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  Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

es sind beunruhigende Zeiten für den Rechtsstaat. Die Tür-
kei wird binnen Wochenfrist in eine Autokratie umgewan-
delt. Zugleich wird eine Übereinkunft über die Rückfüh-
rung von aus der Türkei in das Gebiet der Europäischen 
Union eingereisten Flüchtlingsschutzsuchenden umgesetzt, 
obwohl schon vor dem türkischen Gegenputsch zweifelhaft 
war, ob das mit dem Völker- und dem Unionsrecht verein-
bar ist. Auch innerhalb der Europäischen Union erleidet der 
Rechtsstaat herbe Schläge. In Polen schwächt die aktuelle 
Regierung die Macht der verfassungsschützenden Institu-
tionen und missachtet unerwünschte Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts. In Ungarn ist ein solcher Prozess der 
Schwächung rechtsstaatlicher Institutionen unter Beru-
fung auf ein höher gewertetes angebliches Volksinteresse 
noch weiter vorangeschritten. In Frankreich und Österreich 
könnten in naher Zukunft rechtspopulistische Parteien das 
Staatsoberhaupt stellen. Und auch in der Bundesrepublik 
ist ein Wahlerfolg der zwischen dumpfem Chauvinismus 
und grundrechtsfeindlichem Wutbürgertum irrlichternden 
Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl im 
kommenden Jahr nicht unwahrscheinlich. 

Diese Entwicklung lässt auch uns als Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht unbe-
rührt. Der Rechtsstaat der Bundesrepublik ist offensichtlich 
weiterhin sehr stabil. Gerade die Geschehnisse innerhalb 
des großen Friedensprojekts der Europäischen Union zei-
gen aber, dass wir uns nicht im Vertrauen auf die Stabilität 
unseres eigenen Rechtsstaats zurücklehnen dürfen. Es kann 
anscheinend schnell passieren, dass bis dahin als unantast-
bar verstandene Garantien plötzlich fundamental in Frage 
gestellt werden. Wer sollte das rechtzeitiger erkennen und 
hier schneller gegensteuern können als wir Richterinnen 
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte?

Daher finden sich auch im vorliegenden Heft unseres 
Hessen-Infos wieder eine Vielzahl von Beiträgen, die sich 
im Kern um die Frage drehen, was uns Rechtsstaatlich-
keit bedeutet. Unser besonderes Augenmerk liegt hier auf 
Fragen der richterlichen Unabhängigkeit und der staatsan-
waltschaftlichen Objektivität. Zuvörderst sei der Bericht 
von Doris Walter über die Arbeit mit der elek tronischen 
Akte am Zivilgericht Basel-Stadt genannt. Die Umstel-
lung des bisherigen Arbeitens in der Justiz von der Papier-
akte auf die elektronische Akte wird uns alle nicht nur vor 

technische Herausforderungen stellen. Inwieweit richterli-
che Unabhängigkeit auch in der technologischen Moder-
ne gewährleistet bleibt, wird das große Thema der nahen 
und mittleren Zukunft sein. Das zeigen auch die Berichte 
von Oliver Rust über die Arbeit des Bezirksstaatsanwalts-
rats und von Werner Schwamb über die Arbeit des Be-
zirksrichterrats der ordentlichen Gerichtsbarkeit, in denen 
Fragen der elektronischen Akte und des Personalbedarfs 
eine herausragende Stellung haben. Beide zeigen zugleich 
die Bedeutung einer verbesserten Mitbestimmung für die 
richterliche Unabhängigkeit bzw. die Qualität und Objek-
tivität der Arbeit der Staatsanwaltschaft auf.

Das Interview mit Georg Falk über die Rolle Fritz Bauers 
bei der Verfolgung von nationalsozialistischem Unrecht 
in der Bundesrepublik fügt diesen Fragen einen zeitge-
schichtlichen, der Beitrag Christoph Streckers über die eu-
ropäische Richtergewerkschaft MEDEL einen internatio-
nalen Horizont hinzu.

Darüber hinaus stellt Gudrun Lies-Benachib den Streit um 
eine angemessene Aufwandsentschädigung für Leiterin-
nen und Leiter von ReferendarInnen-AGs dar. Hier wird 
deutlich, dass für eine funktionierende unabhängige dritte 
Gewalt eine qualitativ hochwertige Ausbildung notwen-
dig ist. Diese zu gewährleisten, erfordert auch eine hin-
reichende Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit 
der Ausbilderinnen und Ausbilder. Die Notwendigkeit 
hinreichender Wertschätzung bezieht sich aber auch ganz 
allgemein auf die Arbeit der Richterinnen und Richter, 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Damit ist die 
Frage der amtsangemessenen Besoldung angesprochen, zu 
der wir unsere Stellungnahme abdrucken. Daneben fin-
den sich noch unsere Stellungnahmen zur Türkei und zur 
Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung.

Abgerundet wird das alles durch eine ausführliche Rezen-
sion von Ulf Frenkler eines wichtigen Buchs zur NS-Justiz 
in Hessen und durch Berichte von unseren jüngsten Ver-
anstaltungen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stephan Bitter
für das Sprechergremium der NRV Hessen
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Herzlichen Dank liebe  

Wählerinnen und Wähler! 
Wahlergebnisse 2015

Ulf Frenkler

Auch wenn die Gremienwahlen be-
reits im letzten Jahr stattfanden, 
wollen wir uns an dieser Stelle bei 
unseren erfreulich zahlreichen Wäh-
lerinnen und Wählern bedanken und 
einen Überblick über die Ergebnisse 
der Wahlen geben. Wir betrachten 
das gute Wahlergebnis als Vertrauens-
beweis und Auftrag, uns auch künftig 
für eine unabhängige Justiz einzuset-
zen, die ihrem rechtsstaatlichen Auf-
trag gerecht werden kann.

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Im Bereich der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit konnte die gemeinsame 
Liste NRV/ver.di ihren Stimmenan-
teil aus dem Jahr 2011 fast behaup-
ten. Bei den Wahlen zum Bezirks-
richterrat erlangte sie 41,37 % der 
Stimmen (2011: 42,11 %). die Liste 
des DRB erzielte 56,97 % (2011: 
55,85 %). Die Liste NRV/ver.di ist 
im Bezirksrichterrat durch Doris 
Walter (AG Marburg) und Thomas 
Freyer (AG Offenbach) als Mitglie-
der sowie Werner Schwamb (OLG 
Frankfurt) und Susanne Gehlsen 
(AG Gießen) als stellvertretende 

Mitglieder vertreten. Im Präsidialrat 
stellt die NRV die Hälfte der sechs 
Mitglieder und wird durch Thomas 
Sagebiel, Dr. Ruth Römer und Ute 
Simon (alle OLG Frankfurt) vertre-
ten. Der Stimmenanteil lag hier bei 
43,97 % (2011: 42,24 %).

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Bei der Wahl des Bezirksrichterrats 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit lag 
unsere Liste NRV/ver.di/open mit 
einem Stimmenanteil von 59,5 % 
deutlich vorne. Künftig stellen wir 
mit Jürgen Habel und Gerda Siegner 
zwei der drei Mitglieder des Rates. Im 
Präsidialrat sind für NRV/ver.di mit 
Horst Schneider und Jürgen Gasper 
zwei der vier Plätze besetzt, dort wur-
den 47,6 % der Stimmen erzielt.

Sozialgerichtsbarkeit

Auch in der Sozialgerichtsbarkeit hat-
te die Liste „NRV/ver.di/open“ mit 
56,2 % bei der Wahl zum Bezirks-
richterrat und 57,9 % beim Präsidi-
alrat deutlich die Nase vorn. Peter 

Brändle und Anne Kutschera (beide 
LSG) nehmen die Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen im Bezirks-
richterrat wahr; im Präsidialrat sind 
ver.di und NRV durch Jens-Peter 
Hoth (SG Wiesbaden) und Peter 
Brändle (LSG) vertreten.

Staatsanwaltschaften

Das beste Ergebnis erzielte die offe-
ne Liste NRV/ver.di bei den Wah-
len zum Bezirksstaatsanwaltsrat. 
Aufgrund eines Stimmenanteils von 
68,6 % wurden wiederum vier unse-
rer KandidatInnen in das fünfköp-
fige Gremium gewählt. Oliver Rust 
(StA Marburg), Sonja Schorradt (StA 
Frankfurt), Hanno Wilk (StA Darm-
stadt) und Martina Riester (StA Kas-
sel) vertreten dort die Interessen der 
hessischen Staatsanwältinnen und 
-anwälte. Bei der Staatsanwaltschaft 
in Kassel erzielte unsere Liste wiede-
rum mit satten 97 % der Stimmen 
ihr bestes Ergebnis. Ein Bericht zur 
Arbeit des Gremiums findet sich in 
diesem Heft auf S. 8.

  Hessen
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Ende der Geduld
Das Ende der Geduld

Dr. Gudrun Lies-Benachib

1. Mehr Geld für Arbeits-
gemeinschaftsleiter?

Die Ausbildung der Rechtsreferen-
dare in Hessen liegt ausschließlich 
in der Hand nebenamtlicher Ar-
beitsgemeinschaftsleiter, die für ihre 
Tätigkeiten nicht entlastet werden. 
Die Vergütung für die gehaltene 
Unterrichtsstunde beläuft sich seit 
fast 20 Jahren auf 20,45 €, Vorbe-
reitungszeiten und Korrekturzeiten 
werden nicht gesondert vergütet. 
Nachdem verschiedene Interessen-
gruppen in den vergangenen Jahren 
immer wieder um eine leistungs-
gerechte Anhebung der Vergütung 
nachgesucht hatten, haben sich in 
Kassel acht langjährige Leiter von 
Arbeitsgemeinschaften – mich einge-
schlossen – zusammengefunden, um 
einen erneuten Vorstoß zu wagen. 

2. Was ist passiert?

In einem ersten Schritt haben wir die 
Arbeitsgemeinschaftsleiter in Hessen 
angeschrieben und nachgefragt, ob 
sie sich vorstellen könnten, eine ent-
sprechende Initiative mitzutragen. 
Wir haben auf diese Anschreiben 
ganz überwiegend positive Rückmel-
dungen erhalten; rund 100 Arbeits-
gemeinschaftsleiter unterstützten das 
Anliegen und waren damit einver-
standen, namentlich gegenüber dem 
Justizprüfungsamt als Unterstützer 
der Initiative benannt zu werden. An-
fang November 2015 haben wir das 
Justizprüfungsamt schriftlich gebe-
ten, die Vergütung bis zum Jahresen-
de auf 26 € anzuheben, und gleich-
zeitig mitgeteilt, dass wir die Fort-
führung der Arbeitsgemeinschaften 

nicht gewährleisten können, wenn 
keine Erhöhung erfolgt. Die 100 E-
Mails der unterstützenden Kollegen 
haben wir beigefügt. 

Bis Mitte Dezember blieben wir ohne 
Antwort, was uns zu einem Erinne-
rungsschreiben veranlasst hat. In der 
Zwischenzeit hatten sich die für die 
Planung und Organisation der Ar-
beitsgemeinschaften zuständigen Aus - 
bildungsleiter bereits sorgenvoll an 
uns gewandt, weil sie um den regel-
haften Ausbildungsbetrieb fürch-
teten. Erst Ende Dezember 2015 
reagierte das Justizprüfungsamt. In 
einem sehr freundlich gehaltenen 
Schreiben bekräftigte man die Wert-
schätzung für den Arbeitseinsatz der 
AG-Leiter und versprach, die Mög-
lichkeiten für eine Erhöhung der 
Vergütung zu überprüfen. Die Haus-
haltslage sei indes angespannt, und es 
werde mehr Zeit benötigt. Wir haben 
daraufhin unter dem 20.01.2016 
unser Verständnis für den erbetenen 
Aufschub bekundet und ergänzt, 
dass wir – im Bewusstsein unserer 
Verantwortung für die Ausbildung 
des juristischen Nachwuchses – bis 
zum 31.05.2016 den Unterricht wei-
terführen und eine entsprechende 
Handhabung auch den Unterstüt-
zern empfehlen werden. Gleichzeitig 
haben wir über E-Mail alle Richter 
und Staatsanwälte im Land über die 
Initiative informiert. Außerdem hatte 
sich der Bezirksrichterrat im Rahmen 
der regelmäßigen Gespräche mit der 
Ministerin mehrfach nach dem Fort-
gang der Angelegenheit erkundigt.
 
Es sollte dennoch bis zum 
03. 05.2016 dauern, bis uns das JPA 

mitteilte, dass man für 2017 einen 
Haushaltsmehrbedarf angemeldet hat, 
wobei allerdings die angespannte 
Haushaltslage zu bedenken sei, zudem 
trete die Vergütungserhöhung in Kon-
kurrenz zu anderen finanzierungsbe-
dürftigen Projekten. Man bitte weiter-
hin um Geduld.
Wir haben daraufhin unsere Tätig-
keiten als Arbeitsgemeinschaftsleiter 
eingestellt und über diesen Schritt 
das JPA, die Ausbildungsleiter und 
alle Kollegen informiert. 

3. Warum?

Ich kann an dieser Stelle nicht die 
individuell in Nuancen unterschiedli-
chen Beweggründe der anderen Initi-
atoren wiedergeben und werde mich 
auf meine eigene Sicht beschränken, 
die die anderen überwiegend teilen. 

Die Antworten aus dem JPA ließen 
bereits eine klare Position dazu ver-
missen, ob die Anhebung der Vergü-
tung nach 20 Jahren für notwendig 
gehalten wird. Als einzige Möglich-
keit wurde erwogen, den Haushalts-
gesetzgeber um mehr Geld zu bitten. 
Sollte die Vergütung also nicht ange-
hoben werden, wenn keine weiteren 
Gelder bewilligt oder andere Positi-
onen als wichtiger erachtet werden? 
Man schien zu erwarten, dass gestan-
dene Richterinnen und Richtern, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
sich in diesem Fall entgegen ihrer 
Ankündigung verpflichtet sehen, den 
Ausbildungsbetrieb auch ohne An-
passung der Vergütung sicherstellen. 
Deswegen war die Antwort denk-
bar unbefriedigend. Das gilt vor 
allem deswegen, weil anhand der 
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Hessisches Ministerium der Justiz

Aktenzeichen: 2221/6-II/E1-2015/14782-II/E

Juristischer Vorbereitungsdienst
Vergütung für die Leiterinnen und Leiter von 
Referendar-Arbeitsgemeinschaften

Frau Ministerin der Justiz hat heute im Landtag den Beschluss des Kabinetts mitgeteilt,wonach die Vergütung der Lei-
terinnen und Leiter von Arbeitsgemeinschaften erhöht werden soll. Für die Unterrichtsstunde soll der Vergütungssatz 
von 20,45 € auf 25,00 € angehoben werden, für die Korrektur von Klausuren im Klausurenkurs von 7,15 € auf 8,75 €. 
Ergänzend hat Frau Ministerin darauf hingewiesen,dass die Entscheidung über die Erhöhung der Vergütung dem 
Haushaltsgesetzgeber vorbehalten bleibt.

Frau Ministerin hat sich zugleich ausdrücklich bei all denjenigen bedankt, die sich für die juristische Ausbildung enga-
gieren. Die beabsichtigte Erhöhung der Vergütung sei Ausdruck der Wertschätzung für die Leiterinnen und Leiter der 
Arbeitsgemeinschaften im juristischen Vorbereitungsdienst.

Im Auftrag gez. Dr. Wamser 

verfügbaren Zahlen durchaus ein 
Spielraum für das JPA errechnet wer-
den kann, ohne Zutun des Haus-
haltsgesetzgebers eine Anhebung zu 
veranlassen: Das Land Hessens stellt 
alle zwei Monate Referendare ein, es 
stehen neun Ausbildungsstammstel-
len zur Verfügung. So müssen jährlich 
54 neu beginnende Arbeitsgemein-
schaftszyklen finanziert werden. Teil-
weise sind die Gruppen sehr klein. 
In Kassel sind häufig Gruppen unter 
sechs Personen beschult worden, nur 
mit viel Mühe konnte ein Durchgang 
ausgelassen und verhindert werden, 
dass eine Gruppe mit zwei Referen-
daren anfängt. Ein Durchgang kos-
tet geschätzt nach derzeitigen Vergü-
tungsstand etwa 11.500 €. Bei der 
geforderten Anhebung der Vergütung 
auf 26 € entstehen pro Durchgang 
Mehrkosten in Höhe von geschätzt 
2.350 €. Der Haushaltsmehrbedarf, 
der für die gesamte Ausbildungszeit 
für 54 Arbeitsgemeinschaften zur 
Verfügung gestellt werden müsste, be-
läuft sich auf rund 126.000 €; jährlich 
mithin auf 63.000 € (ein im Übrigen 
für den Haushaltsgesetzgeber über-
schaubarer Posten).

Damit ist das JPA vor allem keines-
wegs zwingend auf den Haushaltsge-
setzgeber angewiesen, um eine ver-
trägliche Vergütung sicherzustellen. Es 
würde absolut ausreichen, die Kleinst-
durchgänge zu streichen und die be-
troffenen Referendare entweder auf 
einen zwei Monate später liegenden 
Einstellungstermin am Wunschort 
zu verweisen oder aber einer anderen 
Ausbildungsstelle zuzuweisen. 

Der Umstand, dass das JPA die Ini-
tiative von über 100 Arbeitsgemein-
schaftsleitern nicht zum Anlass ge-
nommen hat, auch in eigener Ver-
antwortung über Möglichkeiten der 
Vergütungsanpassung nachzudenken, 
hat den Ausschlag dafür gegeben, das 
Ergebnis der Haushaltsdebatte nicht 
abzuwarten. Es stand zu vermuten, 
dass zu keinem Zeitpunkt ernst ge-
nommen worden ist, dass sich die 
hessischen Richter und Staatsanwäl-
te flächendeckend weigern könnten, 
sich weiter mit einer seit 20 Jahren 
eingefrorenen Vergütung abspeisen 
zu lassen. Diese Vermutung nähr-
te sich auch aus den zeitverzögerten 
Antworten des JPA. Angesichts des 

Umstandes, dass unübersehbar eine 
Anfrage für über 100 Richter und 
Staatsanwälte vorlag, kommt es einem 
Affront gleich, wenn erst auf Erinne-
rungsschreiben hin überhaupt eine 
Antwort zu erhalten war.

4. Wie weiter?

Der Bezirksrichterrat, der Richterbund 
und die NRV unterstützen die Initiati-
ve, sie ist Gegenstand von Gesprächen 
mit dem Präsidenten des OLG Frank-
furt am Main und dem Ministerium 
gewesen. Mittlerweile hat nach unse-
ren Informationen eine Vielzahl von 
Arbeitsgemeinschaftsleitern ihre Tätig-
keit eingestellt; in Frankfurt sind die 
aktiven Kollegen weitestgehend über-
eingekommen, künftig nicht mehr zur 
Verfügung zu stehen. 
Der dadurch aufgebaute Druck 
zeigt nun Wirkung: Das JPA hat am 
12.07.2016 mitgeteilt, im Kabinett sei 
eine Anhebung auf 25 € beschlossen 
worden, zugleich sei eine Anhebung 
der Prüfervergütung geplant. Diese 
allen Arbeitsgemeinschaftsleitern zu-
gesandte Ankündigung endet wiede-
rum mit dem Zusatz, die tatsächliche 
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Erhöhung der Vergütung bleibe dem 
Haushaltsgesetzgeber überlassen. Auch 
hier stellt sich wieder die Frage, was 
von uns für den Fall erwartet wird, 
dass der Haushaltsgesetzgeber keine 
Erhöhung beschließt. Außerdem dür-
fen wir nicht aus dem Blick verlieren, 
dass die anvisierten 25 € je gehaltene 
Unterrichtsstunde hinter unserer am 
reinen Inflationsausgleich orientierten 
Mindestforderung zurückbleibt.
Wir werden daher Ende des Jahres 
sehen, ob man die auch in diesem 
Schreiben bekundete Wertschätzung 
ernst nimmt, wir können – noch – 
nicht zur Tagesordnung übergehen. 
Wer sich der Ausbildung von Refe-
rendaren verschrieben hat, muss nicht 
– wie es das JPA in dem Schreiben 
an uns vom 03.05.2016 für notwen-
dig erachtet – auf seine „Pflicht“ hin-
gewiesen werden, „sich als Leiterin 

oder Leiter einer Arbeitsgemeinschaft 
so rechtzeitig entpflichten zu lassen, 
dass die Landgerichte als die unte-
ren Ausbildungsbehörden rechtzeitig 
neue Leiterinnen und Leiter bestellen 
können.“ Wir haben sämtlich unsere 
laufenden Arbeitsgemeinschaften zu 
Ende gebracht. Nicht wir, sondern das 
Justizprüfungsamt ist in erster Linie 
dafür verantwortlich, dass der Ausbil-
dungsbetrieb sichergestellt ist. Wenn 
das daran scheitert, dass die Vergütung 
auf einem Niveau eingefroren ist, das 
nicht einmal die Höhe der Vergütung 
für Tätigkeiten in der Polizeischule 
erreicht und das die Anwaltskammer 
für die anwaltlichen Arbeitsgemein-
schaftsleiter seit geraumer Zeit auf 
rund 50 € aufstockt, sind Vorwürfe 
gegen das JPA berechtigt, nicht gegen 
den einzelnen Arbeitsgemeinschafts-
leiter, der die Weiterarbeit verweigert.

Es wäre eine Unterstellung zu vermu-
ten, dass die jahrelange Verweigerung 
sich aus der Erwartung speiste, eine 
wenig durchsetzungsbereite Richter- 
und Staatsanwaltschaft sei dauerhaft 
bereit, hochqualifizierten Unterricht 
unterbezahlt in der trügerischen 
Hoffnung auf Pluspunkte für eine 
etwaige Beförderung sicherzustellen. 
Der bisherige Erfolg der Initiative 
zeigt, dass wir gemeinsam mehr als 
der Einzelne bewirken können. Wir 
müssen darauf achten, ob es tatsäch-
lich zu der angekündigten Erhöhung 
kommt und dürfen nicht locker las-
sen, wenn der Haushaltsgesetzgeber 
sie ablehnt. Nur so zeigen wir, dass 
in uns Führungspersönlichkeiten ste-
cken, die sich nicht unter Preis ver-
kaufen.

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

 � ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen.

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

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

Abonnements und 
Probeexemplare: 
WK Mediendesign
Wasiliki Waso Koulis
Oberer Steinberg 67
63225 Langen (Hessen)
Mobil 0160-96625407
mail@wk-mediendesign.de

www.betrifftjustiz.deZeit für

Solidaritätsanzeige
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Aus der Arbeit des 

Bezirksstaatsanwaltsrates 

2015/2016

Oliver Rust

Der im Juni 2015 gewählte Bezirks-
staatsanwaltsrat ist nunmehr seit 
etwas mehr als einem Jahr im Amt, 
was dazu Anlass gibt, über seine Ar-
beit zu informieren und zugleich das 
Personalvertretungsgremium des Be-
zirksstaatsanwaltsrates näher vorzu-
stellen. Der Bezirksstaatsanwaltsrat 
besteht aus fünf Mitgliedern und ei-
ner gleichen Anzahl von Stellvertre-
tern. Derzeit gehören dem BStR als 
Vorsitzender Oliver Rust (StA Mar-
burg), als stellvertretende Vorsitzen-
de Sonja Schorradt (StA Frankfurt) 
und Hanno Wilk (StA Darmstadt), 
Martina Riester (StA Kassel) für die 
Liste NRV/verdi sowie Alexandra 
Löw (GStA Frankfurt) für den Rich-
terbund an.
Rechtsgrundlagen für das Personal-
vertretungsrecht der Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte finden sich im 
Wesentlichen im Hessischen Richter-
gesetz (HRiG) und dem Hessischen 
Personalvertretungsgesetz (HPVG). 
Danach wird die Vertretung der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
durch Staatsanwaltsräte wahrgenom-
men, die bei jeder Staatsanwaltschaft 
gebildet werden. Als sogenannte 
Stufenvertretung wird ein Bezirks-
staatsanwaltsrat bei der General-
staatsanwaltschaft eingerichtet. Die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der örtlichen Staatsanwaltsräte und 

des Bezirksstaatsanwaltsrates erfolgt 
grundsätzlich zunächst danach, ob 
Angehörige einer einzigen oder meh-
rerer Staatsanwaltschaften betroffen 
sind. Der Bezirksstaatsanwaltsrat 
hat sich darüber hinaus auch mit 
Mitwirkungsangelegenheiten zu be-
fassen, in denen auf der Ebene einer 
einzelnen Staatsanwaltschaft eine 
Einigung zwischen Behördenleitung 
und örtlichen Staatsanwaltsrat nicht 
erzielt werden konnte. 

Bei Beförderungen  
besteht nur ein  

Mitwirkungsrecht

Besondere Bedeutung besitzt der 
regelmäßige Austausch mit den ört-
lichen Staatsanwaltsräten. Zu die-
sem Zweck fanden in der bisherigen 
Amtszeit des Bezirksstaatsanwaltsra-
tes zwei sehr gut besuchte mehrtägi-
ge Tagungen für die Mitglieder aller 
Staatsanwaltsräte statt, bei denen 
aktuelle Themen und Probleme aus 
den einzelnen Staatsanwaltschaften 
erörtert wurden.

Zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben verfügt der Bezirksstaatsan-
waltsrat über Mitbestimmungs-, 
Mitwirkungs-, Anhörungs- und 
Informationsrechte. Er ist zu betei-
ligen in allgemeinen, sozialen und 

organisatorischen Angelegenheiten 
der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte sowie gemeinsam mit dem 
Hauptpersonalrat in den entspre-
chenden Angelegenheiten, die so-
wohl Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte als auch andere Bedienstete 
der Staatsanwaltschaften betreffen. 

I.  Bestenauslese?

Der Bezirksstaatsanwaltsrat ist nach 
§ 47 HRiG auch bei Beförderungen 
zu beteiligen. Dabei gibt der Be-
zirksstaatsanwaltsrat eine schriftlich 
begründete Stellungnahme über die 
persönliche und fachliche Eignung 
des von der Ministerin vorgeschla-
genen Bewerbers ab und hat – je-
denfalls im Falle mehrerer Bewerber 
– auch ein eigenes Vorschlagsrecht. 
Im letzten Jahr wirkte der Bezirks-
staatsanwaltsrat bei 25 Beförderun-
gen mit. Da kein Mitbestimmungs-
recht, sondern nur ein Mitwirkungs-
recht besteht, bleibt im Rahmen der 
Monatsgespräche mit Vertretern des 
Hessischen Ministeriums der Justiz 
sowie der Generalstaatsanwaltschaft 
regelmäßig nur die Möglichkeit, in 
Personalangelegenheiten auf nach-
vollziehbaren Begründungen für Be-
setzungsvorschläge zu bestehen und 
gegebenenfalls Nachbesserungen bei 
der Bestenauslese zu verlangen. 

Bezirksstaatsanwaltsrat
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Bisweilen lässt sich der Eindruck 
aber nicht verwehren, dass in vielen 
Fällen die tatsächliche „Auslese“ be-
reits vor der Stellenausschreibung 
stattgefunden hat und lediglich ein 
Bewerber/ eine Bewerberin, nämlich 
der oder die vermeintlich „Beste“, 
zur Auswahl steht. Beunruhigend ist 
dabei die im Land immer noch zu 
vernehmende Äußerung, dass es Ziel 
sei, für jede Stellenausschreibung 
nur einen Bewerber/ eine Bewerbe-
rin zu haben. Ebenso irritierend ist 
die weitverbreitete Ansicht, dass eine 
Bewerbung nur nach entsprechender 
Aufforderung des Dienstherrn zu 
erfolgen habe. Vor diesem Hinter-
grund muss auch die Zahl der Be-
werbungsrücknahmen in laufenden 
Bewerbungsverfahren nachdenklich 
stimmen. Ein Lichtblick ist dabei 
folgende aktuelle Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtes Karlsruhe im 
Streit um eine Beförderungsentschei-
dung (VG Karlsruhe, Urteil vom 29. 
Oktober 2015, Az 2 K 3639/14):

Geklagt hatte ein Richter am Ober-
landesgericht, der sich auf die Stelle 
eines Vizepräsidenten am Landgericht 
beworben hatte. Wenige Tage nach 
seiner Bewerbung wies ihn die Präsi-
dentin des Oberlandesgerichts darauf 
hin, dass bereits ein anderer starker 
Bewerber für die Stelle vorhanden sei, 
und riet ihm, sich stattdessen um das 
Amt eines Vorsitzenden Richters am 
Landgericht zu bewerben. Das Ver-
waltungsgericht betonte, zur Ausle-
gung der Äußerungen der Präsidentin 
müsse berücksichtigt werden, „dass 
unter den Richterinnen und Richtern 
in der baden-württembergischen Jus-
tiz die Vorstellung weit verbreitet ist, 
die Vergabe von Ämtern erfolge in der 
Regel in einer Weise, dass sich zunächst 
die Personalverantwortlichen des Justiz-
ministeriums zusammen mit den Ge-
richtspräsidenten auf einen Richter ei-
nigten, der eine Stelle erhalten solle und 
dem Ausgewählten daraufhin mitgeteilt 
werde, für ihn werde demnächst eine 
Stelle ausgeschrieben. Erst im Anschluss 

hieran erfolge eine öffentliche Ausschrei-
bung der Stelle.“ Sich auf eine Stelle zu 
bewerben, ohne vorab über die Stel-
lenausschreibung informiert worden 
zu sein, gelte deshalb als nicht ratsam. 

„Auslese“  
bereits vor der  

Stellenausschreibung

Das Verwaltungsgericht erklärte, 
es spreche „zwar viel dafür, dass die-
se Vorstellung jedenfalls nicht in jeder 
Hinsicht zutreffend sein kann“ – zumal 
eine solche Beförderungspraxis, sollte 
sie zutreffen, „systematisch gegen Art. 
33 Abs. 2 GG verstieße“. Denn dann 
„würde die Bewerberauswahl nur for-
mal, nicht aber der Sache nach anhand 
aktueller dienstlicher Beurteilungen 
über die einzelnen Bewerber vorgenom-
men“. Für den vorliegenden Fall sei 
es allerdings „allein entscheidend, dass 
die genannten Vorstellungen in der Jus-
tiz – wie auch den Personalverantwort-
lichen und damit auch der Präsidentin 
des Oberlandesgerichts bekannt war – 
weit verbreitet“ seien. Damit „musste 
ein objektiver Durchschnittsrichter in 
der Position des Klägers die Äußerun-
gen der Präsidentin so verstehen, dass 
seine Bewerbung – unabhängig vom 
Leistungsvergleich zwischen den Bewer-
bern – keine Aussicht auf Erfolg haben 
würde“, so das Verwaltungsgericht 
weiter. Bei der anschließend erstellten 
Beurteilung war deshalb von der Be-
fangenheit der Präsidentin auszuge-
hen. Das Gericht erklärte die Anlass-
beurteilung der Präsidentin des Ober-
landesgerichts für rechtswidrig und 
verurteilte den Dienstherrn dazu, die 
Regelbeurteilung der Präsidentin un-
ter Beachtung der Rechtsauffassung 
des Gerichts neu zu fassen.

II.  PEBB§Y

Ein weiterer zentraler aktueller Auf-
gabenbereich des neuen Rates ist die 
Mitwirkung in der Arbeitsgruppe 
im HMdJ zur Begleitung der Um-
setzung der PEBB§Y-Fortschreibung 

2014 in den hessischen Staatsan-
waltschaften. Aufgabe der Arbeits-
gruppe ist es, landesspezifische 
Besonderheiten zu betrachten, die 
nicht Gegenstand der bundesweiten 
Erhebung waren und dem HMdJ 
Empfehlungen für die Umsetzung 
der PEBB§Y-Nacherhebung in Hes-
sen zu geben. 
Unabhängig von der grundsätzlichen 
Frage, ob das PEBB§Y-Gutachten 
eine geeignete und tragfähige Grund-
lage für die Personalbedarfsberech-
nung bietet, ist bereits jetzt absehbar, 
dass die Berechnung des Personal-
bedarfs unter Zugrundelegung der 
Ergebnisse der Fortschreibung 2014 
und unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe zu einem 
noch höheren Personalbedarf im Be-
reich der Staatsanwälte führen wird. 
Dies alles ist allerdings Makulatur, 
solange aus der Personalbedarfsbe-
rechnung keine Anpassung bei der 
personellen Ausstattung folgt. 

Durch die Zusammenlegung einzel-
ner zum Teil sehr unterschiedlicher 
Erhebungsgeschäfte zu gemeinsa-
men Produkten mag die PEBB§Y-
Fortschreibung zwar eine Grundlage 
für die Berechnung des landesweiten 
Personalbedarfs darstellen, für die 
Binnenverteilung und Geschäftsver-
teilung innerhalb einer Behörde eig-
net sie sich aber kaum noch. 

Spannend wird in diesem Zusam-
menhang auch die Frage, welche 
personelle Auswirkung die nunmehr 
beschlossene Reduzierung der wö-
chentlichen Arbeitszeit von 42 auf 
41 Stunden haben wird. Rechnerisch 
handelt es sich um eine Reduzierung 
der Arbeitszeit von 2,38 %. Bei ca. 
340 Staatsanwaltschaftsstellen (auf 
Vollzeitstellen gerechnet) bedeutete 
dies, dass mindestens acht zusätzli-
che Staatsanwälte/ Staatsanwältin-
nen in Vollzeit erforderlich wären, 
um die vorgesehene Arbeitszeitredu-
zierung aufzufangen.
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III.  Elektronische Akte

Die Bundesregierung hat im Mai 
2016 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung der elektronischen 
Akte in Strafsachen und zur weite-
ren Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs beschlossen. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
sieht vor, die gesetzlichen Grundla-
gen für die Führung elektronischer 
Akten im Strafverfahren zu schaffen. 
Die Führung elektronischer Akten 
im Strafverfahren soll danach für ei-
nen Übergangszeitraum ab 1. Januar 
2018 möglich sein und ab 1. Januar 
2026 verpflichtend und flächende-
ckend eingeführt werden. 

Entscheidende Aufgabe des Bezirks-
staatsanwaltsrates wird es sein, die 
Belange der Anwender wirksam zur 
Geltung zu bringen, insbesondere 
im Hinblick auf eine ergonomi-
sche und praxistaugliche Arbeits-
platzausstattung, eine angemessene 
Personalausstattung insbesondere 
in Pilotierungs- und Einführungs-
phasen, ausreichende Fortbildungs-
angebote sowie ein ausreichendes 
Datenschutzniveau. Dass eine füh-
rende elektronische Akte, mit der 
gearbeitet und in der verfügt werden 
muss, wenig gemein haben kann 
mit den heute bereits teilweise ge-
führten eDuplo-Akten dürfte indes 
klar sein. Zentrales Anliegen ist es 
daher, dass mit der Umsetzung der 
elektronischen Akte keinerlei Ver-
schlechterung der Arbeitsbedin-
gungen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte verbunden ist, vor 
allem auch keine schleichende Ver-
lagerung von Arbeitsabläufen vom 

Sekretariat auf die Dezernenten bei 
gleichzeitigen Personaleinsparungen 
im Bereich des mittleren Dienstes 
und des Schreibdienstes. 

Keine konkreten  
Angaben über den  

Arbeitsplatz der  
Zukunft

Um den hier erforderlichen Einfluss 
nehmen zu können, nimmt der Be-
zirksstaatsanwaltsrat an den regelmä-
ßigen Treffen des IT-Gremienbeira-
tes unter Leitung der IT-Stelle teil. 
Trotz dieses Informationsaustausches 
mit den Personalvertretungen, muss 
man allerdings den Eindruck ge-
winnen, dass bis dato keiner in der 
Lage ist, konkrete Angaben darüber 
zu machen, wie der Arbeitsplatz der 
Zukunft und eine elektronische Akte 
aussehen werden. Viele von den Rä-
ten geforderten Mindestvorausset-
zungen hinsichtlich Arbeitsplatzaus-
stattung bei der elektronischen Akte 
werden unter dem Hinweis des Vor-
behaltes der Finanzierbarkeit an ver-
antwortlicher Stelle nur zur Kenntnis 
genommen. Dies ist zum Beispiel 
der Fall bei Forderungen nach mo-
bilen Aktenlesegeräten mit Bearbei-
tungsfunktion (z.B. für die Sitzung), 
VPN-Zugänge für jeden Staatsan-
walt und jede Staatsanwältin, sowie 
nach zeitlich uneingeschränkter 
technischer Verfügbarkeit von Akten 
ohne Ausfallzeiten. 

Durch die zunehmende Digita-
lisierung des Arbeitsalltags stei-
gen auch die Anforderungen an 
den Schutz vor Angriffen. In die-
sem Zusammenhang spielt die 

IT-Kontrollkommission, in der auch 
ein Mitglied des Bezirksstaatsan-
waltsrates vertreten ist, eine wichtige 
Rolle. Zentrale Aufgabe der IT-Kon-
trollkommission ist die Mitwirkung 
bei der Überprüfung von unbefug-
ten Zugriffen auf Daten der Hessi-
schen Justiz. 
Um die Vielzahl dieser Bereiche ef-
fizient vertreten zu können, beteiligt 
sich der Bezirksstaatsanwaltsrat bei 
der Arbeitsgemeinschaft der Bezirks-
richterräte und des Bezirksstaatsan-
waltsrats. Die Arbeitsgemeinschaft 
hat zur Wahrnehmung der gemein-
samen Interessen in den letzten 
Monaten unter anderem Gespräche 
mit der Justizministerin sowie den 
rechtspolitischen Sprecherinnen und 
Sprechern der im hessischen Land-
tag vertretenen Fraktionen geführt, 
in dem u. a. der Justizhaushalt, die 
zu geringe Personalausstattung der 
Justiz und die Auswirkung der elek-
tronischen Akte auf die Arbeitsbe-
dingungen thematisiert worden sind.

Nachdem das erste Jahr für den 
komplett neu besetzten Bezirks-
staatsanwaltsrat durch die Fülle der 
neuen Themen ein hohes Maß an 
Einarbeitung abverlangt hat, ist es 
Ziel des Rates, mit der nun gewon-
nenen Routine die oben genannten 
Themen noch intensiver zu beglei-
ten. Dabei wird vor allem das The-
ma „elektronische Akte“ wegen des 
ambitionierten Zeitplans der Bun-
desregierung und der noch nicht im 
Ansatz absehbaren Folgen für unse-
re tägliche Arbeit ein erhöhtes Maß 
an Zuwendung seitens des Bezirks-
staatsanwaltsrates erhalten. 
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Aus der Arbeit des Bezirksrichter-
rats der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
2015/2016

Werner Schwamb

Nachdem sich bei den letztjährigen 
Neuwahlen zum Bezirksrichterrat der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit (siehe 
die Wahlergebnisse im Einzelnen in 
diesem Heft) keine Änderungen der 
Mehrheitsverhältnisse ergeben haben, 
wobei das Wahlbündnis aus NRV und 
ver.di seine 2011 hinzugewonnenen 
Stimmen behielt, hat das personell 
neu besetzte Gremium mit Ingo Tief-
mann (DRB) als Vorsitzendem und 
Doris Walter als Stellvertreterin des 
Vorsitzenden umgehend die Arbeit 
wieder aufgenommen. Wichtigste 
Aufgabe neben der ständigen Mitar-
beit in der PEBB§Y-Arbeitsgruppe, 
im Gremienbeirat für e-Justice und 
in der IT-Kontrollkommission ist der 
fortwährende Einsatz zur Verteidigung 
der Ressourcen für die Funktionsfä-
higkeit der Dritten Gewalt, die durch 
die Stellenkürzungen aus den 2013 
beschlossenen Konsolidierungsmaß-
nahmen entgegen aller Beteuerun-
gen aus Regierungskreisen doch arg 
gelitten hat. Die paar neuen Stellen, 
die zur Bewältigung der Mehraufga-
ben infolge des Flüchtlingsandrangs 
dringend benötigt wurden, reichen 
dabei längst nicht aus, die nicht ver-
tretbaren Verluste aus dem „KiP“-
Programm (dazu ausführlich im Vor-
jahresheft) wieder auszugleichen. Das 
zeigen nicht zuletzt die ersten Aus-
wertungen der PEBB§Y-Erhebung, 
insbesondere nach den notwendigen 
Korrekturen an dem Gutachten der 
pwc durch die Pensenkommission der 

Landesjustizverwaltungen und der 
hessischen PEBB§Y-Arbeitsgruppe 
(dazu unter II.). Soweit nun in einem 
10-Punkte-Programm der Justizminis-
terin unter anderem die Beendigung 
des noch ausstehenden Stellenabbaus 
angekündigt wird, bleibt zunächst fest-
zuhalten, dass das Abbauprogramm 
im Richterbereich bereits umgesetzt 
ist. Da ist also nichts mehr zu stop-
pen. Wir sind deshalb sehr gespannt, 
ob der zu begrüßenden Ankündigung 
250 neuer Stellen für die gesamte Jus-
tiz auch Taten folgen und was ggf. auf 
die Richterschaft entfällt (in der Presse 
war von 76 Richterstellen zu lesen).

I. HRiG und HPVG:  
Weiterhin kaum  
Mitbestimmung.

Keine Erfolge zu vermelden gibt es 
leider im Kampf um die Verbesserung 
der in Hessen bundesweit gesehen 
mit am schwächsten ausgeprägten 
Mitbestimmungsrechte nach §§ 36, 
25 Abs. 2 HRiG i. V. m. dem Hess. 
Perso nal  vertretungsgesetz (HPVG). 
Ob sich der grüne Regierungspartner 
nach inzwischen erwecktem Interes-
se für die letzte Gesetzesbegründung 
zu § 95 HRiG (LT-Drs. 18/4130, 
S. 16), in der jedenfalls weitere Ver-
handlungen zu dieser Problematik
versprochen worden sind, künftig 
doch noch dafür engagieren wird, 
bleibt abzuwarten. Es muss immer 
wieder darauf hingewiesen werden, 

dass die Mitarbeit von Vertretern des 
Bezirksrichterrats in Beiräten und Ar-
beitsgruppen weder die bestehenden 
Beteiligungsrechte ersetzt noch die 
Forderung nach mehr Mitbestim-
mung erfüllt. Dabei geht es sowohl 
bei der Berechnung des Personalbe-
darfs als auch bei Einführung der e-
Akte und der verschiedensten Maß-
nahmen nach dem IT-Stelle-Gesetz 
durchweg um Angelegenheiten, die 
auch die durch Art. 97 GG geschütz-
te richterliche Unabhängigkeit be-
treffen. 

II. PEBB§Y

1. Auswertung der Erhebung 
2014

Die im Vorjahr veröffentlichten (vor-
läufigen) Ergebnisse der PEBB§Y-
Erhebung 2014 sind inzwischen 
einer kritischen Prüfung sowohl in 
der Pensenkommission der Landes-
justizverwaltungen als auch unter der 
Referatsleitung von Herrn Harald 
Schneider in den hessischen PEBB§Y-
Arbeitsgruppen (getrennt für Gerich-
te und Staatsanwaltschaften) unter-
zogen worden. Dabei konnten mit 
großem Einsatz aller daran Beteilig-
ten immerhin die gröbsten Mängel 
der seinerzeit „mitbestimmungsfrei“ 
bestellten Gutachterin pwc beseitigt 
werden. So hat bereits die Pensen-
kommission der Länder beschlossen, 
dass die von pwc wegen angeblicher 

>>

Bezirksrichterrat
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Standardabweichung „herausplausi-
bilisierten“ Zählungen der Famili-
ensenate eines norddeutschen OLG 
wieder Berücksichtigung finden müs-
sen, weil dessen höhere Bearbeitungs-
zeiten sehr wohl plausibel waren. Für 
die Zivilsenate kann wegen der nicht 
zu verallgemeinernden Arbeitsweise 
eines süddeutschen OLG von der für 
die Länder vorgesehenen Möglich-
keit, einen 10-prozentigen Zuschlag 
auf die ermittelte Durchschnittszahl 
vorzunehmen, Gebrauch gemacht 
werden. Gleiches gilt für die Haft-
prüfungen beim OLG, obwohl hier 
nach wie vor erhebliche Bedenken 
bestehen, ob damit der anerkannten 
Arbeitsweise des hiesigen zuständigen 
Strafsenats ausreichend Rechnung ge-
tragen wird. Doch insoweit sind den 
Ländern Grenzen gesetzt; es dürfen 
nur landesspezifische Besonderheiten 
und diese auch nur in begrenztem 
Umfang Berücksichtigung finden. 
Immerhin besteht noch die Möglich-
keit, zur besseren Berücksichtigung 
örtlicher Besonderheiten oder auch 
künftiger Entwicklungen im Ein-
zelfall wieder die Zahlen einzelner 
Erhebungsgeschäfte statt der gegen 
unseren Widerstand eingeführten 
zusammengefassten „Produkte“ zu-
grunde zu legen. Dadurch konnten 
einige Verbesserungen hinsichtlich 
der Transparenz der Ergebnisse erzielt 
werden. Sogenannte Aufwandstreiber 
(wie z. B. Benötigung von Sachver-
ständigengutachten und Dolmet-
schern) wurden allerdings gar nicht 
mehr erhoben, so dass derartige Be-
sonderheiten künftig nicht mehr be-
rücksichtigt werden können. Auch 
die Frage, ob die sog. „Verteilzeiten“ 
richtig erfasst worden sind, lässt sich 
rückblickend nicht mehr nachprü-
fen. Bei den Erhebungsergebnissen 
der Landgerichte hat sich die von 
den Richtervertretungen schon im-
mer gehegte Befürchtung bestätigt, 
dass die Erhebungen des vormali-
gen Gutachters Andersen 2001 und 
2008 insoweit lückenhaft und nicht 
repräsentativ waren. Entsprechend 

errechnet sich nun ein deutlich hö-
herer Personalbedarf bei den Richter/
inne/n der Landgerichte. Dagegen 
hatte pwc dieses Mal im Umgang mit 
den komplexen Arbeitsbereichen der 
Amtsgerichte größte Probleme. Mit 
den Besonderheiten im Verfahrens-
recht der Familiensachen waren die 
Gutachter zunächst offenbar über-
fordert, haben dann aber doch noch 
einen Weg gefunden, der eine völlige 
Unverwertbarkeit der Zahlen vermie-
den hat. Die Pensenkommission der 
Länder und ihr folgend die hessische 

Einige Verbesserungen 
hinsichtlich der  
Transparenz  

der Ergebnisse

Arbeitsgruppe haben hier noch ein-
mal erheblich nachgearbeitet und 
nun im zweiten Anlauf ein einiger-
maßen erträgliches Ergebnis für die 
Familiengerichte erzielt. Ohne die 
Ergebnisse des ausstehenden Berichts 
der Arbeitsgruppe vorwegzunehmen, 
darf gesagt werden, dass die dem 
Gutachten zu entnehmende Basiszahl 
für die – nun ausdrücklich nochmals 
klar gestellt – getrennt zu wertenden 
Scheidungssachen und den Versor-
gungsausgleich gegenüber dem Gut-
achten um ca. 13 % höher ausfallen 
werden. Hinsichtlich der Zivilsachen 
(C-Sachen) haben sich die Vertreter 
des Bezirksrichterrats dagegen sowohl 
gegenüber der Pensenkommission 
der Länder als auch in der hessischen 
Arbeitsgruppe vergeblich dafür ein-
gesetzt, ein von pwc herausplausibi-
lisiertes größeres Amtsgericht wieder 
in die Bewertung zu nehmen. pwc 
hat insoweit noch nicht einmal die 
erhobenen Zahlen zur Verfügung ge-
stellt, so dass die keineswegs plausible 
„Plausibilisierung“ nicht mehr nach-
vollzogen werden kann. Ein Indiz für 
eine hessische Besonderheit wurde 
auch nicht darin gesehen, dass drei 
teilnehmende hessische Amtsgerichte 
in diesen Angelegenheiten ebenfalls 
höhere Bearbeitungszeiten als der 

Bundesdurchschnitt benötigten. Die 
Vertreter des Bezirksrichterrats haben 
deshalb darauf hingewiesen, dass die 
„Plausibilisierung“ durch pwc alles 
andere als plausibel ist, denn die zur 
Begründung herangezogene Abwei-
chung von einem statistischen Mit-
telwert kann nur relevant sein, wenn 
von gleichen Voraussetzungen ausge-
gangen wird. Da aber entgegen un-
serer Auffassung keinerlei Qualitäts-
merkmale erfasst werden, andererseits 
die richterliche Unabhängigkeit ver-
schiedene Arbeitsweisen mindestens 
erlaubt, verbietet sich eine Plausibi-
lisierung, die eine „Normalarbeits-
weise“ zur Norm erhebt. Das heißt, 
alle erlaubten Arbeitsformen gehören 
zunächst in den Durchschnitt, seien 
sie auch abweichend von der großen 
Masse. Ob im Einzelfall spezifische 
örtliche Besonderheiten gesondert 
zu berücksichtigen sind, ist dann – 
wie teilweise geschehen – Sache der 
jeweiligen Länderarbeitsgruppen. 
Hinzu kommt, dass der zweite Kor-
rekturmaßstab von pwc, der sog. 
„Arbeitskraftanteil-Ist-Abgleich“, un-
zulässig das Arbeitsverhalten bewer-
tet, insbesondere dann, wenn man 
den herausplausibilisierten Kolleg/
inn/en schlicht nicht glaubt, dass ihr 
Arbeitszeitaufwand 137 % betragen 
hat. Die üblichen statistischen Plau-
sibilisierungen, die für den Test von 
Maschinen o. ä. aussagekräftig sein 
mögen, sind deshalb mit der Beur-
teilung richterlicher Arbeitszeiten 
und Arbeitsweisen überhaupt nicht 
vereinbar. Schwierigkeiten bereitete 
auch die Bewertung von Geschäften, 
in denen teils richterliche Zuständig-
keit, teils Zuständigkeit der Rechts-
pfleger besteht (Insolvenz, Nach-
lass, Register). Ob hier die erzielten 
Kompromisse zu auskömmlichen 
(pauschalen) Basiszahlen geführt ha-
ben, muss die Praxis erweisen. Bei 
den Bereitschafts- und Rufbereit-
schaftszeiten sind die Verhandlungen 
derzeit noch im Gang. Nach derzei-
tigem Stand fällt die Gesamtbeurtei-
lung von PEBB§Y 2014 zwiespältig 
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aus. Notwendigen Verbesserungen 
bei den Landgerichten und auch 
allgemein bei den Fortbildungszei-
ten stehen zweifelhafte Bewertungen 
insbesondere bei einzelnen Geschäf-
ten der Amtsgerichte gegenüber, die 
nicht plausibel sind. Da sich der Per-
sonalbedarf durch die Neuerhebung 
und die geleisteten Nacharbeiten 
insgesamt eindeutig als höher erwie-
sen hat, wird man sich der baldigen 
Umsetzung der neuen Basiszahlen 
nicht in den Weg stellen dürfen; das 
darf aber nicht ausschließen, dass die 
nach wie vor vorhandenen Mängel 
in einer fortzusetzenden Begleit-AG 
auch später noch gerügt und beseitigt 
werden können. Entscheidend wird 
sein, ob das Land bereit ist, aus dem 
unstreitig erhöhten Personalbedarf 
die notwendigen Konsequenzen zu 
ziehen und – wie z. B. in Schleswig-
Holstein angekündigt – dem nachge-
wiesenen Mindestpersonalbedarf, der 
nach wie vor ohne den geforderten 

Qualitätspuffer allenfalls unter Ein-
haltung von Mindeststandards errech-
net worden ist, zu 100% Rechnung 
zu tragen. Demgegenüber wurden 
die Erhebungen der Serviceeinheiten 
seitens pwc vollständig als nicht ver-
wertbar bezeichnet. Betrachtet man 
die teilweise herrschende Personalnot

Die Schwäche einer  
bundesweiten Erhebung 

ist deutlich zutage  
getreten

in den Serviceeinheiten der hessi-
schen Gerichte nach dem Personalab-
bau durch KiP, die inzwischen auch 
die richterliche Arbeit belastet, muss 
sogar überlegt werden, ob die zu-
nächst mit einem „Zeitanteilsfaktor“ 
ermittelten, aber nicht anerkann-
ten hohen Belastungszahlen nicht 
doch ihre Berechtigung hatten. In 
mühsamer, noch nicht abgeschlos-
sener Kleinarbeit werden nun in der 

Pensenkommission und in der hes-
sischen PEBB§Y-AG aus dem von 
pwc immerhin zur Verfügung ge-
stellten nackten Zahlenmaterial Per-
sonalbedarfszahlen ermittelt, deren 
Auskömmlichkeit gegenwärtig noch 
nicht beurteilt werden kann. 

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Schwäche einer bundes-
weiten Erhebung, die dann für alle 
Länder maßgeblich sein soll, wobei 
die Vorbereitungen einschließlich 
der Auswahl der Erhebungsgerichte 
und insbesondere auch des begutach-
tenden Unternehmens weitgehend 
„mitbestimmungsfrei“ in geheimen 
Zirkeln auf Bundesebene erfolgt sind, 
deutlich zutage getreten ist. Nur unter 
der geschilderten nachträglichen Mit-
wirkung der Gremien wird nun ein 
einigermaßen verwertbares Ergebnis 
zustande kommen. Der Geburtsfeh-
ler von PEBB§Y, die Erhebungen un-
ter andauerndem Zeitdruck aus einer 

Aus einem Plakat des BDR, LV Sachsen, für den Rechtspflegertag am 04.11.2015 in Dresden
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schon jahrelangen Verwaltung des 
Mangels heraus vorzunehmen und 
damit die Mangelsituation ohne je-
den Qualitätspuffer festzuschreiben, 
ist damit allerdings nicht beseitigt. 

2. Feststellung der Jahres-
arbeitszeit

Immer noch keine grundsätzliche 
Änderung ist auch in der Praxis der 
jährlich neu festzusetzenden Gesamt-
jahresarbeitszeit in Minuten festzu-
stellen. Die für PEBB§Y maßgebli-
che Gesamtarbeitszeit sinkt weiter 
zu langsam, weil ein nicht mehr ge-
rechtfertigter Durchschnitt aus den 
letzten fünf Jahren gebildet wird, als 
der Krankenstand der Richterschaft 
noch geringer war. Auch die Herab-
setzung der Gesamtjahresarbeitszeit 
unter dem Gesichtspunkt, dass für 
die Kolleg/inn/en bis zum vollende-
ten 50. Lebensjahr immer noch 42 
wöchentliche Arbeitsstunden ohne 
Ausgleich durch ein Arbeitszeitkonto 
veranschlagt werden, ist nicht im er-
forderlichen Umfang erfolgt. Beides 
zusammen führt weiterhin zu einem 
allein deshalb um ca. 4% zu niedrig 
ausgewiesenen Personalbedarf. Wenn 
die Arbeit deshalb nur unter Heran-
ziehung der Wochenenden auf Kos-
ten der Gesundheit bewältigt werden 
kann, war dies für pwc ein Grund 
zum „Plausibilisieren“, weil nicht sein 
kann (50 und mehr geleistete Wo-
chenstunden), was nicht sein darf. 
Sofern die hessische Landesregierung 
ihr Versprechen umsetzen sollte, als 
Trostpflaster für unzureichende Ge-
haltserhöhungen wenigstens die 42 
Wochenstunden für die bis 50-jähri-
gen auf 41 Stunden abzusenken, muss 
dies auf jeden Fall sofort (ohne die 
5-Jahresfrist) auch in die PEBB§Y-
Jahresarbeitszeit einfließen und der 
dadurch entstehende Personalbedarf 
gedeckt werden, wenn insoweit nicht 
nur ein Lippenbekenntnis abgegeben 
werden soll.

III. Modernisierung  
(elektronischer Rechts- 
verkehr, Davin§y u. a.) 

Die Einführung der elektronischen 
Akte rückt unaufhaltsam näher. Die 
Probleme, die der Verfasser in den 
NRV-Infos 2014 und 2015 ausführ-
lich dargestellt hat, bestehen unver-
ändert fort. Zu den fortbestehenden 
Sicherheitsbedenken ist erneut auf 
den Beitrag von Held in Betrifft JUS-
TIZ Nr. 121 und im NRV-Info 2015 
hinzuweisen (auch aufrufbar unter 
www.hefam.de). Neue Stellen außer-
halb der IT-Stelle für die Mehrbe-
lastungen der Umstellung (z. B. jetzt 
schon die Mitarbeit in Fachbeiräten) 

Die Herabsetzung  
der Wochenarbeitszeit 
muss sofort in PEBB§Y 

einfließen

sind bisher nicht geschaffen und spe-
ziell für diesen Aspekt auch nicht im 
10-Punkte-Programm vorgesehen; im-
merhin will sich die Pensenkommissi-
on der Länder mit der Frage des entste-
henden Personalbedarfs beschäftigen. 
Ferner hat der neue Akzeptanzmanager 
die Erfüllung der Forderungen nach 
der notwendigen Hard- und Software 
– auch für die Arbeit zu Hause – in 
Aussicht gestellt. Welche Probleme bei 
der Umsetzung gleichwohl zu erwarten 
sind, schildert Doris Walter eindrucks-
voll im Reisebericht aus Basel in die-
sem Heft. Immer noch nicht gelöst ist 
das jetzt schon aktuelle Problem mit 
früher nur mehr oder weniger kont-
rolliert vergebenen Zugriffsrechten, 
besonders bezüglich der Abteilungsab-
lagen. Auch der geplante sog. „Hessen-
PC“, mit dem aus Kostengründen und 
zur Erfüllung von Microsoftbedingun-
gen die Aufspielung von Programmen 
und Updates hessenweit zentralisiert 
und dafür die Firewall des Justiznetzes 
gegen den Widerstand des Bezirks-
richterrats geöffnet werden soll, dräut 
nach wie vor am Horizont. Last not 

least wird gegen den Widerstand aller 
Bezirksräte das gerichtsübergreifende 
Datenvisualisierungssystem über das 
Erledigungsverhalten in allen hessi-
schen Gerichten der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit (Davin§y) trotz erhobe-
ner datenschutzrechtlicher Bedenken 
seit 2011 (!) weiter „pilotiert“. Die 
Expertise des hessischen Datenschutz-
beauftragten, der sich lieber öffent-
lichkeitswirksam um die Verhängung 
von Bußgeldern gegen den kleinen 
Bürger, der mit seiner Dashcam im 
PKW einen Verkehrsunfall aufzeich-
net, kümmert, lässt trotz wiederholter 
Sachstandsanfragen immer noch auf 
sich warten. Ob hier noch von einem 
Pilotverfahren die Rede sein kann, zu 
dem es (nur) in Hessen nach § 81 Abs. 
1 S. 2 HPVG keinerlei Beteiligung 
der Personalvertretungsräte bedarf, ist 
inzwischen mit Fug und Recht zu be-
zweifeln, so dass die Räte nun alsbald 
gezwungen sind, über die Beschreitung 
des Rechtswegs zu entscheiden.

IV. Ausblick 

Mit diesem wieder nur kleinen Aus-
schnitt aus den vielfältigen Tätig-
keiten des Bezirksrichterrats beim 
OLG muss es hier sein Bewenden 
haben. Die diesjährige Richterräte-
vollversammlung am 06.10.2016 
wieder in Kleinlinden sowie die 
dreitägige Amtsrechts tagung vom 
05.09. bis 07.09.2016 in Oberau-
la mit einem attraktiven Programm 
über beteiligungs rechtlich relevante 
Fragen für alle an der Gremien- und 
Verbandsarbeit Interessierte sollten 
deshalb in jedem Kalender eingeplant 
werden. Weitere Informationen gibt 
es im hessischen Mitarbeiterportal 
unter „Bedienstetenvertretungen“ auf 
der linken Leiste und sodann zwei 
verschiedene Links: „Dienstvereinba-
rungen“ å „Bezirksrichterräte“, u. a. 
„Bezirksrichterrat bei dem OLG“ 
oder unter „Bezirksrichterräte“ å 
„Bezirksrichterrat bei dem OLG“.
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Richterliches Arbeiten in der  

Rechtsprechung ohne Papier?
Ein Besuch beim Zivilgericht Basel-Stadt 

Doris Walter

Der Bezirksrichterrat bei dem Ober-
landesgericht/Hauptrichterrat der 
OGB befasst sich bereits seit einiger 
Zeit, jenseits der vom Ministerium 
veranlassten Aktivitäten, in infor-
mellen Zusammenhängen mit den 
Problemen und den Vorbereitungen 
zur Einführung der ausschließlichen 
elektronischen Akte in der Rechtspre-
chung. Zur Einschätzung der Risiken 
und Chancen fehlte es jedoch bisher 
an Anschauungsbeispielen. Da das 
Zivilgericht in Basel-Stadt im Jahr 
2009 die elektronische Akte einge-
führt hat, besuchten der Vorsitzende 
des Gremiums Ingolf Tiefmann und 
die stellvertretende Vorsitzende Doris 
Walter kürzlich dieses Gericht. 

Die Gerichte im Kanton Basel-Stadt 
werden durch einen Justizrat aus-
schließlich selbstverwaltet, nachdem 
ein verfassungsrechtliches Gutachten 
ergeben hatte, dass die bisherige Ge-
richtsorganisation nicht die Vorgaben 
der Kantonsverfassung wahrte (vgl. 
zur Selbstverwaltung der Rechtspre-
chung in der Schweiz Andreas Lien-
hard, Daniel Kettiger, Die Selbstver-
waltung der Gerichte, in Die Schwei-
zer Richterzeitung (Justice – Justiz 
– Giusticia) 2013/3; www.kettiger.
ch). Im Rahmen der Selbstverwal-
tung sind die Gerichte unter anderem 
eigenständig für die Beschaffung und 
den Betrieb der Informatik verant-
wortlich. Die Mittel können über 
das im Rahmen der Selbstverwaltung 
bestehende eigenständige Budgetan-
tragsrecht gegenüber dem Parlament 
beantragt werden.

Der Beschluss, die veralteten elek-
tronischen Systeme im Kanton Basel-
Stadt (185.000 Einwohner, 4 Gerich-
te mit insgesamt 330 Arbeitsplätzen, 
davon 30 richterliche Arbeitsplätze, 
etwa 400–500 Anwälte) durch eine 
flächendeckende elektronische Akte 
zu ersetzen, wurde durch das Selbst-
verwaltungsorgan gefasst. Die Pro-
jektleitung wurde einem Mitarbeiter 
übertragen, der in 22 Berufsjahren 
sämtliche Gerichtsebenen bis zur Lei-
tungsebene durchlaufen hatte und 
daher sämtliche Abläufe im Gericht 
aus eigener Anschauung kannte. 

Selbstverwaltetes  
eigenständiges  

Gerichtsnetz

Gestartet wurde mit einem Organi-
sationsprojekt, in dem zunächst eine 
externe Belastungserhebung durch-
geführt wurde und die Gerichte 
im Hinblick auf gleichgeartete und 
unterschiedliche Abläufe analysiert 
wurden. Die Ausstattung und Pro-
grammierung im von den Gerichten 
vollständig selbstverwalteten eigen-
ständigen Netz wurde dann nach 
den Bedürfnissen der Nutzer vor-
genommen. Ein großer Vorteil war 
dabei die langjährige Erfahrung des 
Projektleiters im Gericht und dessen 
detailreiche Kenntnis der Abläufe 
und Bedürfnisse. Der Projektleiter 
berichtete, es sei ein umfangreiches 
„Changemanagement“ erforderlich 
gewesen, da es unter den Mitarbei-
tern zum Teil erhebliche Widerstände 
gegen die Neuerung gegeben habe. 

Die Richterinnen und Richter stell-
ten im Einführungsprozess fest, dass 
es für viele Verfahren eine deutliche 
Verschlechterung der richterlichen 
Arbeit bedeutet, ausschließlich elek-
tronisch zu arbeiten. Die Komple-
xität der richterlichen Arbeitsweise, 
die beispielsweise in Zivilsachen die 
gleichzeitige Wahrnehmung und Ge-
genüberstellung von Kläger- und Be-
klagtenvortrag, Gesetzestext, Kom-
mentierung sowie in vielen Fällen von 
großformatigen Unterlagen wie Plä-
nen sowie Sachverständigengutach-
ten erfordert, war mit der Elek tronik 
nicht darstellbar. Die Richterschaft 
hat sich daher vehement dafür ausge-
sprochen, die physische Akte neben 
der führenden elektronischen Akte 
beizubehalten. Lediglich für sehr um-
fangsarme Akten wird die ausschließ-
liche elektronische Bearbeitung für 
sinnvoll gehalten. Der Vorsitzende 
Präsident Dr. Stein-Wigger am Zi-
vilgericht Basel-Stadt warnte leiden-
schaftlich und eindringlich davor, die 
Aktenbearbeitung ausschließlich auf 
die elektronische Bearbeitung umzu-
stellen, da dies die komplexe richterli-
che Arbeitsweise in erheblicher Weise 
beschränken und damit negativ ver-
ändern werde: „Wir können und 
wollen nicht ohne Papier arbeiten“. 
Dies gelte für die Fallbearbeitung, 
aber auch für viele Verfügungen, die 
handschriftlich ausgeführt Sekunden, 
elektronisch ein Vielfaches dieser 
Zeit benötigten. Da die Arbeitsplätze 
aus Gründen der Praktikabilität und 
auch aus Kostengründen lediglich 
mit zwei Bildschirmen ausgestattet 
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werden könnten, könne lediglich ein 
Dokument und der Aktenverlauf, in 
dem die einzelnen Eingänge chrono-
logisch dargestellt werden, angezeigt 
werden. Dies bedeutet, was er an 
seinem Arbeitsplatz eindrücklich vor-
führte, dass jedes einzelne Dokument 
angeklickt und der gesuchte Inhalt 
herangescrollt werden muss. Bevor 
ein anderes Dokument geöffnet wer-
den kann, muss das vorherige wieder 
geschlossen werden. Das Auffinden 
des richtigen Dokuments ist insbe-
sondere davon abhängig, dass es rich-
tig bezeichnet worden ist. Dazu be-
darf es vom Scanvorgang, der äußerst 
sorgfältig durchzuführen ist, über 
die Benennung der einzelnen Do-
kumente und ihrer Zuordnung der 
Betreuung durch ausreichend qualifi-
zierte Mitarbeiter. Dr. Stein-Wiggers: 
„Sonst sind Sie verloren“. 

Scannen und Aktenführung werden 
am Zivilgericht Basel-Stadt von aus-
gebildeten Kanzleimitarbeitern für 
die jeweiligen Abteilungen vorgenom-
men, nachdem sich die Richterschaft 
dagegen entschieden hatte, zentrale 
Scanstellen einzurichten, um die Kon-
trolle über die eigenen Posteingänge 
nicht zu verlieren und die qualifizier-
te Zuordnung zu den Akten zu ge-
währleisten. Die Arbeit wird außer-
dem dadurch erleichtert, dass jedem 
Vorsitzenden Richter ein bestimmter 
Stellenanteil eines volljuristisch ausge-
bildeten sogenannten Gerichtsschrei-
bers zugeordnet ist, der auch die Ur-
teilsentwürfe verfasst. Das duale Sys-
tem (Papierakte neben elektronischer 
Akte) führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand der Kanzleimitarbeiter. 
Der Leiter der Kanzlei schätzte den 
Aufwand allein für das Scannen für 
eine Zivilabteilung, die ca. 30–40 Ein-
gänge pro Tag zu verzeichnen hat, auf 
einen halben Arbeitstag. 

Die Sitzungssäle und Besprechungs-
räume wurden mit Ausnahme der 
Protokollführer nicht mit elektroni-
schen Geräten ausgestattet, weil die 

Papierakte noch vorhanden ist und 
diese neben dem besseren Blickkon-
takt mit den Prozessbeteiligten eine 
größere Flexibilität zum Beispiel bei 
der Entgegennahme von Schriftstü-
cken bietet. 

Der Verzicht auf eine  
physische Akte  
ist nicht sinnvoll

Den Vorteil der elektronischen Ak-
tenführung sahen der Projektleiter 
und Dr. Stein-Wigger im Wesentli-
chen darin, dass die Akte jederzeit 
verfügbar ist und auch von zu Hau-
se aus gearbeitet werden kann, wo-
bei für den Zugang zum häuslichen 
Arbeitsplatz lediglich ein Remote-
Zugang zur Verfügung gestellt wird; 
eigener Internetzugang und ein eige-
nes Gerät werden vorausgesetzt. Die 
eingescannten Dokumente werden 
zur Versendung wieder ausgedruckt 
und versandt. Da sich die Qualität 
der Schriftstücke durch das Einscan-
nen verschlechtert, sind Anwälte 
mittlerweile zum Teil wieder dazu 
übergegangen, eigene Abschriften 
zur Versendung an den Gegner ein-
zureichen. Durch ein Gesetz soll der 
elektronische Rechtsverkehr bis 2023 
eingeführt werden.

Die Kosten der Einführung der elek-
tronischen Akte in Basel-Stadt ha-
ben sich auf 3,7 Mio. Franken (ca. 
3,5 Mio. €) belaufen, die jährlichen 
Betriebskosten betragen etwa 1 Mio. 
Franken. Sowohl der Projektleiter als 
auch Dr. Stein-Wigger wiesen darauf 
hin, dass bei den Einführungskosten 
auch die Ausstattung mit ergono-
mischen Möbeln und angemessener 
Beleuchtung der Arbeitsplätze zu 
berücksichtigen sei. Auch sei es nach 
der Einführung der elektronischen 
Akte zu einem Papiermehrverbrauch 
von ca. 1/3 gekommen. Nach Ein-
schätzung von Dr. Stein-Wigger kann 
in den nächsten 20–30 Jahren zu-
mindest in der Justiz nicht auf Papier 
verzichtet werden.

Die Erfahrung der Baseler Richter-
schaft zeigt, dass eine elektronische 
Ausstattung der Rechtsprechung nur 
in enger Abstimmung mit dieser er-
folgen kann, um nicht zu erheblichen 
Qualitätseinbußen der richterlichen 
Arbeit zu führen. Eine ausschließli-
che elektronische Aktenführung und 
-bearbeitung unter Verzicht auf eine 
physische Akte ist am Richterarbeits-
platz nicht sinnvoll denkbar.
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„Reine Helden braucht nur die  

Ikonographie“

Interview mit Georg D. Falk über die Rolle Fritz Bauers und  
die Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit 

Am 13.05.2016 wurde vor dem OLG Frankfurt am Main ein Denkmal in Form eines 
Eisbergs zum Andenken an Fritz Bauer eingeweiht. Aus diesem Anlass druckt die 
NRV das nachfolgende Interview aus Betrifft JUSTIZ 2016, S. 40, ab.

Geheimnis gemacht. Friedrich Hoff-
mann hat 2001 die Zahl der eingelei-
teten Ermittlungsverfahren mit 124 
angegeben.4 Im gleichen Jahr hat Mat-
thias Meusch, ein Historiker, in seiner 
hervorragenden Bauer-Monographie 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Bauer alle diese Verfahren eingestellt 
hat.5 Mit den folgenden Biographien 
ist dieses Wissen etwas verloren gegan-
gen. Irmtrud Wojak spricht ganze drei 
Einstellungen an, setzt sich aber mit 
der naheliegenden Fragestellung, wa-
rum sich die Arbeitsergebnisse Bauers 
bezogen auf die NS-Richter nicht von 
denen der anderen Generalstaatsan-
wälte in Deutschland unterschieden, 
nicht auseinander – möglicherweise 
weil ihr als Historikerin die juristische 
Kompetenz fehlt.6 Der letzte Biograph 
Ronen Steinke hat schließlich die Fak-
ten überhaupt nicht zur Kenntnis ge-
nommen und die völlig unzutreffende 
Behauptung aufgestellt, in den von 
Bauer eingeleiteten Verfahren seien 
„nur Freisprüche“ herausgekommen.7 

BJ: Stimmt das Bild Bauers als des 
großen, ja einzigen Verfolger von NS-
Unrecht also gar nicht?

Falk: Bauer war durchaus ein großer, 
aber nicht der isolierte und einsame 
Verfolger von NS-Verbrechern. Als 
Generalstaatsanwalt in Braunschweig 

Georg D. Falk hat im vergangenen Jahr im Bulletin des Fritz-Bauer-In-
stituts1 eine strafrechtliche Einstellungsentscheidung Bauers aus dem 
Jahr 1964 betreffend die Verantwortlichen eines Justizmordes von 1943 
in Lemberg einer kritischen Betrachtung unterzogen. Der Beitrag hat ein 
ungewöhnlich großes Medien echo wie auch kritische Gegenäußerungen 
hervorgerufen. Für Betrifft JUSTIZ hat Carsten Schütz den Autor zu den 
Hintergründen befragt.

BJ: Ihr Aufsatz im Bulletin des Fritz-
Bauer-Insituts (FBI) vom Oktober 
2015 hat ja einigen Wirbel und teils 
heftige Reaktionen hervorgerufen. Wie 
ist das zu erklären?

Falk: Das ist zum einen damit zu er-
klären, dass Fritz Bauer in den letzten 
Jahren Konjunktur hat. Das wiede-
rum hängt nach meinem Eindruck 
vor allem mit mehreren Dokumen-
tar- und Spielfilmen zusammen, die 
in den letzten Jahren die historische 
Figur Fritz Bauer einem breiteren Pu-
blikum bekannt gemacht haben2.

Hinzu kommt, dass spätestens seit 
der Bauer-Biografie von Ronen Stein-
ke die schon in den Jahren zuvor 
begonnene Auseinandersetzung um 
die Deutungshoheit Bauers mit ei-
ner völlig überzogenen Emotionalität 
und Heftigkeit fortgesetzt worden ist.

BJ: Das erklärt ja noch nicht die mas-
siv-kritischen Reaktionen. Kommt 
nicht entscheidend hinzu, dass eine 

„unantastbare“ Ikone Kratzer bekom-
men hat?

Falk: Die Aufgeregtheit hängt – da rauf 
hat gerade der Tübinger Rechtshistori-
ker Jan Thiessen in der JZ hingewie-
sen3 – vor allem damit zusammen, 
dass die hagiographe Bauer-Gemeinde 
jede neuere historisch-kritische Annä-
herung an Fritz Bauer als Majestätsbe-
leidigung wütend bekämpft. 

Ich selbst habe Bauer – entgegen man-
cher Unterstellung – weder als „Straf-
vereiteler“ beschimpft noch gegen ihn 
„neue Vorwürfe“ erhoben; ich habe 
lediglich bestimmte Fakten öffentlich 
gemacht und diese juristisch bewertet. 
Ich bin im Zuge meiner Forschungs-
arbeiten zum Wiederaufbau der hes-
sischen Justiz auch auf Richter gesto-
ßen, die in der NS-Zeit an schlimmen 
Urteilen beteiligt waren und die nach 
1945 ihre Karriere in Hessen fortge-
setzt haben. Die Ermittlungsverfahren 
gegen sie wurden eingestellt. Bauer 
selbst hat zu Lebzeiten daraus kein 
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erwirkte Bauer, dass das Landgericht 
Braunschweig 1952 den an der Nie-
derschlagung des Umsturzversuchs 
vom 20.07.1944 maßgeblich be-
teiligten Otto Ernst Remer wegen 
Verleumdung und Verunglimpfung

Ohne Bauer wäre  
die „Akte Auschwitz“ 

in diesem Umfang wohl 
nicht aufgeschlagen 

worden

des Andenkens der ermordeten Wi-
derstandskämpfer verurteilte; dabei 
folgte das Gericht Bauers Plädoyer 
auch insoweit, als es das NS-Regime 
als „Unrechtsstaat“ bezeichnete. Mit 
diesem Prozess war ein maßgebli-
cher Schritt zur Anerkennung des 
militärischen Widerstandes gegen 
Hitler verbunden. Damals hat Bauer 
auch einen ersten Versuch gemacht, 
nationalsozialistische Sonderrichter 
zur Verantwortung zu ziehen; damit 
scheiterte er am Strafsenat des OLG 
Braunschweig, dem ein aus dem NS-
Staat belasteter Richter vorsaß.

Und dann waren es neben dem Ulmer 
Ein satzgruppenprozess (1958) zwei 
von Bauer in die Wege geleitete Straf-
prozesse, die die Initialzündung für die 
die nächsten 20 Jahre bestimmende 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
lieferten: Der Ulmer-Einsatzgruppen-
prozess Ende der 50er Jahre, durch den 
auch die Verstrickung der Wehrmacht 
in Massenerschießungen von Juden 
hinter der Front aufgedeckt wurde, 
der Strafprozess gegen Adolf Eich-
mann Anfang der 60er Jahre, durch 
den die systematische Organisation des 
Holocausts sichtbar wurde, vor allem 
aber der im Dezember 1963 eröffnete 
Auschwitzprozess, durch den in den 
folgenden Jahren der Massenmord an 
6 Millionen Juden unmittelbar ins kol-
lektive deutsche Bewusstsein gerückt 
wurde. Bauer hatte dem israelischen 
Geheimdienst die Ergreifung Adolf 
Eichmanns ermöglicht. Mit dem Je-
rusalemer Eichmannprozess und dem 

folgenden Frankfurter Auschwitzpro-
zess gegen Beteiligte der Tötungshand-
lungen im Vernichtungslager war die 
Zeit gekommen, in der jeder, der zu 
hören bereit war, in vollem Ausmaß 
begreifen und lernen konnte, was in 
deutschem Namen 1933–1945 ge-
schehen war. Der dadurch begründe-
ten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit 
ist es geschuldet, dass immer wieder in 
der BRD ein allgemeines Erschrecken 
über wiederholt aufgedeckte NS-Ver-
brechen und gleichwohl fortgesetzte 
ungebrochene Täterkarrieren entstand. 
Damit wurde zwar das faktische Aus-
maß der ungerechtfertigten strafrecht-
lichen Verschonung der einstigen 
NS-Eliten noch nicht in vollem Um-
fang offenkundig; aber es entstand ein 
neues Geschichtsbewusstsein. Im Zuge 
dieser Entwicklung folgte ein langer 
und öffentlicher Prozess der kritischen 
Aneignung der NS-Geschichte. Diese 
Entwicklung ist ohne Fritz Bauer nicht 
denkbar. Ohne Bauer wäre schon die 

„Akte Auschwitz“ vielleicht in dem 
großen, öffentlichkeitswirksamen Um-
fang gar nicht aufgeschlagen worden.

Aber sein Einsatz für die Aufklärung 
nationalsozialistischer Verbrechen 
war nur ein Teilbereich seines Engage-
ments für mehr Humanität im gesell-
schaftlichen und politischen Leben. 
Für uns als junge Jurastudenten stand 
Bauer für ein anderes Juristenbild. 
Er hat nicht nur wiederholt den Satz 
Luthers zitiert „Ein Jurist, der nicht 
mehr denn ein Jurist ist, ist ein arm 
Ding“; er hat auch für eine neue Ge-
neration von Juristinnen und Juristen 
gekämpft, die sich nicht blind an den 
staatlichen Erwartungen, sondern vor 
allem anderen an den Grundwerten 
unserer Verfassung orientieren.

Wiederholt hat er darauf hingewiesen, 
dass Gesetz und Recht und Rechtspre-
chung nicht vom Himmel fallen, son-
dern von Menschen gemacht werden. 

Das Eisberg-Denkmal vor dem OLG Frankfurt am Main  Foto: Karsten Ratzke (Wikipedia)



NRV-Info | Hessen   09 | 2016 

19

Änderungen hängen davon ab, dass es 
von Menschen getragene gesellschaft-
liche Kräfte gibt, die solche Verände-
rungen bewirken. Dementsprechend 
hat Bauer immer von der Notwen-
digkeit der Rechtfortbildung und von 
neuer Rechtsschöpfung gesprochen, 
nicht nur mit Blick auf die Gerichte. 
Bauer taugt daher durchaus als großes 
Vorbild für uns Juristen.

BJ: Besteht denn nicht über das Versa-
gen der deutschen Justiz bei der Aufar-
beitung der Justizverbrechen Einigkeit?

Falk: In der Tat besteht heute über 
den empörenden „Freispruch für die 
Nazijustiz“ Konsens, also über das 
Versagen der Justiz der Bundesrepu-
blik bei der Aufarbeitung der Justiz-
verbrechen des NS-Staats: Es sind 
rund 50 Urteile über richterliche 
Handlungen in der NS-Zeit, die zu 
Hinrichtungen führten, ergangen. 
In diesen 50 Urteilen ist kein einzi-
ger NS-Richter oder NS-Staatsanwalt 
mit Erfolg zur Rechenschaft gezogen 
worden. Eine Hand voll Berufsju-
risten sind wegen Todesurteilen von 
Standgerichten, an denen sie gegen 
Kriegsende als Soldaten mitgewirkt 
hatten, zu zeitlich begrenzten Frei-
heitsstrafen verurteilt worden.
Die deutsche Justiz hat mit einer 
strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-
Verbrechen und ihres eigenen Anteils 
daran ernsthaft erst begonnen, als 
die in Amt und Würden gebliebenen 
NS-Richter verschwunden waren 
und es ohne „Gefahr“ (für das eigene 
Fortkommen) möglich war, die alten 
Akten hervorzuholen. Trotzdem soll-
te man nicht den Fehler machen, die 
deutliche Kritik des BGH seit Mitte 
der Neunzigerjahre an der eigenen frü-
heren Rechtsprechung als belanglosen 
Pseudo-Mut abzutun. Die deutsche 
Gesellschaft und die deutsche Justiz 
haben sich in Jahrzehnten mühsam 
von den Schatten der Vergangenheit 
befreit. Ein „Schlussstrich“ ist erst 
gezogen, wenn unsere Nachkommen 
nicht mehr an ihn denken.

BJ: Zurück zu Bauer: Sie haben in dem 
Aufsatz einen Fall geschildert, in dem das 
Verhalten Bauers aus heutiger Perspekti-
ve in der Tat nicht nachvollziehbar er-
scheint. Haben Sie dafür eine Erklärung? 

Die Nichtverfolgung der 
Verbrechen ist nicht nur 

mit ungebrochenen  
Karrieren erklärbar

Falk: Es ist ja nicht nur der jetzt ge-
schilderte Lemberger Fall, der Fragen 
provoziert. Ich habe schon im Jahr 
20118 von einem Fall berichtet, in 
dem ich mit einer Einstellungsent-
scheidung Fritz Bauers konfrontiert 
war. Der Kasseler Strafsenat des OLG 
hatte am 07.07.1944 einen 60jähri-
gen schwer kriegsbeschädigten Mann 
aus Göttingen wegen Zersetzung der 
Wehrkraft und Vorbereitung eines 
hochverräterischen Unternehmens 
zum Tode verurteilt. Er wurde am 
29.08.1944 in Preungesheim hin-
gerichtet. Paul Kroll, der vor 1933 
Mitglied der KPD gewesen war, hatte 
sich im Sommer 1943 in einem Kur-
heim in Bad Pyrmont gegenüber zwei 
Angestellten „zersetzend“ hinsichtlich 
des Kriegsausgangs geäußert. Das war 
von den Richtern als schwerer Fall 
der Zersetzung der Wehrkraft und 
als Vorbereitung zum Hochverrat ge-
wertet worden. Jetzt hatte der Senat 
aber das Problem, dass er dem Ange-
klagten „wegen leichten Schwachsinns 
in Verbindung mit Haltlosigkeit und 
Willensschwäche“ eine erheblich ver-
minderte Schuldfähigkeit nach § 51 
Abs. 2 StGB a. F. zubilligen musste. 
Wie kommt man da zur Todesstrafe? 
Die Richter begründeten es mit gan-
zen zwei Sätzen. Zum einen sei das 
Verbrechen mehr Folge der feindli-
chen Gesinnung als der Erkrankung; 
zum anderen müsse solchen labilen 
Tätern „mit Härte und Strenge begeg-
net werden, die der Schutz der äußeren 
und inneren Front der Rechtspflege zur 
besonderen Pflicht machen“. Bauer be-
gründete die Einstellung mit folgen-
den Sätzen:

„… Rückschauend betrachtet war 
die Strafe unangemessen schwer und 
deshalb rechtswidrig. Es kann jedoch 
nicht festgestellt werden, dass Amtsge-
richtsdirektor Massengeil sich damals 
dessen bewusst war. Es sind insbe-
sondere keine Anhaltspunkte dafür 
vorhanden, dass die Ablehnung einer 
Strafmilderung aufgrund des § 51 
Abs. 2 StGB auf einem bewussten Er-
messensmissbrauch beruhte …“

Den Gründen für Bauers damalige 
Entscheidung ist keiner so richtig 
nachgegangen. Ich selbst habe mich 
lange mit der intellektuell wie juris-
tisch wenig überzeugenden Formel 
abgefunden, Bauer habe nicht anders 
gekonnt.
Wenn das richtig wäre, dann hätten 
– zu Ende gedacht – auch all die an-
deren Juristen, die diese Justiztäter 
ungeschoren davonkommen ließen, 
„nicht anders gekonnt“; damit ato-
misiert sich der Vorwurf, die Justiz 
der BRD habe bei der Verfolgung 
der Bluttaten der NS-Justiz versagt, 
denn dann haben alle nicht anders 
gekonnt. Der einzelne StA nicht, 
die deutschen GStAe nicht und die 
Richter an den deutschen Instanz-
gerichten auch nicht. Wenn man 
Glück hat, bleibt dann am Ende der 
Kette noch ein einziger BGH-Senat, 
der mit einer einzigen Entscheidung 
die Verfolgung von Justiz-Unrecht 
unmöglich gemacht haben soll. Das 
ist ein naiv-mechanistisches Justiz-
verständnis. So einfach ist weder die 
Wirklichkeit noch die Juristerei.
Mein Anliegen war, eine differen-
ziertere Auseinandersetzung mit den 
Gründen der Nichtverfolgung der 
Verbrechen der NS-Justiz in Gang zu 
setzen. Es ist zu einfach – das zeigt 
gerade die Einstellungspraxis Fritz 
Bauers – alles mit ungebrochenen 
Karrieren der Juristen der jungen 
Bundesrepublik zu erklären.

Es kommt aber noch etwas hinzu, 
was Fragen aufwirft: Bei der Arbeit an 
meinem Projekt zum Wiederaufbau 
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der hessischen Justiz nach 1945 bin 
ich im Zuge der von Bauer einge-
stellten Verfahren auch auf die Ein-
stellung eines Ermittlungsverfahrens 
gegen den Staatsanwalt gestoßen, der 
in diesem Strafverfahren 1944 die 
Anklage vertreten hatte. Es handelte 
sich, wie ich zu meiner Verblüffung 
feststellen musste, um den späteren 
Staatsanwalt bei der hessischen Gene-
ralstaatsanwaltschaft Gonnermann, 
Bauers „rechte Hand“. Bauer hat ihn 
in Kenntnis seiner Belastung aus der 
NS-Zeit engagiert gefördert. Viel-
leicht weil er auf der Grundlage sei-
ner strafrechtstheoretischen Überzeu-
gungen der Meinung war, Menschen 
könnten sich ändern und Strafrecht 
habe nur die Aufgabe der Präventi-
on. Entsprechend betonte Bauer in 
einer Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtages, viele dieser belasteten 
Richter und Staatsanwälte des NS-
Staates seien doch „gemessen an der 
Gesamtheit des unrechtstaatlichen Cha-
rakters des Dritten Reiches, im Grunde 
genommen wieder kleine Leute.“ Viel-
leicht haben wir heute insoweit ein 
anderes Strafbedürfnis …

Natürlich darf man den juristischen 
Kontext der damaligen Entscheidun-
gen Bauers nicht unberücksichtigt 
lassen. Zur Begründung der „Nicht-
anders-gekonnt-These“ wird auf 
die Rechtsprechung des BGH zur 
Rechtsbeugung verwiesen. Damit 
hat es folgendes auf sich: Grundsätz-
lich beschränkt der Rechtsbeugungs-
tatbestand die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Richters. Zum 
Schutz seiner Unabhängigkeit kann 
ein Richter nicht bestraft werden, 
wenn er fahrlässig ein – möglicher-
weise – falsches Urteil fällt. Handelt 
er dagegen vorsätzlich, begeht er eine 
Rechtsbeugung und kann dann ggf. 
auch wegen Mordes bestraft werden.

Diese Sperrwirkung des Rechtsbeu-
gungstatbestands greift aber dann nicht, 
wenn ein Akt bloßer Scheinjustiz vor-
liegt. Urteile unter Anwendung solcher 

Normen des NS-Staates, die evident als 
extremes Unrecht identifiziert werden 
können, sind schlicht nichtig. Das ist 
nicht nur vereinzelt schon in der Lite-
ratur der 1950er Jahre von namhaften 
Hochschullehrern so gesehen worden. 
Auch mit Entscheidungen des BGH 
aus dieser Zeit lässt sich ohne weiteres 
begründen, dass bspw. die Polenstraf-
rechtsVO und andere NS-Unrechtsge-
setze keine Grundlage für eine wirksa-
me richterliche Tätigkeit sein konnten. 
Denn in der Terminologie des BGH 
begründeten „obrigkeitliche Anordnun-
gen, die die Gerechtigkeit nicht einmal 
anstreben, den Gedanken der Gleichheit 
bewusst verleugnen und allen Kulturvöl-
kern gemeinsame Rechtsüberzeugungen 
von Wert und Würde der menschlichen 
Persönlichkeit gröblich missachten, […] 
kein materielles Recht, und ein ihnen ent-
sprechendes Verhalten bleibt Unrecht.“ 9 

Auch in der Justiz war 
das Denken von einer  
Schlussstrichmentalität 

bestimmt

Es bedarf in solchen Fällen deshalb 
gerade nicht der Feststellung einer 
Rechtsbeugung, um den Richter we-
gen seines Urteils zu bestrafen. Das 
sind typische Fälle einer Scheinjustiz. 
Richter haben nur die Form eines jus-
tiziellen Verfahrens bzw. einer justiziel-
len Entscheidung benutzt, tatsächlich 
war es nationalsozialistischer Terror.
Selbst wenn Bauer das anders gesehen 
hätte und das Nadelöhr der Rechts-
beugung durchqueren musste, hätte 
man in dem maßgebenden Zeitpunkt 
Anfang der 1960er Jahre in solchen 
Fällen zu einer Anklage gelangen kön-
nen. Es ist schlicht unrichtig, wenn 
behauptet wird, in Ermangelung eines 
Geständnisses sei die Verteidigung der 
Nazirichter, sie hätten ihr nazistisches 
Tun mit gutem Gewissen betrieben, zu 
jener Zeit praktisch unwiderlegbar ge-
wesen sei. Zwar hatte der BGH in ei-
ner Entscheidung vom 07.12.1956 für 
die Rechtsbeugung erstmals eindeutig 
den direkten Vorsatz als erforderlich 

bezeichnet. Auch hier hatte er aber 
auf die schon in früheren und späte-
ren Entscheidungen angesprochene 
Möglichkeit der Rechtsbeugung durch 
unverhältnismäßiges Strafen hinge-
wiesen.10 
Noch deutlicher wird dieser Gedanke 
in einer Entscheidung vom 16.02.1960 
formuliert. Es ging zwar nicht um ei-
nen NS-Richter, sondern um einen 
früheren Richter der DDR, der Zeu-
gen Jehovas zu einer zeitlich begrenzten 
Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Der an-
geklagte Richter machte geltend, dass 
er die ausgesprochene Strafe für an-
gemessen gehalten habe. Dies konnte 
ihm nicht widerlegt werden. 

Dennoch argumentierte der BGH: 
„Das schließt den Vorsatz der Rechtsbeu-
gung nicht ohne weiteres aus. Der An-
geklagte ist Volljurist, von dem erwartet 
werden kann, dass er ein Gefühl dafür 
hat, ob eine Strafe in unerträglichen 
Missverhältnis zur Schwere der Tat und 
zur Schuld des Täters steht. […] All diese 
Umstände erwecken den Verdacht, dass 
der Angeklagte [...] bei den Strafaussprü-
chen bewusst das Recht gebeugt hat.“ 11

Damit lag der Ball auf dem Elfmeter-
punkt. Es hätte jetzt nur einer muti-
gen StA bedurft, um bei einem dieser 
Justiztäter die Probe aufs Exempel zu 
machen. Die Rezeption dieser Ent-
scheidung unterblieb. Auch auf den 
Versammlungen der deutschen Ge-
neralstaatsanwälte wurde diese Mög-
lichkeit nicht einmal diskutiert. Statt-
dessen hoffte man, dass die Staatsan-
wälte und Richter, die schwer belastet 
waren, von der im Richtergesetz neu 
geschaffenen Möglichkeit der Früh-
pensionierung Gebrauch machten. 
Bis zum Ende der Antragsfrist am 
30.06.1962 machten von dieser Re-
gelung 149 Richter und Staatsanwäl-
te der damals in der Bundesrepublik 
etwa 15.000 Personen umfassenden 
Berufsgruppe Gebrauch.
Die Einstellungen der Verfahren be-
darf auch der historischen Kontextu-
alisierung.
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Noch im Jahr 1961 verteidigte der 
Vorsitzende des DRiB schwerstbe-
lastete Sonderrichter als „honorige, 
anständige Menschen“, die „durch ein 
dummes Schicksal… an so irgendein 
ominöses Gericht gekommen“ seien. 
Man muss das verstehen vor dem 
Hintergrund des gesellschaftlichen 
Konsenses der 1950er Jahre. Es war 
die Zeit der Heimatfilme, der heilen 
Welt. Jeder Versuch der kritischen 
Rückbesinnung begegnete dem Vor-
wurf, man verlängere das „Tribunal 
von Nürnberg“ oder versuche sich 
an einer „endlosen Entnazifizierung“. 
Kein Deutscher wollte Nazi gewesen 
sein. Jeder war ein Nazigegner. Tho-
mas Fischer hat dies kürzlich sinn-
gemäß so beschrieben: Die braunen 
Uniformen waren kaum im Ofen ver-
brannt, da waren die Deutschen wie-
der die Opfer: der Bolschewisten, der 
Vertreibung, der „Bombennächte“. 
In dieser gesellschaftlichen Stim-
mung war auch das Denken der Jus-
tiz von der Schlussstrichmentalität 
bestimmt. In den noch anhängigen 
Strafverfahren gegen NS-Täter ha-
gelte es Freisprüche, die verhängten 
Strafen sogar wegen Tötungsdelikten 
bewegten sich auf dem Niveau der 
Bestrafung von Einbruchdiebstählen. 
Und ausgerechnet die Richter, die 
1933 bis 1945 an vorderster Stelle zur 
Etablierung der Diktatur beigetragen, 
den politischen Widerstand ausge-
schaltet und bis zu 50.000 Menschen 
in den Tod geschickt hatten, blieben 
ungeschoren. Fritz Bauer hat in sei-
nen öffentlichen Äußerungen wieder-
holt die Krähentheorie zur Erklärung 
angeführt, warum keiner der belaste-
ten Juristen zur Verantwortung ge-
zogen wurde. Das erklärt aber nicht 
den breiten Konsens unter Einschluss 
Bauers bei der Nichtverfolgung.

BJ: Muss man nicht die politischen 
Rahmenbedingungen stärker berück-
sichtigen?

Falk: Die politischen Rahmenbedin-
gungen in Hessen waren nicht so, dass 

Bauer einen einsamen Kampf hätte 
aufnehmen müssen. Die auf Reinte-
gration der alten Eliten gerichtete Po-
litik war zwar in den 1950er Jahren in 
allen Parteien verbreitet. Das änderte 
sich aber mit der Blutrichterkampag-
ne der DDR. Man spürt förmlich das 
Erschrecken und Erwachen gerade

Weshalb hat Bauer  
die Option einer  

Anklageerhebung nicht  
wahrgenommen?

derer, die selbst zu den Verfolgten des 
NS-Staates gehörten. Nach anfängli-
cher Skepsis gegenüber dem Material 
aus dem Osten war auch die SPD aus 
dem Stadium der Verdrängung er-
wacht und verweigerte jede Nachsicht 
mit den Justiztätern. Dafür steht bei-
spielhaft der 1933 aus dem Richter-
amt gezwungene Adolf Arndt, der sog. 
Kronjurist der SPD. Vor dem BT-RA 
erklärte er zu den belasteten Richtern, 
die ihre Karriere jetzt in der BRD fort-
setzten, sinngemäß: Sie könnten Gott 
auf Knien danken, dass sie 1945 nicht 
an den nächsten Baum gehängt wor-
den seien. Wenn diese Leute sich heu-
te auf den Rechtsstaat und die richter-
liche Unabhängigkeit beriefen, dann 
sei das eine Schande! Die politischen 
Schlachtreihen waren klar. In Hessen 
war Bauer immer wieder heftigen An-
griffen der konservativen Opposition 
aus CDU und FDP ausgesetzt. Das ist 
einfach nachzulesen in Debatten des 
hessischen Landtages. Beispielsweise 
hatte Bauer in einem Interview – wie-
der einmal – die Krähentheorie zur 
Erklärung angeführt, warum keiner 
der belasteten Juristen zur Verantwor-
tung gezogen worden war. Darin sah 
die Opposition noch im Jahre 1965 
eine „Beleidigung der deutschen Rich-
ter“. Das Kesseltreiben gegen Bauer 
wurde aber von den Abgeordneten 
der SPD immer wieder als Rufmord 
zurückgewiesen („Wir freuen uns über 
jeden Bauer, der mit uns ist!“). Und 
auch der Minister stand hinter ihm. 
Also die Rahmenbedingungen waren 

gegeben, um den Versuch zu machen, 
die Verfahren gegen die Nazirichter 
auch durchzusetzen. Das galt umso 
mehr, weil in Hessen insbesondere am 
Oberlandesgericht zahlreiche verfolgte 
Richter die Rechtsprechung prägten. 
So war beispielsweise Arnold Buchthal 
der Vorsitzende des Strafsenats, der 
nach der Geschäftsverteilung für Be-
schwerden im Zuge der von Bauer 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
zuständig gewesen wäre. Das war ein 
aus Deutschland vertriebener jüdi-
scher Richter, der nach 1945 mit den 
Engländern zurück nach Deutschland 
gekommen war und zum Team der 
Ankläger in den Nürnberger Prozessen 
gehört hatte.

BJ: Nun wird ja immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Bauer doch engagiert 
den Versuch unternommen hat, die Ver-
fahren gegen Juristen wegen der Eutha-
nasiemorde in Gang zu bringen …

Falk: Das ist richtig – und ein wei-
teres großes Verdienst Bauers. Anfang 
der 1960er Jahre konzentrierte er sich 
auf Ermittlungsverfahren gegen Juris-
ten und Ärzte wegen Beteiligung an 
den NS-Euthana siemorden. Dabei 
ging es aber nicht um eine richterli-
che Urteilstätigkeit; es ging nicht um 
sog. NS-Blutrichter, sondern um Be-
hördenhandeln der OLG-Präsiden-
ten und GenStAe und ihrer Vertre-
ter: Der Vorwurf der Unterstützung 
des bereits laufenden „Euthanasie“-
Programms knüpfte daran an, dass 
die Angeschuldigten während einer 
Konferenz in Berlin im April 1941 
widerspruchslos die Weisung entge-
gengenommen hatten, die nachge-
ordneten Gerichte und Staatsanwalt-
schaften über das „Euthanasie“-Pro-
gramm zu unterrichten und alle die 
„Euthanasie“ be treffenden Eingaben 
oder Strafanzeigen unbearbeitet dem 
Reichsjustizministerium vorzulegen. 

BJ: Meinen Sie wirklich, Bauer hätte 
eine Chance gehabt, die Justizmörder 
ihrer gerechten Strafe zuzuführen?
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Falk: Das weiß ich nicht. Aber von 
einem bin ich überzeugt: Anklagen 
gegen die Justiztäter wären gewiss auf 
Widerstände gestoßen; aber sie waren 
ganz ohne Zweifel möglich.

Ein Staatsanwalt darf alles anklagen, 
wenn er einen hinreichenden Tatver-
dacht als erwiesen ansieht. Apologe-
ten der Nachsicht mit NS-Tätern ha-
ben uns jungen Juristen der 60er und 
70er Jahre weiszumachen versucht, 
die Staatsanwälte damals, unsere Aus-
bilder, hätten nicht anders gekonnt. 
Das ist Nonsens. Es ist eine Mär, die 
NS-Richter hätten wegen der Recht-
sprechung des BGH nicht angeklagt 
werden dürfen. Dass ausgerechnet der 
brandenburgische Generalstaatsan-
walt – einer der maßgeblichen Ver-
weigerer jedes rationalen Diskurses 
– das Gegenteil behauptet, ist schon 
ziemlich grotesk. Er müsste es wissen, 
wenn er sein eigenes Lehrbuch zur 
Kenntnis nimmt: Es war eine Grund-
regel des staatsanwaltschaftlichen 
Handelns auch in der damaligen Zeit, 
dass gerade bei schwierigen Rechts-
fragen die gerichtliche Entscheidung 
angestrebt werden musste, auch um 
den Instanzenweg zu öffnen. Mit der 
Einstellung von Ermittlungsverfahren 
ging diese Möglichkeit verloren.

Deshalb möchte ich eine Diskussi-
on gerade darüber anregen, weshalb 
ausgerechnet Fritz Bauer sich die-
ser Möglichkeit begeben hat. Denn 
er hat ja selbst immer wieder solche 
Urteile der NS-Justiz als kaschierte 
Morde bezeichnet; es sei für ihn un-
erträglich, dass die Verfasser solcher 
Urteile jetzt noch als Richter oder 
Staatsanwalt tätig waren.

Ob und wie solche Justiztäter letzt-
endlich bestraft worden wären, ist 
doch gar nicht die entscheidende Fra-
ge. Die Bedeutung des Auschwitzpro-
zesses mit allem, was er ausgelöst hat, 
hat ja auch nicht im Ergebnis der ju-
ristischen Bewertung bestanden. Diese 
Ergebnisse samt Freisprüchen waren 

zweitrangig. Das Entscheidende war 
die durch den Prozess hervorgerufene 
gesellschaftliche Auseinandersetzung. 
Und genau dies wäre – vielleicht sogar 
noch mehr, weil es um konkrete Ein-
zelschicksale ging – bei einer der Öf-
fentlichkeit zugänglichen Wahrnehm-
barkeit richterlicher Justizverbrechen 
zu erwarten gewesen.

BJ: Können Sie sich einen Grund den-
ken für die Widersprüchlichkeiten in 
Bauers Denken und Handeln?

Falk: Denkbar sind viele Gründe. 
Aber für eine belastbare Argumen-
tation ist es noch zu früh. Und man 
sollte auch die Ergebnisse der Diskus-
sion abwarten.

BJ: Warum kommt denn diese Diskus-
sion erst heute?

Falk: Ob sie überhaupt kommt, wird 
man sehen. Die Bauer-Gemeinde 
versucht sie jedenfalls zu verhindern 
und scheut nicht einmal vor abwe-
gigen Positionen zurück. Es war zu 
erwarten, dass dieser Versuch, eine 
kritische Diskussion über die Ein-
stellungspraxis Bauers Anfang der 
Sechzigerjahre anzuregen, auf Wider-
spruch stoßen würde. Aber bis heute 
ist gegenüber meiner juristischen Be-
wertung ein sachlicher Widerspruch 
nicht erfolgt. Von tatsächlichen oder 
vermeintlichen Bauer-Freunden, die 
jegliches Hinterfragen bereits als De-
montage ihres Idols ansehen, wird 
lediglich versucht, eine Diskussion 
zu verhindern. Dieses Engagement 
entfernt sich von dem Idol. Zu Bauer 
gehört der Geist der Freiheit. Dazu 
gehört auch der freiheitliche Diskurs. 
Das Aushalten unterschiedlicher 
Darstellungen, ja wenigstens das Aus-
halten von Fragestellungen. 
Natürlich begründet es eine Tra-
gik, dass ausgerechnet Fritz Bauer, 
der immer wieder gegen die Unzu-
länglichkeiten der strafrechtlichen 
Verfolgung von NS-Verbrechen ins 
Feld gezogen ist, seinerseits bei unter 

Mitwirkung „von kleinen Staatsan-
wälten, von kleinen Landgerichts-
räten“ gefällten Todesurteilen den 
Kampf nicht wirklich aufgenommen 
hat. Aber Bauer bedarf keiner Ehren-
rettung! Geschichtliches Geschehen 
lässt sich nicht ausstreichen. Dass es 
einen blinden Schlussstrich nicht ge-
ben kann, bedeutet – mit einer For-
mulierung Adolf Arndts – nicht Un-
versöhnlichkeit, sondern heißt, die 
Wahrheit auf sich nehmen. Und Bau-
ers Bedeutung wird nicht relativiert, 
wenn problematisches Berufshandeln 
angesprochen wird. Reine Helden 
braucht nur die Ikonographie.

Anmerkung der Redaktion
Demnächst findet im Justizzentrum Wies baden 
eine Veranstaltung mit Georg D. Falk statt zum 
Thema: NS-Justiz und der Wiederaufbau 
der hessischen Justiz, Beispiel Wiesbaden 
(siehe S. 33).
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Widerstand ist nicht selbstverständlich 
Festrede zum 30. Geburtstag der europäischen Richtergewerkschaft 

MEDEL in Athen am 23.05.2015

Christoph Strecker – Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2015, S. 141

Liebe Freundinnen und Freunde,

es ist eine große Ehre und Freude für 
mich, als einer der Mitbegründer ge-
meinsam mit Euch den dreißigsten 
Geburtstag von MEDEL zu feiern. 
MEDEL bedeutet „Magistrats Eu-
ropéens pour la Démocratie et les 
Libertés“, Europäische Richterinnen 
und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte für Demokratie und 
Grundrechte. 

Ich soll etwas über unsere Geschichte 
erzählen. 

Was ist „unsere Geschichte“? Wer 
sind „wir“? Was haben wir gemein-
sam, das es rechtfertigt, von „uns“ 
zu reden? Die Welt ist voller Richte-
rinnen und Staatsanwälte, mit denen 
wir wenig oder nichts gemeinsam ha-
ben. Oft dient die Justiz nur zur Le-
gitimierung des Machtmissbrauchs. 
Vereinigungen von Richterinnen 
und Staatsanwälten dienen oft nur 
dazu, ihren Mitgliedern Prestige zu 
vermitteln und für sie als Interessen-
vertretung zu arbeiten. Sie sind in 
demokratischen Staaten und auch in 
Diktaturen anzutreffen. 

Wir hingegen sind stolz darauf, mehr 
zu sein. Wir sind Richterinnen und 
Staatsanwälte „für Demokratie und 
Grundrechte“. Das ist unser Engage-
ment.

Nun könnte jemand sagen, dass 
doch natürlich alle Richterinnen 

und Staatsanwälte diesen Werten 
verpflichtet seien. Wir können aber 
das Gegenteil beweisen. Ein Blick in 
die Geschichte und in die weite Welt 
belehrt uns, dass die Justiz immer 
wieder unterdrückt wird oder dass 
sie die Unterdrückung antizipiert 
und sich der politischen und ökono-
mischen Macht unterwirft. Wider-
stand ist nicht selbstverständlich, er 
verlangt selbständiges Denken und 
erfordert oft auch Mut. Erleichtert 
wird er durch Solidarität unter den 
Kolleginnen und Kollegen und in der 
Zivilgesellschaft. Manche unter Euch 
erinnern sich vielleicht an die Worte 
des Mailänder Generalstaatsanwalts 
Francesco Saverio Borrelli, der im 
Januar 2002 bei der Eröffnungsfeier 
des Gerichtsjahrs gegen Berlusconis 
Reformprojekt mit den Worten „Re-
sistere, resistere, resistere!“ protestier-
te – „Widerstehen, widerstehen, wi-
derstehen!“

Justiz zur  
Legitimierung von  
Machtmissbrauch

Was geschieht, wenn eine Justiz nicht 
widersteht, das haben wir in den tota-
litären Systemen in Europa gesehen. 
Unter dem Faschismus hat die Justiz 
in Europa, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, kläglich versagt. Statt den 
Rechtsstaat und die Menschenrechte 
zu verteidigen, legitimierte sie die Ty-
rannei. Nach dem Zusammenbruch 
der faschistischen Systeme blieben 
ein großer Teil der Richterinnen und 

Staatsanwälte in ihren Ämtern. Ihre 
Berufsvereinigungen kümmerten sich 
vor allem um Arbeitsbedingungen 
und Privilegien, an einer ernsthaften 
und kritischen Diskussion über die 
Vergangenheit waren sie nicht inter-
essiert. 

Erst in der jüngeren Generation gab 
es Gruppen, die sich mit der Ge-
schichte befassten. Sie kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Verteidigung der 
Demokratie eine demokratische Justiz 
erfordert. Diese Gruppen gaben sich 
Namen, in denen ihr demokratischer 
Anspruch zum Ausdruck kam: Rich-
terinnen und Richter, Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen in Frankreich 
und Belgien sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte in Portugal organi-
sierten sich als „Gewerkschaften“. In 
Deutschland traten die fortschrittlich 
gesinnten Justizangehörigen in die 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr ein. Spanische 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
gründeten ihre „progressive Staats-
anwaltschaftsvereinigung“. In Italien 
und Spanien finden wir Namen, die 
sich auf die Demokratie beziehen: 
„Demokratische Richter und Staats-
anwälte“ sowie „Richter und Staats-
anwälte für die Demokratie“. 

Gegen Ende der 70er und zu Be-
ginn der 80er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts kamen diese Gruppen aus 
verschiedenen Ländern in Kontakt 
miteinander. Alljährlich fand im No-
vember im Palais de Justice in Paris 
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die Jahresmitgliederversammlung des 
französischen „Syndicat de la Magist-
rature“ statt. Dort fanden sich Gäste 
aus den entsprechenden Organisatio-
nen anderer europäischer Länder ein. 

Ein Name, in dem  
der demokratische  

Anspruch zum  
Ausdruck kam

Unter ihnen war zum Beispiel An-
tonio Carretero, ein alter spanischer 
Richter, den die jungen Kollegen 
wegen seiner aufrechten Haltung in 
der Zeit unter Franco verehrten. In 
Paris pflegte er mich mit den Worten 
„tomamos una copita“ zu begrüßen, 
mit dem Vorschlag, in einem der Bis-
tros beim Justizpalast gemeinsam ein 
Gläschen Wein zu trinken. 

Im Februar 1983 organisierten das 
Syndicat de la Magistrature und die 
Universität Lille einen großen inter-
nationalen Kongress über „Justiz und 
Demokratie in Europa“. Die Beiträge 
wurden in einem Buch mit dem Titel 
„être juge demain“ (Richter von mor-
gen) veröffentlicht. Bei dieser Gele-
genheit beschlossen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus verschiedenen 
Ländern, als Dachorganisation eine 
europäische Richtervereinigung zu 
gründen. Nach zwei Vorbereitungs-
treffen in Bordeaux und Brüssel 
trafen wir uns am 15.06.1985 in 
Straßburg in den Räumen des Eu-
ropäischen Parlaments, von dem wir 
logistische Unterstützung für die 
Gründung der Vereinigung erhielten, 
die wir „Europäische Richter und 
Staatsanwälte für Demokratie und 
Grundrechte“ nannten, „Magistrats 
Européens pour la Démocratie et les 
Libertés“, abgekürzt MEDEL.

Aus Spanien nahmen zwei Organisa-
tionen an der Gründung teil, näm-
lich die Richtervereinigung „Jueces 
para la Democracia“ und für die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
die „Unión progresista de Fiscales“. 

Auch in Portugal gab es zwei derarti-
ge Vereinigungen. So beschlossen wir, 
dass jedes Land innerhalb MEDEL 
durch zwei Vereinigungen vertreten 
werden kann. Als in Deutschland im 
Jahre 1987 die Neue Richtervereini-
gung gegründet wurde, konnte sie 
neben dem Fachausschuss Richter 
und Staatsanwälte in der Gewerk-
schaft ÖTV, später ver.di, Delegierte 
entsenden. Mittlerweile haben wir 
neben der Magistratura Democratica 
auch eine zweite italienische Vereini-
gung dabei, nämlich Movimento per 
la Giustizia. 

Als MEDEL zu wachsen begann, 
sahen wir uns zwei konkurrieren-
den Zielen gegenüber: Einerseits zu 
wachsen und durch die Zahl unserer 
Mitglieder politisches Gewicht zu be-
kommen, andererseits unsere Identi-
tät zu bewahren. Im Verwaltungsrat 
gab es anstrengende Diskussionen. 
Niemals kann die Bedeutung von 
MEDEL allein auf der Zahl unserer 
Mitglieder beruhen. Wir dürfen uns 
nicht schämen, eine Minderheit zu 
sein. Unser Gewicht beruht auf der 
Überzeugungskraft unserer Argu-
mente und der Übereinstimmung 
zwischen unseren Worten und Taten. 
Nach dem Fall der Mauer und dem 
Zusammenbruch der totalitären sozi-
alistischen Systeme bekam das Prob-
lem eine neue Qualität. 

Ich erinnere mich, wie ein westeu-
ropäischer Freund sich freute: „Nun 
können auch die Genossen aus der 
DDR bei uns mitmachen!“ Ihm war 
überhaupt nicht bewusst, dass die-
se Richterinnen und Staatsanwälte 
bisher auf der anderen Seite die Un-
terdrückung eben jener Rechte legi-
timiert hatten, deren Verteidigung 
wir auf unsere Fahnen geschrieben 
hatten. 

Wie konnten wir wissen, wer die 
Leute waren, die wir nun trafen? Die 
Kontakte bestanden aus Versuch und 
Irrtum. Teresa Romer in Warschau 

and Antonin Mokry in Prag und ihre 
Freunde waren unsere ersten Kon-
taktpersonen in ihren Ländern. Eini-
ge Jahre lang hat bei uns eine rührige 
Gruppe aus Kroatien mitgemacht. Ir-
gendwann sind sie wieder weggeblie-
ben, wir haben den Kontakt verloren. 

Wir dürfen uns  
nicht schämen, eine  
Minderheit zu sein

In Serbien gründeten Richterinnen 
und Staatsanwälte im Jahre 1997 eine 
unabhängige Vereinigung, die sofort 
vom Milošević-Regime unterdrückt 
wurde. Viele ihrer Mitglieder wur-
den aus dem Justizdienst entfernt. 
Nach dem Sturz von Milošević ha-
ben wir Verbindung zu serbischen 
Menschenrechtsgruppen aufgenom-
men, um herauszufinden, ob es in der 
serbischen Justiz noch Richterinnen 
und Staatsanwälte gäbe, denen sie 
vertrauten. So bekamen wir Kontakt 
zu Radmila Dragićević and Omer 
Hadžiomerović, die ich im Auftrag 
von MEDEL im August 2001 be-
suchte. Jetzt ist die serbische Rich-
tervereinigung ein wichtiges Mitglied 
von MEDEL. 

Am Beispiel Serbiens können wir 
auch sehen, wie wichtig und hilf-
reich MEDEL für die Mitglieder sein 
kann: Nach neuen Schikanen wur-
den von der serbischen Regierung im 
Jahre 2009 wieder Richterinnen und 
Staatsanwälte aus dem Justizdienst 
entfernt. MEDEL organisierte eine 
Mission, die von Simone Gaboriau 
und Hans-Ernst Böttcher durchge-
führt wurde. Ihr Bericht aus dem 
April 2012 hat wesentlich zu dem in-
ternationalen Druck beigetragen, der 
dazu führte, dass die entlassenen Kol-
leginnen und Kollegen wieder einge-
stellt wurden. 

Eine auf Bitten der türkischen Verei-
nigung YARSAV in der Türkei durch-
geführte Mission hingegen blieb 
wirkungslos, weil es der türkischen 
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Justizverwaltung gelang, MEDEL 
von der Veröffentlichung des Berichts 
abzuhalten. 

Ein langer Weg war es bis zur Ak-
kreditierung von MEDEL bei der 
Europäischen Union und beim Eu-
roparat. Einige europäische Länder 
und die konservativen Mehrheitsor-
ganisationen von Richterinnen und 
Staatsanwälten widersetzten sich 
unserem Antrag über Jahre hinweg. 
Jetzt spielt MEDEL eine wahrnehm-
bare Rolle, wir liefern wichtige Bei-
träge. Die Positionen des Europarats 
zur Rechtsstellung von Richterinnen 
und Staatsanwälten beruhen ganz 
wesentlich auf den Ergebnissen un-
serer Arbeit. Ich erinnere an unsere 
Beschlüsse von Palermo für die Rich-
terschaft und Neapel für die Staatsan-
waltschaft. 

Neben unserem europäischen En-
gagement pflegt MEDEL seit etwa 
25 Jahren auch Kontakte nach Süd-
amerika. Bei einer Sitzung unseres 
Verwaltungsrats berichtete der fran-
zösische Kollege Philippe Texier von 
dem Massaker im Obersten Gericht 
in Bogotà. Im Jahre 1990 erhielt der 
Präsident der kolumbianischen ASO-
NAL JUDICIAL, Antonio Suarez 
Niño, Morddrohungen. Er kam für 
einige Monate nach Europa und wur-
de von unseren Mitgliedern in meh-
reren Ländern beherbergt. Ich erin-
nere mich an eine Wanderung mit 
ihm auf der Schwäbischen Alb und 
sein Erstaunen, dass wir nicht hinter 
jedem Busch in der Landschaft einen 
Mörder zu fürchten hatten. 

Der Kontakt nach Südamerika war 
vor allem das Werk der spanischen 
Jueces para la Democracia. Bei ih-
rem Kongress in Cáceres berichtete 
der argentinische Staatsanwalt Anibal 

Ibarra von Disziplinarmaßnahmen, 
die gegen ihn ergriffen wurden, weil 
er ein Amnestiegesetz für verfassungs-
widrig hielt und gegen frühere Mit-
glieder der Militärdiktatur ermittelte. 
Später quittierte er den Justizdienst 
und wurde Oberbürgermeister von 
Buenos Aires. Antonio Doñate aus 
Barcelona war der wesentliche Ini-
tiator der Kontakte nach Südameri-
ka. Unter Führung der spanischen 
Kolleginnen und Kollegen beteilig-
te MEDEL sich an Kongressen in  
Buenos Aires in Argentinien, São 
Paulo und Porto Alegre in Brasilien 
und in Ecuador. In diesen und ande-
ren Ländern haben Richterinnen und 
Staatsanwälte Vereinigungen namens 
„Jueces para la Democracia“. Wir 
können zu ihren Diskussionen unsere 
Argumente beisteuern, vor allem aber 
von dem Mut und der Entschlossen-
heit unserer Kolleginnen und Kolle-
gen in Kolumbien, Guatemala, Hon-
duras und fast allen Ländern lernen, 
zu denen wir Kontakte haben. 

Neuer Ansatz: 
Durchführung von Audits

Das Beispiel unserer Kolleginnen und 
Kollegen in Südamerika führt uns 
vor Augen, dass unsere Situation in 
(West-)Europa – abgesehen von Ita-
lien mit der Mafia – doch einigerma-
ßen komfortabel ist. Das bringt eine 
größere Verantwortung mit sich. 

Heute kämpft MEDEL gegen Be-
drohungen der Unabhängigkeit der 
Justiz in vielen Ländern. Der „Alert 
Day“, der Tag des Alarms, ist Anlass 
zur Veröffentlichung alarmierender 
Berichte aus Ländern in ganz Euro-
pa. Darüber hinaus hat MEDEL im 
März 2012 das Manifest von Vila-
moura, im November 2012 die Re-
solution von Bukarest und im Mai 

2013 ein Memorandum für die euro-
päischen Institutionen und das Ma-
nifest von Danzig verabschiedet. 

Natürlich erschöpft sich unsere Ver-
antwortung nicht in gelegentlichen 
Appellen an die Politik. Wir müssen 
uns unserer eigenen Macht als Rich-
terinnen und Staatsanwälte bewusst 
sein und von ihr Gebrauch machen. 
Das erfordert dauernde Selbstbe-
obachtung und Selbstkritik. Immer 
wieder muss unsere Aufmerksamkeit 
unserer eigenen Arbeit gelten. Nur 
wenn unsere Arbeit gut ist, ist die 
Verteidigung unserer Unabhängigkeit 
glaubhaft. Deshalb möchte ich be-
sonders einen neuen Ansatz unserer 
Kolleginnen und Kollegen in Portu-
gal erwähnen: Im Februar 2010 orga-
nisierten sie ein Audit, bei dem José 
Maria Mena aus Barcelona und ich 
eine Woche lang die portugiesische 
Justiz besuchten und einen Bericht 
über unsere Beobachtungen verfass-
ten. Soweit die Umstände und die 
begrenzte Zeit es erlaubten, erstellten 
wir einen Überblick über wesentli-
che Elemente der portugiesischen 
Justizkultur. Auf dessen Grundlage 
können portugiesische Richterinnen 
und Staatsanwälte sich nun Gedan-
ken machen über Veränderungen 
und Verbesserungen ihrer beruflichen 
Praxis und Routine. 

Als wir im Jahre 1983 begannen, 
über eine europäische Vereinigung 
nachzudenken, wollten wir zu ei-
nem durch seine Werte definierten 
Europa beitragen. Nun sehen wir 
nach 30 Jahren, dass der Kampf um 
Demokratie und Menscherechte so 
nötig ist wie eh und je. Das Europa, 
in dem wir heute leben, ist nicht das, 
von dem wir geträumt haben. Athen 
in Griechenland, ein historischer 
Leuchtturm der Demokratie, ist der 
richtige Ort für unser Bedauern dar-
über, dass Europa sich heute erkenn-
bar mehr um Wirtschaft und Profit 
als um die Verteidigung von Werten 
kümmert.
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So sind die Ziele und Ideale von ME-
DEL von ungebrochener Aktualität: 
Durchsetzung und Verteidigung
– des Rechtsstaats in Europa
– einer europäischen Rechtskultur 

mit einer unabhängigen und trans-
parenten Justiz unter öffentlicher 
Kontrolle 

– einer Justiz, die die Rechte der 
Minderheiten und Unterprivile-
gierten verteidigt ...

Grundsätzlichen Probleme können 
wir in allen Lebensbereichen, der Ge-
sellschaft und der Politik begegnen. 
Wenn das transatlantische Freihan-
delsabkommen (TTIP) Wirklichkeit 
wird, 
– bedeutet das eine fundamentale 

Gefahr für den Rechtsstaat. Die 
verbindlichen Regelungen über 
Schiedsgerichte verletzen das in 
Art. 6 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention garantierte 
Recht auf Zugang zum Recht und 
rechtsstaatliche Verfahren vor or-
dentlichen Gerichten.

– Der uneingeschränkte Schutz pri-
vater Interessen ohne unabhängi-
ge richterliche Kontrolle wird das 
Recht der Völker, Gesetze nach 

ihren Bedürfnissen zu machen, aus-
hebeln und damit die Grundlage 
der Demokratie zerstören. 

Wir müssen aufmerksam schauen, 
wo unser Protest im politischen Feld 
gefragt ist und wo wir als Richterin-
nen und Staatsanwälte von unseren 
eigenen Befugnissen bei der Ausle-
gung und Anwendung des Rechts 
Gebrauch machen können. 

Wenn wir an die Rechte der Minder-
heiten und Unterprivilegierten den-
ken, 
– sehen wir die Flüchtlinge, die keine 

Bedrohung für Europa sind, son-
dern Menschen, die Hilfe benöti-
gen; die Ursachen der Migration 
sind zu einem großen Teil von der 
Politik unserer Länder gemacht. 

– Und wir sehen die Sinti und Roma, 
früher „Zigeuner“ genannt, die in 
ganz Europa diskriminiert werden. 
Sie leben hier seit Jahrhunderten 
und sind ein Teil Europas. 

Wenn wir an die Tricks denken, mit 
denen Politiker die öffentliche Mei-
nung manipulieren, 

– dann akzeptieren wir die Notwen-
digkeit und Legitimität zivilen Un-
gehorsams

– und verstehen die Notwendig-
keit und Legitimität des Whistle-
Blowing. 

Dieses Verstehen wird unsere juristi-
sche Beurteilung solch unangepassten 
Verhaltens beeinflussen. 
Kurzum: Wir müssen immer unser 
Ziel im Auge behalten, diejenigen 
zu schützen, die auf Recht und Ge-
rechtigkeit und die Justiz angewiesen 
sind, 

Oft werden die Verhältnisse und 
unsere juristischen Mittel nicht aus-
reichen im Kampf gegen die Unge-
rechtigkeiten, die auf politischen und 
ökonomischen Entscheidungen von 
Staaten und Unternehmen beruhen. 
Dann können wir uns, statt zu resi-
gnieren, als Staatsbürgerinnen und 
Bürger auf dem Felde der Politik en-
gagieren. 

Viele gute Wünsche Euch allen, 
Glück und Erfolg für MEDEL!  

Der »Grundrechte-Report 2016« thematisiert nicht nur  
die globale Massenüberwachung durch Geheimdienste, 
den umfassenden Datenmissbrauch und die strukturelle 
Verharmlosung rechter Gewalt. Das jährlich erscheinende 
Handbuch zu Menschenrechts- und Grundrechts-Verlet-
zungen in Deutschland berichtet unter anderem von der 
Abschottung gegenüber Flüchtlingen durch Grenzschlie-
ßungen, den unzähligen Abschiebungen von Asylsuchenden 
sowie von der Inkaufnahme des tausendfachen Todes von 
Flüchtlingen im Mittelmeer. 

Preis 10,99 EUR   
ISBN 978-3-596-03588-5
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Verhaftung und Suspendierung von Richtern und Staatsanwälten 
in der Türkei
Brief an Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel

18.07.2016 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

unmittelbar nach dem versuchten Staatsstreich in der Tür-
kei hat der Oberste Richterrat 2745 Richter und Staatsan-
wälte von ihren Ämtern suspendiert. Gegen nahezu 200 
unserer Kollegen wurden Haftbefehle erlassen, darunter 
mindestens ein Verfassungsrichter. Besonders betroffen 
sind die in der Richtervereinigung YARSAV organisierten 
Richter, mit denen wir über unseren gemeinsamen euro-
päischen Dachverband MEDEL (Magistrats Européens 
pour la Démocratie et les Libertés) verbunden sind.

Die Geschwindigkeit, mit der die Liste der suspendier-
ten und mit Haftbefehlen überzogenen Richter und 
Staatsanwälte erstellt wurde, legt es nahe, dass diese 

Entscheidungen schon seit längerem vorbereitet wurden. 
Unzweifelhaft gehören sie in die Reihe der Versuche zur 
Destabilisierung und sogar „Säuberung“ der Justiz als 
Dritte Staatsgewalt, die Präsident Erdogan seit vielen Mo-
naten verfolgt.

Wir bitten Sie sehr dringend, sich bei der türkischen Re-
gierung dafür einzusetzen, dass diese unerträglichen Prak-
tiken beendet und unsere verhafteten Kollegen freigelassen 
werden. Zugleich bitten wir Sie, sich im Europäischen Rat 
dafür einzusetzen, dass die Beitrittsverhandlungen der EU 
mit der Türkei solange ausgesetzt werden, bis die richterli-
che Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei 
wieder respektiert werden.

Ingrid Heinlein
Sprecherin der Fachgruppe Internationales der NRV

  Stellungnahmen

NRV Hessen fordert endlich mehr Wertschätzung für 
Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

14.07.2016 

Der Gesetzentwurf zum Besoldungsgesetz, der Gegen-
stand einer vom Innenausschuss des Landtages durchge-
führten Anhörung am 30.06.2016 war, setzt die willkür-
liche Ungleichbehandlung der hessischen Richterinnen, 
Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte und sonstigen 
Beamtinnen und Beamten fort. Dementsprechend einhel-
lig war die Ablehnung gegenüber dem Gesetzentwurf. 

Fast alle Anzuhörenden waren sich einig, dass die Besol-
dung den Tarifabschlüssen folgen muss. Hessen ist das 
einzige Bundesland, das nach einer Nullrunde 2015 die 
Betroffenen nun mit einer 1%igen Besoldungserhöhung 
abspeist, die, weil sie erst zum 01.07.2016 erfolgt, real nur 
ein Zuwachs von 0,5 % bedeutet. Selbst diese Erhöhung 
wird sich im Jahr 2016 wegen der Kürzungen im Bereich 
der Beihilfe nur marginal auswirken, da der „Zukauf“ 

gestrichener Leistungen im Bereich der R1-Besoldung je 
nach Altersstufe bereits rund 0,5 % der Bruttobezüge aus-
macht.
Damit wird die mangelnde Wertschätzung gegenüber der 
Richterschaft, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
und den sonstigen Beamtinnen und Beamten fortgesetzt. 
Die von der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft seit 
Jahren erbrachte überobligatorische Mehrarbeit bei erheb-
lich angestiegenen Anforderungen wird nicht honoriert, 
sondern es findet eine Abkoppelung von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung statt. Der Beruf der Richterin 
und des Richters, der Staatsanwältin und des Staatsanwal-
tes werden weiter an Attraktivität verlieren. 

Wertschätzung drückt sich auch in angemessener Bezah-
lung aus. 

Doris Walter für den NRV-Landesverband Hessen
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Stellungnahmen zum Gesetzentwurf zur Änderung des 

Hessischen Richtergesetzes (LT-Drucksache 19/2207) 

Stellungnahme der NRV Hessen vom 20.10.2015

I. Vorbemerkung

Die Neue Richtervereinigung, Landesverband Hessen, be-
grüßt es zunächst einmal, dass die Fraktionen der CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen die Absicht verfolgen, die 
Stellung der Präsidialräte zu stärken.
Der vorgelegte Gesetzentwurf wird dem allerdings nur 
sehr bedingt gerecht. 

II. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen

1. Zur Änderung des § 47 HRiG:

Mit der beabsichtigten Ergänzung des § 47 Abs. 5 und 
6 HRiG wird zwar erreicht, dass der Präsidialrat künftig 
noch den Richterwahlausschuss anrufen kann, wenn bei 
der Besetzung von Präsidentenstellen keine Einigung mit 
dem Ministerium der Justiz erzielt werden konnte. Die 
Regelung ist allerdings in zweierlei Hinsicht nicht ausrei-
chend. So wird bereits die Beschränkung der Neuregelung 
auf die Besetzung von Präsidentenstellen dem Anliegen, 
den Präsidialrat zu stärken, nicht gerecht. Außerdem wird 
die Stellung des Präsidialrats auch nicht wirklich gestärkt, 
wenn lediglich ein weiteres Gremium, das ebenfalls nur 
angehört werden muss, angerufen werden kann. Sofern 
das Ministerium keine Kompromissbereitschaft zeigt, 
wird damit lediglich eine nicht erwünschte Verzögerung 
der Besetzung verursacht. 
Die Regelung bleibt somit weit hinter dem Anliegen der 
Richterschaft zurück.

2. Fehlende Bereitschaft, mit den Gremien der Rich-
terschaft über echte Mitbestimmung auch nur zu 
verhandeln. 

Die Neue Richtervereinigung Hessen erinnert in diesem 
Zusammenhang erneut daran, dass anlässlich der letzten 

Novellierung des HRiG in die Begründung zu § 95 HRiG 
(LT-Drs. 18/4130, S. 16) eigens eine Passage aufgenommen 
worden ist, wonach Konsens bestand, dass ein von den Be-
zirksräten und Vertretern der Verbände vorgelegter Entwurf 
zur generellen Ausweitung der Mitbestimmungsrechte Ge-
genstand weiterer Gespräche sein sollte und die Umsetzung 
des Vorschlags nach noch abzuschließender Prüfung einem 
weiteren Gesetzgebungsverfahren vorbehalten bleibt. 

Seither sind jedoch alle intensiven Bemühungen, mit dem 
HMdJ unter dessen neuer Führung wenigstens in Ver-
handlungen über eine Verbesserung der in Hessen bun-
desweit gesehen mit am schwächsten ausgeprägten Mit-
bestimmungsrechte nach §§ 36, 25 Abs. 2 HRiG i. V. m. 
dem weitgehend entsprechend anwendbaren Hess. Perso-
nalvertretungsgesetz (HPVG) einzutreten, entgegen der 
zitierten Gesetzesbegründung nicht von Erfolg gekrönt. 
In Zeiten, in denen angeblich auf Akzeptanz der bevorste-
henden Einführung der e-Akte gesetzt wird, ist dies nicht 
nachvollziehbar (vgl. näher Schwamb, NRV-Info, Hessen 
07/2014, S. 13 ff., 16).

3. Fazit:

Die Absicht, die Stellung der Präsidialräte zu stärken, wird 
mit diesem Gesetz nicht verwirklicht. Das Versprechen, 
mit den Bezirksräten und Verbänden wenigstens Verhand-
lungen über deren Vorschlag zur Rückkehr zu mehr echter 
Mitbestimmung zu führen, wird entgegen der zitierten 
früheren Gesetzesbegründung zu § 95 HRiG weiterhin 
nicht eingehalten.

Für den Landesverband Hessen der Neuen Richtervereini-
gung, im Auftrag des Sprechergremiums
gez. Werner Schwamb
Vors. Richter am Oberlandesgericht,
Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt 
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Stellungnahme aus dem Präsidialrat der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit vom 09.11.2015

Die geplante Gesetzesänderung ist gut und überfällig, bleibt 
aber hinter den Erwartungen des Präsidialrats und der Ver-
bände zurück.

1) Zum einen wäre es mit dem Ziel einer Stärkung der rich-
terlichen Selbstverwaltung besser, die geplante Befassung des 
Richterwahlausschusses – auf entsprechendes Verlangen des 
Präsidialrats – nicht auf die Ernennung von Gerichtspräsi-
dentinnen und Gerichtspräsidenten zu beschränken. Dies 
sind nicht – wie die Vergangenheit gezeigt hat - die strit-
tigsten Entscheidungen, zumal oft nur ein/e Kandidat/in zur 
Auswahl steht.
Die Regelung sollte mindestens auch für Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten sowie Direktorinnen und Direktoren 
gelten, wenn nicht auf alle Beförderungsämter erweitert 
werden. Die Stellen der Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-
denten sind ebenso wie die Stellen der Direktorinnen und 
Direktoren – gleichsam als Einstieg in eine „Justizverwal-
tungskarriere“ – oftmals strittiger und von mehreren Kandi-
datinnen und Kandidaten umworben.
Eine Erweiterung der Mitwirkung des Richterwahlausschus-
ses auf alle Beförderungsämter würde schließlich eine konse-
quentere Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung darstel-
len. Mit einem solchen Schritt zu einer höheren Transparenz 
aller Beförderungsentscheidungen könnte die Regierungsko-
alition zeigen, dass es ihr nicht auf politische Erwägungen 
bei der Beförderung in höhere Richterämter ankommt, son-
dern tatsächlich auf eine Bestenauslese. Es ist nach meinem 
Dafürhalten ohnehin unwahrscheinlich, dass es nach einer 
Erörterung zwischen dem Präsidialrat und der Justizministe-
rin – und ggf. nach einem nochmaligen Einigungsgespräch 
– häufig zur Anrufung des Richterwahlausschusses kommen 
wird. Auch dies hat die Vergangenheit gezeigt, denn die Fälle 
eines echten Dissenses waren eher selten.

2) Die Überlegung, dass Art. 127 Abs. 3 HV eine Über-
tragung der Endentscheidung auf den Richterwahlausschuss 
verbietet, scheint mir nicht zwingend. Soweit Art. 127 HV 
anders als Art. 98 Abs. 4 GG die Einschränkung enthält, 
dass der Richterwahlausschuss bei der „vorläufigen“ An-
stellung mitentscheidet, ist dies dem Proberichterwesen ge-
schuldet. Er entscheidet aber auch gemeinsam mit der Jus-
tizministerin über die (endgültige) Berufung auf Lebenszeit, 
so dass es m. E. durchaus mit der Verfassung vereinbar wäre, 

dem Richterwahlausschuss im Falle eines Dissenses zwischen 
der Justizministerin und dem Präsidialrat auch die Mit ent-
scheidung über die (endgültige) Berufung einer Richterin 
oder eines Richters auf Lebenszeit in ein höheres Richter-
amt zu übertragen. Auch dies steht in engem Kontext mit 
der Kernaufgabe des Richterwahlausschusses, gemeinsam 
mit der Justizministerin über die Berufung auf Lebenszeit 
zu entscheiden, und dem Richterwahlausschuss steht auch 
in diesen Fällen auf Basis der Beurteilungen eine verlässliche 
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung.

3) Soweit es aber bei einem reinen Mitspracherecht des Rich-
terwahlausschusses anstelle eines echten Mitwirkungsrechts 
verbleiben soll, stößt das Verbot, die Stellungnahme des 
Richterwahlausschusses zu den Personalakten zu nehmen, 
auf Unverständnis. Mit § 13 Abs. 2 Satz 1 HRiG ist dies nicht 
zu begründen, denn dieser könnte gerade für diese Fälle da-
hingehend abgeändert werden, dass die Stellungnahme des 
Richterwahlausschusses zu den Personalakten der davon be-
troffenen Bewerber/innen zu nehmen und dem Präsidialrat 
zugänglich zu machen ist. Gleichzeitig könnte man – wenn 
der Richterwahlausschuss dem Vorschlag der Justizministe-
rin folgt – dem Präsidialrat nochmals eine Überlegungsfrist 
einräumen, ob er dem Ernennungsvorschlag doch zustim-
men will. Dies würde der angestrebten größeren Transparenz 
von Beförderungsentscheidungen Rechnung tragen, die im 
umgekehrten Fall eher konterkariert würde. M. E. könnte 
gleichzeitig die Kenntnisnahme von der Stellungnahme des 
Richterwahlausschusses durch die betroffenen Bewerber/
innen durchaus zur Vermeidung von Konkurrentenklagen 
beitragen. Wenn die Justizministerin in denjenigen Fällen, 
in denen der Richterwahlausschuss mit guten Gründen der 
Ansicht des Präsidialrats folgt, von dem bisherigen Beförde-
rungsvorschlag Abstand nehmen sollte, würde der unterlege-
ne Bewerber sich dem ablehnenden Votum des Präsidialrats 
und des Richterwahlausschusses gegenüber sehen und ggf. 
einlenken. Stützt der Richterwahlausschuss dagegen die Ab-
sicht der Justizministerin, könnte es durch eine nachfolgende 
Zustimmung des Präsidialrats ebenfalls zu einer einvernehm-
lichen Entscheidung kommen. 

Thomas Sagebiel, Vorsitzender Richter am OLG Frankfurt am 
Main



09 | 2016 Hessen | NRV-Info

30

NS-Justiz in Hessen.  

Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe

Es handelt sich beim folgenden Text 
nicht um eine wissenschaftlich abge-
wogene Buchrezension, sondern um 
eine uneingeschränkte, begeisterte 
Kaufempfehlung für ein in jeder Hin-
sicht gewichtiges Werk, das zudem zu 
einem sensationell günstigen Preis 
angeboten wird. Den Herausgebern 
Wolfgang Form, Theo Schiller und 
Lothar Seitz gebührt großes Lob für 
den vorgelegten Sammelband, der ei-
nen umfassenden, anschaulichen und 
wissenschaftlich fundierten Über-
blick über die Rolle der hessischen 
Justiz als Element der Gewaltherr-
schaft des Nationalsozialismus und 
das Versagen bei der Aufarbeitung 
dieser Rolle nach 1945 gibt.

Das Buch geht auf die verdienstvolle 
Ausstellung „Verstrickung der Justiz 
in das NS-System 1933–1945“ zu-
rück, die im Februar 2012 im Stu-
dienzentrum der Finanzverwaltung 
und Justiz in Rotenburg eröffnet 
und bis Dezember 2014 an allen 
hessischen Landgerichtsstandorten 
gezeigt wurde. Wer die Ausstellung 
verpasst oder ob ihrer Dokumen-
tenfülle beim Besuch kapituliert hat, 
dem bietet der Band auf den Seiten 
446 bis 676 die Gelegenheit, die von 
Wissenschaftlern und Justizprakti-
kern konzipierte Ausstellung nach-
zulesen. Insbesondere die zahlreichen 
Originaldokumente schockieren, da 
hier Unrecht in den uns geläufigen 
Formen begangen wurde. Die zahl-
reichen faksimilierten Urteile, Erlas-
se und Briefe geben einen erschüt-
ternden Einblick in den Justizalltag 
zwischen 1933 und 1945.

Der Hauptteil gibt tatsächlich eine 
Gesamtübersicht über die NS-Justiz 
für das Gebiet des heutigen Landes 
Hessen. Neben Beiträgen über die 
Richterschaft, die politische NS-
Justiz und die Militärgerichtsbarkeit 
finden sich Beiträge über den „regu-
lären“ Strafvollzug, aber auch über 
das Zusammenwirken der Justiz mit 
der Gestapo im Konzentrationslager 
Breitenau in Nordhessen sowie über 
die reibungslose Zusammenarbeit 
von Justiz und politischer Polizei im 
Rahmen der Vollstreckung so ge-
nannter „Schutzhaft“ im KZ Ostho-
fen. Beklemmend und beschämend 
sind schließlich die Beiträge zum 
Umgang der Justiz nach 1945 mit 
den Verbrechen der NS-Justiz. Ex-
emplarisch werden die Probleme bei 
der strafrechtlichen Ahndung von 
NS-Verbrechen beim Landgericht 
Darmstadt von Volker Hoffmann 
dargestellt. Werner Renz, langjähriger 
Mitarbeiter des Fritz-Bauer-Instituts, 
untersucht abschließend anhand des 
Auschwitz-Prozesses, inwieweit mit-
hilfe der Strafjustiz politische Aufklä-
rung geleistet werden kann.

Angesichts des beschränkten Raums 
können hier nicht alle Beiträge an-
gemessen gewürdigt werden. Wärm-
stens empfohlen sei die Lektüre von 
Jens-Daniel Brauns und Georg D. 
Falks Arbeit zu den deutschen Rich-
tern im Jahre 1933. Sie gehen der 
Frage nach, was das für Richter wa-
ren, die bereitwillig die nationalsozi-
alistische Diktatur mit den Mitteln 
der Rechtsprechung durchsetzten. 
Es handelte sich überwiegend um 

altgediente Richter, die ihre Ausbil-
dung in der ersten deutschen De-
mokratie oder noch im Kaiserreich 
absolviert hatten, nicht um neu ins 
Amt gehobene nationalsozialistische 
Aktivisten. An Arbeiten des kürz-
lich verstorbenen Theo Rasehorns 
anknüpfend zeichnen die Autoren 
kenntnisreich und überaus anschau-
lich die Prägungen durch „Tradition 
und Lebenswelt“ nach. Nachdem die 
Rechtsprechung zunächst höfischen 
Beamten zugewiesen war und auch in 
der Folgezeit das Ansehen und Sozi-
alprestige von Verwaltungsbeamten 
und Staatsanwälten höher war als das 
der Richter, entwickelte sich, anders 
als etwa in England, keine Tradition 
einer selbstbewussten, unabhängigen 
Richterschaft in Deutschland. Für 
die eher kleinbürgerlich lebenden 
und obrigkeitsstaatlich geprägten 
Richter brach mit der Abdankung des 
Kaisers 1918 ihr Weltbild zusammen. 
Die nunmehr verfassungsrechtlich 
garantierte Unabhängigkeit nutzten 
viele Richter zur Emanzipation gegen 
den demokratischen Staat. Die Auto-
ren belegen mit zahlreichen Beispie-
len die republikfeindliche Rechtspre-
chung bis hin zum Reichsgericht. Die 
Bereitschaft zur schnellen Identifika-
tion mit dem nationalsozialistischen 
Staat war bei weiten Teilen der Rich-
terschaft groß, versprach dieser doch 
nach den als chaotisch empfundenen 
Verhältnissen der Weimarer Republik 
die Wiederherstellung von Ordnung. 
Diese Haltung zeigt sich exempla-
risch in einer Rede des Vorsitzenden 
des Deutschen Richterbunds im 
Herbst 1933: „Hohe Verehrung, aber 

  Buchrezension
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auch unverbrüchliche Treue schlingen 
ein unauflösliches Band zwischen dem, 
der die Geschicke des deutschen Volkes 
leitet, seinem Führer und den deutschen 
Richtern. Eng um ihn geschart, wie der 
Heerbann um seinen Herzog, werden 
wir im Kampfe ihm zur Seite stehen 
und das Schlachtfeld entweder nie oder 
erst dann verlassen, wenn der Sieg er-
rungen ist: die Rettung des deutschen 
Volkes.“

Dementsprechend gelangt Georg D. 
Falk in einem weiteren Beitrag über 
die ungesühnten Verbrechen der NS-
Justiz zu dem Schluss, dass die Justiz 
nicht überwältigt wurde, sie sei viel-
mehr sofort und freiwillig willfährige 
Dienerin des NS-Staates gewesen. 
Es habe sich dabei überwiegend um 
„ganz normale Richter“ gehandelt, 
die dabei sein, den Anschluss nicht 
verlieren und Karriere machen woll-
ten und dafür morgens willkürli-
che Todesurteile am Sondergericht 
verhängten und nachmittags Kauf-
preisklagen nach den hergebrachten 
Regeln der juristischen Kunst verhan-
delten. Falk schildert in seinem Bei-
trag anschaulich drei Justizverbrechen 
und stellt die Beteiligten vor. An-
schließend stellt er die strafrechtliche 
Aufarbeitung der Justizverbrechen 
nach dem Krieg als „Geschichte der 
Schande“ dar. Kein einziger Richter 
oder Staatsanwalt wurde wegen seiner 
Taten zur Rechenschaft gezogen, wo-
bei die vom Wortlaut kaum gedeckte 
(und auf Richter aus der DDR nicht 
angewendete) enge Auslegung des 
Rechtsbeugungstatbestandes durch 
den BGH hierbei eine zentrale Rol-
le spielte. Mangels direkten Vorsatzes 
konnten gerade überzeugte National-
sozialisten für die von ihnen began-
genen Justizverbrechen nicht belangt 
werden. Abschließend benennt Falk 
auch Beispiele von Richtern, die sich 
nicht in den Dienst der nationalso-
zialistischen Herrschaft stellten und 
hierfür schlimmstenfalls mit Verset-
zung oder Nichtbeförderung sanktio-
niert wurden. 

Die Erkenntnisse zur Richterschaft 
werden durch biographische Skizzen 
der Präsidenten des OLG Frankfurt 
1930–1945 veranschaulicht, die Ar-
thur von Gruenewaldt auf Grundlage 
seiner umfangreichen Dissertation aus 
dem Jahre 2015 präsentiert. Hier wird 
ebenso wie in dem Beitrag von Wolf-
gang Form zur politischen NS-Justiz 
in Hessen deutlich, wie schnell viele 
Richter sich den Erwartungen der 
neuen Herrscher anpassten und zum 
Teil sogar die Vorgaben übererfüllten. 
Form zeigt in seinem Beitrag anhand 
zahlreicher Beispiele wie sich die Justiz 

1933 in wenigen Tagen zu einem In-
strument zur Bekämpfung und in 
letzter Konsequenz zur Vernichtung 
des politischen Gegners entwickelte. 
Indem er Einzelfälle und persönliche 
Schicksale darstellt und die zum Tode 
Verurteilten namentlich auflistet, gibt 
er den Opfern ein Gesicht und be-
wahrt sie vor dem Vergessen.

Dem Buch, das Anlass gibt, sein ei-
genes berufliches Selbstverständnis zu 
reflektieren, sind viele Leser zu wün-
schen.

Ulf Frenkler

Wolfgang Form, Theo Schiller, Lothar Seitz (Hrsg.): 
NS-Justiz in Hessen. Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen, Bd. 65,4), Marburg 2015; XXV und 696 S., 
zahlreiche Abbildungen; ISBN: 978-3-942225-28-1
Preis: € 19,90
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Justiz von unten –  
Berichte, Kritik und Denkanstöße aus der Black Box
Lesung von Christoph Strecker aus Anlass der LMV der NRV am 18. Februar 2016

Wie im letzten Jahr garnierte die 
NRV Hessen ihre Landesmitglieder-
versammlung mit einer thematischen 
Veranstaltung. Auch diese war wieder 
ein voller Erfolg.

Christoph Strecker hat in seinem 
Buch zahlreiche Beiträge zusammen-
gestellt, die die Situation der Justiz 
und der in ihr arbeitenden Menschen 
beschreiben und die kleinen und gro-
ßen Konflikte und Entscheidungen 
darstellen. So nennt er ein Kapitel: 
Das Universum im Wassertropfen: 
Die großen Konflikte der Welt im 
kleinen Rechtsfall. 

Die Überschriften: Richten und 
Schlichten, Hierarchie und Karriere, 
Unabhängigkeit und Verantwortung 
zeigen die Bandbreite der Aufsätze. 
Strecker geht aber weiter und fasst 

unter „Orientierung“ seine „Überle-
gungen zur richterlichen Ethik“ und 
„Selbsterkenntnis als Rechtsquelle“ 
zusammen.
Wichtig war und ist ihm allerdings 
die Erkenntnis, dass der Einzelne 
machtlos gegen die Justizverwaltung 
und die eingefahrenen Strukturen 
ist und deshalb die Unterstützung 
Gleichgesinnter braucht. Das war 
in den frühen 80er Jahren, als er 
die Richterratschläge ins Leben rief, 
nicht anders als 1987, als er die NRV 
mit gründete, und heute sind die Ver-
hältnisse auch nicht anders.

Die sich an die Lesung anschließen-
de Diskussion zeigte, wie aktuell die 
Themen des Buches sind und wie 
wichtig es auch heute ist, gemeinsam 
gegen die Anmutungen durch die 
Justizverwaltung in Zeiten knapper 

Kassen und zunehmender Gering-
schätzung richterlicher Arbeit anzu-
gehen.

Guido Kirchhoff

  Berichte

NRV Hessen / Vereinigung Hessischer Strafverteidiger e.V.
Deal und kein Ende – Ist die Verständigung noch zu verstehen?

Unter dem Thema „Deal und kein 
Ende – Ist die Verständigung noch 
zu verstehen?“ fand am 06.10.2015 
mit etwa 80 Teilnehmern eine Dis-
kussionsveranstaltung statt. Die Bun-
desrichterin Dr. Yvonne Ott stellte 
die wichtigsten Entwicklungen in 
der Rechtsprechung des BGH vor, 

insbesondere zu Fragen der Gestal-
tung und Dokumentation von Ver-
ständigungsgesprächen. In der Dis-
kussion der Strafrechtspraktiker aus 
allen Berufsgruppen wurde deutlich, 
wie unscharf die gesetzliche Regelung 
formuliert ist, so dass sich die Praxis 
zunehmend reserviert verhält, bis hin 

zur grundsätzlichen Ablehnung von 
Verständigungsgesprächen. Gleich-
zeitig besteht die Gefahr, dass die frü-
here Praxis des informellen Deals in 
verstecktem Gewand fortgesetzt wird. 
Die NRV wird dieses Thema weiter 
beobachten.

Guido Kirchhoff
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NRV in Wiesbaden
Dienstag, 13.09.2016, 16.30 Uhr
Beweis und Beweiswürdigung
Guido Kirchhoff

Dienstag, 22.11.2016, 16.30 Uhr
Justiz von unten 
Christoph Strecker

Datum noch offen
NS-Justiz und der Wiederaufbau der 
hessischen Justiz, Beispiel Wiesbaden
Georg D. Falk

Ort:  Justizzentrum Wiesbaden
 Mainzer Str. 124, 65189 Wiesbaden

NRV in Frankfurt a.M.
Dienstag, 25.10.2016, 16.00 Uhr,
E-Justice – Anspruch und Wirklichkeit
Referenten: Dr. Matthias Stein-Wigger vom Zivil-
gericht Basel-Stadt und Karl-Heinz Held, Richter  
am OLG i.R. 
Ort: OLG Frankfurt am Main, Zeil 42, Saal 6

Hessentagswanderung 2016
durch den vorderen Odenwald vom Auerbacher 
Schloss über das Fürstenlager zum Kirchberghäuschen

Sonntag, 25.09.2016, 11.00 Uhr
Treffpunkt noch offen

Anmeldung:
Volker Kaiser-Klan, Tel. 069-13678128

42. Richterratschlag vom 04.–
05.11.2016 in Recklinghausen
„Schöne neue Welt“ – 
Herausforderungen für die Justiz

Start am Freitag gegen 16 Uhr mit Kennenlernen, Musik, 
Kuchen und Sekt. NRW-Justizminister Thomas Kutscha-
ty wird aktuelle rechtspolitische Themen behandeln.

Am Samstag beginnen wir mit einem Vortrag von Frau 
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige Richte-
rin des Bundesverfassungsgerichts, ehemalige Ministerin 
und seit Januar bei VW Vorstand für Integrität und Recht: 
„Compliance in Unternehmen – richtig wichtig!“

Anschließend bieten wir Arbeitsgruppen sowie eine Zu-
kunftswerkstatt an. Abends tritt das Richterkabarett 
auf mit dem Programm „Auf der nach unten offenen 
Richterskala“ – schließlich, um mit den Kabarettisten 
zu sprechen, lassen sich manche Probleme in Justiz und 
Gesellschaft nur noch kabarettistisch bewältigen!

Arbeitsgruppen: siehe nächste Seite

Tagungsort: Justizakademie Nordrhein-Westfalen
August-Schmidt-Ring 20
45665 Recklinghausen

Tagungsbeitrag: 190 Euro/Proberichter 150 Euro ein-
schließlich Unterkunft und Verpflegung in der Justizaka-
demie.

Anmeldung: 
Bevorzugt über die untenstehende Website! 

Postalisch an Barbara Kipping, Ravelsberger Straße 55, 
52146 Würselen.

E-Mail: RiRa2016@t-online.de

www.richterratschlag.de

  Veranstaltungen
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Die Arbeitsgruppen des 42. Richterratschlages

AG Neues und Altes vom Arbeitsplatz (Bernd Schulte-Eversum und Philipp Axmann)

Teil 1: e²A – nicht Einstein sollt ihr verstehen, sondern die eAkte!

Sie kommt! Die Justiz will am digitalen Wandel der Ge-
sellschaft teilnehmen. Welche Veränderungen bringt sie 

für unseren Arbeitsplatz? Fluch oder Segen? Für wen? 
Eine Generationenfrage? 
Expertenbegleitung: RAG Michael Kersting

Teil 2: Beurteilung – Beförderung – (richterliche) Unabhängigkeit

Der alte, aber zeitlose Dreiklang unseres Dienst lebens. 
Wohl dem, der sich frei machen kann davon!? Wie lese 
ich meine Beurteilung, wovon muss ich mich frei ma-
chen, worauf bestehen? 

Eine wahrhaft unabhängige Rechtsprechung gibt es nur 
bei Abschaffung der Beförderungsämter! 
Expertenbegleitung: Rin VG Ingrid Meinecke

Vortrag mit anschließender Debatte: Debattenredner ge-
sucht!

AG Justiz und Geschäft (Ingrid Heinlein)

Umworbene Justiz/Vergebende Richter*innen – brauchen wir mehr Regulierung?

Wir bestellen Sachverständige, Insolvenzverwalter*innen 
und andere Verfahrensbeteiligte, wir vergeben Geldbußen 
an gemeinnützige Einrichtungen, in besonderen Fällen 
ist unser Insider-Wissen für die Medien interessant. Als 
Anbieter von Vorträgen und in Einigungsstellen nutzen 
wir unsere Fachkenntnisse für zusätzliche Einkünfte. Die 
Staatengruppe gegen Korruption innerhalb des Europa-
rats (GRECO) hat Deutschland empfohlen, geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Transparenz und Über-
wachung der Nebentätigkeiten von Richter*innen zu 
verstärken. Darüber hinaus mahnt GRECO Sensibilisie-
rungsmaßnahmen und Orientierungshilfen zum Verhal-
ten bei Interessenkonflikten und Kontakten mit Dritten/
Vertraulichkeit an.
Expertenbegleitung: OStAin Cornelia Gädigk

AG Asylsuchende/Flüchtlinge – Schnittstellen im Recht (Thomas Dabelow und Karl Krützmann)

Asylsuchende und Flüchtlinge sind während ihres Auf-
enthalts in Deutschland in vielfältiger Weise speziellen 
rechtlichen Beziehungen unterworfen. Administrative 
und gerichtliche Entscheidungen entfalten, gerade wenn 
sie in unterschiedlichen Rechtsgebieten getroffen werden, 
Wechselwirkungen. In der Arbeitsgruppe soll derartigen 
Wechselwirkungen nachgegangen werden. Dabei sol-
len insbesondere familienrechtliche, sozialrechtliche und 

strafrechtliche Problematiken in den Blick genommen 
werden.

Experten:  RAin Eva Steffen (Sozialrecht) 
  RA Burkhard Zimmer (Strafrecht) 
  RA Hanswerner Odendahl (Familienrecht) 
  RA Klemens Roß (angefragt) (Asyl/AuslRecht) 
  Peter Vonnahme (Hintergründe)

(Zukunfts-)Werkstatt (Beatrice Bardelle)

Im Rahmen von kürzeren Werkstatt-Modulen wollen wir 
Denkanstöße geben, Fragen stellen und Ideen austau-
schen. 

Unsere Werkstatt-Themen:
– Rap-Workshop
– Digitales Zahlungssystem »Bitcoin« – wie funktioniert 

das eigentlich?
– Sprache Macht Bilder – Wie Sprache unser Denken 

beeinflusst
– Leihmutterschaft – ein Diskussions-Einstieg
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Ansichten und Einsichten
(ausgewählt von Horst Häuser)

Angeber sind Sprachriesen, in denen sich Denkzwerge verstecken.
Werner Mitsch

Es gibt Sachen, die sind so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist.
Karl Kraus

Der Standpunkt macht es nicht, die Art macht es, wie man ihn vertritt.
Theodor Fontane

Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.
Marie von Ebner-Eschenbach

Manche Menschen sind nur deshalb Pessimisten, weil sie sich selbst so  
genau kennen.

Carlo Schmid

Der Mensch ist der gefährlichste Schädling, der je die Erde verwüstet hat.
Friedensreich Hundertwasser

Das, was die Menschheit ist, begreifst du am besten an dir.
Wolf Biermann

Wenn uns die Augen aufgehen, erblinden wir.
Hans Kudszus

Unkraut nennt man Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind.
Ralph Waldo Emerson

Dummheit ist ein menschliches Privileg; in der Natur gibt‘s keine.
 Sigismund von Radecki

Das Publikum beklatscht ein Feuerwerk, doch keinen Sonnenaufgang.
Friedrich Hebbel

Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
Johann Wolfgang von Goethe

Zweifeln ist Suchen, nicht Ratlosigkeit.
        Hans A. Pestalozzi

Solange man lebt, ist nichts endgültig.
Arnold Zweig

Das Heute hört nie auf.
Jean Paul



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

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

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

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

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

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

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

Sprecher des Landesverbandes:

Werner Schwamb (OLG Frankfurt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 
 Tel.: 06151/992-4660 (Ansprechpartner)
Dr. Stephan Bitter (VG Frankfurt am Main), Adalbertstraße 18, 
 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-6045
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

Bundes-Sekretariat:

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

info@nrv-net.de 
www.nrv-net.de
Umweltbank Nürnberg 
BLZ 760 350 00  
Konto-Nr. 599000


