen hat.«
Stellungnahme:

Bemerkenswert ist diese Auffassung,
weil danach der Landeshaushaltsgesetzgeber durch den Justizhaushalt
die Anwendung etwa der bundesrechtlichen Prozessordnungen im
Sinne einer schnellen Erledigung
oder höheren Erledigungszahl determinieren darf.
4. Blickwinkel der
Qualitätssicherung
These 7

Die Qualität richterlicher Tätigkeit ist
nicht nur quantitativ messbar.
Qualitätssicherung ist möglich und
geboten. Der Richter ist für die Qualität seiner Arbeit im Rahmen seiner
richterlichen Unabhängigkeit selbst
verantwortlich. Der Richter kann dieser Verantwortung nur durch entsprechende seitens der Justizverwaltung zu
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schaffende Rahmenbedingungen gerecht
werden.
Was die Qualität richterlicher Tätigkeit ausmacht, unterliegt unterschiedlichen Meinungen21. Die Qualitätsmerkmale richterlicher Tätigkeit
werden sehr unterschiedlich gesehen
und gewichtet. Leistet der Richter/
die Richterin gute Arbeit, wenn er/
sie viel und schnell erledigt, dabei
ein möglichst »dünnes Brett« bohrt,
kurze den Parteien gut verständliche
Urteilsbegründungen schreibt, er sich
mit Rechtsprechung und Literatur
nicht auseinandersetzt, oder leistet er
gute Arbeit, wenn er gründlich und
sorgfältig arbeitet, umfassende Auseinandersetzungen mit Rechtsfragen
und sorgfältige Tatsachenwürdigungen abliefert, wenn er Rechtsprechung auf hohem Niveau betreibt,
leistet er gute Arbeit, wenn er gegenüber den Mitarbeitern des Gerichts
und den Parteien den richtigen Umgangston findet, in den Verhandlungen ein menschliches Klima schafft,
eine hohe Sozialkompetenz hat, bürgerfreundlich arbeitet, wenn er die
IT beherrscht und am PC alles selbst
schreibt und möglichst viele Verfügungen selbst ausführt, wenn er möglichst ressourcenschonend arbeitet
und das Gebot der Wirtschaftlichkeit
beachtet, wenn er zeitlich eng terminiert, sich dabei aber mit den Parteien nicht auseinandersetzt, sie kaum
zu Wort kommen lässt und nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt,
wenn er als Zivilrichter zahlreiche
Zwangsvergleiche schließt und als
Strafrichter möglichst viele Verfahren
zur Einstellung bringt? Zur Beantwortung dieser Fragen legen Bürger, Parteien, Beteiligte, Angeklagte,
Gerichtsvorstände, Mitarbeiter und
Kollegen sicherlich unterschiedliche
Kriterien an. Den gesetzlichen Rahmen liefern Art. 6 MRK (Grundrecht auf ein faires Verfahren), Art.
20 GG (Rechtsstaatsprinzip), Art.
1 I GG (Menschenwürde), der Justizgewährleistungsanspruch und die

Verfahrens- und Prozessordnungen.
Aus der Gewaltenteilung (Art. 92
GG) folgt, dass sich jede Überlegung
einer Steuerung von Organen der
Rechtsprechung verbietet22.
Die herkömmlichen Standards der
Beurteilungsrichtlinien
machen
die richterliche Tätigkeit nach den
dort aufgeführten Qualitätskriterien
mess- und beurteilbar. Es gibt dafür Beurteilungsstufen. Außerhalb
von Beurteilungen wird die Quantität der richterlichen Arbeit extensiv gemessen durch Monats- und
Jahresstatistiken sowie Gerichts-,
Landes- und Bundestatistiken und
ein extensives Melde(un)wesen und
die Versuche eines Konkurrenz in
der Richterschaft fördernden Rankings, z. B. das System Davin§y.
Qualität richterlicher Arbeit ist auch
messbar im Rahmen des Controllings. Die Ziele werden in der Balance Score Card (BSC) festgelegt
und überprüft, zum Beispiel durch
anonyme Umfragen bei Prozessbevollmächtigten, Mitarbeitern, Parteien. Das Thema hat 2004/2005
in Hessen im Rahmen der Neuen
Verwaltungssteuerung (NVS) eine
große Rolle gespielt, die anfängliche Euphorie der BSC-Erhebungen
hat jedoch nachgelassen. Anders als
in der damaligen AG Controlling
erarbeitet geht es der Justizverwaltung vor allem um Kosteneinsparungen und weniger um die Softskills, die der AG Controlling ebenso
wichtig erschienen. Die Qualität
ist messbar durch Beobachtung der
Rechtsprechung durch die Medien
und eine entsprechende Berichterstattung. Letztendlich ist für die
Qualität seiner Arbeit im Rahmen
seiner/ihrer richterlichen Unabhängigkeit der Richter/die Richterin selbst verantwortlich. Der
Richter/die Richterin kann dieser
Verantwortung jedoch nur durch
entsprechende
Rahmenbedingungen gerecht werden. Deshalb
sind ebenso wie der Richter selbst
23
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Justizverwaltung, Gerichtsleitungen,
Präsidien und Gremien für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich. Sie
haben dafür Sorge zu tragen, dass
der Richter nicht durch schlechte
Personal- und Sachmittelausstattung
und übermäßige Belastung an der
Erfüllung des Justizgewährleistungsanspruchs gehindert wird. Sie haben
angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Justizverwaltung hat – wie es im Produktbegriff
der hessischen Justiz deutlich zum
Ausdruck kommt, wo das Produkt
nicht als erledigtes Verfahren, sondern als Schaffung der Voraussetzungen für die Rechtsprechung definiert
ist – die Voraussetzungen für die
Tätigkeit der rechtsprechenden Organe sozusagen als Dienstleister zu
schaffen23. Dazu zum Schluss noch
einmal Wittreck24:
»Natürlich hat der Bürger einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, der
wiederum ein Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener Zeit ist. Er
richtet sich aber letztlich an den Staat,
nicht – zumindest nicht primär – an
die einzelne Richterin und den einzelnen Richter als Individuum. Stellt man
nämlich in Rechnung, dass diese selbst

Grundrechtsträger sind, die wiederum
rechtlich relevante persönliche Pflichten gegenüber Ehegatten, Partnern, Eltern und Kindern haben, so kann der
Staat seine Pflicht zur Rechtsschutzgewährung nicht eins zu eins und quasi
rückstandsfrei überwälzen wie die Obliegenheit zum Schneeräumen.
…
Es kann nicht Aufgabe der einzelnen
Richterin oder des einzelnen Richters
sein, strukturelle Defizite dauerhaft
durch substantiell überobligatorische
Leistungen aufzufangen …«
Weiterführende Literatur

Maßnahmen der Qualitätssicherung sind ein ausreichendes Fort
bil
dungsangebot, Balanced Score
Card-Erhebungen (Feedback), Einrichtung von Qualitätszirkeln, ein
kooperativer, Richterschaft und Gremien einbeziehender Führungsstil
der Gerichtsleitungen, strukturierte
Personalauswahlverfahren und eine
angemessene personelle Ausstattung
und Sachmittelausstattung mitsamt
ergonomischer IT-Ausstattung und
entsprechender Software.

>>

von Bargen, Gute Rechtsprechung
– Ein Plädoyer für eine engagierte
Qualitätsdiskussion in den Gerichten
NJW 2006, 2531
Dudek, Richter sein – 2013 Betrifft
JUSTIZ 2013, 11
Fleck, Das Recht auf eine gute Justiz
– Richter als Qualitätsverantwortliche
NJW 2007, 1427
Hochschild / Schulte-Kellinghaus, Qualitätsmanagement in der Justiz – Wer
steuert die Rechtsprechung? DRiZ
2003, 413
Kirchhoff, Erledigung als Dienstpflicht
Betrifft JUSTIZ 2013, 63

Schwintuchowski, Faires Verfahren
nicht für Richter? Betrifft JUSTIZ
2013, 14
Thiele, Die Unabhängigkeit des Richters – Grenzenlose Freiheit?
Walter, Qualität und Quantität NRVInfo Hessen 07/2013, Seite 18
Wittreck, Die Justiz im Spannungsfeld
zwischen Rechtsschutzgarantie, Erledigungsdruck und Alimentationsmisere, Vortrag vom 26.11.2013
ders., Durchschnitt als Dienstpflicht
NJW 2012, 3287;
ders., Erledigungszahlen unter (Dienst-)
Aufsicht DRiZ 2013, 60.

9 Etwa von Wittreck, DRiZ 2013, 60.
10 A. a. O. Fn. 9.
11 BGH Urteil vom 31.01.1984 – RiZ (R)
1/83 – DRiZ 1984, 365; OVG NordrheinWestfalen Beschluss vom 19.12.2001 – 1 A
4816/00 – juris.
12 OVG Nordrhein-Westfalen – Beschluss vom
19.12.2001 – 1 A 4816/00 – juris.
13 Gesetz zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und
zur Regelung justizorganisatorischer Angelegenheiten vom 16.12.2011, GVBl I, 778.
14 BGH, Urteil vom 03.11.2004 – RiZ (R)
4/03 – juris.
15 BGH, Urteil vom 31.01.1984 – RiZ (R)
1/83 –, juris.
16 Dienstgerichtshof für Richter beim OLG
Dresden vom 06.07.2007 – DGH 4/06 –
Juris.
17 BGH Dienstgericht des Bundes – Beschluss

vom 10.08.2001 – RiZ (R) 5/00 – juris.
18 Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil
vom 22.09.2008 – 2 B 557/07 – juris.
19 A. a. O. Fn. 14
20 Zit. nach NRV-Mitteilung vom 04.06.2014
und Betrifft JUSTIZ März 2014, 3.
21 Vgl. dazu Fleck, NJW 2007, 1427; Hochschild/Schulte-Kellinghaus DRiZ 2003, 413;
von Bargen NJW 2006, 2531.
22 Vgl. Papier NJW 2001, 1089, 1094: Allein
das Verfahrensrecht und das materielle Recht
sind die verfassungsmäßigen Steuerungsinstrumente richterlicher Tätigkeit.
23 Vgl. Hochschild/Schulte-Kellinghaus a. a. O.
418: »Das Grundgesetz weist der Exekutive
(der Justizverwaltung) im Kontext der Gewaltenverschränkung keine die Rechtsprechung
beherrschende, sondern eine ihr dienende
Funktion zu«.
24 Die Justiz im Spannungsfeld …

Anmerkungen
1 Titel zit. nach Wittreck, NJW 2012, 3287 ff.
2 BGH, Urteil vom 03.11.2004 – RiZ (R) 4/03
– juris; DGH beim OLG Hamm Beschluss
vom 06.12.2006 – 1 DGH 1/06 – juris.
3 BGH, Urteil vom 03.11.2004 – RiZ (R) 4/03
– juris.
4 BGH, Urteil vom 05.10.2005 – RiZ (R)
5/04 – juris; BGH, Urteil vom 03.11.2004
– RiZ (R) 4/03 – juris; BGH, Urteil vom
05.10.2005 – RiZ (R) 5/04 – juris.
5 BGH, Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R) 4/87
– juris.
6 Dienstgericht Karlsruhe – Urteil vom
04.12.2012 – RDG 6/12 – juris.
7 Von Wittreck in DRiZ 2013, 60, als ebenso
kurzsichtige wie weitreichende Fehlentscheidung bezeichnet; Hintergründe zum Verfahren bei Schwintuchowski, Betrifft JUSTIZ
2013, 14.
8 DGH 1-3/13.
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EDV

»Vernunft« und »Besonnenheit«
am vernetzten Richterarbeitsplatz
Die Administration von EDV-Netzen der Justiz durch externe Institutionen stellt eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar – Abhilfe kann nur durch Entnetzung erfolgen*
von Karlheinz Held – Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2015, S. 27

I. Unabhängig weil
alternativlos?

Die Vorstellung der Richter, dass sich
jemand aus dem Fi
nanzministerium
für die Daten der Richter interessiert,
ist paranoid.
(Staatssekretär Harald Lemke am
19.06. 2005 1)
Das Dienstgericht des Bundes
(BGH) hat mit seiner Entscheidung vom 06.10.2011 die Revision gegen das Urteil des Hessischen
Dienstgerichtshofs für Richter bei
dem Oberlandesgericht Frank
furt
am Main vom 20.04.2010 – DGH
4/82 – zurückgewiesen 3. Die dagegen
gerichtete
Verfassungsbeschwerde
hat das Bundesverfassungsgericht
mit begrün
detem Be
schluss vom
17.01.2013 – 2 BvR 2576/11 – nicht
zur Entscheidung angenommen.
Die Entscheidung des BGH enthält
bemerkens
werte Feststellungen, die

über den juristischen Anlass des Falles hinaus von Interesse sind (zu der
Entscheidung des BVerfG hat schon
Schwamb4 zutreffend Stellung bezogen, weswegen hier nur ergänzende
Ausführungen gemacht werden).
Die Ausführungen des BGH, wonach
die richterliche Unabhängigkeit (nur)
dann verletzt sei, wenn mit der Beobachtung der richterlichen Tätigkeit
im EDV-Netz der Hessischen Justiz
Maßnahmen verbunden würden, die
dazu bestimmt oder geeignet wären,
die richterliche Rechtsfindung durch
psychischen Druck oder auf andere
Weise unmittelbar oder mittelbar zu
beeinflussen (seit BGH, Urteil vom
14.04.1997 – RiZ(R) 1/96, DRiZ
1998, 467, 469), münden für den
konkreten Fall in folgende Feststellung:
»Die Administration des EDV-Netzes
der Hessischen Justiz für den Rechtspre
chungsbereich des Oberlandesgerichts

Frankfurt am Main durch die HZD gibt
Richtern vernünftigerweise keine Ver
anlassung, damit zu rechnen, das EDVNetz werde von dienstvorgesetzten Stellen
oder Dritten, die nicht allein der Aufsicht
und Leitung der Gerichte, d. h. der Richter bzw. der Gerichtspräsidien, unterstehen, zu einer inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der
Rechtsprechung genutzt, und deshalb von
der Erstellung und Speicherung solcher
Daten im EDV-Netz abzusehen.«
Und weiter (Rn. 30):
»Ebenso wenig ist ersichtlich, dass die
richterliche Arbeitsweise durch die Be
fürchtung einer solchen Kontrolle be
einflusst wird. Da somit nicht davon
ausgegangen werden kann, dass die
bloße Eignung des EDV-Netzes zu einer
inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente Richter veranlasst, das EDVNetz nicht in dem von ihnen für sachgerecht gehaltenen Umfang zu nutzen,
liegt eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit nicht vor.«

* Eine Anmerkung zu BGH – Dienstgericht des Bundes – Urteil vom 06.10.2011 – RiZ(R) 7/10 (BGH RiZ(R) 7/10) und BVerfG,
Beschluss vom 17.01.2013 – 2 BvR 2576/11.
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Nach Meinung des BGH fehlt den
anfänglich zwölf Vorsitzenden Richtern des OLG Frankfurt, die die
sogenannte »Netzklage« zunächst im
Widerspruchsverfahren und sodann
über die Instanzen betrie
ben haben
(bis wegen Erreichen des Ruhestands
der übrigen Kläger nur noch eine
Vorsitzende Richterin das Verfahren vor dem BGH und dem BVerfG
weiter zum Ende betreiben konnte),
jeder vernünfti
ge Anlass, der Administration des EDV-Netzes, in das
ihre Arbeitsplätze integriert sind, zu
misstrauen und deswegen von der Erstellung und Speicherung richterlicher
Daten im Netz abzusehen. Es handelt
sich um den »kollegialen« Rat, die
Vernunft zu gebrauchen, die nach allgemeiner Definition (auch) auf einer
Tätigkeit des Verstandes beruht5. Der
frühere Staatssekretär im hessi
schen
In
nenministerium Harald Lemke
drückt dies nur etwas unhöflicher aus.
Der BGH hat aber übersehen, dass
den Richter an zentral vernetzten Arbeitsplätzen die Möglichkeit fehlt,
»von der Erstellung und Speicherung richterlicher Daten im Netz«
überhaupt abzusehen. Es ist ein ehernes Gesetz einer jeden zentralen Vernetzung, dass sich der Einzelne ihr
nicht entziehen kann. Unabhängig
von dem gewählten Medium zur Erstellung richterlicher Daten landet
schließlich jede richterliche Hervorbringung im Netz, wenn nicht schon
am Richterarbeitsplatz selbst oder bei
der Übermittlung an die Sitzgruppe,
dann jedenfalls aber durch die Mitarbeiter/innen in den Geschäftsstellen
und den Kanzleien. Um bis zur Ein
führung des elektroni
schen Rechtsverkehrs dem Netz zu entgehen,
müssten Voten, Beschlussentwürfe
etc. mit der Hand, einer mechanischen Schreibmaschine oder mit dem
ei
genen Computer her
gestellt, aus
gedruckt und per Bote in Umlauf
gegeben werden. Dies bedeutete die
Begründung und Aufrechterhaltung
einer Parallel- oder Gegen
struktur6
26

zur Gerichtsverwaltung, die alle betroffenen Richter auf sich nehmen
müssten. Es kann vernünftigerweise
nicht ange
nommen werden, dass
Richter ein solches Arbeitsverhalten,
durch das auch der Zugang zu vielen nur elektronisch vorgehaltenen
Arbeitsmitteln versperrt wäre, über
haupt erwägen und durchhalten
könnten. Der »Logik« des BGH folgend kann also schon deshalb nicht
festgestellt werden, dass die richterliche Arbeitsweise durch die Befürchtung einer netzgesteuerten Kontrolle
beeinflusst wird, weil eine Alternative zu dieser Arbeitsweise realistisch
schon gar nicht mehr besteht. Das
Argument des BGH an die Realität
angepasst, führt seine Beweiskraft ad
absurdum. Mit der Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs entfällt schließlich auch noch endgültig die Möglichkeit, bei der Herstellung der richterlichen Daten auf den
Dienstcomputer zu verzichten. Derzeit kann der Richter nur die Kontrolle des Arbeitsvorgangs selbst, nicht
dukts
aber die Kontrolle seines Pro
verhindern. Schon deswegen ist nicht
»ersichtlich«, dass die Richter ihre Arbeitsweise wegen der Befürchtung einer Kontrolle nicht ändern würden.
Es besteht kein vernünftiger Grund
für den BGH, aus dem Ausbleiben
eines unmöglichen Alternativverhaltens Schlüsse zu ziehen und darauf
die Entscheidung zu gründen, eine
Beeinträch
tigung der richterlichen
Unabhängigkeit liege nicht vor.
Die Gefahr für die richterliche Un
abhängigkeit besteht also nicht darin,
dass sich die Richter wegen der im
EDV-Netz möglichen technisch totalen Kontrolle des Gebrauchs der ihnen
gestellten elektronischen Arbeitsmittel
enthalten würden, sondern exakt darin, dass sie dies nicht könnten, selbst
wenn es dafür vernünf
tige Gründe
gäbe. Und diese Gründe gibt es bei
dem derzeitigen Zustand der landesweiten zentralen Netzadministration, nicht nur im Bereich der HZD

(Hessische Zentrale für Datenverar
beitung), in Hülle und Fülle. Die Begründung des BGH ist unlogisch und
daher unvernünftig.
Alles bleibt, wie es im
»Papierzeitalter« war

Der BGH hält die Vernetzung der richterlichen Arbeitsplätze für keine so einschneidende Maßnah
me, dass daraus
eine Veränderung des richterlichen Verhaltens zu erwarten wäre. Sie eröffne
zwar die technische Möglichkeit, dass
das EDV-Netz zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente, etwa zur
systematischen Suche, Einsichtnahme,
Kopie, Bearbeitung und Weiterleitung
richterlicher Dokumente, genutzt werde7. Diese Möglichkeit bestehe aber
unabhängig davon, ob das EDV-Netz
durch eine nicht zum Geschäftsbereich
des Ministers der Justiz gehörende Behörde wie die HZD oder durch den
Minister der Justiz bzw. die Gerichtspräsidenten als unmittelbare Dienstvorgesetzte betrieben und verwaltet werde.
Eine solche theoretische Zugriffsmöglichkeit der dienstaufsichtfüh
renden
Stellen auf richterliche Dokumente im
Kernbereich der Rechtsprechung sei in
der deutschen Justiz weithin gegeben.
Die »theoretische Zugriffsmöglich
keit« im Papierzeitalter8, die eher
doch eine praktisch aber nur verein
zelt anwendbare, zeitlich und räumlich eingegrenzte und vor allem von
dem einzelnen Rich
ter be
merkbare
Zugriffsmöglichkeit ist, wird durch
die Vernetzung, der tiefgreifendsten
Innovation seit der Erfindung des
Buchdrucks9, aber durch eine permanente (zeitlich unbe
grenzte),
umfassende, technisch totalitäre Kontrolle sowohl der Arbeitsergebnisse
als auch des Verhaltens schlechthin
ersetzt, von der im Missbrauchsfalle
die Richter regelmäßig nichts bemerken können. Dass die Richter, auch
die des BGH, sich vielleicht dennoch
nicht »kontrolliert« wähnen, beruht
im Wesentlichen auf einem Mangel
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an Vorstellungskraft im Zeitalter der
Vernetzung. Wo die Vorstellung (An
schauung) fehlt, können keine Begriffe gebildet werden10. Der BGH
hat ganz offensichtlich nicht erkannt,
um welche Dimensionen der technischen Überwachung es hier geht.
Aber auch das BVerfG a. a. O. hat
keinen zutreffenden Blick auf den
Sachverhalt, wenn es ausführt:
»Eine derartige verbotene Einflussnahme kann auch dann vorliegen, wenn ein
besonnener Richter durch ein Gefühl
des unkontrollierbaren Beobachtetwerdens (vgl. im Zusammenhang mit der
sog. Vorratsdatenspeicherung BVerfGE
125, 260 <332>) von der Verwendung
der ihm zur Erfüllung seiner richterlichen Aufgaben zur Verfügung gestellten
Arbeitsmittel abgehalten würde.«
Dass die Richter des BVerfG selbst
einer unkontrollierbaren Beo
bach
tung unterliegen, von der sie bei der
Beschlussfassung im Januar 2013
noch nichts bemerkt zu haben scheinen, ist ihnen zwischenzeitlich vielleicht bewusst geworden (siehe unter
II. unten). Ob ihnen aber auch die
Erkenntnis zugewachsen ist, dass sich
die Richter des Arbeitsmittels überhaupt nicht enthalten können, wenn
sie und ihre Peripherie zentral vernetzt sind, kann derzeit nur vermutet
werden.
Zwar geeignet, aber nicht
bestimmt!

»Das Steuergeheimnis ist in einem
Rechtsstaat ein hohes Gut. Gleichzeitig
müssen wir in den letzten Jahren fest
stellen, dass vieles, was früher gehütet
wurde, sich auf einmal in der Öffentlichkeit befindet. Das liegt vielleicht an
der Technologie, die das erleichtert.«
(Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen. Interview mit der
FAZ vom 07.02. 2014)
Die systemimmanente Einsichts- und
Zugriffsmöglichkeit der obersten
Administratoren des EDV-Netzes,
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so führt der BGH aus, sei nicht zur
inhaltlichen Kontrolle richterlicher
Dokumente bestimmt. Sie diene vielmehr dem sachgerechten Betrieb und
der ordnungsgemäßen Verwaltung
des EDV-Netzes und sei zu diesem
Zweck unerlässlich.
Der BGH berücksichtigt nicht, dass
auch technisch notwendige Maßnahmen ihre Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Wäre es aber nicht
schon denkbar, dass eine »systemimmanente Einsichts- und Zugriffsmög
lichkeit«, die in ihrer konkreten
Ausgestal
tung auch noch technisch
notwendig wäre, die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte?
Müsste dann diese Beeinträchtigung
den? Genügte es
hingenommen wer
dann, dass das EDV-Netz zur totalen Kontrolle der richterlichen Arbeit
und des Verhaltens der Richter am
Arbeitsplatz zwar geeignet, aber dazu
»nicht bestimmt« sei? Wie kann bemerkt werden, wenn die Bestimmung
nicht beachtet wird? Wenn dies (aus
technischen Gründen) nicht bemerkt
werden kann, was dann?
Dann würde nur eine »Vernunft«
weiter helfen, die ihre regulative Leitidee in ei
nem unkritischen, unreflektierten Glauben an die Obrigkeit
gefunden hätte. Ist dies diejenige Ver
nunft, die der BGH den Netzklägern
anempfiehlt?
Wegen der Eigenschaften eines zentralen Computernetzes, das einen
technisch totalitären Anspruch hat11,
kann aber letztlich dahinstehen, ob
die tech
nische Eig
nung zur Kontrolle oder die Bestim
mung dieser
Technik zur Kontrolle oder beide
Ge
sichtspunkte maßgeblich sind:
Denn anders als in den bisher von
dem BGH entschiedenen Fällen
(etwa BGH, Urteil vom 24.11.1994
– RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732
= Telefonanlage) handelt es sich nicht
um eine mögliche Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit

durch die techni
sche Peripherie zur Unterstützung der Recht
sprechungstätigkeit, die von den
Richtern durchaus erkannt, umgangen oder mit Hilfe des Rechtswegs
zu den Dienstgerichten abgewendet
werden könnte. Im Falle der Eignung
einer techni
schen Einrichtung zur
vollständigen, totalen Überwachung
ist diese auch zur Kontrolle der Richter bestimmt, wenn die nach dem
Gesetz erforderlichen technischen
und organisatorischen Maßnahmen
(§ 10 Abs. 1 Hessisches Datenschutzgesetz, HDSG) un
terbleiben oder
unwirksam sind. Denn der Effekt
wird dann billigend in Kauf genommen. Es kommt dann nicht mehr auf
diese Unterscheidung an.

Nicht bemerkbare
Kontrolle beeinträchtigt
die richterliche
Unabhängigkeit
Die negative Auswirkung besteht
in jedem Fall in dem Verhalten der
Richter, die sich ständig überwacht
fühlen müssen (BVerfG a. a. O. = dem
Verhalten »besonnener« Richter!).
Es ist nicht der »drohende Verlust«
des Arbeits
mittels, der die richter
liche Un
abhängigkeit gefährdet,
sondern es ist die Konsequenz aus
einer
»ge
steigerten
Öffentlich
keit« der richterlichen Arbeit, die
technisch durch das Phänomen der
Konnektivität bedingt ist. Menschen
verhalten sich anders, wenn sie mit
einer »er
weiterten« Kenntnisnahme
ihrer Tätigkeit rechnen müssen, als
dies im Kontext ihrer Arbeit eigent
lich vorgesehen ist. Es kommt zu
den be
kannten Erschei
nungen der
Selbstzensur bis zum vorauseilenden
Gehorsam. Schon die Überle
gung,
ob man nicht besser eine Formulie
rung oder die Mittei
lung eines
Gedankens vermeiden solle, tritt
nicht erst bei der Her
stellung des
Endprodukts auf, das letztlich auch
für die Öffentlichkeit be
stimmt
ist, son
dern schon im Vorfeld der
27
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Meinungs
bildung (etwa bei einer
Bera
tung),
wenn
Schriftliches
niederzu
legen ist. Nur noch die
Gedanken sind dann frei (Chilling
Effects = Die Schere im Kopf ). Der
An
schluss an das EDV-Netz ist
doch dann im Sinne der Definition
des BGH »dazu bestimmt oder ge
eignet, die richterliche Rechtsfindung
durch psy
chischen Druck oder
auf andere Weise unmittelbar
oder mittelbar zu beeinflussen«.
Das BVerfG a. a. O. hat sogar auf
unkontrollierbares Beobachtetwerden
als eine verbotene Einflussnahme auf
einen »besonnenen Richter« und auf
den Zu
sammenhang mit der sog.
Vorratsdatenspeicherung BVerfGE
125, 260 <332> hingewiesen, die
Re
levanz dieser Erkennt
nis für die
mals
eigene Entscheidung aber da
nicht erkannt. Das hat sich mögli
cherweise inzwischen geändert, weil
es sich bei den Richtern des BVerfG
um »besonnenen Richter« handeln
dürfte (siehe Endnote 46).
Das Gefühl, das Beratungsgeheimnis
nen,
nicht mehr schützen zu kön
müsste den Richtern, auch de
nen des BGH und erst recht denen
des BVerfG meiner Meinung nach
emotional mindestens so nahe gehen,
wie der Verlust des Steuergeheimnisses dem Bundesminister der Finanzen
Dr. Wolfgang Schäuble.
Die Welt verändert sich,
aber eine bewährte Rechtsprechung muss sich nicht
anpassen!

Durch die Vernetzung werden nicht
nur die Menschen vernetzt, sondern
auch verschiedene Rechts
gebiete
werden durch die Technik zusammengeführt, die früher »getrennt«
vorstellbar waren. Auch das verkennt der BGH, wenn er ausführt,
die Vereinbarkeit der Maßnahme
mit dem verfassungsrechtlichen Gebot organisatorischer Selbständigkeit
der Gerichte (Art. 20 Abs. 2 Satz 2,
28

Art. 92, 97 GG) und mit anderen
Gesetzen und Rechtsvorschriften
sei nicht Gegenstand des vorliegenden Ver
fahrens. Insbesondere die
Überprü
fung der Vereinbarkeit der
Maßnahme mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen sei den Verwal
tungsgerichten vorbehalten, wie sich
aus BGH, Urteil vom 24. November
1994 – RiZ(R) 4/94, NJW 1995,
731, 732 mwN ergäbe. Der BGH
hatte sich dort aber aus
schließlich
mit der Frage zu befassen, ob die
Beobachtung und Kontrolle weniger
äußerer Daten, die von einer Tele
fonanlage mit Gesprächsdatenerfas
sung erfasst und aufgezeichnet
werden, mit der richterlichen Un
abhängigkeit vereinbar ist oder nicht.
Hier geht es aber um ein System, das
zur totalen Kontrolle sowohl der erzeugten Daten als auch des Arbeitsverhaltens geeignet ist. Der Sachver
halt ist völlig verschieden.
Es war vorliegend unstreitig, dass
am 06.08.2009 auf den Dienstcomputern aller hessischen Richter, die
damals zentral vernetzt waren, ein
sogen. VNC-Server installiert worden war. Damit war es möglich, die
Dienstcomputer aus der Ferne »zu
übernehmen«, ohne dass dies die
Richter hätten be
merken müssen
oder es hätten verhindern können. Es
bestand damit die Möglichkeit, etwa
den Bild
schirminhalt eines Dienstcomputers auf einem entfernten
Rechner wiederzugeben, dem Richter
also bei seiner Arbeit »über die Schulter zu schauen« (Fall 1). Stellte man
sich dagegen vor, ein Mitglied der
Justizverwaltung beträte das Dienstzimmer eines Richters auf Probe
(ohne vorher anzuklopfen!), um ihm
bei der Arbeit zuzusehen (über die
Schulter zu schauen, Fall 2), wäre die
Em
pörung groß. Der VNC-Server
hat die Richter »kalt gelassen«. Der
Grund, warum mit einem Vorfall in
der Art des Falles Nr. 2 nicht zu rechnen ist, liegt aber darin, dass ein solches Vorgehen von dem betroffenen

Richter bemerkt würde. Alle Fälle, in
denen der BGH in seiner Rechtspre
chung mit »Übergrif
fen« zu tun
hatte, sind vorher bemerkt worden.
Es hat sich dort noch niemand be
schwert, der den gerügten Verstoß
nicht bemerkt hätte. Künftig werden
solche Fälle nicht mehr auf
treten,
schlicht weil sie nicht bemerkt werden (können).
Aus dem Vergleich des Vorfalls
mit dem VNC-Server (Fall 1) und
dem gedachten Vorgang eines un
angemeldeten Besuchs im Zimmer
des Proberichters (Fall 2) kann man
ohne weiteres ersehen, dass alle
denkbaren verbotenen Übergriffe
auf die Arbeitsergebnisse oder den
Arbeitsvorgang der Richter im Netz
nur noch unter Ver
letzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen wie
des HDSG möglich sind (etwa § 10
HDSG), weil die Arbeit im Netz erbracht und technisch vollständig und
zentral durch die Netzadministration
kontrolliert wird. Während der Fall
2 keinen datenschutzrechtlichen
Aspekt ha
ben muss und von der
Zu
ständigkeit des BGH nach seiner Rechtsprechung erfasst würde,
müsste der Fall 1 den Verwaltungsge
richten vor
behalten bleiben, wobei
offen bleiben muss, wie Richter dort
den Zustand ungeplanter Öffentlichkeit ihrer Tätigkeit überhaupt rügen
könnten. Künftig würde es gar keine
gleichgelagerten Fälle mehr geben
und dem BGH ginge die Arbeit in
weiten Teilen aus. Dass seine Rechtsprechung den durch die Technik
veränderten Bedingungen angepasst
werden muss, ist dem BGH (noch)
nicht aufgefallen.
Der Schutz der rich
terlichen
Unabhän
gigkeit in den Netzen ist
letztlich nur noch durch technische und organisatorische Maßnah
men im Sinne von § 10 HDSG zu
bewirken, wobei sich aus dem Ver
gleich von § 1 Abs. 1 Ziff. 2 HDSG
mit § 10 Abs. 1 HDSG ergibt, dass
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dabei Kostengesichts
punkte kei
ne Rolle spielen dürfen. Nach § 10
Abs. 1 Satz 2 HDSG steht nämlich
ausdrücklich nur der Schutz personenbezogener Daten des § 1 Abs.
1 Ziff. 1 HDSG unter dem Vorbehalt der Angemessenheit, nicht jedoch die Bewahrung des auf dem
Grundsatz der Gewaltenteilung
beruhenden Staatsgefüges vor einer Gefährdung (§ 1 Abs. 1 Ziff.
2 HDSG). Ähnliches gilt auch für
den Be
reich der Gerichtsorganisation12. Die Rich
ter haben jedoch
keine verwaltungsgerichtlichen oder
sons
tigen Rechtsbe
helfe, um ein
System anzugreifen, das als solches
das Bera
tungsgeheimnis gefährdet
oder mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit verletzt, wenn
sie keine konkrete Kenntnis über
»den einzelnen Fall« mehr erlangen
können, weil sie vollständig auf eine
für sie nicht durchschaubare Netz
administration angewiesen sind!
Kein vernünftiger Grund?

»Das Speichern von Kommunika
tionsdaten darf nicht die Berufsgeheimnisse der Anwälte, Ärzte, der Journalisten und der Geistlichen aushebeln. Aber
der US-Geheimdienst hält sich an die
Gesetze der EU-Staaten so wenig wie
an die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Er sitzt potenziell in jedem
elektronischen Anwaltspostfach, er hat
jedenfalls die technischen Möglichkeiten, dort die ge
samte Kommunikation abzugreifen. (...) Anders als Ärzte,
Seelsorger und Journalisten werden die
Anwälte per Gesetz gezwungen, künftig bestimmte elektronische Kommu
nikationsmethoden zu verwenden –
ohne dass der Staat die Sicherheit dieser
Methoden gewährleisten kann. Das
›Gesetz zur För
derung des elektronischen Rechtsverkehrs‹ wird daher, wie es
aussieht, unfreiwillig zu einem Gesetz
zur Förderung der Spionage und zur
Beendigung des Anwaltsgeheimnisses.«
(Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung
vom 07.05.2014, S. 4.)
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Heribert Prantl hat die Richter nicht
erwähnt, für die das gleiche gilt,
denn sie sitzen »am anderen Ende«
des vorgesehenen und zum Teil
schon eingerichteten elektronischen
Rechtsverkehrs und sollen die Akten
elektronisch bearbei
ten, was sie in
Teilen schon jetzt tun. Dort geht es
um das Anwaltsgeheimnis, hier um
tungsgeheimnis und infoldas Bera
ge dessen massiver Gefährdung um
die Unabhängigkeit der Richter. Der
dem BGH vorliegende Fall gibt genügend Anlass, daran zu zweifeln, ob
die Netzkläger, sämtlich »besonnene Richter«, nicht doch vernünftige
Gründe vorgebracht haben, die im
Sinne ihrer Anträge umzusetzen gewesen wären.

Man kann dem Richter
von Ferne über die
Schulter schauen
Soweit der BGH »Dritte, die nicht
allein der Aufsicht und Leitung der
Gerichte, d. h. der Richter bzw. den
Gerichtspräsidenten unterstehen«,
gegen jedes vernünftige Misstrauen
verteidigt, hat er (auch) einen konkreten Sachverhalt bewertet, der sich
aus dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe »EDV-Netzbetrieb für
die Dritte Gewalt« 13 ergibt und im
gesamten Verfahren unstreitig war. In
der Anlage 6 – Sitzungsprotokoll der
5. Sitzung der Kommission (welches
dem BGH wie der auch der gesamte
Kommissionsbericht im übrigen vorlag) heißt es:
»Sodann führt Frau Dembowski
(Mitarbeiterin des Hessischen Da
tenschutzbeauftragten, der Verf.) aus,
dass anlässlich einer Prüfung durch
den Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der HZD leider festgestellt
werden musste, dass das Masterpasswort der obersten Adminis
tratoren
unzulässig und ohne Mitteilung an
die Justiz sowohl an Mitarbeiter der
HZD in Wiesbaden als auch externe
Dienstleister weitergegeben wurde.

Herr Dr. Köbler (Mitarbeiter des Justizministeriums, der Verf.) bezeichnet
dieses Vorgehen der HZD als klaren
Vertragsbruch.
In der Sache habe Herr Staatssekretär
Dr. Schäfer den die Dienstaufsicht
führenden Herrn Staatssekretär Dr.
Arnold schriftlich um Aufklärung
gebeten; eine Antwort stehe derzeit
noch aus.
Herr Ebner (Leiter der Stabsstelle egovernment im Hessischen Ministerium des Innern, der Verf.) machte
aus seiner Sicht deutlich, dass es sich
bei den Weitergaben der Passwörter um fachlich notwendige Schritte
gehandelt habe, da lediglich so der
Fachverstand zur korrekten Administration in die Lage versetzt wurde,
Problemstellungen zu beheben.
Die aus den Räten entsandten Mitglieder der Arbeitsgruppe hingegen
sind der Auffassung, dass gerade
dieses Vorgehen die Bedenken der
widerspruchsführenden Richter am
Oberlandesgericht zu bestätigen vermag.«
Mit den »Dritten« sind also nicht nur
die Mitarbeiter der HZD, sondern
auch nicht näher bezeichnete »externe
Dienstleister« und deren Bedienstete
ge
meint, gegen die nach Meinung
des BGH ein Misstrauen der
Richterschaft unberechtigt ist. Zwar
haben laut Protokoll die Mitarbeiterin
des Datenschutzbeauftragten und
der Vertreter des Justizministeriums
ihr Bedauern über die Weitergabe
des obersten Master-Passwortes an
jene Dritte geäu
ßert bzw. dieses
Verhalten als »klaren Vertragsbruch«
bezeichnet, die Richter allerdings
haben den
noch nach Meinung des
BGH keinen vernünftigen Grund,
deshalb von der »Erstellung und
Speiche
rung« ihrer richterlichen
Daten wegen der Administration des
EDV-Netzes der Hessischen Justiz
für den Rechtsprechungsbereich
des Oberlandesgerichts Frankfurt
29
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am Main im EDV-Netz abzusehen
(wenn sie es nur könnten!).
Der frühere hessische Da
ten
schutz
be
auftragte Professor Dr. Friedrich von Zezschwitz hatte im 30.
Tätigkeits
bericht des Hessischen
Da
tenschutzbeauftragten vom 31.
Dezember 2001 unter »Datenschutz
in der Justiz Ziff. 28.2, 6«14 die Auffassung vertreten, die Administration
des Justiznetzes sollte weder durch
staatliche Fernwartungsanbieter noch
durch außenstehende Firmen erfolgen, da deren Verhalten im Netz
nur schwer kontrollierbar sei15. Dass
von einer Kontrolle aber gänzlich
abgesehen wird, indem einer unbekannten Anzahl externer Dienstleister und damit einer unbekannten
Anzahl von deren Mitarbeitern durch
Überlassung des obersten MasterPasswortes der unbe
schränkte und
kontrollierbare Zugriff auch auf
un
alle richterlichen Daten, auch die,
die dem Beratungsgeheimnis unter
liegen, eingeräumt wird, hätte er
sich sicher nicht träumen lassen. Der
BGH hat die Relevanz dieses Vorgangs nicht übersehen können, denn
er hat in seinem Urteil auf Seite 4, Rn
3, übrigens abweichend von dem insoweit unverständlichen Vortrag des
Landes, zutreffend ausgeführt:
»Die Dokumente der Rechtsprechung
werden auf dezentralen Servern bei den
Gerichten und Staatsanwaltschaften
gehalten. Administratoren der HZD
haben Zugriff auf alle Systemda
tei
en des Gesamtnetzes und – in den
meisten Betriebssystemen – auf alle
Dokumentendateien. Sie verfügen
über die technische Möglichkeit, sämt
liche im EDV-Netz der Hessischen
Justiz
gespeicherten
Dokumente
einzusehen, protokollierte Vorgänge
der Datenbearbeitung zur Kenntnis zu
nehmen und die Daten zu verarbeiten.«
Aus dieser Feststellung folgt not
wen
dig
(vernünftigerweise)
die
Einsicht, dass mit der Überlassung
30

des Master-Passwortes an »externe«
nicht in die Organisation des
Staates eingebundene Dienstleis
tern ein Zugriff auf alle richterlichen
Daten im Netz eingeräumt wird.
Es handelt sich um einen Vorgang,
der strafrechtlich zum Teil so zu
bewerten ist, wie die Überlassung
dem Anwaltsgeheimnis anver
trauter
Da
ten an externe Dienstleister,
wobei es sich hier noch zusätzlich
um richterliche Dienstge
heimnisse
(§ 353b StGB) handelt.

Überlassung des
Masterpassworts
der HZD an externe
Dienstleister
Um die Möglichkeiten des »cloud
computing« ohne Verstoß gegen
§ 203 StGB nut
zen zu können,
sieht der Deutsche Anwaltstag einen
rechtspolitischen Handlungsbedarf 16
und schlägt vor, § 203 StGB dahingehend zu ändern, dass externe
Dienstleister wie in die Kanzlei integrierte Gehilfen zu behandeln wären
und der Anwalt keine Gefahr läuft,
einen Straf
tatbestand zu begehen,
wenn er »ex
ternen Dienstleistern«
den Zugriff auf Mandantenda
ten
17
ermöglicht . Das Gutachten der großen Strafrechtskommission des deutschen Richterbunds geht allerdings
davon aus, dass eine Bewertung des
selbstständigen IT-Dienstleisters als
berufsmä
ßiger Gehilfe des An
walts
nach derzeitiger Rechtslage nicht
möglich ist. 18 Der BGH hat übersehen, dass der vorstehend beschriebene Vorgang (Überlassung des MasterPasswortes an externe Dienstleister)
strafrechtliche Relevanz hat. Die Wertung des Gesetzgebers, solche Zugriffe mit den Mittel des Strafrechts zu
unterbinden, gibt aber nach seiner
Meinung den Richtern vernünfti
gerweise keine Veranlassung, damit
zu rechnen, das EDV-Netz werde von
Dritten, die nicht allein der Aufsicht
und Leitung der Gerichte, d. h. der
Rich
ter bzw. der Gerichtspräsidien,

haltlichen
unterstehen, zu einer in
Kontrolle richterlicher Dokumente
im Kernbereich der Rechtsprechung
genutzt. Wahrscheinlich hält sich der
BGH im Rahmen seiner bisherigen
Rechtsprechung nicht für zuständig,
strafrechtlich relevante Vorgänge in
seine Rechtsprechung einzubeziehen,
wie auch die Fragen der Gerichtsorga
nisation und des Datenschutzes nicht
in seine Kompetenz fallen sollen,
selbst dann, wenn sie die richterliche
Unabhängigkeit mas
siv bedrohen
und es keine anderweitigen Rechtsbehelfe für die Richter gibt, als die
Anrufung des Richterdienstgerichts.
Die Weitergabe (besser: der Verrat)
des Master-Passwortes führt sonst
regelmäßig zur fristlosen Kündigung
der Verantwortlichen wegen Vertrauensverlustes19. Weil der Abschlussbericht der Kom
mission »EDV-Netzbetrieb für die dritte Gewalt« keine
Aufklärung des Vorgangs enthält, wie
er in der Anlage 6 – Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung der Kommission
– eigentlich angekündigt worden ist,
stellte sich die Frage nach einer vernünftigen Erklärung doch auch für
den BGH20. Weder wurden Mitarbei
ter der HZD dienst- oder arbeitsrechtlich belangt noch strafrechtlich
verfolgt. Der derzeiti
ge hessische
Datenschutzbeauftragte (Nachfolger
von Herrn Prof. Dr. Friedrich von
Zezschwitz) hatte zunächst durch seine Mitarbeiterin den Vorgang bedauern lassen (»leider festgestellt werden
musste, ...«). In keinem Tätigkeits
bericht (seit 2005) des (neuen) hessischen
Datenschutzbeauftragten,
Herrn Prof. Dr. Michael Ronel
lenfitsch, findet sich aber auch nur
ein Wort über den von seiner eigenen Behörde aufgedeckten Vorgang
und auch keine Angaben über die der
Landesregierung von ihm vorgeschlagene Abhilfe. Statt dessen kümmert
er sich verdienstvoll etwa um Video
kameras im Fuldaer Stadtschloss21.
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Nachdem der Richterschaft (und im
Verfahren über die Netzklage auch
dem BGH) von dem beklagten Land
keine Aufklärung über die Hintergründe des Sachverhalts gegeben
worden ist22, bedarf es einer »vernünftigen« Erklärung für die Hintergründe des »klaren Vertragsbruchs« (Dr.
Köbler). Sie kommt von der Stabsstelle e-government im Hessischen
Minis
terium des Innern (HMdI)23
in dem vorstehend wiedergegebenen
Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung der
Kommission: Es handle sich bei den
Weitergaben der Passwörter um fachlich notwendige Schritte, da lediglich
so der Fachverstand zur korrekten
Administration in die Lage versetzt
wur
de, Problemstellungen zu behe
ben (Herr Ebner).
Das Unterbleiben jeglicher Reaktion auf den von dem Vertreter des
HMdJ als klaren Vertragsbruch bezeichneten Vorgang ist vernünftigerweise nur damit zu erklären, dass das
von dem Datenschutz
beauftragten
und dem HMdJ zunächst kritisierte
Verhalten von höchster Stelle als korrekte Admi
nistration »durch Hinzuziehung von Sachverstand« (der bei

der HZD wohl fehlte?) angeordnet
oder doch gebilligt worden ist. Auch
»besonnene« Richter haben deswegen
allen Grund, vernünftiger
weise mit
allem zu rechnen. Sie müssen wegen
der Weigerung des beklagten Landes,
den Sachver
halt aufzuklären, da
mit
rechnen, dass die zunächst als Vertragsbruch bedauerte Vorgehensweise als »normale Netzadmi
nistration«
bis zum heutigen Tag beibehalten
wird. Unter solchen Umständen soll
te die Vernunft ge
bieten, jeglichen
Gebrauch des Netzes zu unterlassen,
wenn dazu die Möglichkeit bestünde.
Denn wenn eine Kontrolle wegen der
Art und Weise der Netzadministration
nicht (mehr?) ausgeübt werden kann,
besteht auch für besonnene Richter
(BVerfG a. a. O.) vernünftiger Anlass,
mit Übergriffen von innen und von
außen zu rechnen.
Nachdem der Staat zwischenzeitlich
auch einräumen muss, den unerlaubten Zugriff auf die Netze nicht ver
hindern zu können (und wie nachstehend unter II. noch ausgeführt werden wird, auch nicht von innen auf
die gespeicherten Daten), erscheint

es vielmehr unvernünftig, ohne die
erforderliche Anpassung der Systeme
etwa auch noch den elektronischen
Rechtsverkehr einzuführen. Es handelt sich er
sichtlich nicht nur um
che des Straf
rechts, DatenBerei
schutzrechts oder des Rechts der
Justizorganisation, für die der BGH
eine Zuständigkeit ablehnt (Seite 11,
Rn 25). Denn wenn die Richterschaft
e) auf den Schutz
(vernünftigerweis
– etwa des Beratungsgeheimnisses –
schriften«
durch »sonstige Rechtsvor
nicht mehr setzen kann, dann ist der
Zustand erreicht, den der BGH selbst
als dazu bestimmt oder geeignet be
schreibt, die richterliche Rechtsfin
dung durch psychischen Druck oder
auf andere Weise unmittelb
ar oder
mittelbar zu beeinflussen (seit BGH,
Ur
teil vom 14.04.1997 – RiZ(R)
1/96, DRiZ 1998, 467, 469, BVerfG
a. a. O.).
Mit anderen Worten: wenn keine
technischen Maßnahmen (§ 10 Abs.
1 HDSG) mehr greifen und Übergriffe von innen oder von außen
nicht zuverlässig erkannt und ver
hindert werden können, schützen die
31
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entsprechenden Rechtsvorschriften
die richterliche Unabhängigkeit nicht
mehr. Der BGH ist dann aber auch
zur Be
urteilung dieses Sachverhalts
originär zuständig, weil er sonst die
selbst defi
nierte Aufgabenstellung
nicht mehr wahrnehmen würde. So
liegt der Fall, wenn eine unbekannte
Zahl von unbekannten Mitarbeitern
von unbekannten »externen Dienstleistern« ohne kontrolliert werden zu
können, im »Justiznetz« mit »obersten« Administratorenrechten agieren
kann. Die Vernunft des BGH folgt
jedoch eigenen Prinzipien. Es kann
dies nur ein unreflektiertes Vertrau
en in die »Obrigkeit« sein, was vorliegend dazu geführt hat, dass ein of
fensichtlicher Sachverhalt nicht zur
Kenntnis genommen wird.

Ein klarer Vertragsbruch
bei der HZD hatte keine
Konsequenzen
Nach Meinung des BGH (Urteil
Rn. 30) dient die Zugriffsmöglichk
eit der »obersten Administrato
ren«
dem sachgerechten Betrieb und
der ordnungsgemäßen Verwaltung
des EDV-Netzes und ist zu diesem
Zweck unerlässlich. Dass hier externe Dienstleister und weitere Mitarbeiter der HZD in Wiesbaden die
Rolle der »obersten Administratoren«
unstreitig einge
nommen haben,
weil sie mit dem Master-Passwort
Administratorenrech
te (Rechte im
technischen, nicht rechtlichem Sinne!) ausüben können, soll die Richter nicht beunruhigen, obwohl dieser
Sachver
halt außerhalb der Gren
zen
einer ordnungsgemäßen Administration, eher auf dem Gebiet des
Strafrechts, angesiedelt ist (HMdJ:
»klarer Vertragsbruch«, Mitarbeiterin des Datenschutzbeauf
tragten:
»leider festgestellt wer
den musste«).
Der BGH hält sich auch unter solchen Umständen für die Einhaltung
des Daten
schutzes und der Regeln
der Gerichtsorganisation24 aber für
»nicht zuständig« und beschäftigte
32

sich nicht mit der Frage, warum die
Richter des OLG Frankfurt (und
anderer Gerichte auch) dennoch ihr
Arbeitsverhalten nicht ändern. Vom
Datenschutzbeauftragten ist dazu
nichts zu hören.
II. Was hat sich geändert?
Hat sich überhaupt
etwas geändert?

Wir fahren in einer Kutsche ohne Dach
und hoffen, dass es nicht regnet.
(Michael Hange, Präsident des Bundes
amtes für die Sicherheit in der Informa
tionstechnik.25)
Der BGH setzt ein von ihm vermutetes (aber auch durch keine Beweise empirisch belegtes) Verhalten der
Richterschaft im Papierzeitalter, in
dem doch auch »theoretisch?« Zugriffsmöglichkeiten auf richterliche
Dokumente bestünden, unzulässig
mit einem vermuteten in der Sache
doch unmög
lichen Verhalten unter
den völlig geänderten Bedingungen
des vernetzten Arbeitsplatzes gleich.
Es ist durchaus möglich, aber wenig
vernünftig, dass die Richterschaft
weitgehend auch noch heute keinen
Anlass sieht, ihr Verhalten aufgrund
der Erkenntnisse »anzu
passen«, die
seit Jahren in den Medien verbreitet werden.26 Man muss dabei aber
berücksichtigen, dass die hessische
Richterschaft jahre
lang von der
Landesregie
rung mit der Behauptung falsch in
formiert worden ist,
auf die richterlichen Daten könne
die Netzadministration nicht zugreifen (Siehe Netzbeschreibung im Abschlussbericht EDV-Netzbetrieb für
die dritte Gewalt, S. 79):
»4.3 Details zur Persönlichen Ablage
Die Persönliche Ablage ist exklusiv für
den Anwender bestimmt. Sie ist für jeden anderen Anwender – insbesondere
für die HZD-Systemadministratoren,
die ADV-Fachbetreuer und die örtlichen Systembetreuer – unzugänglich.
Im persönlichen Verzeichnis kann jeder

Anwender Daten ablegen, die nur von
ihm gelesen und bearbeitet werden können. Anderen Anwendern wird der Zugriff auf diese Ablage verweigert.«
Ähnliches wurde über die Instanzen
der Netzklage hin weiter behauptet
und ist nunmehr durch den BGH in
verdienstvoller Deutlichkeit als unzutreffend bezeichnet worden (Urteil
auf Seite 4 Rn. 3).
Zur Zeit meines aktiven Dienstes
habe ich als Vorsitzender des Richterrats des OLG Frankfurt mit Kollegen
gesprochen, die an diese Darstellung
(damals noch) glaubten. Mit zunehmender Erkenntnis, dass es am Rich
terarbeitsplatz keine »Geheimnisse«
mehr gibt, wird sich diese Einschätzung, wenn sie sich nicht schon in
neuerer Zeit verändert haben sollte, hoffentlich anpassen. Ein Richter kann in Verfahren, in denen es
ihm aus irgend einem einschlägigen
Grund erforderlich erscheint, wegen
der Gefahr der unzuläs
sigen Beobachtung die Nutzung des EDV-Netzes zwar nicht ohne Mitwirkung der
Justizverwaltung, so wie diese selbst
es aber immer kann, unterlassen27,
er wird sich aber anpas
sen. Dieses
Verhalten wird leider um sich grei
fen, wenn bekannt wird, dass in den
großen Netzen, an denen auch die
geschlossen ist, mit
Richterschaft an
der der
zeit vorhandenen Softwa
re
und Hard
ware keine rechtlich einwandfreie und die Belange der Recht
sprechung wahren
de EDV-Versor
gung überhaupt möglich ist. Wenn
die Richter
schaft die Er
kenntnis
des Prä
sidenten des Bun
desamtes
für die Sicherheit in der Informati
onstechnik teilte (siehe Endnote 25)
und ein dem zutreff
end gewähl
ten
Bild entsprechendes Empfinden ent
wickelte, würde sie es auch nicht
für un
wahrscheinlich hal
ten, dass
Dienstvorgesetzte sich ein »Bild machen« werden, wenn deren Zugriffe
nicht nachvoll
ziehbar sind. Denn
im Papierzeitalter konnte solches
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»auffliegen«, im EDV-Zeitalter kann
dies leicht unentdeckt bleiben.
Hessische Richter etwa, die mit Ver
ga
be
sachen befasst sind, würden
vielleicht ihre Voten lieber nicht im
Netz abgespei
chert haben, wenn
ihnen bekannt gewesen wäre, dass
die in den Vergabever
fahren durch
die HZD rechtswid
rig bevor
zugten
»externe Dienstleister«, mit MasterPasswort im Netz beschäftigt sind28.
Die Richter des Hessischen Finanz
gerichts würden es bei entsprechender Sensibili
tät vielleicht unangemessen finden, dass der »Gegner« der
steuerpflichtigen Bürger die Da
ten
der Prozesse verwaltet und ihre Arbeit
vollständig kontrollieren kann (was
sie mit der »Mentalität des Papierzeitalters« ableh
nen würden, wenn
Finanzbeamte in den Geschäftsstellen
persönlich anwesend wären und die
Geschäfte dort abwickelten). Der frühere Staatsekretär Lemke müsste sich
überlegen, ob mangelndes Interesse
an den Daten der Richter des Hessischen Finanzgerichts den Beamten
des Finanzministeriums zur Zierde
gereichte.

Eine die Belange der
Rechtsprechung
wahrende EDVVersorgung ist in großen
Netzen nicht möglich
Es vergeht kaum eine Woche, in der
nicht geheime Nachrichten aus justiziellen und anderen Verfah
ren in
die Öffentlichkeit dringen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
Göttingen gegen die Er
mittler im
Fall des früheren Bundespräsidenten
Christian Wulff wegen Verletzung
von Dienstgeheimnissen29 aus dem
Ermittlungsverfahren gegen Herrn
Wulff haben nach bisheriger Erkenntnis nicht zu einer Aufklärung
geführt. Ebensowenig die Ermittlungen im Fall des Bundestagsabgeord
neten Edathy, in dem 15 leitende
Mitarbeiter der zuständigen Staatsanwaltschaft in Verdacht geraten sind,
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denen ein dienstinterner Bericht
elektronisch zugegangen war, der
dann unerlaubt in die Öffentlichkeit
gelangte30. Auf die Steuerakte
von Uli Hoeneß hatten tausende
Finanzbeam
te Zugriff. Mit »hoher
Wahrscheinlichkeit« habe ein Informant, der »unmittelbaren Zugriff«
auf die über Hoeneß gespeicherten
Daten ge
habt habe, einen Steuerbescheid für Hoeneß dem Magazin
»Stern« zuge
spielt, ein »bestimmter
Tatverdächtiger« habe aber nicht ermittelt werden können. Auf
grund
eines »Programm
fehlers« seien seit
März 2013 nicht einmal mehr jene
Zugriffe vollstän
dig erfasst wor
den,
bei denen das normalerweise der Fall
war. Die wenigen noch verfügbaren
Daten seien »ohne jede Aussagekraft«
und ließen keinerlei Rückschlüsse auf
einen unbefugten Abruf des HoeneßSteuerbescheids von Ende 2011 und
dessen Weitergabe an die Presse zu.
Die Strafverfolger sahen schließ
lich
keine weiteren erfolgversprechenden
Ermittlungsansätze und gaben daher
auf 31. Die Rei
he der einschlägi
gen
Ereignisse ließe sich beliebig fortsetzen32.
Der Bundesminister der Finanzen
Dr. Schäuble hat eine Erklärung dafür, warum in letzter Zeit Dienstgeheimnisse häufig verraten werden. In
einem Interview mit der FAZ vom
07.02.2014 äußert er sich wie folgt:
»FAZ: Im Fall Hoeneß hat die Staats
anwaltschaft eine Hausdurchsuchung
beim Finanzamt gemacht.
Schäuble: Nochmals: Das Steu
er
ge
heim
nis ist in einem Rechtsstaat ein
hohes Gut. Gleichzeitig müssen wir in
den letzten Jahren feststellen, dass vieles,
was früher gehütet wurde, sich auf einmal in der Öffentlichkeit befindet. Das
liegt vielleicht an der Technologie, die
das erleichtert.«
Genau: Was früher gehütet wurde,
befindet sich »auf einmal« in der Öffentlichkeit. Daran ist die Technologie »schuld«, denn diese erleichtert

den Verrat von Dienstgeheimnissen. Und diese Einsicht haben nicht
nur Bundesminister wie Herr Dr.
Schäuble, sondern hoffentlich im Gegensatz zu der Feststellung des BGH
zum vermuteten Verhalten der Richter auch zunehmend sie selbst.

Verstöße gegen
Geheimhaltungspflichten
werden kaum aufgeklärt
Der »bayerische« Fall lässt vermuten, dass es sich hier um den Verlust
der Datenkontrolle über die Gruppenrichtlinien im »active directory«33
der Netzadministration handelt, weil
die Zugriffe nicht vollständig protokolliert wurden und man demnach
keine Anhaltspunkte für unberechtigte Zugriffe finden konnte. Nicht
dafür legitimierte Nutzer haben in
solchen Fällen Zugriff auf Daten, die
ihnen eigentlich versperrt sein müssten oder aber Daten sind nicht mehr
für Berechtigte verfügbar. Zustän
digkeitsgrenzen sind dann keine Zugriffsgrenzen mehr. Ursache ist auch
die Datenflut in den Netzen, die leider
nicht über entsprechende Vorgaben
gesteuert wird. Schließlich gehen die
Übersicht und damit die Kon
trolle
verloren. Die »Reparatur« ist äußerst
aufwendig, wenn überhaupt möglich.
Ein Beispiel aus der Wirtschaft gibt
die Erläuterung von David Lin,
Enterprise Sales Manager bei Varonis
Systems34, die naturgemäß eher auf
die Funktionsfähig
keit der Unternehmen als auf die Geheimhaltung
in Behörden oder Gerichten abstellt,
aber recht deutlich den beklagenswerten Zustand des Verlustes der Da
tenkontrolle beschreibt. Auch in den
Wirtschaftsbetrieben wird der Ablauf
ge
stört, wenn nicht mehr geregelt
werden kann, wer auf Daten berechtigt zugreift, oder wenn nicht geklärt
werden kann, wer auf welche Daten
zugegriffen hat.
Eine nämliche Situation, die eine
»Rechtebereinigung«
erforderlich
33
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macht, besteht derzeit im Be
reich
der HZD, und damit ein Zustand,
in dem die Kontrolle über die Daten
jedenfalls zum Teil verloren gegangen
ist. Ein inkonsisten
tes Dateisystem
führt dazu, dass ein direkter Zugriff
auf diejenigen Verzeichnisse, in denen
die Rechte nicht gelöscht wurden,
nach wie vor möglich ist, wenn man
den Verzeich
nispfad kennt, der in
vielen Fällen leicht zu erraten ist (z. B.
\\[servername]\abteilungsablage\gre
mien\präsidium\). Ein Schutz von
Daten vor unberechtigtem Zugriff ist
dann kaum noch möglich, die Funktionsfähigkeit von Anwendungen ist
gefährdet. Die Richter haben keine
Möglichkeit, diese Mängel im allgemeinen Interesse der Rechtsprechung
ohne Nachweis einer Verletzung eigener Rechte etwa vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen.
Zugleich hat sich herausgestellt,
dass eine Gruppe von Administratoren der HZD – darunter die
Mit
ar
bei
ter des User Service Center – über Vollzugriffsrechte auf die
Abteilungsablagen einzelner Gerichte
und Staatsanwaltschaften verfügen.35
Diese bei der Einrichtung der Abteilungsablagen notwendigen Berechtigungen wurden an
schlie
ßend bei
vielen Dienststellen nicht oder nur
unvollständig wieder beseitigt. Administratoren (die Systemadministration ohnehin) der HZD könnten auf
grund dieser Berechtigungen Einsicht
in Dokumente auf der Ab
tei
lungs
ablage nehmen und haben damit entgegen den allgemeinen Grundsätzen
des Datenschutzes und der IT-Sicherheit aktuell mehr Berechtigungen, als
sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Über die Abteilungsablagen
ver
schoben zur aktiven Dienstzeit
des Autors dieses Beitrags die meisten Richter ihre Beschlussent
würfe
etc., um sie den Mitarbeitern der Geschäftsstellen zur Weiterverarbeitung
zu übermitteln. Das wird jetzt nicht
anders sein, weil weiterhin ein DMS
(Dokumentenmanagement-System)
34

fehlt. Diese Arbeitsweise hat es im
Übrigen bewirkt, dass von ei
nem
Dokument am Ende eine Vielzahl
von Versionen in den verschiedensten
Verzeichnissen der Richter und der
Geschäftsstellen existierte und nur
noch schwer oder gar nicht festgestellt
werden konnte, welches der Papierakte entsprach. In der Folge kam es zu
peinlichen Verwechselungen, wenn
die Parteien Abschriften erhielten, die
ganz oder zum Teil einer im Arbeitsprozess verworfenen Version entsprachen und damit Aufschluss über den
richterlichen Entscheidungsprozess
gegeben haben (Beratungsgeheim
nis). Auch dies wird sich zwischenzeitlich nicht gebessert haben. Unter
solchen Umständen arbeiten zu müssen führt bei vernünftiger Lageeinschätzung zu »chilling effects« 36 bei
den Richtern, jedenfalls bei denen,
die von den Wirkungen einer zentralen Vernetzung eine »Anschauung«
und damit einen Begriff haben, um
ihre Vernunft anwenden zu können.
Es sind dies gerade die »besonnenen
Richter«, die das Gefühl des »Be
obachtetwerdens« entwickeln müss
ten, und deren Beeinflussung durch
dieses Gefühl das BVerfG a. a. O. als
Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit erwähnt, ohne aber dieser
Erkenntnis für die eigene Entscheidung Bedeutung beizumessen.

Ein Schutz gegen starke
Angriffe ist durch die
normale Rechnersicherheit nicht möglich
In den vorstehend aufgeführten Fällen liegen die Schwachstellen im
Bereich der Netzadministration im
Grunde darin begründet, dass man
mit möglichst geringem Personaleinsatz ein riesiges, das ganze Land übergreifende System mit unterschiedlichen Domänen (Domains37) betreibt,
in dem Vertrauensstellungen transitiv eingerichtet werden, um riesige
Mengen von Clients verwalten zu
können (der Freund meines Freundes

ist mein Freund etc...). Aus dem Abschlussbericht
»EDV-Netzbetrieb
für die dritte Gewalt«, S. 20/21 (siehe Endnote 13) ergibt sich, dass bei
der HZD damals lediglich fünf bis
sechs Personen die notwendige Befähigung besaßen, ein Netz umfassend zu admi
nistrieren. Aber nicht
nur die Schwachstellen einer solchen
hypertrophen Administration, die
auf die Belange der Rechtsprechung
keine vernünftige Rücksicht nehmen
kann, führt zur Gefährdung des Bera
tungsgeheimnisses (und zu ständigen Verstößen gegen alle denkbaren
einschlägigen Gesetze). Auch die
ein
gesetzte Software und Hardware
bietet weder nach innen noch nach
außen eine hinreichende Si
cherheit
vor Übergriffen.
Der Sicherheitsexperte Dr. Sandro
Gaycken von der Freien Universität
Berlin, Berater der Bundesregierung,
hält es derzeit für nicht möglich, sich
gegen »starke Angriffe« durch organisierte Kriminelle oder Nachrichtendienste zu schützen. Bei der ersten
Anhörung des Bundestagsausschusses
für die Digitale Agenda führte er laut
einem Beitrag im Blog für Netzpolitik und digitale Agenda im Bun
destag auf Fragen der Abgeordneten
aus38:
»Das ›normale‹ Modell der Rech
ner
sicherheit ist diesen Angreifern
gegenüber konzeptio
nell überfordert
und überholt«, schrieb er in seiner
Stellungnahme zu einem Fragenkatalog
des Ausschusses. Gaycken geht davon
aus, dass »viele Basistechnologien viele
tausend kritische Si
cherheitslücken«
enthalten. Aktuelle Informationstechnik
müsse gegenüber starken Akteuren daher
»als zutiefst unsicher bewertet werden«.
Gaycken schlägt vor, die aktuelle IT nach
den Kriterien des Orange Book des USVerteidigungsministeriums von 1983
neu zu entwi
ckeln. Nicht verifizier
bare Teile wie Hardware müssten
unter
Hochsicherheitsbedingungen
hergestellt werden. Er räumte aber ein,
dass eine komplette Erneuerung der
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Basistechnologie aufwendig und teuer
sei.«
In einem Artikel der ZEIT vom
17.01.201339 geht Dr. Gaycken darauf ein, wie etwa Nordkorea auf die
Bedrohung reagiert und schlägt vor,
ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, weil derzeit nur handgeschriebene Zettel sicher seien. DIE ZEIT
kommentiert:
»Also doch von Nordkorea lernen und
lieber eigene Computer konstruieren,
eigene Pro
gramme für Regierungen
und sensible Einrichtungen schreiben:
»Auch bei den Computern der Bundesregierung gibt es inzwischen im
Durchschnitt sieben ernste Hackerangriffe pro Tag«, sagt Sandro Gaycken,
ein Computerwissenschaftler an der
FU Berlin und Exhacker beim Chaos
Computer Club, der das Auswärtige
Amt berät. Vergleichsweise sicher seien
eigentlich bloß handgeschriebene Zettel und Datenverarbeitungssysteme, die
ganz auf Hochsicherheit getrimmt sind.
Die Letzteren, sagt Gaycken, müsse
man aber erst noch erfinden. Er will
der Bundesregierung jetzt vorschlagen,
genau das zu tun. Auch Deutschland
brauche ein eigenes, neues Betriebssystem und neue Programme für sensible
Einsätze. »Wir fangen an den Computer noch mal völlig neu zu entwickeln«,
kündigt der ehemalige Hacker bereits
an. ...
Es bedarf nicht immer »starker Angreifer«40, wie sie sich etwa in der
organisierten Kriminalität sicher vermuten lassen und wie sie bei den Geheimdiensten sicher vorhanden sind.
Begabte Pennäler oder Informatiker
können in die Systeme eindringen,
z.B. wenn – wie es hin und wieder
leider vorkommt – die Fa. Microsoft
ein update-patch wegen Sicher
heitslücken mit genauer Beschreibung des Sicherheitsproblems ankündigt, dieses patch aber erst viel später
ausliefert. In der Zwischenzeit sind
die Tore weit geöffnet. Zunächst wird
aber die Sicherheitslücke erst einmal
dem amerikani
schen Geheimdienst
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gemeldet41, selbstverständlich nur
zu dem Zweck, die Systeme der
amerikanischen Regierung zuerst zu
härten.
In einem Beitrag von Ri
chard M.
Stallman vom Februar 2010 ist auch
eine verlinkte Beschreibung der
»univer
sellen Hintertür« von Microsoft Windows für den NSA enthalten42.
Würden die Richter des BGH den
Serverraum des BGH aufsuchen,
würden sie – wenn sie über
haupt
Zutritt erhalten – mit großer Sicherheit
Netzwerkkomponenten
der (US-amerikanischen) Fa. Cisco
vorfinden (Hubs, Router, Switches).
Die Vernunft gebietet zu unterstellen, dass diese Komponenten von der
NSA bei der Ausfuhr für deren Zwecke »angepasst« worden sind. Der
stellvertretende Vizepräsident der Fa.
Cisco hat sich darüber beklagt, dass
die Produkte der Firma bei der Aus
fuhr von der NSA manipuliert werden. Man sieht auf den von Reportern aufgenommenen Bildern Mit
arbeiter der NSA, wie sie die Pakete
öffnen und die Netzwerkkomponenten entnehmen43.
Der angesehene Technikexperte
Steve Blank beschreibt auf seiner
Internetseite44, warum er da
von ausgeht, dass die Prozessoren
der Fa. Intel und AMD durch
Sicherheitsupdates der Fa. Micro
soft manipuliert worden seien und
warum Präsident Putin inzwischen
wieder Schreibmaschinen an Stel
le
von Computern einsetzt.
Im NSA-Untersuchungsausschuss des
Bundestages wird erwogen, wie
der
auf mechanische Schreibmaschinen
zurückzugreifen, um geheime Dokumente zu verfassen, wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses,
Patrick Sensburg (CDU), am Montag, 14.07. 2014 im ARD-»Morgen
magazin«45 mitteilte.

Jedenfalls in »die Kutsche« des
BVerfG dürfte es inzwischen schon
»hinein geregnet« haben: Laut ei
nem Bericht der Legal Tribune Online vom 13.02.201446 befürchtete
der Präsident des BVerfG, Herr Voßkuhle, auf Grund von Angaben von
Herrn Snowden, dass ein solcher
Übergriff erfolgt sei, und hatte zunächst erwogen, die Angelegenheit
überprüfen zu lassen:
»Ich habe mich aber dagegen entschie
den«, sagte er am Mittwochabend in
Karlsruhe. Im üb
rigen sei die Affäre
»sehr unappetitlich«. Das BVerfG sei
gegen Abhörmaßnahmen gut abge
sichert«.
Ist es unvernünftig, auch für die anderen Gerichte Sicherheit zu fordern,
weil die Empfindung, die ganze Angelegenheit sei unappetitlich, ebenso
berechtigt wäre wie der Wunsch, das
richterliche Beratungsgeheimnis auch
im EDV-Zeitalter zu wahren? Genügt es, gegen »Abhörmaßnahmen«
ge
sichert zu sein, wenn es um das
»Hereinhacken« in das IT-Netz des
BVerfG geht?
Ist es vernünftig, in den Gerichten, Behörden, Betrieben der
Wirtschaft Privatgeheimnisse, Ge
schäftsgeheimnisse,
Dienstge
heimnisse und letztlich Staats
ge
heimnisse mit Systemen zu verwalten, die man nicht kennt, weil man
sie nicht kennen kann? Bei sämtlichen Windows-Programmen ein
schließlich der Betriebssysteme ist der
Programm-Quellcode
unbekannt,
weil er geheimgehalten wird. Durch
die Übersetzung (Interpreter, Compiler) des Programmquellcodes in
die »Maschinensprache« des Prozessors entsteht eine Folge von Bytes,
die sowohl Befehle als auch Daten
repräsen
tieren. Eine »Rücküberset
zung« in eine höhere Programmiersprache so, dass über die vorhandenen Algorithmen eine vernünf
tige
und abschließende Aussage gemacht
werden kann, ist unmöglich. Wenn
also etwa der Präsident des BGH die
35
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Richter im Gebrauch der EDV kontrollieren darf (Urteil des BGH, Rn.
27), um Missbräuche zu verhindern
oder abzustellen, vertraut er der Fa.
Microsoft mehr als den Richtern.
Diese kann er kontrollieren, jene aber
nicht. Ist das vernünftig?
III. Das Programm der
»Netzkläger« ...

Die Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit durch die bloße Eignung einer technischen Einrichtung zur
unzulässigen Beobachtung und inhaltlicher Kontrolle richterlicher Tätigkeit
muss durch organisatorische, technische
und rechtliche Sicherheitsmaßnahmen
soweit gemindert werden, dass die Beeinträchtigung rechtsstaatlich noch vertretbar ist. ...
(Revisionsschrift der Netzkläger vom
20.05.2010)
Die »Netzkläger« sehen ihre richterliche Unabhängigkeit dadurch als beeinträchtigt an, dass der Betrieb und
die Administration des EDV-Netzes
der Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main bei der
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), einer Oberbehörde
der Landesfinanzverwaltung, und
nicht bei den Gerichten, d.h. allein
dem Gerichtspräsidium verantwortlichen Personen, angesiedelt ist, und
der Justizminister das duldet.
Nach dem Urteil des BGH, Rn.
30, eröffne das EDV-Netz zwar die
technische Möglichkeit, dass es zur
inhaltlichen Kontrolle richterlicher
Dokumente, etwa zur systematischen
Suche,
Einsichtnahme,
Kopie,
Bearbeitung und Weiterleitung
richterlicher Dokumente, genutzt
wird47. Diese Möglichkeit bestehe
aber unabhängig davon, ob das
EDV-Netz durch eine nicht zum
Geschäftsbereich des Mi
nisters der
Justiz gehörende Behörde wie die
HZD oder durch den Minister der
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Justiz bzw. die Ge
richtspräsidenten
als unmittelbare Dienstvorgesetzte
betrieben und verwaltet werde.
Hätte sich der BGH überlegt, warum, wie von den Netzklägern vorgetragen und unstreitig, der Lan
desrechnungshof Hessen und der
Hessische Landtag jeweils über ein
eigenadministriertes, separates EDVNetz verfügen, dann hätte er den
Unterschied verstanden. Zwar können auch dort die Administratoren
auf die Daten der Mitglieder des
Landtags und derjenigen des Landesrechnungshofs zugreifen und die Arbeitsvorgänge unterliegen da wie dort
einer technisch totalen Kontrolle, der
Si
cherheitsgewinn ist aber enorm.
Das Land, das die Notwendigkeit getrennter Netze für den Landtag und
den Rechnungshof nicht ohne Grund
anerkennt, scheut nur den Aufwand
für die Rechtsprechung, obwohl sich
aus § 1 Abs. 1 Ziff. 2 i. V. m. § 10 Abs.
1 HDSG ergibt, dass Kostengesichts
punkte keine Rol
le spielen dürfen.
All dies hat der BGH übersehen,
wenn er einen Unterschied bei der
»Kontrolleignung« nicht feststellen
kann, weil er den Sicherheitsgewinn
durch eine transparente Netz
ad
ministration im Sinne der Netzkläger
nicht verstanden hat. Sie hatten ihr
»Programm« in der Revisionsschrift
vom 20.05.2010 auf S. 6 nochmals
wie folgt zusammengefasst:
»Der Dienstgerichtshof hat es ferner
unterlassen, der Frage nachzugehen,
ob eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch die bloße
Eignung einer technischen Einrichtung
zur unzulässigen Beobachtung und in
haltlicher Kontrolle richterlicher Tätig
keit durch organisatorische, technische
und rechtliche Sicherungsmaßnahmen
soweit ge
mindert werden kann, dass
die Beeinträchtigung rechtsstaatlich
noch vertretbar und von den Antrag
stellern hinzunehmen ist. Dies ist
nach Auffassung der Antragsteller der
Fall, setzt aber zwingend voraus, dass

der Netzbetrieb einschließlich der Ad
ministration, soweit es um die Recht
spre
chung geht, den Gerichten überlassen wird. Daher reichen die vom
Dienstgerichtshof
vorgeschlagenen
Si
cherungsmaßnahmen in Form von
bloßen Verwaltungsvorschriften (BU
S. 30) bei weitem nicht dafür aus,
die Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit der Antragsteller auf
ein rechtsstaat
lich noch vertretbares
Maß zu mindern.«

Die Befürchtungen des
Datenschutzbeauftragten
sind weit übertroffen
worden
Die Bestimmung des Dienst
ge
richtshofs für Richter bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main
in seinem Berufungsurteil vom
20.04.2010 (DGH 04/08), wonach
die Überlassung der Verwaltung des
EDV-Netzes der Hessischen Justiz
für den Rechtsprechungsbereich an
die Hessische Zentrale für Daten
verarbeitung (HZD) unzulässig ist,
solange nicht die Art der Behandlung
von Dokumenten des rich
terlichen
Entscheidungsprozesses durch die
HZD für den Rechtspflegebereich
durch Verwaltungsvorschriften seitens des Ministeriums der Justiz konkret festgelegt und deren Einhaltung
durch den Minister der Justiz im
gleichberechtigten Zusammenwirken
mit gewählten Vertretern der Richter
überprüft werden kann, ist in einem
landesweiten zentralen Computernetz
überhaupt nicht »im gleichberechtigtem Zusammenwirken« mit gewählten Vertretern der Richter umsetzbar.
Der Hessische Dienstgerichtshof berücksichtigt nicht, dass die im Rechtsprechungsbereich erforder
liche Aus
stattung der Richterarbeitsplätze und
der Kanzleien eine gänzlich andere
Administrationsstruktur ermöglicht
und erfordert, die, wie vorstehend
ausführlich belegt worden ist, in den
großen Netzen nicht gewährleistet
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werden kann. Hier ergänzen sich also
technische, datenschutzrechtliche, ge
richtsverfassungsrechtliche und ver
fassungsrechtliche Anforderungen wie
etwa die Überlegungen von Bertrams
in NWVBl. 2007, 205 (211):
»... kommt als verfassungsrechtlich unbedenklich allein eine Lösung in Betracht,
bei der für den Bereich der Dritten Gewalt ein eigenes, organisatorisch getrenntes Rechenzentrum eingerichtet wird«.
Der frühere hessische Datenschutzbe
auftragte Prof. von Zezschwitz, hatte
in einem Vortrag in der Evangelischen
Akademie Arnoldshain im November
2001 der hessischen Richterschaft dringend angeraten, gegen die Anbindung
der Richterarbeitsplätze an ein zentrales
Landesnetz zu kämpfen und dazu beizutragen, dass allenfalls auf der Ebene
der Landgerichte eine Vernetzung erfolgen solle. Als Grund gab Herr Prof.
von Zezschwitz die Gefahren an, die
von der Anbindung der Richterar
beitsplätze an ein zentrales Landesnetz
für die richterliche Unabhängigkeit
ausgingen. Alle Befürchtungen des früheren Datenschutzbeauftragten haben
sich leider nicht nur bestätigt, sondern
sind in unvorstellbarem Ausmaß negativ übertroffen worden.
Durch die neuerlichen Erkenntnisse
des Umfangs krimineller Zugriffe auf
gesicherte Netze großer Unternehmen
oder die Möglichkeiten von Insidern,
unbefugt an Daten zu gelangen (und
etwa in Form von Steuer-CDs) gewinnbringend zu veräußern oder wie
im Falle von Edward Snowden, den
amerikanischen Geheimdienst NSA
(der über bessere Möglichkeiten als
die HZD verfügen dürfte) weitge
hend »auszuräumen«, werden diese
Befürchtungen zur einer Realität, der
sich auch die Recht
sprechung des
BGH nicht einfach verweigern kann.
Als technische Lösung wird nunmehr
ex
akt diejenige von berufener Stelle
vorgeschlagen, die nach Meinung der
Netzkläger eine Beeinträchtigung der
richterlichen Unabhängigkeit auf ein
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rechtsstaatlich noch vertretbares Maß
mindert.

Die plausible Lösung
ist nur die Trennung
bestimmter Netze
Die Landesregierung, die es im Falle
etwa des Landesrechnungshofs für
geboten hält, aus Gründen der besseren
Absicherung ein gesondertes Netz zur
Verfügung zu stellen, hat aber durch
den frühe
ren Staats
sekretär Lemke
den Vorwurf paranoiden Verhaltens
gegen »die Richter« erhoben (siehe
Endnote 1). Der damalige Justizmi
nister hat mit seiner Antwort auf die
Kleine Anfrage des Abge
ordneten.
Dr. Andreas Jürgens (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) vom 21.07.2005
betreffend Daten
schutz und rich
terliche Unabhängigkeit abgestritten,
dass diese Äußerung gefallen sei48,
obwohl die entsprechende Behaup
tung im Hessischen Fernsehen in der
Sendung defakto vom 19.06.2005
auf
gestellt worden ist (Endnote 1),
was man sich heute noch durch Click
auf den Link ansehen und anhören
kann. Wo die Ar
gumente fehlen,
wird die Wahrheit verdreht. Wer die
Antworten des damaligen Justizminis
ters mit den wahren Fakten, wie sie
vorstehend beschrieben und belegt
worden sind, vergleicht, erkennt den
großen Unterschied zwischen den
politischen Behauptungen und der
mehr als bescheidenen Realität. Dar
über hat der Minister das Parlament
nicht zutreffend unterrichtet. Warum?
Gaycken: Man kann sicher mehr tun,
und bisher ist das Vorgehen sehr un
entschlossen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat
zum Beispiel damit begonnen, eigene
Betriebssysteme zu entwickeln, weil man
sagt: Das ganze kommerzielle Zeug kann
man nicht gebrauchen, das ist sehr unsicher. Das begrüße ich.
ZEIT: Wir brauchen ein Bundes-Win
dows?

Gaycken: Die andere plausible Lösung ist
die Trennung bestimmter Netze ...
Entnetzung statt Vernetzung

Das ist das Schlagwort in der Diskussion um mehr Sicherheit für Compu
tersysteme gegen Angriffe von innen
und von außen49. Gerade die in letzter
Zeit ans Licht kommenden Vorfälle,
über die täglich in den Medien berichtet wird, zeigen, dass das Programm
der Netzkläger nicht nur rechtlich,
sondern auch technisch geboten ist,
um die Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung zu sichern und zu erhalten,
und dass die derzeitige Vernetzung der
Richterarbeitsplätze deren Unabhängigkeit in Frage stellt.
Das Programm der Netzkläger ist in
rechtlicher und technischer Hinsicht
heute aktueller und notwendiger denn
je und hat durch die aktuelle Entwicklung in jeder Beziehung Gewicht
gewonnen. Jetzt geht es zunächst darum, die Entscheidung des Hessischen
Dienstgerichtshofs für Richter bei
dem Oberlandesgericht Frankfurt am
Main vom 20.04.2010 – DGH 4/8 –
umzusetzen. Davon kann bisher keine
Rede sein.
Der Abgeordnete der GRÜNEN
im Hessischen Landtag, Dr. Andreas Jürgens, hat die wichtigsten
Gründe in der Landtagsdebatte vom
03.12.2011 über die Errichtung
der Informationstechnik-Stel
le der
Hessischen Justiz und Regelung justizorganisatorischer Angelegenheiten sowie Änderung von Rechtsvorschriften
zusammengefasst50. Er zitiert zunächst
den Tenor des Urteils des Hessischen
DGH und führt dann weiter aus:
»In dem vorliegenden Gesetzentwurf hat
allerdings die Landesregierung – besser
gesagt: der Justizminister – wieder einmal nicht beachtet, dass die Justiz keine
Behörde wie jede andere ist, sondern – das
gilt zumindest bezogen auf die Gerichte
– die dritte Gewalt im Staat. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gilt aber die Gewaltenteilung auch
für den jeweiligen Verwaltungsunterbau.
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Bisher wurde dieses Trennungsgebot eingehalten, weil bisher die Gemeinsame ITStelle, abgekürzt GIT, eine eigenständige,
von der Justiz selbst getragene Behörde
war, genauer gesagt: von den jeweiligen Gerichtspräsidenten getragen. Jetzt
soll die GIT eine eigenständige Landes
oberbehörde unter Aufsicht des Justizministers werden, in der Verantwortungen
also von der dritten zur zweiten Gewalt
hinüber wandern. Frau Hofmann hat es
schon gesagt: In der Anhörung wurden erhebliche Zweifel geäußert, ob diese Konstruktion tatsächlich mit der Gewaltenteilung noch vereinbar ist. Zwar ist eine
IT-Kontrollkommission vorgesehen, aber
auch die kann diese Zweifel eigentlich
nicht beseitigen. Denn dort sind zwar
Vertreter der jeweiligen Richterräte vorgesehen, doch die IT-Kontrollkommission
hat lediglich die Aufgabe, an Überprüfungen zum Schutz vor unbefugten
Zugriffen durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der HZD mitzuwirken. Es
geht also sozusagen um Einzelfallüberprüfungen. Die entscheidenden Fragen,
etwa des Datenschutzes, der Gestaltung
der Datenverarbeitung, der Zugriffsmög
lichkeiten und der allgemeinen Vorkeh
rungen gegen Missbrauch sind gerade
nicht Aufgaben der IT-Kontrollkommissionen. Deswegen kann ihre Errichtung
auch die verfassungsrechtlichen Bedenken
nicht beseitigen.«
(Beifall)

»Jetzt legen Sie uns nach dieser Ent
scheidung hier einen Gesetzentwurf
vor, in dem solche Sicherungsmaßnahmen, die der Dienstgerichtshof im Einzelnen beschrieben hat, nicht einmal
erwähnt, geschweige denn geregelt sind.
Die bisherige GIT war auf Grundlage
von Verwaltungsvorschriften errichtet
worden. Deshalb sah der Dienst
ge
richtshof auch die Regelung von Verwaltungsvorschriften als ausreichend
für die Datensicherung. Wenn Sie jetzt
eine gesetzliche Grundlage schaffen, ist
es nahe liegend, diese Dinge ins Gesetz
hineinzuschreiben.«
»Deswegen trägt Ihr Gesetzentwurf den
Makel des offensichtlichen Rechts
ver
stoßes, weil er den Vorgaben des Dienstgerichtshofs nicht entspricht.«

Das rechtskräftige Urteil
des Hessischen Dienstgerichtshofs harrt noch
seiner Umsetzung
Aus § 3 Abs. 1 i. V. m. § 2 S. 2, 3
des Gesetzes zur Errichtung der
Informationstechnik-Stelle der Hes
sischen Justiz (IT-Stelle) und zur
Regelung
justizorganisatorischer
Angelegenheiten51 ergibt sich schon
nach dem Wortlaut, dass die Daten
der Richterschaft nicht in die Kompetenz der IT-Kontroll
kommission
fallen, sondern ausdrücklich davon
ausgenommen sind, so dass schon

Anmerkungen
1 HR3 – defakto vom 19.06.2005, (275 MB!)
http://www.hefax.de/khh/Anlagen/BigBrother.mpg.
2 Urteil des Hessischen Dienstgerichtshofs für
Richter bei dem Oberlandesgericht Frank
furt am Main vom 20.04.2010 – DGH
4/8 http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
DGH4_08.pdf.
3 Besprechung von Schwamb, NRV-Info Hessen, Heft 6/2010, S. 24 ff http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/HES-2008-07_info.pdf.
4 NJW-aktuell Heft 17/2013, S. 14 http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/NJW-aktuell_
Heft17.pdf.
5 Vernunft in der Bedeutung als dem gegenüber
dem Verstand höheren Erkenntnisprinzip,
der Fähigkeit, aus dem Erkannten Schlüsse zu
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ziehen, die Frage nach den Gründen.
6 Das Hessische Ministerium der Justiz hat
zeitgleich mit der Einführung des landesweiten Computernetz das mit eigenen und
Drittmitteln errichtete, selbstadministrierte
Netz der Richter der Familiensenate des OLG
Ffm gegen deren Willen »stillgelegt«.
7 Die technische Kontrolle des Arbeitsvorgangs
selbst erwähnt der BGH nicht.
8 Zudem verboten! K. F. Piorreck, Referat –
»Aufgaben der Richtervertretungen Modernisierungsprozess« http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/Piorreck_Oberaula.pdf.
9 Karlheinz Held, Vernetzung – Das Ende des
Industriezeitalters, Betrifft JUSTIZ, (Nr. 70),
S. 300, http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
bj200206.pdf.

deswegen das rechtskräftige Urteil des
Hessischen Dienstgerichtshofs noch
seiner Umsetzung harrt. Dies hat der
Abgeordnete Dr. Jürgens nicht erwähnt, wohl übersehen. Die Richter
des Bundesverfassungsge
richts aber
haben bei der Vorbereitung ihrer
Entscheidung vom 17.01.2013 die
ses Gesetz offensichtlich nicht gründlich genug gelesen, sonst wäre aufgefallen, dass die richterlichen Daten
überhaupt nicht erfasst wer
den. Sie
hätten allein deswegen nicht ausführen können, die Umsetzung der vom
Hessischen Dienstge
richtshof formulierten Bedingungen für den Betrieb des EDV-Netzes der Hessischen
Justiz durch die Hessische Zentrale
für Datenverarbeitung seien nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde
durch das Gesetz zur Errichtung der
Informations
technik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur
Regelung
justizorganisatorischer
Angelegen
heiten vom 16.12.2011 –
JITStG HE – (GVBl I S. 778) erfolgt.
»Besonnene Richter« (BVerfG a. a. O.)
können eigentlich nicht davon ausge
hen, dass das Urteil des Hessischen
Dienstgerichtshofs umgesetzt worden
ist. Es geht jetzt darum, was von Seiten der Richter
schaft daraus fol
gen
muss. Wie gehen »besonnene Richter«
mit dieser Aufgabe vernünftig um?

>>

10 Kant: AA III, Kritik der reinen Vernunft, S.
108.
11 Es wären auch andere technische Lösungen
möglich: Dezentralisierung durch autonome
Teil-/Gerichtsnetze – also nicht von oben
nach unten eingreifen sondern von unten
nach oben abgeben, oder Lösungen und
Schutzmechanismen, wie sie von Raubkopierern und »Illegalen« auf ihrer Flucht vor
der Obrigkeit und Copyright-Inhabern ohne
großen Aufwand eingesetzt werden. Zu teuer?
12 Dr. Michael Bertrams, Präsident des VGH
NRW und des OVG NRW, »Zentralisierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung NRW unter Einbeziehung der
Dritten Gewalt?« VBl. 6/2007 NordrheinWestfälische Verwaltungsblätter http://www.
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hefax.de/khh/Anlagen/Bertrams01.pdf und
Zentralisierung der IT-Organisation unter
der Aufsicht des Finanzministers, Unabhängigkeit der Dritten Gewalt in Gefahr: Interview mit PrVerfGH und PrOVG NRW Dr.
Michael Bertrams, Münster, nrv-magazin
| schleswig-holstein 3 | 2011, S. 14 http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Bertrams02.pdf.
Gemeinsame Arbeitsgruppe aus Mitgliedern
der Bezirksrichterräte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit,
richtsbarkeit und der Sozi
der Arbeitsge
algerichtsbarkeit, des Richterrats des Hes
sischen Finanzgerichts, des Bezirksstaats
anwaltsrats und des Hauptpersonalrats bei
dem Hessischen Ministerium der Justiz, der
Stabsstelle e-government bei dem Hessischen
Ministerium des Innern, dem Hessischen
Datenschutzbeauftrag
ten und dem Hessischen Ministerium der Justiz http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/Abschlussbericht.pdf.
Datenschutz in der Justiz http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/DatenschutzinderJustiz.pdf.
Diese Auffassung des Datenschutzbeauftragten wird in dem Kommissionsbericht an
mehreren Stellen wiedergegeben, etwa auf S.
46.
Spatscheck, AnwBl 2012, 478–482 http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Anwaltsblatt.
pdf.
Google und Konsorten sollen zu Gehilfen des
Anwalts erklärt werden!
Kintzi, DRiZ 2007, 245, m. w. N.
RA Oliver Klein, Anwalt24.de: Arbeitsgericht
Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2007, Az. 1 Ca
3212/07 http://www.anwalt24.de/beitraegenews/fachartikel/weitergabe-von-passwortrechtfertigt-fristlose-kuendigung.
Noch mit Schriftsatz vom 11.03.2010, S. 4,
im Verfahren vor dem BGH hat das Land
eine Aufklärung ausdrücklich verweigert.
http://www.datenschutz.hessen.de/taetigkeitsberichte.htm http://www.datenschutz.
hessen.de/taetigkeitsberichte.htm.
Der Sachverhalt wird bis heute auch auf
Nachfrage nicht näher erklärt. Der »Vertragsbruch« bleibt im Dunkeln. Vermutlich
handelt es sich bei den »externen Dienstleistern« um in den sogenannten Vergabeskandal der HZD verwickelte Unternehmen (
HZD-Vergabeskandal http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/Vergabeskandal.pdf ), vielleicht
die Fa. Götzfried AG, in deren Aufsichtsrat
als stellvertretender Vorsitzender der ehemalige Justizminister Dr. Wagner nach seinem
Ausscheiden aus dem HMdJ 2005 umgehend
eingetreten ist. Dort könnte er jetzt als Abge-
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ordneter die Funktionen ausüben, die er als
Justizminister nicht übernehmen wollte: die
Kontrolle des Justiznetzes.
Die HZD war von 1977 bis 2003 im HMdI
resortiert.
Siehe Endnote 12.
Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik bei der
Anhörung durch den Bundestagsausschuss
»Digitale Agenda« im Mai 2014 http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/ITAnhoerungBundes
tag.pdf.
Ein Kollege formuliert folgenden Vergleich:
die Richter nehmen von der nächsten Sintflut
erst Notiz, wenn sie ihnen über den Aktenbock schwappt.
Die Justizverwaltung hat im Jahr 2000, als
das Amtsgericht Wiesbaden an das EDVNetz angeschlossen wurde, dafür Sorge getragen, dass der Ermittlungsrichter so lange
nicht angeschlossen wird, als er die Akten
des Ermittlungsverfahrens in der CDU-Parteispendenaffäre für den Untersuchungsausschuss des Landtages zu überprüfen hatte.
Die in den Vergabeskandal verwickelten Firmen waren noch als externe Dienstleister
tätig, als die Landesregierung den Skandal
2011 einräumen musste, Frankfurter_Rundschau_ Pannen_als_Regelfall.pdf http://
www.hefax.de/khh/Frankfurter_Rundschau_
Pannen_als_Regelfall.pdf.pdf.
Frankfurter Rundschau_Ermittlungen_gegen_Wulff-Ermittler http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/FrankfurterRundschau ErmittlungengegenWulff-Ermittler.pdf.
FAZ vom 08.05.2014, Sechsmal Edathy.
Süddeutsche Zeitung vom 25.08.2014
http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Ermittlungen.pdf.
Vgl. Schwamb »Was ist eigentlich e²A?« NRVInfo Hessen 2014, 13 (14), zur Frage von
Ermittlungen des General
bundesanwaltes
mit einer elektronischen Akte in Sachen des
Handys von Bundeskanzlerin Merkel. NRV
Hessen-Info 2014 http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/NRV_Hesseninfo_2014.pdf.
Aktive Directory – Wikipedia http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/ActiveDirectoryWikipedia.pdf.
Vom Chaos zur Ordnung http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/Kinderzimmer-1.pdf.
Administratorenzugriff auf die Abteilungsablagen http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
Sicherheitswarnung.pdf.
Simon Assion, Telemedikus, Recht der Informationsgesellschaft -Was-sagt-die-Rechtsprechung-zu-Chilling-Effects? http://www.

hefax.de/khh/Anlagen/Telemedicus.pdf.
37 Eine Verwaltungsstruktur von WindowsNetzwerken.
38 Expertenanhörung im Bundestagsausschuss
»Digitale Agenda« http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/Bundestag_digital_de.pdf .
39 Die Zeit vom 17.01.2013 http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/LoecherimNetz.pdf.
40 Etwa »externe Dienstleister« mit und ohne
Masterpasswort brauchen sich nicht anzustrengen, um an Daten zu gelangen, die sie
interessieren.
41 Golem.de – Richard Stallman Microsoft verrät Windows-Bugs zuerst der NSA http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Golem.de RichardStallman_MicrosoftverrätWindowsBugszuerstderNSA.pdf.
42 Hintertür in Windows für den NSA? http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Golem.de_hatderNSAeineHintertuer.pdf.
43 NSA-Skandal-Cisco-beschwert-sich-uebermanipulierte-Postsendungen http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/NSA-Skandal_Cisco_
beschwert_sich_ueber_manipulierte_Postsendungen_heise online.pdf.
44 Your-computer-may-already-be-hacked-nsainside/ http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
NSA_Inside_Steve_Blank.pdf.
45 Spiegel Online vom 14.07.2014 – Angst vor
Ausspähung NSA-Ausschuss erwägt Einsatz
von Schreibmaschinen (http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/Schreibmaschinen.pdf ).
46 BVerfG befürchtete NSA-Spähaktion http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/BVerfG_befürchtete_NSA-Spähaktion.pdf.
47 Wobei diese Eignung nur »nach den Feststellungen des Dienstgerichtshofs« bestehen soll!
48 Kleine Anfrage der Grünen im Hessischen
Landtag http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
anfragegruene.pdf.
49 Gaycken/Karger: IT-Sicherheit, Multimedia
und Recht (MMR) 1/2011, S. 3 ff ( http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Entnetzung_
Gaycken_Karger_MMR_2011.pdf ); Sandro
Gaycken, »Keiner redet über diesen Krieg«
Zeit-Online Ausgabe 18/2012, http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/Sandro_Gaycken_
Keiner_red et_ueber_diesen_Krieg_ZEIT_
ONLINE.pdf.
50 Beitrag des Abgeordneten Andreas Jürgens in
der Landtagsdebatte vom 03.12.2011 http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/AbgDr.Juergens.
pdf.
51 IT-Stellen-Gesetz vom 16.12.2011, Gesetz
und Verordnungsblatt für das Land Hessen
Teil I Nr. 26, vom 23.12.2011 http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/IT-Stellen-G.pdf.
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Flüchtlingsrat
Willkommensprojekt des
Wiesbadener Flüchtlingsrats
Ferdinand Georgen
Nach mehr als 30jähriger Tätigkeit als
Richter am Verwaltungsgericht Wiesbaden bin ich Ende März 2012 in den
Ruhestand gegangen. In der verwaltungsgerichtlichen Praxis nimmt die
Befassung mit Asylverfahren einen
breiten Raum ein, so war ich in dieser Zeit mit Asylverfahren aus Europa
(Polen, Rumänien, Kosovo, Mazedonien), Asien (Sri Lanka, Pakistan,
Türkei), den Kaukasusstaaten und allen Ländern Afrikas befasst.
Im Rahmen des Projekts »Willkommen!« des Flüchtlingsrats Wiesbaden,
habe ich mich dann in anderer Weise
mit Flüchtlingen befasst bzw. mich
um sie gekümmert.
Der Flüchtlingsrat Wiesbaden ist ein
seit 1990 bestehender Zusammenschluss von Menschen und Gruppen,
die gemeinsam über die Lage von
Flüchtlingen aufklären, praktische Lebenshilfe leisten und politische Rechte für Flüchtlinge einfordern.
Durch das Projekt »Willkommen!«
soll Flüchtlingen in Wiesbaden eine
Unterstützung und Erleichterung im
Alltag sowie eine bessere Teilhabe am
Leben in Wiesbaden ermöglicht werden. Menschen, die in Wiesbaden
heimisch sind, können durch eine längerfristige und regelmäßige Begleitung
als Unterstützende fungieren, um den
Menschen mit Fluchterfahrungen ein
besseres Zurechtfinden in der ihnen
fremden Lebenswelt zu ermöglichen
und zum Verständnis der hiesigen gesellschaftlichen, kulturellen und rechtlichen Umgangsformen beizutragen.
Eine offene und sensible Begegnung
ermöglicht dabei ein gegenseitiges
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Kennenlernen der unterschiedlichen
Lebenshintergründe. Auch kann
durch die Funktion der Begleitenden als MultiplikatorInnen anderen
Menschen die schwierige Lebenssituation sowie die soziale und rechtliche Ausgrenzung von Flüchtlingen
ins Bewusstsein gerufen werden und
dazu beitragen, Vorurteile gegenüber
Flüchtlingen abzubauen.
Ab Mitte 2012 habe ich für zwei
Jahre – insbesondere – einen damals
28jährigen Afghanen in diesem Sinn
unterstützt.
Er ist mit seiner Familie auf dem
Landweg zunächst in den Iran geflohen, wo seine Eltern seit dieser Zeit in
Teheran leben. Nur ihm ist dann eine
weitere mehrmonatige Flucht nach
Deutschland gelungen. Er ist seit
Jahren als Asylberechtigter anerkannt
und hat seit Anfang 2011 eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Ende
2010 hat er eine Afghanin geheiratet,
die mit seinen Eltern in Teheran lebte.
In Afghanistan erfolgte im wesentlichen keine Schulausbildung, da er
bereits als Kind in einer Schuhfabrik
arbeiten musste, eine Schulausbildung
erfolgte dann erst in Deutschland. Für
ihn war es aber von großer Bedeutung
zu arbeiten, um mit seinem Einkommen seine Eltern und auch später seine
Ehefrau unterstützen zu können. Da
er keine qualifizierende Ausbildung
hat, war die Auswahl an Arbeitsstellen
beschränkt. Nach der Heirat 2010 war
er sehr stark bemüht neben seiner beruflichen Tätigkeit weiteren Beschäftigungen nachzugehen, so zum Beispiel
im Rahmen von Gebäudereinigungen

das nächtliche Reinigen von Hotels.
Diese umfangreiche Arbeitsbelastung
hat ihm wenig Zeit gelassen, sich um
andere, zusätzliche Dinge zu kümmern. Während dieser Zeit war sein
vordringliches Ziel, die Voraussetzungen – ausreichendes Einkommen und
ausreichender Wohnraum – sicher
zu stellen, damit seine Ehefrau nach
Deutschland kommen konnte, die
aber auch im deutschen Goetheinstitut in Teheran Deutsch gelernt hatte,
um ihrerseits die Einreisevoraussetzungen zu erfüllen.
In diesem Zusammenhang war es
ganz wichtig, diesbezügliche Fragen,
insbesondere mit der Ausländerbehörde, aber auch mit dem Arbeits-,
Wohnungs-, Integrations-, Sozialamt
etc. zu klären. Ebenso waren Kontakte zu Vermietern und Wohnungsbaugesellschaften zu vermitteln.
Für mich war überraschend, wie notwendig eine Hilfe u. a. beim Ausfüllen
von Anträgen, Fragebögen etc. war,
sowie die »Übersetzung« von behördlichen Schreiben in einfach zu verstehendes Deutsch. Wobei ich hierbei
auch meine Schwierigkeiten hatte,
den Sinn von Fragen oder Formulierungen zu verstehen.
Es war dann – für alle – eine Erleichterung, als seine Frau nach der
Einreise Ende 2012 in Deutschland
endlich und dauerhaft mit ihm zusammen sein konnte.
Diese Art der Beschäftigung mit
Flüchtlingen unterscheidet sich ganz
wesentlich von der gerichtlichen, sie
ist sehr stark persönlich geprägt und
die »Fälle« erhalten ein ganz individuelles Gesicht.
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Erster Hessischer Güterichtertag
in Frankfurt am Main
Miriam Gruß und Susanne Wegener
nicht zuletzt unter dem Kostengesichtspunkt interessante Alternative. Außerdem berichteten Güterichterinnen
und Güterichter aus den verschiedenen
Gerichtsbarkeiten über ihre Erfahrun
gen und die Entwicklung des Gü
te
richterverfahrens.

Am 13. November 2014 fand in
den Räumlichkeiten des Landesar
beitsgerichts in Frankfurt am Main
der Erste Hessische Güterichter
tag statt. Die mehr als fünfzig teil
nehmenden Richterinnen und Rich
ter kamen aus ganz Hessen und aus
allen Gerichtsbarkeiten zusammen,
um ein Forum des Austausches, der
Information und der wechselseitigen
Unterstützung zu bilden. Die Präsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts, Frau Gabriele Jörchel, und
der Präsident des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main, Herr Dr. Roman
Poseck, richteten jeweils Grußworte
an die versammelten Teilnehmer und
unterstrichen die Bedeutung des vom
Gesetzgeber neu geschaffenen Gü
te
richterverfahrens als sinnvolle Ergänzung zum richterlichen Erkennt
nisverfahren in den dafür geeigneten
Fällen. Dr. Poseck dankte den Güterichterinnen und Güterichtern

für ihr erhebliches Engagement, das
Ausdruck für ihr richterliches Selbst
verständnis sei. Ebenfalls zu den
Teilnehmern gehörte der Präsident
des Hessischen Finanzgerichts, Herr
Aweh, der in Diskussionsrunden die
hohe Anzahl der in den letzten beiden Jahren an seinem Gericht erfolgreich durchgeführten Güterichterverfahren hervorhob.
Im Verlaufe eines informativen, von
der Initiative Güterichter, ei
ner Ar
beitsgruppe praktizierender Güte
richterinnen und Güterichter aus
unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten,
gestalteten Vormittags stellte unter anderem auch Frau Rechtsanwältin und
Mediatorin Dagmar Asfour aus Bad
Homburg v. d. H. die Sicht der Anwaltschaft in Bezug auf das Güterichterverfahren dar und lobte das Verfahren als auch für Anwälte hilfreiche, die
anwaltliche Arbeit bereichernde und

Einen zentralen Punkt der Ver
an
staltung stellte die Ansprache von Frau
Staatsministerin
Kühne-Hörmann
dar, die in ihrer Rede das besondere
Engagement der in Hessen tätigen
Gü
terichterinnen und Güterichter
würdigte und betonte, dass das Güte
richterverfahren mittlerweile bereits
ein erfolgreich praktizierter Teil der
Rechtsprechungstätigkeit aller Ge
richtsbarkeiten in Hessen sei. Im An
schluss an ihre Ansprache ergab sich
noch eine angeregte Diskussion der
Ministerin mit den anwesenden Teilnehmern der Veranstaltung.
Schließlich haben sich die Güterich
terinnen und Güterichter regional
vernetzt, um im Rahmen von regelmäßigen Treffen einen Austausch vor
Ort zu ermöglichen.
Derzeit laufen bereits die Planungen
für einen Zweiten Hessischen Gü
terichtertag in Frankfurt am Main,
bei dem es schwerpunktmäßig um
den Austausch mit der Rechtsanwaltschaft gehen soll. Zur Zeit ist geplant,
dass der Zweite Hessische Güterichtertag am 29.09.2015 wieder im
Audimax des Landesarbeitsgerichts
Frankfurt stattfindet.
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Richterratschlag
2015 in Ismaning
Der (un)glückliche Richter

Hessentag 2015

vom 10. bis 11.10.2015

in Bingen am Rhein
E-justice – Praxis, Nebenwirkungen, Risiken
Programm
Samstag, 10.10.2015
11.00 Uhr E-Justice
16.00 Uhr Ausflug: Fahrt mit der Schiff nach Rüdesheim, von dort mit der
Seilbahn zum Niederwalddenkmal, Spaziergang in den Weinbergen und mit
dem Sessellift nach Assmanshausen, zurück mit dem Schiff nach Bingen:
Sonntag, 11.10.15
10.00 Uhr E-Justice
12.00 Uhr Abreise
Unterbringung: zentral gelegenes Hotel in Bingen; Übernachtung im
Einzel- oder Doppelzimmer 80,- € zzgl. Frühstück
Anmeldung: Miriam Gruß, 069/1367-2327, gruezimiri@yahoo.de

Der Deal im Strafprozess
Kann man die Verständigung noch verstehen?
06.10.2015, 17.00 Uhr, Saal 6, OLG Frankfurt am Main, Zeil 42
Podium: Richterin BGH Dr. Yvonne Ott, Strafverteidiger Manuel Mayer,
VRLG (NN.) und OStA Frankfurt (NN.)

Freitag, 30.10.2015
16.00 – 17.30 Uhr Ankunft
19.00 Uhr Vortrag Prof. Dr. Heiner Flassbeck zum Thema: »Die
Eurokrise und die Krise des ökonomischen Urteilsvermögens« mit
anschließender Diskussion
Samstag, 31.10.2015
09.00 Uhr Streitgespräch Annette
Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung) und Gerhard Zierl (Präsident
des AG München i. R.): »Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz
und Medien« Sind Pressevertreter
Windhunde? Muss man sie möglichst klein halten? Und das Los
darüber entscheiden lassen, ob sie
im Gerichtssaal arbeiten können?
Das Verhältnis zwischen Justiz und
Öffentlichkeit ist gestört, nicht erst
seit dem NSU-Prozess. Medienleute
beklagen die Arroganz der Gerichte,
Richter die Anspruchshaltung und
Unwissenheit von Journalisten.
10.00 – 17.00 Uhr
Arbeitsgruppen
18.00 Uhr Toscana Büffet
19.30 – 21.00 Uhr Kabarett
Werner Koczwara
ab 21.30 Uhr Tanz mit den
»Panzerknackern«
Sonntag, 1.11.2015
10.00 - 12.00 Uhr Christian Ude
zum Thema: »Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit aus der Sicht eines ehemaligen Rechts-(Mieter-)anwalts,
Oberbürgermeisters und Städtetagspräsidenten«
www.richterratschlag.de
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Prägnante Sätze sind wie scharfe Nägel, welche die Wahrheit in unser
Gedächtnis hineinzwingen.

Denis Diderot

Die meisten Menschen sind zu feig zum Bösen, zu schwach zum Guten.
Ernst Bloch

Der Mensch ist immer gefährlich. Wenn nicht durch seine Bosheit, dann
durch seine Dummheit. Wenn nicht durch seine Dummheit, dann durch seinen
Verstand.

Henry de Montherlant

Eher verzeiht dir einer die Gemeinheit, die er an dir begangen, als die
Wohltat, die er von dir empfangen hat.

Karl Kraus

Was Prügel sind, weiß jeder; was Liebe ist, hat noch niemand herausgefunden.
Heinrich Heine

Wir alle benutzen einander und nennen es Liebe.

Tennessee Williams

Die meisten Menschen sehen in dem Problem des Liebens in erster Linie das
Problem, selbst geliebt zu werden.

Erich Fromm

Die Liebe ist das probateste Mittel, das Schamgefühl zu überwinden.
Sigmund Freud

Mit 20 Jahren hat ein jeder das Gesicht, das Gott ihm gab; mit 40 das
Gesicht, das ihm das Leben gab; mit 60 das Gesicht, das er verdient.
Albert Schweitzer

Je älter man wird, desto ähnlicher wird man sich selbst.

Maurice Chevalier

Vierzig ist für die Jugend das Alter und fünfzig für das Alter die Jugend.
Victor Hugo
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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
Ulf Frenkler (GStA Frankfurt am Main), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main,
Tel.: 069/1367-2347
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

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

