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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

wenn es überhaupt schon einmal ein Info-Heft der Landesverbände Niedersachsen und/oder Bremen 

der Neuen Richtervereinigung gegeben haben sollte, dann ist dies schon eine ganze Weile her.

Dieses Heft soll deshalb zum Einen dazu dienen, Euch/Ihnen unsere Vorstellungen und Aktivitäten bekannt 

zu machen. Zu Wort kommen hierzu zwei der „Urväter“ der NRV. Klaus Beer mit seinem Vortrag auf der dies-

jährigen Mitgliederversammlung in Erkner bei Berlin zum 20. Jubiläum der Vereinigung. Und Horst Häuser 

mit seinem Aufsatz „Wer schuldet seinen Träumen noch Leben?“ aus der Broschüre „Die ersten 10 Jahre“, 

erschienen 1997 und heute mindestens genauso aktuell wie damals. Das für die Neue Richtervereinigung 

neben der Selbstverwaltung der Justiz weitere zentrale Ziel der Enthierarchisierung wird noch in anderen 

Zusammenhängen angesprochen, etwa in der Auseinandersetzung Werner Kannenbergs mit dem Beurtei-

lungswesen (Mythos der Bestenauslese). Manfred Braatz schreibt über seine persönliche Motivation für die 

Mitarbeit. Wer die NRV ist und was sie will, findet sich dann auch noch zusammenfassend am Ende dieses 

Heftes. 

Daneben sollen aber auch aktuelle Fragen nicht zu kurz kommen. Berichtet wird von der Tätigkeit der Haupt-

richterräte der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Niedersachsen, neuen Ansätzen der ge-

richtlichen Arbeit und der Zusammenarbeit im Gericht (Mediation und Intervision), der Psychologie des An-

kereffekts, den Erfahrungen mit zwei Jahren Hartz IV, MdL Ralf Briese beleuchtet die Aktivitäten der Nds. 

Landesregierung zur Änderung des Strafvollzugsrechts. Verschiedene Stellungnahmen der NRV zu rechtspo-

litischen Themen (Große Justizreform, Ökonomisierung der Justiz, Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft) 

ermöglichen einen Blick auf unsere Vorstellungen hierzu.

Und natürlich darf in unseren modernen globalisierten Zeiten der internationale Aspekt nicht fehlen. Sabine 

Stuth stellt die spannenden Aktivitäten von Medel dar, Prof. Andreas Fisahn hofft in seinem Vortrag in Erkner 

auf eine wirklich demokratische Verfassung der europäischen Union.

Wer sich über dieses Info hinaus für die Arbeit der NRV interessiert wird fündig auf unserer Homepage www.

nrv-net.de oder wendet sich mit dem Abschnitt auf der letzten Seite an Christiane Krapp. Mitglied werden 

kann man auch auf diesen Wegen. Oder kommt doch einfach zum Schnuppern auf eine der nächsten NRV-

Veranstaltungen bzw. zum Richterratschlag vom 2. bis 4. November nach Freising. 

Gerhard Riemann

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,In eigener S

ache

In eigener S
ache
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Enthierarchisierung 
– nur ein Traum?
Zur Aktualität eines Textes aus dem 
Jahr 1997

von Gerhard Riemann, VG Oldenburg

Der anschließend abgedruckte Text 
von Horst Häuser (Wer schuldet sei-
nen Träumen noch Leben?) erschien 
erstmals 1997 in der Broschüre zum 
zehnjährigen Bestehen der NRV –„Die 
ersten 10 Jahre“. Er hat an Aktualität 
nichts eingebüßt. Die darin dargeleg-
ten Ziele und Vorstellungen sind wei-
terhin richtig und wichtig. In der Jus-
tiz-Realität hat sich allerdings kaum 
etwas verändert. Vielfach wurden zwar 
Reformen der Justiz in Angriff genom-
men und propagiert, zuletzt die sog 
„Große Justizreform“. Die zentralen 
Schwachstellen der Abhängigkeit von 
der Exekutive und der hierarchischen 
Binnenstruktur wurden dabei aber 
nicht in den Blick genommen. Ob die 
Frage der Selbständigkeit der Justiz 
jetzt, nach dem vehementen Einsatz 
des Richterbundes, endlich gestellt 
wird und dessen – kritikwürdige – Vor-
stellungen ernsthaft zu diskutieren 
sind, ist zu hoffen. Die Enthierarchi-
sierung wird weiterhin tabuisiert bzw., 
wie in einer der Vorarbeiten zur sog. 
„Großen Justizreform“, mit folgender 
lapidaren Bemerkung abgetan: „Die 
Gleichwertigkeit aller Richter, d.h. 
der Verzicht auf jede Beförderung, 
wird nicht postuliert. In unserer Leis-
tungs- und Erfolgsgesellschaft wäre 

solch eine Egalität lebensfremd und 
dem Leistungsgedanken abträglich. 
Das gilt nicht nur für Führungsposi-
tionen, sondern auch für die justizi-
elle (spruchrichterliche) Tätigkeit.“ 
(Eylmann, Kirchner, Knieper, Kramer, 
Mayen, Zukunftsfähige Justiz – Struk-
turreform durch Konzentration auf die 
Kernaufgaben – http://cdl.niedersach 
sen.de/blob/images/C4531808_L20.
pdf, S. 30).
Dieses Bild mag der „modernen“ Ge-
pflogenheit entsprechen, die Justiz 
als großen Betrieb zu betrachten, der 
unter Effektivitätsgesichtspunkten, 
d.h. Schlagzahlen, „optimiert“ werden 
müsse. In einem derart betriebswirt-
schaftlich strukturierten System ver-
spricht man sich immer noch viel vom 
treibenden Moment einer flächende-
ckenden Konkurrenz- und Ellbogen-
mentalität, wobei sich allerdings auch 
dort die Erkenntnis bemerkbar macht, 
dass sich der gleichzeitig für nötig 
erachtete „Teamgeist“ mit einem in-
dividualisierten Leistungs- und Er-
folgsdenken nur schlecht vereinbaren 
lässt.

Den Anforderungen der Gesellschaft 
an die Justiz entspricht diese Menta-
lität jedenfalls nicht. Die Bürgerinnen 

und Bürger stellen hier vielmehr zu 
Recht tagtäglich den Anspruch auf 
Unabhängigkeit und gehen – mehr-
heitlich – immer noch davon aus, 
dass dieser Anspruch auch vollstän-
dig erfüllt wird. Dies spiegelt sich wi-
der im öffentlichen Bild der Richterin 
oder des Richters. Im seltensten Fall 
macht es hier einen Unterschied oder 
ist es der Erwähnung wert, dass es 
sich um R1, R2 ...- Richter handelt. 
Oft ist – anders als im gesellschaft-
lichen Blick auf die hierarchisch ge-
gliederte Exekutive – nicht einmal 
bekannt, dass es hier eine Binnen-
hierarchie jenseits der Instanzen gibt. 
Das öffentliche Bild von der Justiz 
folgt damit dem Anspruch an ihre Un-
abhängigkeit. Die Binnenhierarchie 
wird ausgeblendet, weil sie im Wider-
spruch zu diesem Anspruch steht. Im 
offenen Gegensatz hierzu steht die 
intern propagierte Struktur im Sinne 
einer hierarchisierten „Erfolgs- und 
Leistungsgesellschaft“. Dennoch hat 
sich dieses Bild innerhalb der Justiz 
weitgehend verbreitet und schlägt 
sich etwa darin nieder, dass im Selbst-
verständnis vieler Kollegen man erst 
dann etwas „ist“, wenn man die als 
Schmach empfundene R1-Existenz 
hinter sich gelassen hat. Stünde dies 
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im Mittelpunkt der gesellschaftlichen 
Sicht auf die Justiz, würden noch weit 
mehr Zweifel an ihrer Unabhängigkeit 
bestehen als derzeit bereits geäußert 
werden.

Ein weiterer Aspekt aktueller justiz-
interner Realität ist die inflationäre, 
aber völlig unkritische Übernahme 
des Begriffs der „Führung“. Füh-
rungszentrierte Personalentwick-
lungsmaßnahmen, gesonderte Fort-
bildungsprogramme für potentielle 
Führungskräfte (erwünschte Teilnah-
me erst ab R2), umfangreiche Kon-
zepte für Führungsqualifikationen 
greifen um sich. Dass „Führung“ kein 
Abstraktum ist, sondern „Führen-
de“ und „Geführte“ impliziert, wird 
dabei ebenso wenig reflektiert wie 
die Frage aufgeworfen, ob sich der 
Grundsatz der Unabhängigkeit mit 
derartigen Führungskonzepten und 
-strukturen vereinbaren lässt. Statt-
dessen erfolgt die unkritische – oder 
beabsichtigte – Übernahme in den 
Sprachgebrauch, wenn etwa eine 
Kammer als vom Vorsitzenden „ge-
führt“ dargestellt wird.

Gleichzeitig steht es im politischen 
Raum aber heute wie vor zehn Jah-
ren nicht auf der Tagesordnung, die 
Justiz ernsthaft so zu organisieren, 
dass sie dem gesellschaftlichen 
Anspruch an ihre Unabhängigkeit 
zweifelsfrei genügt. Wie ist darauf 
zu reagieren? Horst Häuser und Udo 
Hochschild formulierten bereits 1992 
in ihren „Sieben Thesen gegen das 
Beförderungswesen und gegen un-
sere Teilnahme auf Dauer an diesem 
System“ eine konsequente Antwort 
im Hinblick auf das eigene Selbstver-
ständnis:

„1. Auch wir bedienen uns im Beförde-
rungswesen in systemimmanenter 
Weise solcher Mechanismen, die 
wir immer abgelehnt haben.

2. Auch wir reproduzieren und per-
petuieren durch unsere Teilnah-
me am Beförderungssystem die 
hierarchischen Justizstrukturen, 
die wir eigentlich durch demokra-
tische Strukturen ersetzen wol-
len.

3. Auch wir zeigen durch unser Han-
deln keine Alternativen auf, son-
dern vermitteln nach außen den 
Eindruck, dass wir – trotz anders 
lautender verbaler Erklärungen 
– letztlich das gleiche tun wie die 
anderen und verspielen damit 
Glaubwürdigkeit.

4. Auch wir verdrängen unsere ei-
gene Korrumpierbarkeit und dass 
auch wir uns durch den mit Beför-
derungen verbundenen Machtzu-
wachs verändern können.

5. Auch wir vergessen, dass selbst 
von Beförderungsämtern, die wir 
innehaben, Anpassungsdruck 
ausgeht.

6. Auch wir stützen sowohl durch das 
„Streben nach“ als auch durch das 
„Vergeben von“ Beförderungsäm-
tern ein System, das auf Konkur-
renz und auf Entsolidarisierung der 
Richterinnen und Richter angelegt 
ist.

7. Auch wir verlieren durch die Teil-
nahme am Beförderungswesen 
unser kritisches Potential und un-
terlaufen damit letztlich unsere ei-
gene Justizkritik.“

Andererseits wurde 1999 zumindest 
erreicht, durch die Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes einige 
formelle Elemente der hierarchischen 
Strukturen zu beseitigen. Die sog. 
funktionale Parität von Vorsitzenden 
und beisitzenden Richtern bei der 
Besetzung der Präsidien (sogenann-
tes Vorsitzenden-Quorum) wurde be-
seitigt und die Entscheidung über die 
spruchkörperinterne Geschäftsver-
teilung hat seitdem nicht mehr durch 
Verfügung der Vorsitzenden, sondern 
durch Kollegiumsbeschluss der dem 
Spruchkörper angehörenden Berufs-
richter zu erfolgen. Diese Reform 
kann aber nur wirken, wenn sie mit 
Leben gefüllt wird. Bleibt es dagegen 
bei der Prägung des richterlichen 
Arbeitsalltags durch die Einstellung, 
vorrangig „etwas werden“ zu wol-
len, führt dies womöglich dazu, dass 
selbst in diesem kleinen Bereich die 
vormals formelle nur durch eine in-

formelle Hierarchie ersetzt wird. 
Diese Gefahr besteht bereits allein 
deshalb, weil der/die Vorsitzende, 
mit dem/der die anderen Richterin-
nen und Richter des Spruchkörpers 
gleichrangig die Geschäftsverteilung 
zu gestalten haben, weiterhin die 
Beurteilungsmacht zusteht, von de-
nen viele ihre Karrierepläne abhängig 
machen. Eine Rationalisierung die-
ser Abhängigkeit über den „Mythos 
der Bestenauslese“ (vgl hierzu den 
gleichlautenden Artikel von W. Kan-
nenberg in diesem Heft) gelingt an-
gesichts realer Erfahrungen nur noch 
Wenigen. Und dennoch ist durch die 
Reform 1999 zumindest eine kleine 
Möglichkeit gegeben, mehr Unab-
hängigkeit im Justizalltag Realität 
werden zu lassen. Voraussetzung 
dafür ist allerdings auch eine ent-
sprechende Haltung derer, die einen 
anderen Weg als Horst Häuser und 
Udo Hochschild beschritten und die 
„Karriereleiter“ erklommen haben. In 
der NRV gibt es nicht wenige davon, 
die jedoch weiterhin dem Ziel einer 
grundlegenden Enthierarchisierung 
treu geblieben sind. Man kann nur 
hoffen, dass sich dies in ihrer tagtäg-
lichen „Führungs“-Arbeit auch nie-
derschlägt. Der system-immanente 
Widerspruch zwischen der formellen 
Egalität im Spruchkörper und der 
weiterhin bestehenden Beurteilungs-
macht der Vorsitzenden wird dadurch 
jedoch nur bedingt beseitigt werden 
können. Die Beurteilenden und die 
Beurteilten bleiben auch im Gefüge 
der Hierarchie Menschen und können 
sich allenfalls gewahr sein, dass sub-
jektive Vorlieben, Vorurteile und Vor-
einschätzungen die Grundprämisse 
jeder dann noch so objektiv formu-
lierten Beurteilung entscheidend prä-
gen können. Für diejenigen, die sich 
einerseits diesem System dennoch 
unterwerfen und Karriere machen, 
andererseits ihre Unabhängigkeit 
aber wahren wollen, wird es immer 
schwer sein, der Versuchung nicht zu 
erliegen, durch taktisches Verhalten 
das „Beurteilungskonto“ ins Plus zu 
treiben. Vollständige Unabhängigkeit 
wird es hier tatsächlich nur geben 
ohne Binnenhierarchie und entspre-
chendes Beurteilungswesen.

NRV-InfoNRV-InfoNRV Niedersachsen   Mai 2007  
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Wer von uns hat ihn n i c h t  geträumt, 
den Traum von einer menschlicheren 
Gesellschaft: einer Gesellschaft ge-
prägt von Verständnis und Mitgefühl, 
von Solidarität und Toleranz, von Ge-
rechtigkeit und Humanität.
Wer von uns hat nicht von einer Ge-
sellschaft geträumt, in der Platz für 
alle ist, für die Starken und für die 
Schwachen, für die Gesunden und 
für die Kranken, für die Jungen und 
für die Alten, und a u c h  für die, die 
nichts leisten, für die, die müde, ein-
sam und verzweifelt sind, für die, die 
a n d e r s  sind, und nicht so leben, 
wie wir uns das vorstellen.
Wer von uns hat nicht von einer Ge-
sellschaft geträumt, in der die Konflik-
te fair ausgetragen werden, in der die 
Richter nicht nur an-, sondern auch 
zuhören, in der die Gerichte nicht nur 
entscheiden, sondern befrieden und 
versöhnen, in der das Recht „von 
Menschen“ und „für Menschen“ ge-
macht wird, in der also das Recht so 
gesprochen wird, dass es den Men-
schen hilft zu leben.

Doch die Wirklichkeit sieht anders 
aus. Es ist uns am Ende des zwan-
zigsten Jahrhunderts nicht gelungen, 
den Wohlstand gerecht zu verteilen, 
die Technologie auf das Verantwort-
bare zu begrenzen, der Zerstörung 
der Natur Einhalt zu gebieten, die 
Rüstung auf ein erträgliches Maß zu 
reduzieren, Arbeitsplätze für alle zu 
sichern, den Zerfall familiärer Struk-
turen und menschlicher Bindungen 

aufzuhalten, die Ausgrenzung “unpro-
duktiver“ Minderheiten zu verhindern 
und und und ... 
Auch der Zustand der Rechtspre-
chung ist alles andere als zufriedens-
tellend. Mehr und mehr wird die Ar-
beit der Gerichte zur Justizbürokratie, 
mehr und mehr werden Staatsanwälte 
und Richter zu juristischen Sachbear-
beitern. Veraltete Arbeitsmethoden 
bestimmen den Justizalltag. Um-
ständliche Dienstwege erinnern eher 
an die k.u.k. Monarchie als an ein mo-
dernes Dienstleistungsunternehmen. 
Als Privatbetrieb wäre die Justiz wohl 
konkursreif.
Die Kritik der Öffentlichkeit wächst. 
Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten 
steigt, und das Ansehen der Justiz 
sinkt. Nach der ersten und zweiten er-
fährt nunmehr auch die dritte Gewalt 
die Staatsverdrossenheit der Bür-
ger - nicht ohne eigene Schuld. Der 
Rechtsstaat hat an Glanz verloren.
Die Diskussion um eine Justizreform 
hat sich in Deutschland zu einem 
Thema von gewissem Ewigkeitswert 
entwickelt. Unsere hierarchischen 
Justizstrukturen, die dem Obrigkeits-
staat des vergangenen Jahrhunderts 
näher stehen als dem demokratischen 
Rechtsstaat des Grundgesetzes, läh-
men jedoch jede Erneuerung. Trotz der 
verfassungsrechtlich verbriefen rich-
terlichen Unabhängigkeit ist es nicht 
gelungen, Wege aus dem Netz der 
Vorgesetzten- und Untergebenenbe-
ziehungen zu finden. Die Personalsteu-
erung durch die Justizverwaltung geht 
naht- und schamlos in Ämterpatrona-
ge über. Viele von uns lassen sich ger-
ne steuern und patronieren. Die rich-
terliche Unabhängigkeit ist jedoch kein 
Recht, sondern eine Pflicht. Ein Richter 

kann sich den bequemen Luxus des 
Dienens und Gehorchens nicht leisten. 
Doch berufliche Privilegien machen 
korrumpierbar. Ein „Beförderungsamt“ 
ist immerhin mit Arbeitsverteilungsbe-
fugnis, Beurteilungsmacht, erhöhter 
Besoldung und – jedenfalls vermeint-
lich – höherem Ansehen verbunden. 
Das reicht aus, um die meisten Richte-
rinnen und Richter gefügig zu machen. 
Schnürbrüste, wohin man schaut – so 
schon Georg Christoph Lichtenberg 
– aber kein Mannes- oder Frauenmut 
vor Königsthronen.

So kann es nicht weitergehen, aber 
wer reformiert diese Justiz? 
Von der Exekutive ist nichts zu erwar-
ten. Die Landesjustizverwaltungen 
sind so innovationsfreudig wie die 
pommerschen Landjunker zur Zeit 
der Stein-Hardenbergschen Refor-
men. Ihre Vorstellungen erschöpfen 
sich im wesentlichen in der Anhebung 
der Pensenschlüssel (keinem Zu-
schauer war je die Arbeit zu schwer) 
und in der Einführung von EDV. Der 
EDV-Einsatz kann zwar Arbeitsab-
läufe beschleunigen und erleichtern, 
doch ist er kein Allheilmittel. Abgese-
hen davon sollten die Erfahrungen im 
Gesundheitswesen zu denken geben. 
Die „Gerätemedizin“ hat sich nicht als 
Stein der Weisen erwiesen, und mit 
der „Gerätejustiz“ wird es nicht an-
ders sein. Es gilt, nicht nur die Tech-
nik, sondern vor allem den Geist der 
Justiz zu erneuern. 
Dazu kann und will die Justizverwal-
tung nichts beitragen. Man sollte ihr 
daher nicht zuviel Beachtung schen-
ken: wer Sümpfe trocken legen will, 
sollte nicht die Frösche um Erlaubnis 
fragen. 

Wer schuldet seinen Träumen 
noch Leben?*

von Horst Häuser**

*  aus der Broschüre: „Die ersten 10 
Jahre“, NRV 1997

** Vorsitzender der NRV von 1993 bis 
1997
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Von der Legislative ist derzeit ebenso-
wenig zu erwarten wie von der Exeku-
tive. Die „knappe Ressource Recht“ 
steht für die meisten Politiker unter 
dem „Diktat der leeren Kassen“, da-
her will man“ den Rechtsmittelstaat 
beschneiden“ und die – was immer 
das sein mag – „Binnenreserven der 
Justiz“ aktivieren. Derartige „Refor-
mideen“ verdienen nicht einmal die-
sen Namen. Sie laufen zumeist auf 
eine Erhöhung der Streitwertgrenzen 
hinaus. Sie sind lediglich fiskalischer 
Natur und in der Regel mit der Gefahr 
des Abbaus von Bürgerrechten ver-
bunden.

Was nun? Was können wir tun?
Man kann natürlich den Traum von 
einer gerechten und humanen Justiz 
aufgeben, indem man die bestehen-
den Probleme beharrlich ignoriert 
oder ihnen schlichtweg den Realitäts-
gehalt abspricht. Man geht einfach 
davon aus, in der besten aller mögli-
chen Welten zu leben und glaubt fest 
daran, den Gipfel der Rechtskultur 
erreicht zu haben. Die eigenen Ziel-
vorstellungen werden aufgegeben 
(„Träume sind Schäume“) und durch 
das Warten auf R2 oder R3 ersetzt.

Für wen es jedoch keine Perspekti-
ve ist, mit 40 oder 50 Jahren Vorsit-
zender zu sein und sonst nichts, der 
muss sich der Krisensituation stellen. 
Er darf nicht in Resignation und Apa-
thie verfallen und auch nicht auf Hilfe 
aus dem All warten. W i r  sind es, die 
sich für die Verwirklichung unserer 
Träume einsetzen müssen. Die Jus-
tiz kann nur das sein, was wir Richter 
und Staatsanwälte aus ihr machen.
Der Traum von einer gerechteren und 
menschlicheren Welt ist keine Illusion. 
Gerade diejenigen, welche die Reali-
tät dieser ältesten und stärksten aller 
Sehnsüchte des Menschen überse-
hen, nennen sich stolz Realisten. Da-
bei ist der einzig wahre Realist letzt-
lich der Visionär. Zudem ist keine Vi-
sion so phantastisch, so unbegreiflich 
und so gefährlich wie die Wirklichkeit 
von heute. Das Ziel einer gerechteren 
und menschlicheren Welt ist keine 
unrealistische Illusion, sondern unab-
dingbare Voraussetzung für ein fried-
liches Zusammenleben, für jedwede 

menschliche Kultur im allgemeinen 
und für jede Rechtskultur im beson-
deren. Gerechtigkeit und Menschlich-
keit sind die vergessenen Wege zum 
Frieden.
Wir müssen uns entscheiden, ob wir 
die innere Realität – also unsere Träu-
me, Hoffnungen, Ziele und Werte – der 
äußeren oder die äußere Realität der 
inneren anpassen wollen. Die innere 
Realität unseres „lch-Ideals“ befähigt 
uns Menschen zu außerordentlichen 
Leistungen an Kreativität und Mit-
menschlichkeit. Nach den Erkennt-
nissen der Psychoanalyse übt das 
Ich-Ideal nicht nur einen richtungs-
gebenden Einfluss auf das Verhalten 
des reifen Individuums aus, sondern 
es sichert zudem seine Identität und 
bewahrt sein Selbstwertgefühl. 
Deshalb haben viele Kolleginnen und 
Kollegen, die sich für ihre Karriere bis 
zur Selbstverleugnung dem bestehen-
den Justizsystem angepasst haben, 
auch Schaden an ihrer Persönlichkeit 
genommen. Die entwürdigende Situ-
ation der Beurteilungen mit ihren Be- 
und Entwertungen, das Demütigungs-
ritual des „dritten Staatsexamens“ 
und die isolierende Rivalität um ein 
„Beförderungsamt“ – einschließlich 
des Neids der „Übergangenen und 
Unterlegenen“ – bleiben nicht ohne 
Wirkung. Es gelingt nur wenigen, ihre 
psychische Integrität zu retten und 
der menschlichen Deformierung zu 
entgehen.
Manche von uns versuchen, einen 
„dritten Weg“ zu beschreiten: sie pas-
sen sich an die äußere Realität des 
Justizalltags an, wollen aber gleich-
wohl an der inneren Realität ihrer Träu-
me und Wertvorstellungen festhalten. 
Die kunstturnerische Höchstleistung 
dieses Spagats kann jedoch nicht ge-
lingen, da die taktische Fähigkeit – nur 
so zu tun „als ob“ – den Menschen 
allmählich im ganzen in eine „Als-ob-
Persönlichkeit“ verwandelt.
„Wie weit kann sich der Mensch tar-
nen, ohne seine Identität zu verlieren?“ 
fragt Horst Eberhard Richter und gibt 
darauf in seinem Buch „Engagierte 
Analysen“ die Antwort: „Wenn man 
im Machen nicht das anwendet was 
man erkannt hat, kann man schließ-
lich auch nicht mehr erkennen was zu 
machen ist. Wenn man sich mit theo-

retischer Kritik dort begnügt wo eine 
praktische Veränderung in persönli-
cher Reichweite gewesen wäre, kor-
rumpiert die Unterlassung schließlich 
auch das kritische Denken. Die äu-
ßere Unterwerfung macht emotional 
stumpf und kognitiv blind.“
Wir müssen uns also entscheiden- 
Wenn wir nicht versuchen, das be-
stehende bürokratische und hierar-
chische Justizsystem zu verändern, 
dann verändert das System uns.
Die notwendige Erneuerung in der 
Justiz kommt nicht von außen und 
nicht von oben, sie kann nur von in-
nen und von unten kommen, also von 
uns. 
Jede Macht – jedenfalls in einem de-
mokratischen Rechtsstaat – muss 
durch Reflexion ihre eigene Autorität 
in Frage stellen. Dies gilt für die Jus-
tiz in Deutschland um so mehr, als sie 
ein System ist, in dem Ansehen und 
Anerkennung mehr gelten als Selbst-
erkenntnis und Selbstkritik. 
Diese Aufgabe ist nicht einfach. Spä-
testens seit Machiavelli wissen wir, 
dass „jeder Neuerer alle jene zu Fein-
den hat, die von der alten Ordnung 
Vorteile hatten“. Wir werden deshalb 
auf den Widerstand der Beförderten 
und Bevorrechtigten treffen, natürlich 
auch auf den Widerstand derjenigen, 
die noch befördert und bevorrechtigt 
werden wollen. Diesen Widerstand, 
den wir vielleicht auch in uns selbst 
spüren, gilt es zu überwinden. Wir 
schulden die Veränderung des be-
stehenden Justizsystems nicht nur 
unseren Träumen, sondern auch der 
Gesellschaft, den Bürgern, den Men-
schen. Die Justiz ist in den letzten 
hundert Jahren nicht gerade ein Hoff-
nungsträger der demokratischen Ent-
wicklung in Deutschland gewesen.
Jenseits der Hierarchie – jenseits der 
Karrierewünsche und der Karriere-
ängste – beginnt das „Reich der Frei-
heit“ (so, wie es der kretische Dichter 
Nikos Kazantzakis beschrieben hat: 
ich befürchte nichts, ich hoffe nichts 
– ich bin frei!). Hier beginnt die Lust 
des Denkens und das Abenteuer der 
Erkenntnis, übrigens auch der Selbst-
erkenntnis, denn es gilt nicht nur, ge-
sellschaftliche Vorrechte, politische 
Ideologien und Tabus zu hinterfragen, 
sondern auch das eigene – zumeist 
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unbewusste – Vorverständnis. Damit 
sind auch schmerzliche Einsichten 
verbunden. Wir müssen uns jedoch 
unseren Zweifeln, Ängsten und Sor-
gen nach außen wie nach innen stel-
len. Wir müssen auch an unserer ei-
genen Menschlichkeit arbeiten, wenn 
sie zum Maßstab unseres gesell-
schaftlichen Handelns werden soll.
Die befreiende Kraft des (selbst-)kriti-
schen Denkens wird auch Erkenntnis-
se der Psychologie, der Soziologie, 
der Philosophie und anderer Wis-
senschaften miteinbeziehen. Wer nur 
etwas von Jura versteht und sonst 
nichts, versteht auch von Jura nichts. 
Die Juristerei fängt eigentlich erst da 
an interessant zu werden, wo sie auf-
hört.
Nach dem Philosophen und Univer-
salgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz 
ist die Gerechtigkeit nichts anderes als 
die Nächstenliebe der Weisen. Doch 
welcher Richter erinnert sich noch an 
den von ihm geleisteten Eid, „nur der 
Wahrheit und Gerechtigkeit zu die-
nen“? In der Praxis geht es mehr um 
das Gesetz und die herrschende Mei-
nung, um die Erledigung des Verfah-
rens und die Rechtstechnik beim Ab-
setzen des Urteils. Wer sich der Idee 
der Gerechtigkeit wirklich verpflichtet 
fühlt, dem müsste der vielfach beste-
hende reale Widerspruch zwischen 
dem gesellschaftlichen Gleichheits-
anspruch und der bestehenden Un-
gleichheit deutlicher bewusst werden. 
Dadurch könnte die Justiz – statt die 
bestehenden gesellschaftlichen Herr-
schaftsverhältnisse zu konservieren 
und juristisch abzusichern – sich end-
lich als eine Kraft der gesellschaftli-
chen Veränderung begreifen. Die Ge-
rechtigkeit muss wieder als das „urei-
genste Anliegen“ des Rechts und der 
Richter verstanden werden. Es gilt, 
eine n e u e  E t h i k  zu entwickeln. 
Zur fachlichen Kompetenz der Richter 
und Staatsanwälte muss auch eine 
ethische Verpflichtung hinzukommen.
Wer ethische und humane Prinzipi-
en verwirklichen will, muss natürlich 
auch – aber nicht nur – in ökonomi-
schen Kategorien denken und han-
deln. Eine entscheidende Frage wird 
sein, ob es der Richterschaft gelingt, 
„eigene Kriterien“ für die Qualität der 
Rechtsprechung zu entwickeln oder 

ob sie sich weiterhin durch „fremdbe-
stimmte Kriterien“ meist quantitativer 
Art, wie z.B. Pensenschlüssel und Er-
ledigungszahlen, steuern lässt. 
Der Mensch und die Menschlichkeit 
dürfen nicht in der Prozessflut unter-
gehen. Wer – wie die Justizverwal-
tung – die bürokratisch-technische 
Effizienz des Justizsystems in den 
Vordergrund stellt, verkennt die Ge-
fahr, dass solche Systeme ins Inhu-
mane umzuschlagen pflegen. Zudem 
sind derartige Systeme auf eine „in-
stitutionelle Unverantwortlichkeit“ der 
handelnden Individuen angelegt, d.h. 
die Richter und Staatsanwälte fühlen 
sich letztlich kaum noch für das Er-
gebnis ihrer Arbeit verantwortlich. In 
diesem Zusammenhang kommt es 
darauf an, dass sich die Richterschaft 
auf die Erwartungen und Bedürfnisse 
der Bürger einstellt. Die Justiz kann 
nur menschlicher werden, wenn die 
in ihr wirkenden Richter und Staats-
anwälte kein Geschäft der Macht, der 
Bürokratie oder der Rechtstechnik 
betreiben, sondern wenn sie als Men-
schen für Menschen handeln.

Um den Traum von einer humane-
ren und gerechteren Justiz zu ver-
wirklichen, müssen wir gemeinsam 
handeln. Ebenso wie die individuelle 
richterliche Unabhängigkeit nur durch 
eine solidarische Anstrengung der 
Richterschaft erhalten werden kann, 
bedarf es auch hier des Zusammen-
wirkens vieler Einzelner. Dafür bieten 
sich – neben den Richterratschlägen 
und alternativen juristischen Zeit-
schriften, wie z.B. „Betrifft JUSTIZ“, 
die viel zu einer selbstkritischen Be-
wußtwerdung beigetragen haben 
letztlich nur die Richterverbände an, 
von denen eine Veränderung der Jus-
tiz ausgehen kann. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund haben wir am 7. März 
1987 die Neue Richtervereinigung ge-
gründet.

Wenn einer allein träumt, dann bleibt 
es meist ein Traum. Wenn wir aber alle 
gemeinsam träumen und an unseren 
Träumen festhalten, dann können sie 
Wirklichkeit werden. 
Wer jedoch aufhört zu träumen, hat 
keine Kraft mehr zu kämpfen.

Viel erreicht –
Viel zu tun!
40 Jahre Hilfe für Kinder 
in Not: Straßenkinder, 
arbeitende Kinder, von 
AIDS betroffene Mädchen
und Jungen sowie Opfer 
von Krieg und Gewalt – wir
sorgen für ihre Betreuung
und Ausbildung. Und 
setzen uns weiterhin ein für
die Rechte von Kindern.
Helfen Sie mit!

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not 

Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Spendenkonto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG 

BLZ 265 900 25
www.tdh.de/40
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Mythos der Bestenauslese
Warum Beurteilungen für Richterinnen und Richter eine tolle Sache sind

von Werner Kannenberg

Es ward August, als ich in den Rich-
terdienst eingestellt wurde. Es war 
tolles Wetter, mein zweites Examen 
lag nicht weit hinter mir und war pri-
ma gelaufen. Es bescheinigte mir, gut 
gerüstet zu sein für den Richterberuf. 
Ich war zwar überzeugt, noch viel ler-
nen zu  müssen, aber das Examen 
und die Einstellung als Richter waren 
nicht gerade eine Auf forderung zur 
Bescheidenheit. Ich war gespannt auf 
die Arbeit im Verwaltungsgericht – das 
ich noch nie von innen gesehen hatte 
–, froh, nicht zur Staatsanwaltschaft 
gehen zu müssen, fasziniert vom Be-
ruf, irgendwie auch von der sich noch 
unklar abzeichnenden Machtposition 
und der damit verbundenen Unab-
hängigkeit, angetan von den Kolle-
gen und freute mich auf mein erstes 
Gehalt. Mein Start in den Richterbe-
ruf dürfte sich damit nicht wesentlich 
von dem der meisten Kolleginnen und 
Kollegen unterschieden haben.

Irgendwie komisch war das mit dem 
Status „auf Probe“. Jeder sagte mir, 
das sei nur eine Formsache und ich 
war natürlich auch voll davon über-
zeugt, dass nicht jeder schwache 
Kollege zum Richter auf Lebenszeit 
ernannt werden sollte und eine Probe-
zeit daher ebenso nötig sei, wie sie in 
der freien Wirtschaft (ohne Lebenszei-
ternennung!) üblich ist. Und schwach 
sind – wenn überhaupt – natürlich nur 
die anderen.

Es folgten ernüchternde Wochen, die 
mir zum Glück meinen Elan bis heu-
te nicht ganz genommen haben. Ich 
lernte die in der Referendarzeit nur 
aus der Distanz erlebten Widerstän-
de von Verwaltungsmit arbeitern aus 
Beharrungsvermögen besser kennen, 
fand mich langsamer in die neue Ma-

terie ein, als ich es mir gewünscht hat-
te, und habe zu Beginn wohl eher zur 
Verlängerung der unbefriedigend lan-
gen Verfahrenslaufzeiten bei getragen. 
Natürlich wollte ich mein Amt so bald 
als möglich voll ausfüllen und mir die 
fehlende Fachkompetenz zügig erar-
beiten. Aber wie das im Richterberuf 
so ist, gibt es von den Beteiligten nach 
Ab schluss des Verfahrens und Zustel-
lung der intensiv durch dachten und 
eingehend begründeten Entschei-
dung eigentlich nur von denjenigen 
Post, die aufwändig und mehr oder 
weniger überzeugend darstellen, dass 
eigentlich alles an der Entscheidung 
falsch sei. Positives Feedback gibt es 
eher nicht (das ändert sich erst mit 
der Zeit, wenn die Anwälte mit dem 
zunächst noch neuen Namen die 
Erinnerung an vertrauensvolle, kon-
struktive und zügige Zusammenarbeit 
verknüpfen). Der gute Zu spruch der 
Kolleginnen und Kollegen ist ebenso 
freundlich wie in der Sache unverbind-
lich und daher kein Gradmesser für 
die eigene Leistung. So keimte in mir 
– zunächst noch unscharf, später kla-
rer – die Frage auf, wie ich mich denn 
„so mache“, ob und in welchem Maße 
ich meine Sache gut mache und den 
Anforderungen gerecht werde. Meiner 
ersten Beurteilung sah ich daher mit 
Interesse, fast schon mit Spannung 
ent gegen, denn ich hoffte, etwas über 
meine Leis tungen zu erfahren und 
hoffte auch, Hinweise auf Ver bes se-
rungs po ten ziale zu erhalten.
Das Beurteilungsprozedere begann 
damit, dass der Kammervorsitzende 
um einen Beur teilungsbeitrag gebeten 
wurde. Darüber informierte er mich 
mündlich und gab mir – vertrauens-
voll und halb verstohlen, eigentlich sei 
das seine Sache – Gelegenheit, ein 
paar Akten zu benennen, die für die 

Vorbereitung der Beurteilung von ihm 
und später von dem Gerichtspräsi-
denten durchgesehen werden sollten. 
Urteile sollten darin sein – Vergleiche 
und mit ausführlichen Hinweisen er-
arbeitete Rücknahmen waren weniger 
von Interesse, was mich etwas über-
raschte. Er zeigte mir auch nicht nur 
seinen Beurtei lungs bei trag, sondern 
gab mir vor der Übersendung an den 
Präsidenten Gelegenheit zur Stellung-
nahme und erörterte seinen Entwurf 
mit mir – eine, wie ich später selbst 
erfahren habe, nicht selbstverständli-
che Vorgehensweise. Es soll Bundes-
länder geben, in denen der „Chefprä-
sident“ persönlich die Eröffnung der 
sog. Vorbe ur teilung generell unter-
sagt. Es gewähren offenbar nicht alle 
Kollegen bei ihrer Ver fah rensführung 
rechtliches Gehör, weil dies einem 
verinnerlichten Wertever ständ nis ent-
spricht. 

Die erste Beurteilung – um es vor-
weg zu nehmen: auch noch die fol-
genden – las sich teils nett, teils gut, 
stellenweise auch ganz toll. Das war 
im ersten Moment na türlich ein gutes 
Gefühl, aber irgendwie brachte mich 
das nicht weiter. Das mag daran ge-
legen haben, dass der Präsident, der 
die Beurteilung erstellt hat, von mei-
ner Arbeit und meiner Leistung nach 
meiner Überzeugung herzlich wenig 
wusste. Gut, er hatte sich ein paar 
Akten vorlegen lassen. Das ist weni-
ger als nichts, aber konnte das genug 
sein?

Nachdem die Beurteilung nicht das 
war, worauf ich gehofft hatte, begann 
ich mich dafür zu interessieren, was 
die Beurteilung denn wirklich war, was 
sie aussagte und wozu sie gut sei. Ich 
hatte das Glück, mit einer Reihe an-
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derer Berufsanfänger eingestellt wor-
den zu sein, so dass mehrere Rich-
terinnen und Richter auf Probe an 
meinem Gericht waren. Wir standen 
in engem Austausch und beherzigten 
den Rat eines erfahrenen Kollegen, 
uns die Beurteilungen gegenseitig zu 
zeigen. Leider ist dies selbst unter un-
abhängigen Lebenszeit-Richterinnen 
und -Richtern nicht sonderlich üblich 
und stellte eher das Spiel gegenein-
ander mit verdeckten Karten den Re-
gelfall dar. Aus dem Vergleich der Be-
urtei lungen war jedenfalls zu ersehen, 
dass wir alle einen ganz wunderbaren 
Einstieg hatten und der Präsident vol-
les (n.b.: nicht „vollstes“) Vertrauen 
hatte, dass wir weiter zu wert vollen 
Richterper sön lich kei ten heranreifen 
würden. Dies gab ihm Gelegenheit, in 
seinen nachfolgenden Beurteilungen 
seine gewagte Prognose und damit 
sich selbst bestätigt zu sehen.

Nach der ersten Beurteilung ertappte 
ich mich gelegentlich dabei, dass mir 
– willens, gute Ratschläge anzuneh-
men, aber auch mit Gedanken an die 
nächste Beurteilung – durch den Kopf 
ging, ob ich im richtigen Maße das ju-
ristische Schrifttum auswerte und ob 
ich wohl eine bestimmte schön vor-
bereitete größere Akte so rechtzeitig 
fertig bekom men würde (mit Urteil, 
nicht mit Vergleich), dass ich sie für 
die nächste Beurteilung vorlegen kön-
ne. Ich hoffe, mich stets daran erin-
nert zu haben, dass ich das Amt nicht 
für meine Beurteilung, sondern für die 
Rechtssuchenden ausübte.

Währenddessen wurde dem Kreis 
der Proberichterinnen und -richter im 
Hause langsam klar, dass die Beurtei-
lung ein Pflichtprogramm war, das mit 
lyrischen Umschreibungen die Per-
sönlichkeit lobte und dabei sorgsam 
vermied, zu den Leistungen im Kern-
bereich der richterlichen Tätigkeit Po-
sition zu beziehen. Das ist natürlich 
nicht verwunderlich, weil eine Beur-
teilung sich wegen der richterlichen 
Unabhängigkeit grundsätzlich nicht 
damit befassen darf, ob die Entschei-
dungen des Beurteilten richtig sind, 
die Entschei dun gen angemessen 
ausführlich und schlüssig begründet 
werden, die Rechtsbehelfs be leh rung 

zutrifft etc.. Beurteilungen von Rich-
tern kreisen daher grundsätzlich um 
den heißen Brei. Sie dürfen zu der 
Kernfrage, ob jemand im Stande ist, 
auch in der Situation der Berufspraxis 
die erlernte und im Examen punktuell 
unter Beweis gestellte (bewertete und 
benotete) Fähigkeit, einen Lebens-
sachverhalt korrekt oder zumindest 
vertretbar einer Lösung zuzuführen, 
keine Aussage treffen. Sind Beurtei-
lungen also verzichtbar?

Beurteilungen sind in den gegen-
wärtigen Strukturen der Justiz nicht 
verzichtbar, denn sie enthalten (gute) 
Noten. Ich möchte nicht auf die 
arbeitspsy cho lo gi sche Binsenwahr-
heit eingehen, dass gelegentliches 
Lob motivationsfördernd wirkt (ehr-
lich gesagt kann ich mir auch nicht 
vorstellen, dass irgendeine Justiz-
verwaltung den ganzen Aufwand für 
das Erstellen einer Beurteilung mit 
dem Ziel betreibt, ein motivations-
steigerndes Lob zu platzie ren). Die 
Beurteilungsnoten leiden zwar unter 
der gleichen Schwäche wie der Be-
ur  teilungstext, nämlich dass sie sich 
nicht auf den Kern der Leistung der 
Richterin oder des Richters bezie-
hen können. Aber Beurteilungsno-
ten sind für die Jus tiz ver wal tung ein 
äußerst praktisches und wertvolles 
Mittel zur Personalentwicklung. Mit 
den Beurteilungsnoten wird gesteu-
ert, wer wann was wird. Das beruht 
auf dem Prinzip der Bestenauslese, 
das mit Rücksicht auf die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben festlegt, 
dass die Besetzung öffentlicher Äm-
ter streng nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung zu erfolgen 
hat. Wer besser beurteilt wurde, ist 
besser und ist auszuwählen. Die 
bessere Note ergibt sich aus der Be-
urteilung, wobei z.T. strenge förmli-
che Maß stäbe anzulegen sind (Ak-
tualität der Beurteilung im Zeitpunkt 
der Auswahlentschei dung). Worauf 
die bessere Note inhaltlich beruht, 
ist zwar fragwürdig (s.o.), aber irrele-
vant. 

Ein Schelm, der meint, schon die 
Be ur tei lungsnoten würden nach un-
sachlichen Kriterien oder gar mit 
Seitenblick auf intendierte Karriere-

sprünge vergeben. Absprachen unter 
den Gerichtspräsidenten, die Spit-
zennote „hervorragend“ an solche 
Personen nicht zu vergeben, die ein 
bestimmtes Alter noch nicht erreicht 
haben bzw. noch nicht zur Erpro-
bung an das Ober landesgericht ab-
geordnet waren, entbehren sicherlich 
jeder Grund lage. Erfindungen neuer 
Notenstufen, die in der offiziellen No-
tenskala nicht vorkommen („beson-
ders hervorragend, oberer Bereich“) 
kommen bestimmt nur unerfahre-
nen Präsi denten oder aus Versehen 
vor. Und wenn z.B. ein Kollege, der 
gerade in der Oberin stanz erprobt 
wurde und dort eine Beurteilung er-
halten hat, zwei Wochen später aus 
Anlass einer Bewerbung um eine 
Beförderung eine Anlassbeurteilung 
erhält, die eine halbe – entscheiden-
de – Notenstufe besser ausfällt, liegt 
das ganz bestimmt daran, dass sich 
seine Eignung und Befähigung gera-
de in der ersten Woche (in der ich ein 
amtsrich terliches Dezernat wohl nicht 
einmal zur Kenntnis nehmen könnte, 
geschweige denn zahlreiche Akten 
bearbeiten und einen Gesamtein-
druck meiner Qualifikation vermitteln 
könnte) sprungartig verbessert hat. 
Die zweite Woche wird wohl für das 
Erstellen der Beurteilung (Auswahl 
der vorzulegenden Akten, Einholen 
des Beurteilungsbeitrages, Entwurf 
der Beurteilung und deren Eröffnung) 
benötigt worden sein. 

Nur für Karriere-Laien erscheint es 
seltsam, dass Kollegen aufgefordert 
werden, aus sichtslose Bewerbungen 
einzureichen. Der erfahrene Kollege 
sieht darin eine willkom mene Gele-
genheit, eine An lass be urteilung zu 
erhalten, ohne dass der An lass – die 
Bewerbung – als störend angesehen 
wird. Er weiß auch, dass nach einer 
gewissen ungefähren Anzahl von Be-
urteilungen die Note steigt und be-
stimmte Per so nal entschei dungen sich 
dann aufdrängen. 

Nun ist aber die Beurteilungsnote 
noch nicht alles. Vor die Beförderung 
hat die Justiz verwaltung noch den Be-
setzungsbericht und die Beteiligung 
hochrangiger Präsidenten gesetzt, 
in den wenigsten Bun  desländern 
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auch noch einen mit relevanten 
Befugnissen ausgestatteten Rich-
terwahlausschuss. Die Berichte und 
Beteiligungen entwerten zwar die Be ur-
tei lungs note nicht, sind aber notwen-
diges Kor rek tiv in den Fällen, in denen 
das Gewollte nicht allein aus der Note 
herzuleiten ist. Manchmal kommt es 
vor, dass mit Blick auf das Anforde-
rungsprofil mehrerer Kandidaten als 
gleich anzusehen sind. Das soll na-
türlich nicht so sein und bei geschick-
ter Wahl des Anforderungsprofils 
lässt sich das auch meist vermeiden. 
Ich erinnere mich z.B. an eine Aus-
schreibung einer Präsi dentenstelle, 
die im konkreten Anfor de rungs profil 
„verwaltungsprak ti sche Erfahrungen 
bei dem Umbau des Amtsgerichts“ 
forderte. In dem unangenehmen Fall 
gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung (gleicher Note) 

muss für die Be setzungs entscheidung 
im Be set zungs  be richt daher auf Hilfs-
kriterien zurückgegriffen werden. Das 
ist der große Moment der Beurteilung. 
Jetzt kann aus dem Vollen geschöpft 
werden und jetzt erhalten alle Bemer-
kungen über die nicht im Kernbereich 
der richterlichen Tätigkeit liegenden 
Leistungen und Qualifikationen und 
die damit verbundenen Steigerungs-
formen – oder deren Auslassung 
– ihre wahre Bedeutung zurück. Oder 
auch nicht. Denn leider steht nicht 
wirklich fest, welche Hilfskriterien 
dem Fortkommen eigentlich wirklich 
förderlich sind. Eine Tennismeister-
schaft in der Regionalliga kann Beleg 
dafür sein, dass der Arbeit nicht die 
ganze Energie und insbesondere zu 
wenig Zeit geopfert wurde. Siege bei 
Segelregatten können aber auch zei-
gen, dass trotz des (weit) überdurch-

schnittlichen Er le di gungs pen sums 
eine gereifte und im Leben stehende 
Persönlichkeit auch andere als einsei-
tig juristische Interessen verfolgt und 
dabei zu Höchstleistungen fähig ist. 

So eine Beurteilung für Richter ist 
eine tolle Sache. Könnte sie doch nur 
etwas über die Qualität der Leistun-
gen der Beurteilten sagen!

P.S. Um Spekulationen von vorneherein 
entgegenzutreten: ich habe mich nie 
um ein Beförderungsamt im Richter-
dienst beworben und habe das auch 
nicht vor. Alle Beispiele zu Beurteilun-
gen für Be wer bungs verfahren entstam-
men der von mir beobachteten Praxis 
des Richterdienstes verschiedener 
Bundesländer der letzten zehn Jahre. 

Motivation für meine Mitarbeit in der NRV
Ich engagiere mich in der Neuen Richtervereinigung, weil

• sie sich für eine Stärkung der Dritten Gewalt gegenüber unzulässigen Einfl ussnahmen der Exekutive und der 
Legislative einsetzt und diesbezüglich eine möglichst weit reichende richterliche Mitwirkung, idealerweise die 
richterliche Selbstverwaltung anstrebt,

• sie eine stärkere Demokratisierung der Justiz fordert,

• ihr hierarchiekritischer Ansatz die faktischen Abhängigkeiten der Richterschaft vom Beurteilungs-/Beförderungs- 
sowie Besoldungssystem hinterfragt und anfi cht,

• sie im Interesse der Rechtssuchenden Arbeitsbedingungen ohne beherrschenden Erledigungsdruck einfordert, 
um besser Wahrheit und Gerechtigkeit dienen zu können, 

• sie auch der Befriedung und Versöhnung einen hohen Stellenwert bei der richterlichen Arbeit einräumt,

• sie zu (rechts)politischen Themen keinerlei kritische Stellungnahmen scheut,

• sie sich etwa konsequent für ein absolutes Folterverbot einsetzte, als im Zuge der Daschner-Affäre der ehemalige 
Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Geert Mackenroth und andere über Relativierungen spekulierten,

• sie sich auch sonst für Grund- und Menschenrechte in ihrer Verbandsarbeit sowie durch Beteiligungen an ande-• sie sich auch sonst für Grund- und Menschenrechte in ihrer Verbandsarbeit sowie durch Beteiligungen an ande-• sie sich auch sonst für Grund- und Menschenrechte in ihrer Verbandsarbeit sowie durch Beteiligungen an ande-• sie sich auch sonst für Grund- und Menschenrechte in ihrer Verbandsarbeit sowie durch Beteiligungen an ande-
ren Organisationen engagiert,ren Organisationen engagiert,

• sie ein Forum für den Austausch mit ähnlich kritischen ausländischen KollegInnen (etwa MEDEL-Richter und • sie ein Forum für den Austausch mit ähnlich kritischen ausländischen KollegInnen (etwa MEDEL-Richter und • sie ein Forum für den Austausch mit ähnlich kritischen ausländischen KollegInnen (etwa MEDEL-Richter und • sie ein Forum für den Austausch mit ähnlich kritischen ausländischen KollegInnen (etwa MEDEL-Richter und 
Staatsanwälte für Demokratie und Freiheitsrechte) bietet, Staatsanwälte für Demokratie und Freiheitsrechte) bietet, Staatsanwälte für Demokratie und Freiheitsrechte) bietet, Staatsanwälte für Demokratie und Freiheitsrechte) bietet, 

• die Qualität, Offenheit und Fairness der internen Diskussionen über Rechtspolitik, das richterliche Selbstver-• die Qualität, Offenheit und Fairness der internen Diskussionen über Rechtspolitik, das richterliche Selbstver-• die Qualität, Offenheit und Fairness der internen Diskussionen über Rechtspolitik, das richterliche Selbstver-• die Qualität, Offenheit und Fairness der internen Diskussionen über Rechtspolitik, das richterliche Selbstver-
ständnis sowie die richterliche Unabhängigkeit und diesbezügliche Gefährdungspotentiale – nicht nur im Rahmen ständnis sowie die richterliche Unabhängigkeit und diesbezügliche Gefährdungspotentiale – nicht nur im Rahmen ständnis sowie die richterliche Unabhängigkeit und diesbezügliche Gefährdungspotentiale – nicht nur im Rahmen ständnis sowie die richterliche Unabhängigkeit und diesbezügliche Gefährdungspotentiale – nicht nur im Rahmen 
der sog. Mitwirkungskonferenzen - mich beeindrucken,der sog. Mitwirkungskonferenzen - mich beeindrucken,der sog. Mitwirkungskonferenzen - mich beeindrucken,der sog. Mitwirkungskonferenzen - mich beeindrucken,

• ich einen regen und motivierenden Austausch mit vielen gleich gesinnten kritischen Geistern aller Gerichtsbarkei-• ich einen regen und motivierenden Austausch mit vielen gleich gesinnten kritischen Geistern aller Gerichtsbarkei-• ich einen regen und motivierenden Austausch mit vielen gleich gesinnten kritischen Geistern aller Gerichtsbarkei-• ich einen regen und motivierenden Austausch mit vielen gleich gesinnten kritischen Geistern aller Gerichtsbarkei-
ten und der Staatsanwaltschaften fi nde,ten und der Staatsanwaltschaften fi nde,ten und der Staatsanwaltschaften fi nde,ten und der Staatsanwaltschaften fi nde,

• in ihren Reihen ungeahnte künstlerische und kabarettistische Talente (vgl. etwa NRV-Kabarett) schlummern,• in ihren Reihen ungeahnte künstlerische und kabarettistische Talente (vgl. etwa NRV-Kabarett) schlummern,• in ihren Reihen ungeahnte künstlerische und kabarettistische Talente (vgl. etwa NRV-Kabarett) schlummern,• in ihren Reihen ungeahnte künstlerische und kabarettistische Talente (vgl. etwa NRV-Kabarett) schlummern,

• die Feten anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlungen bundesweit unvergleichlich gut sind und die weites-• die Feten anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlungen bundesweit unvergleichlich gut sind und die weites-• die Feten anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlungen bundesweit unvergleichlich gut sind und die weites-• die Feten anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlungen bundesweit unvergleichlich gut sind und die weites-
te Anreise lohnen.te Anreise lohnen.te Anreise lohnen.

Manfred Braatz, VG Oldenburg
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Strukturen einer unabhängigen und 
demokratischen Justiz
Beschluss der Bundesmitgliederversammlung der Neuen Richtervereini-
gung vom 01. März 2003

Zur Gewaltenteilung im demokrati-
schen Rechtsstaat gehört eine unab-
hängige rechtsprechende Gewalt. Sie 
ist nach Art. 92 des Grundgesetzes 
den Richtern anvertraut. 

Mit dem Anspruch der Bürgerinnen 
und Bürger auf eine unabhängige Jus-
tiz ist es nicht vereinbar, dass derzeit 
in Deutschland die Judikative durch 
die Exekutive maßgeblich gesteuert 
und beeinflusst wird. Die damit ver-
bundene Beeinträchtigung von Funk-
tion und Qualität kann nur durch eine 
umfassende 

Selbstverwaltung
der Dritten Gewalt

beseitigt werden.

In zahlreichen Staaten Europas ist die 
Selbstverwaltung längst verwirklicht. 
Sie wird auch vom Ministerkomitee 
des Europarats (Recommandation 
No. (94) 12 vom 13.10.1994) als euro-
päischer Standard empfohlen.
Die Selbstverwaltung der Dritten Ge-
walt im demokratischen Rechtsstaat 
ist dadurch zu verwirklichen, dass
1.) Richterwahlausschüsse in allen 

Bundesländern eingeführt wer-
den,

2.) Präsidien zu kollektiven Leitungs-
organen der Gerichte ausgebaut 
werden,

3.) Gerichtsbarkeitsräte auf Länder- 
und Bundesebene eingerichtet 
werden.

zu 1.) Richterwahlausschüsse
Richterinnen und Richter üben staat-
liche Gewalt aus, die demokratisch 
legitimiert sein muss. Diese Legitima-
tion kann nur bei der Personalauswahl 
vermittelt werden, weil die Richterin-

nen und Richter nach ihrer Ernennung 
unabhängig sind. Daher soll über ihre 
Einstellung nicht mehr der Personal-
referent im Ministerium, sondern ein 
Richterwahlausschuss entscheiden, 
der zu zwei Dritteln aus vom Parla-
ment gewählten Mitgliedern und zu 
einem Drittel aus von der Richter-
schaft gewählten Mitgliedern besteht.

zu 2.) Präsidien
Die Selbstverwaltung in den Gerich-
ten erfolgt durch die Präsidien.

Das Präsidium regelt nicht nur die 
Geschäftsverteilung, sondern es trifft 
– als kollektives Leitungsorgan – alle 
grundlegenden Entscheidungen für 
die Verwaltung des Gerichts (Grund-
satz der Allzuständigkeit). Diese Ent-
scheidungen reichen von der Sach-
mittelverwaltung bis zum Personal-
wesen und schließen die Haushalts-
verantwortung vor Ort mit ein.

Den Vorsitz im Präsidium führt die 
Präsidentin/der Präsident. Von den 
Richterinnen und Richtern des Ge-
richts auf Zeit gewählt (4 Jahre), re-
präsentiert sie/er das Gericht nach 
außen. Eine Wieder-wahl in direkter 
Folge ist nicht zulässig. Nach Ablauf 
der Amtszeit übt sie/er wieder aus-
schließlich ihr/sein Richteramt aus.

Soweit in den Gerichten die Funktion 
eines „Court-Managers“ geschaffen 
wird, ist dieser – ebenso wie der Ge-
schäftsleiter – dem Präsidium verant-
wortlich.

Das Präsidium tagt nicht nur richter-
öffentlich, sondern gerichtsöffentlich.
Die Interessen des nichtrichterlichen 
Dienstes werden vom Personalrat ge-
genüber dem Präsidium vertreten.

Nach Einführung der richterlichen 
Selbstverwaltung erübrigt sich die 
Mitbestimmung durch die Richterrä-
te. Die Einrichtung eines landeswei-
ten Konfliktmanagements, das an den 
Gerichten in Anspruch genommen 
werden kann, ist wünschenswert.

zu 3.) Gerichtsbarkeitsräte 
Als Selbstverwaltungsorgan auf der 
übergerichtlichen Ebene werden in 
Bund und Ländern Gerichtsbarkeits-
räte gebildet, die die heute bestehen-
de Verwaltung der Gerichte durch ein 
Justiz- oder sonstiges Ministerium 
ersetzen. 

Der Gerichtsbarkeitsrat übernimmt 
die Verwaltung der personellen und 
sachlichen Ressourcen einschließlich 
der Haushaltsmittel und ihrer Anfor-
derung vom Parlament.

Das Beförderungswesen wird abge-
schafft. Funktionszuweisungen und 
Versetzungen von Richterinnen und 
Richtern erfolgen durch den Gerichts-
barkeitsrat, der auch die Dienstauf-
sicht aus übt und Disziplinarbefugnis-
se hat.
Der Gerichtsbarkeitsrat besteht zu 
zwei Dritteln aus von der Richterschaft 
gewählten Mitgliedern und zu einem 
Drittel aus vom Parlament gewählten 
Mitgliedern. Ihm sollen mindestens 15 
Personen angehören. Für eine ange-
messene Vertretung der Fachgerichts-
barkeiten ist Sorge zu tragen.

Die Amtszeit beträgt 4 bis 5 Jahre, 
eine einmalige Wiederwahl ist mög-
lich.
Die weitere Ausgestaltung soll we-
gen der unterschiedlichen Strukturen 
Bund und Ländern überlassen blei-
ben.
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Unter diesem Motto feierte die NRV 
ihr 20-jähriges Bestehen auf einer 
Bundesmitgliederversammlung vom 
2.-4. März 2007 in Erkner bei Berlin.
Wie jedes Jahr kamen auch diesmal 
viele Mitglieder und Freunde, um sich 
auszutauschen, gegenseitig zu in-
spirieren, gemeinsam zu feiern (mit 
Kabarett und Disco) und auch die 
nötigen Regularien zu absolvieren. Es 
ist immer wieder aufs neue wichtig, 
dabei zu sehen und zu spüren, dass 
es überall in der sonst allzu trocke-
nen Atmosphäre des richterlichen 
Geschäfts Menschen gibt, die die-
sen Beruf unter anderen Aspekten als 
Karriere und „Schlagzahlen“ ausüben. 
Menschen, die sich Gedanken darü-
ber machen, was eine unabhängige 
Justiz den Rechtsuchenden schuldet, 
die ihr Richterbild permanent über-
denken und überprüfen an den Anfor-
derungen der gesellschaftlichen Rea-
lität. Menschen, die sich nicht nur der 
Verantwortung derartig verstandener 
richterlicher Tätigkeit bewusst sind, 
sondern auch Freude und Spaß dar-
an haben. Jede Bundesmitgliederver-
sammlung lebt von dem Austausch 
der dabei gewonnenen Erfahrungen, 
jede/r kehrt davon zurück mit neuen 
Gedanken und Impulsen für die ei-

gene Arbeit und die Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen im 
heimischen Spruchkörper und/oder 
Gericht. So war es auch dieses Jahr. 
Und doch war es etwas Besonderes 
- Jubiläum. Aus diesem Anlass hatten 
wir hohen Besuch: Die Bundesmi-
nisterin der Justiz hielt eine der Fes-
tansprachen, erinnerte dabei an die 
(justiz-) politische Realität vor 20 Jah-
ren und gab einen Ausblick auf die in 
der laufenden Legislaturperiode noch 
ausstehenden, vom Korsett der Koa-
litionsvereinbarung geprägten Geset-
zesvorhaben. Etwas Hoffnung besteht 
dabei hinsichtlich der Novellierungen 
im Unterhaltsrecht und FGG, anderer-
seits steht auch die nachträgliche Si-
cherungsverwahrung für Jugendliche 
auf dem Programm. Im Übrigen dank-
te Frau Zypries der NRV für das ste-
tige Engagement und versicherte die 
Beachtung unserer Stellungnahmen, 
weiterhin auf gleicher Ebene mit dem 
Deutschen Richterbund, dem Bun-
desverbandes der Verwaltungsrichter 
und anderen.
Den zweiten Festvortrag hielt Klaus 
Beer, Gründungsmitglied, „Urvater“ 
und erster Vorsitzender der NRV. We-
sentliche Auszüge dieses Vortrags 
sind im Folgenden abgedruckt, au-

ßerdem die Rede von Prof. Dr. Andre-
as Fisahn „EU in guter Verfassung?“, 
gehalten am Samstag vormittag. Am 
Samstag nachmittag beschäftigte 
sich die Versammlung mit der Zukunft 
des „Herzstücks“ der inhaltlichen Ar-
beit in der NRV, der jeweils im Januar 
stattfindenden Mitwirkungskonferenz, 
der Erstellung einer Datenbank zu 
den Novellierungen der verschiede-
nen Landesrichtergesetze, auf die vor 
dem Hintergrund der Föderalismusre-
form größeres Augenmerk zu richten 
ist, sowie einem Diskussionspapier 
zur „Unabhängigkeit der Staatsan-
waltschaften“ (siehe hierzu die in die-
sem Heft veröffentlichte Presseerklä-
rung). Der Sonntag war geprägt von 
der Neuwahl des Vorstands. Neben 
Wilfried Hamm (VG Potsdam), Jens 
Heise (SG Berlin), Ingrid Meinecke 
(VG Potsdam), Dr. Mario Cebulla (LG 
Stralsund), Thomas Schulte-Kelling-
haus (OLG Karlsruhe) und Doris Wal-
ter (AG Marburg), die wiedergewählt 
wurden, ist dort jetzt auch Nils Feld-
haus (AG Essen-Stehle) vertreten. 
Miriam Gruß (LG Marburg) trat nicht 
mehr an, die Versammlung bedankte 
sich bei Miriam für ihre langjährige 
Tätigkeit mit herzlichem Applaus.

20 Jahre NRV – 
Man wird schneller älter als man denkt
von Gerhard Riemann, VG Oldenburg
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Zwanzig Jahre Neue Richtervereinigung
Ansprache auf der Mitgliederversammlung in Erkner am 2. März 2007

von Klaus Beer

Ich nehme das rote Buch der Lyrikerin 
Elisabeth Borchers und lese das „Ge-
dicht für den Anfang“: 

Gedichte sollen geschrieben 
werden
für euch
eigens für euch
weil ihr so jung seid
und wichtig.
Schon wieder eine neue 
Generation.
Gedichte für den Aufbruch und 
Ausbruch
weil ihr noch jung seid.
Noch seid ihr sehr jung.
Gedichte
die zeigen worauf es ankommt.
Gemeint ist das Leben
mit Frage und Antwort darauf.
Aber das weiß ich nicht,
weiß es nicht mehr.
Und alles ist anders.
Seht euch doch um.

Von mir wird womöglich erwartet, den 
Blick auf den Rückspiegel zu richten. 
Die Kenntnis der Saga von der Vor- 
und Frühgeschichte der Neuen Rich-
tervereinigung setze ich einfach vor-
aus. Nur soviel: Zwanzig Jahre Neue 
Richtervereinigung ist formell richtig, 
doch die Gründung im Dominikaner-
kloster in Frankfurt am Main glich nicht 
einer Geburt, sondern dem Eintritt der 
Volljährigkeit. Mehrere Dutzend Rich-
ter und Staatsanwälte hatten schon 
Justizerfahrungen gesammelt und 
waren nun gründungsfähig gewor-
den. Zu unseren Lehrmeistern hatten 
die französischen und italienischen 
Richtervereinigungen gehört. Das 
Syndicat de la Magistrature auf seinen 

Kongressen im Palais de Justice auf 
der Pariser Ile de Cité, abends Wein 
und Gesang in der Conciergerie. Und 
die Magistratura Democratica auf den 
Konferenzen in ganz Italien von Pisa 
bis Palermo und bei den Sitzungen 
des Consilio Superiore della Magis-
tratura im Palazzo dei Marecialli in 
Rom an der Piazza di Indipendenzia. 
Überall war Christoph Streckers Genie 
für romanische Sprachen wichtig! Wir 
hatten dann unsere offenen Richterrat-
schläge, die Zeitschrift „Betrifft Justiz“ 
und als Berufsorganisation die Neue 
Richtervereinigung. Wir hatten unsere 
justizpolitische Konfession; deren Es-
sentialien waren: 

Erstens: die Hierarchiekritik. Wir ver-
langten die Unabhängigkeit für jeden 
einzelnen Richter, und dazu gehörte 
die Forderung, das Beförderungs-
system abzuschaffen. Und die Rich-
terwahl durch parlamentarische 
Richterwahlausschüsse in allen Bun-
desländern mit Beteiligung auch der 
Richter. Und die Selbstverwaltung der 
Gerichtsbarkeiten statt der Lenkung 
durch Ministerien. Und die Befreiung 
der Staatsanwälte von externen Wei-
sungen. Der Vergleich unserer Justiz 
mit der italienischen hatte uns zu die-
sen konkreten Zielen verholfen. 

Sodann: der Anspruch für die Justiz als 
Dritte Staatsgewalt: Die Justiz muss 
es ideell mit jeder anderen Gewalt im 
Staat und Macht in der Gesellschaft 
aufnehmen können, bis hin zur Be-
währung auch gegen ganze politisch-
industrielle Komplexe in unserer Repu-
blik, wenn es etwa um die rechtliche 
Bewertung weitreichender Akte von 

Regierungen oder Großfirmen geht. 
Und dafür müssen auch die materiel-
len Voraussetzungen gesichert sein. 

Schließlich: der Zusammenhang unse-
res gemeinsamen Lebens und Arbei-
tens in der Justiz mit den in der Gesell-
schaft laufenden Emanzipationsbewe-
gungen, mit einem Netz gegenseitiger 
Beratung und Hilfe. 

In Italien war und ist das alles zeit-und 
teilweise Wirklichkeit. Die dortige Jus-
tiz hat die katastrophalen Untergründe 
der italienischen Politik aufdecken kön-
nen. Regine Igel hat es in ihrem Buch 
„Terrorjahre“ für uns beschrieben. 

Wir Gründer hatten eine Lebensper-
spektive des Ausscherens aus dem 
Karrierestreben. „Sine spe ac metu“ 
sagte Horst Häuser, ohne persönliche 
Erwartungen und Ängstlichkeiten woll-
ten wir uns in der Justiz bewegen. Die-
se Lebenshaltung gab uns die Stärke, 
oppositionelle Forderungen zu formu-
lieren und in der Justiz und politischen 
Öffentlichkeit zu verkünden. Die For-
derungen schienen für Deutschland 
phantastisch wie ein Roman. Wilhelm 
Genazino beschrieb seine Romanfigu-
ren als „in einer Art öffentlichem Exil; 
ihre Mitteilungen werden im geschäf-
tigen Zentrum kaum noch verstanden. 
Dabei gehört ihr Sprechen mehr denn 
je zur progressiven Universalpoesie: 
wer nicht verstanden wird, spricht aus 
der Mitte dessen, was noch zu sagen 
sein wird.“ Ähnlich die Konfession von 
uns jungen Richtern: zugleich uto-
pisch und aktuell. 
Was an dieser Justizkonfession ist 
überholt, was sollte noch gelten? 
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Was ist verschlissen oder relativiert? 
Wenn Forderungen im Lauf der Zeiten 
nicht erfüllt werden, wandeln sie sich 
zwangsläufig mit den sich wandeln-
den Menschen. Längst sind die Le-
bensperspektiven anders, wir haben 
Präsidenten und Ministeriale unter uns 
und wir haben die Konsequenzen dar-
aus in den ehemals fürstlichen Häu-
sern des Gustav-Stresemann-Instituts 
in Medingen, Bad Bevensen, im Jahr 
2001 ausgiebig geprüft, kontrovers. 
Wir tragen die Mitglieder, die in Be-
förderungsämter kamen, haben aber 
besondere Erwartungen an sie.
 Und nicht alle von uns können, müs-
sen, sollen oder wollen sich den Auf-
stiegsprozeduren ausliefern. Und wie 
steht es mit den anderen genannten 
Ausgangsperspektiven der Neuen 
Richtervereinigung? Und dem Zustand 
der Gesellschaft um uns herum? Ich 
springe zunächst von der Gründung 
zum zehnten Jubiläum 

Beim zehnten Jubiläum der Neuen 
Richtervereinigung hatten wir in Hei-

delberg in der schönen Stadthalle als 
ersten Festredner den trefflichen Ju-
risten und Journalisten Heribert Prantl 
bei uns. Er fragte sich und uns: was 
hat die Rechtspolitik in Deutschland 
in den vergangenen zehn Jahren, seit 
Gründung der Neuen Richterverei-
nigung also, geleistet? Er zählte auf: 
Das Vorhaben einer großen Verfas-
sungsreform vor und nach der Wie-
dervereinigung mit mehr Bürgerrech-
ten, mehr Demokratie, mehr Mitspra-
che ist ad acta gelegt. Das Asylrecht 
wurde fast ganz beseitigt, und die 
Politiker staatstragender Parteien ha-
ben als Begleitpropaganda die Feind-
bilder entworfen, auf die sich dann der 
rechtsradikale Mob mit Überfällen, 
Morden und Brandstiftungen warf. In 
den letzten zehn Jahren, fuhr er fort, 
begann der Gesetzgeber noch vor-
handene Tabus zu brechen und der 
Polizei und den Geheimdiensten die 
bis dahin noch verschlossenen Türen 
zu öffnen, die Verwanzung der Grund-
rechte begann, sie führte bekanntlich 
hin zum großen Lauschangriff. Die 

wahre Verfassungsreform der Jahre 
87 bis 97 sah Prantl so: peu à peu trat 
an die Stelle der alten Grundrechte ein 
einziges neues: das Grundrecht auf 
ungestörte Investitionsausübung. In 
den vergangenen Jahren, sagte Prantl, 
ist eigentlich alles eher schlimmer ge-
worden. Die Realität übertreffe noch 
die Befürchtungen von 1987. Er habe 
ursprünglich nur dies sagen und von 
Resignation sprechen wollen, sagte 
Prantl, aber er habe dann doch sein 
Zeitbild geändert, sagte er. Nämlich: 
Der Widerstand von Wackersdorf und 
Gorleben gehöre in das Zeitbild hinein, 
tröstete er sich und uns, und der lange 
Atem, mit dem die Bürgerbewegung 
die Atomindustrie bremste. Und was 
für eine Bürgerbewegung gilt, das gilt 
auch für eine Richterinnen-und Rich-
terbewegung, fuhr er fort. Wenn zehn 
Jahre nicht genügt haben, um eine 
Politik der Entrechtung des Rechts, 
der Entdemokratisierung und Entso-
lidarisierung zu stoppen, dann müs-
sen es eben zwanzig werden, rief er 
uns zu. Die Neue Richtervereinigung 

Klaus Beer bei seiner Ansprache zum 20-jährigen Jubiläum der NRV
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ist ein David, sagte der Festredner, 
aber David begann damit, sich nicht 
einschüchtern zu lassen vom Gebrüll 
und Geschrei des Goliath. Auch für 
die Richterbewegung gelte es, Wider-
stand zu leisten gegen das Schlagen 
von Gerechtigkeitslücken, und dann 
ging Prantl von David und Goliath über 
zum Grimmschen Märchen von Hühn-
chen und Hähnchen, dem Mühlstein, 
der Ente und Nähnadel und Steck-
nadel: jeder dieser Kleinen setzte im 
dichten deutschen Wald seine Mittel 
ein und sie besiegten zusammen den 
großmächtigen Herrn Korbes und ero-
berten sein Haus! Ähnliches erwartete 
und erhoffte der Festredner auch von 
uns Hühnchen und Hähnchen, Näh-
nadeln und Stecknadeln!

Wir sind ein Jahrzehnt weiter, und wie 
steht’s mit dem demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat, diesem Gebäu-
dekomplex, zu welchem die Gerichte 
gehören !? Gab es positive Reformen, 
schritten wir von der Resignation zur 
Zuversicht, etwa dank sieben Jahren 
Rot-Grün oder einer reformfähigen 
Großen Koalition? Statt eines bloßen 
„Ja“ oder „Nein!“ oder „teils – teils“ 
schleudere ich ein paar Kürzel wie 
eine Explosion hinaus.
Der Ausgang der Strafprozesse ge-
gen Ackermann und die anderen 
Mannesmann-Manager und gegen 
den V W-Personalvorstand Hartz ist 
ein Signal für den Zustand der Jus-
tiz. Die Gerichte sind zu mager, um 
es mit den Mächtigen der Wirtschaft 
aufzunehmen. Es wird an ihnen ge-
spart, das Personal wird immer noch 
weiter gekürzt, ich möchte eigentlich 
meinen: mit Billigung der Folgen. So 
überrascht es nicht, dass die Straf-
justiz sich den Deal als Ausweg um 
komplizierte Wirtschaftsprozesse her-
um angewöhnt hat. Womöglich finden 
immer mehr Menschen und Organi-
sationen den Deal sogar vorteilhaft, 
denn mit den Erlösen des Freikaufs 
der Mächtigen wird ja auch eine Kli-
entel von Begünstigten geschaffen. 
363 soziale Organisationen erhielten 
nach dem Deal mit Ackermann An-
teile von den Geldauflagen, von der 
Aidshilfe über die Rettungshunde bis 
zu den Stotterern. Die 600 weiteren 
Interessenten, die nicht zum Zuge ka-

men, können auf Siemens hoffen. Das 
Übel verschwindet nicht, wenn der 
Ablauf des sogenannten Handels mit 
der Gerechtigkeit gesetzlich geregelt 
wird und sonst bleibt in der Justiz al-
les wie bisher. Vielleicht ist es ein Zu-
fall, dass sich unter dem Namen Hartz 
zwei Missstände aufgipfeln, aber es 
ist ein sehr sinnreicher Zufall. Den Le-
bensgütern, die das Hartz-Sozialrecht 
den Hartz-Verlierern verweigert, steht 
die Großzügigkeit des Personalchefs 
Hartz seiner anderen Klientel gegen-
über und die Großzügigkeit des Ge-
richts gegenüber Hartz. Die Menschen 
im Lande lernen daran, dass es zwei-
erlei Recht gibt. Jeder denkt das, und 
man macht sich dabei ein zutreffendes 
Bild der Ausübung der Staatsgewalt. 
– Gedankenstrich – 

Der Staat wird eine gemischt private 
und staatliche Firma. Es sollen Ge-
fängnisse privatisiert werden, das geht 
die Richter direkt an, ist aber noch das 
kleinste Phänomen. Schauen wir nach 
weiter oben! Die Ministerien vergeben 
in ihren Abteilungen Aufgaben zur Er-
ledigung an potente Interessenten. 
Zur Zeit sind - wie es heißt -hundert 
Vertreter der Wirtschaft Mitarbeiter im 
Kanzleramt und den Bundesministeri-
en. Im Finanzministerium arbeiten die 
Deutsche Börse AG und die Öffentli-
chen Banken an der Reform des Kre-
ditwesens. Im Auswärtigen Amt sind 
die Lufthansa, die Firma Siemens und 
der Energiekonzern Eon am Werken. 
Im Wirtschaftsministerium sitzt die 
Chemieindustrie und der Maschinen-
bau, und so weiter. Nicht zu vergessen 
das schon lange gewohnte Hin- und 
Herpendeln von Ministern und hohen 
Ministerialbeamten zwischen Regie-
rungen und Großwirtschaft. Das heißt: 
erstrebt wird nicht mehr eine volle 
Kompetenz des Staates. Wirtschafts-
politik ist immer weniger die demokra-
tisch fundierte Gestaltung eines ge-
sellschaftlichen Geschehens, sie wird 
immer mehr ein dem Bürger fremdes, 
sich anders regelndes System.

Eine andere bemerkenswerte ge-
genseitige Durchdringung tritt hinzu: 
zwischen der Staatsverwaltung und 
verfassungsfeindlichen Gruppierun-
gen. Die NPD und andere ähnliche 

Gruppierungen werden mitgesteuert 
von Personal, das gleichzeitig für den 
Staat arbeitet. Im Gegenzug über-
nimmt die Politik autoritäre Methoden, 
zum Beispiel Kampagnen gegen den 
Übertritt von Bürgern zum Islam, Ak-
tionen gegen den Bau von Moscheen, 
demonstrativ erbarmungslose Ab-
schiebungen unter Ausnutzung frem-
denfeindlicher Stimmungen, Hetze 
gegen faule „Schmarotzer“, die nicht 
Spargel stechen wollen, immer neue 
Folgen bloß symbolischen Politiker-
satzes auf Kosten von irgendwelchen 
missliebigen Leuten, und das alles 
treibt unzufrieden werdende Wäh-
ler in die Wahlenthaltung oder jetzt 
schon zu den Rechtsextremen. Ein 
großes Reservoir von Nichtwählern ist 
für irgendwen schon da. Warum wer-
den die Möglichkeiten der wehrhaf-
ten Demokratie wie das Parteiverbot 
nicht benutzt? In meinem Landkreis 
Böblingen versammelten sich hun-
derte von Rechtsextremen um einen 
wegen Volksverhetzung bereits be-
straften Liedermacher. Sie hielten den 
Versammlungsort geheim, und das 
tat auch die wohlunterrichtete Polizei. 
Sie kesselte aber ein paar aufmerk-
same Gegendemonstranten ein und 
transportierte sie fort an einen ande-
ren Ort. Was soll nun sein: wehrhaf-
te Politik und/oder wehrhafte Bürger 
oder am Ende keines von beidem? 
Ich bin versucht es so zu beschreiben: 
das politische System richtet sich auf 
die Dauerexistenz eines zunehmend 
kooperativen Rechtsextremismus ein 
und nimmt ihn in sich auf. – Letzter 
Gedankenstrich! – 

Vom Landkreis zum Weltkreis, unse-
re Aufmerksamkeit urbi et orbi zu-
gewendet! Die Instrumente für die 
Beaufsichtigung der Menschen sind 
republik- und weltweit da. Die große 
Weltmacht führt Kriege und schafft 
sich und uns dadurch Feinde, vor 
denen wir dann geschützt werden 
müssen. Jeder kann ein feindlicher 
„Schläfer“ sein oder werden. Deshalb 
ist das klassische Polizeirecht mit den 
Begriffen Verdacht, Tat, Reaktion und 
offener Eingriff nichts als eine roman-
tische Erinnerung. Die Geheimdienste 
schauen mit den modernen techni-
schen Mitteln in alles hinein: optisch, 
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akustisch, elektronisch, du merkst es 
gar nicht, und alles kann zwischen 
den Diensten und international aus-
getauscht werden. Die Wirtschaft 
ist für Rasterfahndungen dienstbe-
reit, wo es sich als praktisch erweist, 
so die Fluglinien, die Kreditinstitute 
und wer sonst noch alles. Flensburg, 
das Mautsystem, der biometrische 
Pass, das Bewegungsprofil der Han-
dys, die Gesundheitskarte, die Foto-
sammlungen auf unseren PCs, alles 
wird ergriffen werden oder ist bereits 
heimlich im Griff. Die Stasimethoden 
mit IMs, Briefzensur, Eindringen in 
Wohnungen, Geruchsspeicherungen 
sind technisch überholt und überflüs-
sig. Der prämierte Abschreckungs-
film “Das Leben der anderen“ zeigt 
ein veraltetes Spitzelsystem, der Film 
kann heutige Menschen in eine trü-
gerische Sicherheit wiegen, denn wir 
sind längst weiter! Wenn das Ausspi-
onieren zum Zugriff reizt und das Poli-
zei- und Gerichtsrecht nicht ausreicht, 
entführt die Weltmacht Leute in ferne 
Länder und steckt sie dort in Gefäng-
nisse und Lager. Unsere staatlichen 
Dienste fahren ihnen dorthin nach und 
verhören sie oder übernehmen frem-
de Verhörergebnisse, mit oder ohne 
Folter. Wir müssen wohl davon aus-
gehen, dass das vielfach geschieht 
und nur ausnahmsweise ruchbar wird. 
Freilich, Staatsanwälte und Richter 
können ausnahmsweise zuweilen zu-
greifen. Und das Bundesverfassungs-
gericht tut sein möglichstes. Aber bis 
eine Sache dorthin gelangt, laufen die 
Dinge ungeregelt. Und wer wird denn 
glauben, dass es im letzten Jahr nur 
die gemeldeten 37 Lauschangriffe ge-
geben hat? Der ganze Komplex, ge-
danklich so groß wie Kontinente, ist für 
die Justiz gar nicht mehr fassbar. Die 
Technik und der Verfall der Kontrolle, 
auch durch Minister, überholt die De-
mokratie, und die meisten Menschen 
fühlen sich womöglich dabei wohl und 
sicher. Wer immer die Staatsgewalt in 
die Hände bekommen wird: er findet 
für eine Diktatur gut geeignete Instru-
mente vor. 

Was nun? 
Aus der wie man gern sagte freiheit-
lichsten Verfassungsordnung, die 
Deutschland mit seinem Grundgesetz 

je hatte, wird seit geraumer Zeit die 
Verfassungsordnung mit der moderns-
ten Staatssicherheit, die Deutschland 
je hatte. Das Regelverhalten der Men-
schen, die in der Justiz arbeiten, wird 
es vielleicht sein, sich einfach dreinzu-
finden und auf ihrem begrenzten Be-
rufsfeld reibungslos zu funktionieren. 
Wie weit werden wir in unserer Neuen 
Richtervereinigung uns damit abfin-
den? Was wird das „Neue“ an unserer 
Vereinigung in Zukunft sein? „ Neu“ 
bedeutete uns Gründern: wir heben 
uns ab von den alten konservativen 
Standesvereinigungen der Richter 
und Staatsanwälte. Ein Stachel gegen 
sie war die Bezeichnung „neu“ . Sie 
kann aber auch ein Stachel gegen ei-
genes Zurückfallen und Versagen wer-
den. Genügt das alte „Neue“ von vor 
zwei Jahrzehnten noch? Sind wir nicht 
als kritische Richter und Staatsanwäl-
te, ist nicht die Justiz als ganze, als 
Staatsgewalt, auf eine drückendere 
Art und Weise bedroht, als wir es uns 
vor 20, 30 Jahren vorstellen konnten?

Nicht wenige von uns mühen sich 
nach Kräften dort wo sie wirken, auf 
ihre Art, mit ihren Mitteln. Etwa: unser 
Sozialrichterkollege Jürgen Borchert 
mit seinen gründlichen juristischen 
und politischen Kritiken an der dau-
ernden rechtlichen Benachteiligung 
von Familien mit Kindern und an der 
Umverteilung von unten nach oben, 
aber er findet wenig Aufmerksamkeit 
beim Gesetzgeber, und die hohen So-
zialrichter tun wenig oder gar nichts 
dazu. Ein anderer unter vielen Jürgen, 
der Rudolph von der Mosel, ein prakti-
scher Typ, erfindet sinnreiche 
Kooperationen zur Regelung von Fami-
lienkonflikten, hilft vielen dadurch, man 
kann also in unserem Beruf im eige-
nen Wirkungskreis manches ausrich-
ten. Peter Vonnahme sodann hat den 
Sprung vom Verwaltungsrichterleben 
zur Bürgerbewegung getan, welche 
den ökologisch wertvollen städtischen 
Frauenwald von Landsberg am Lech 
vor dem Verkauf und der Abholzung 
durch ein riesiges neues Sägewerk 
retten wollte. Er und seine Mitstreiter 
brachten es fertig, das schädliche Un-
terfangen einstweilen von den Verwal-
tungsgerichts-Instanzen bremsen zu 
lassen. Schon triumphierten sie: sie 

vermerkten, „dass sich die Gerichte 
gezeigt hatten als unabhängige Ge-
walt, die ihre Arbeit unbeeindruckt von 
den Machtspielen der Politik und der 
Servilität der Behörden sowie von den 
breiten Schultern des Großkapitals 
verrichtet“. Das war ja beinahe wört-
lich unser ursprünglicher Anspruch an 
die Justiz! Aber letztlich unterlagen die 
Bürger mitsamt unserem Bürgerrich-
ter im Hauptverfahren der rasch und 
listig nachplanenden Stadt Landsberg 
und der rechtlichen Schutzlosigkeit 
der Naturgüter. Was sie wussten: der 
bayrische Staat in Form der kürzlich 
privatisierten wie man sagt outgesour-
ceten Staatsforsten war der hilfreiche 
heimliche Groß-Geschäftspartner des 
mächtigen Sägewerks. Ein Lehrstück 
also spielte sich ab über den Zusam-
menhang zwischen der Schwäche 
des Rechtsschutzes für die Naturgüter 
einerseits und der staatlichen Wirt-
schaftspolitik auf der anderen Seite 
– das ist ja unser Thema ! 
So können wir die verschiedenen 
Möglichkeiten, wie sich Richter ein-
bringen, durchgehen, viel mehr Hand-
lungsvarianten noch als die genann-
ten drei. Von jedem der beteiligten 
Richter möchte man sagen: „Dein 
Richterleben hat sich für die Gesell-
schaft gelohnt“. Und doch bleibt die 
Frage nach dem Ganzen - ob wohl die 
Justiz dazu beitragen kann, das große 
Ganze vom Irrweg abzubringen. Was 
ergäbe sich für uns daraus, wenn wir 
das bezweifeln müssten, wir Hühn-
chen und Hähnchen? Bevor wir ver-
zweifeln, noch einmal ein Blick in das 
rote Lyrikbuch: 

Drei Dinge noch seien gesagt:
Zum ersten gibt’s schon Gedichte
zum zweiten die müsst ihr euch fin-
den 
zum dritten schreibt sie euch 
selbst.
Wenn es hart auf hart kommt.
So kommt’s
Und ihr mal allein seid.
Das kommt.
Und dann kommt rüber
Das wird eine Freude.
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1. Das Unbehagen an der 
 Europäischen Union
Die unveröffentlichte – ebenso wie die 
veröffentlichte – Meinung in Deutsch-
land und in der gesamten Union ist 
gegenüber der Europäischen Union 
mehrheitlich positiv eingestellt. Den-
noch gibt es Ängste, die sich auch 
statistisch erfassen lassen. Fast 3⁄4 
der Unionsbürger fürchten, dass Ar-
beitsplätze in andere Mitliedstaaten 
mit niedrigeren Lohnkosten verlagert 
werden. Und aus einer Liste mögli-
cher politischer Ziele wählten die Bür-
ger als prioritär gewünschte Aufgabe 
oder politische Maßnahme der Union 
den Kampf gegen Arbeitslosigkeit 
und Armut. Zufrieden mit der „Demo-
kratie in Europa“ waren trotz dieser 
unbestimmten Formulierung bei ei-
ner aktuellen Umfrage in Europa nur 
50% der befragten Bürger, was den 
höchsten Wert seit 1995 darstellt. In 
Deutschland waren es nur 43%, die 
zufrieden waren.  Diese Umfrageer-
gebnisse werfen ein Schlaglicht auf 
die Probleme und Erwartungen der 
Bürger an die Europäische Union, die 
im Ergebnis erklären können, warum 
in den Niederlanden und Frankreich 
die Verfassung von der Bevölkerung 
abgelehnt wurde. Das Misstrauen 
vieler Bürger gegenüber der Europä-
ischen Union hat reale Ursachen in 
ihrer Konstitution, also zunächst ihrer 
realen Verfasstheit, die sich schließ-
lich in der Verfassung widerspiegelt.

2. Die Antworten aus dem 
politischen Raumschiff

Die Antworten aus dem politischen 
Raum auf die Verfassungskrise sind 
in Europa recht unterschiedlich. Die 
deutsche Politik zeichnet sich mehr-

heitlich durch eine „Augen zu und 
durch“ Haltung aus. Vorgeschlagen 
werden allenfalls kosmetische Kor-
rekturen an der Verfassung. SPD-Chef 
Kurt Beck hat  vorgeschlagen, den 
gleichen Inhalt statt Verfassung nun 
Grundgesetz zu nennen, das würde 
die Emotionen herunterfahren.  

Außerhalb Deutschlands bildet sich 
das deutsche Parteienkartell nicht ab: 
Die französische Präsidentschafts-
kandidatin Ségolène Royal hat erklärt, 
dass sie erstens auch eine geänderte 
Verfassung in Frankreich zur Abstim-
mung stellen werde und keinesfalls 
dem deutschen Drängen auf Geheim-
verträge auf Regierungsebene ent-
sprechen wolle. Sie verlangt zweitens 
die Aufnahme einer Sozialcharta in die 
Verfassung, über welche die Union auf 
soziale Mindeststandards festgelegt 
wird.  Auf französischer Seite gehen 
die Überlegungen außerdem in Rich-
tung einer Europäischen Wirtschafts-
regierung, mit dem Ziel, eine Europä-
ische Wirtschaftspolitik zu schaffen, 
um so dem Primat der Politik wieder 
näher zu kommen. Das wird von deut-
scher Seite abgewehrt als Versuch, 
die vom demokratischen Prozess 
entkoppelte Europäische Zentralbank 
der Politik zu unterstellen. 

Der italienische Ministerpräsident und 
ehemalige EU Kommissionspräsident 
Prodi, sowie der konservative fran-
zösische Präsidentschaftskandidat 
Sarkozy  schlagen vor, die Verfassung 
auf ihren wesentlichen Bestand zu re-
duzieren und die politische Program-
matik des drittens Teil aus der Verfas-
sung herauszunehmen. Die deutsche 
Politik reagiert wiederum mit dem 

Versuch, daraus ein Täuschungsma-
növer zu machen. So wurde in der 
SPD diskutiert, den dritten Teil aus 
dem Verfassungsvertrag heraus zu 
nehmen und nur die ersten beiden 
Teile als Verfassung, den dritten als 
EG-Vertrag in Kraft zu setzen. 

Schließlich plädiert der belgische 
Premier Verhofstadt für eine födera-
listische Verfassung eines sozialen 
Kerneuropas. Er schreibt: „Die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Uni-
on bilden keine homogene Gruppe 
mehr, die sich mit Europa in dieselbe 
Richtung entwickeln will. In einigen 
Mitgliedstaaten wird der politische 
Zweck des europäischen Projekts ge-
leugnet. Einige sehen in der Europä-
ischen Union lediglich ein wirtschaft-
liches Kooperationsabkommen oder 
- schlimmer noch - einen Geldhahn. 
Aus diesem Grunde ist es wahr-
scheinlich, dass lediglich eine Grup-
pe von Mitgliedstaaten bereit sein 
wird, diesen Schritt zu unternehmen. 
In diesem Fall ist es kaum sinnvoll zu 
warten, dass alle ins Boot kommen. 
Ebenso könnte man auf einen nie 
eintreffenden Zug warten. Gegebe-
nenfalls muss die Initiative von einer 
Kerngruppe innerhalb der Europäi-
schen Union ausgehen.“

Und für diese Kerngruppe fordert 
er einen Kurswechsel, weg von der 
Marktgesellschaft hin zu einem Eur-
opa der Bürger. „Gemeinsam müssen 
sie den Kampf gegen das schwache 
Wirtschaftswachstum und die Arbeits-
losigkeit, aber auch gegen gemeinsa-
me gesellschaftliche Probleme wie 
etwa die Kriminalität aufnehmen. Sie 
müssen eine gemeinsame Gesetzge-

Für eine Demokratische Verfassung 
der Europäischen Union
von Prof. Andreas Fisahn, Universität Bielefeld
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bung zu sozialen Mindestnormen und 
der Steuerpolitik ausarbeiten.“

Die Europäische Politik gibt also eher 
Anlass zur Hoffnung als das deutsche 
Parteienkartell, die wichtige Frage der 
Europäischen Verfassung überhaupt 
noch einmal und auch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern in Europa zu 
diskutieren. 

3. Notwendigkeit von Reformen
Es gibt für die Europäische Union nur 
die Perspektive einer Weiterentwick-
lung. Die Gemeinschaft der 25 kann 
nicht mit den gleichen Regeln arbei-
ten, wie eine Gemeinschaft von sechs 
oder 12 Staaten. Der Verfassungspro-
zess war eine Folge der europäischen 
Osterweiterung. Deshalb ist die Argu-
mentation: durch das Nein bliebe alles 
beim „schlechteren“ Alten scheinheilig. 
Es gibt einen Erfolgsdruck, die Institu-
tionen der Europäischen Gemeinschaft 
zu reformieren. Dieser Druck muss 
über kurz oder lang zu einem neuen 
Anlauf führen, eine neue Verfassung 
zu verabschieden. Diese sollte besser 
sein als der verworfene Entwurf. 

4. Gliederung der Verfassung
Der Verfassungsentwurf besteht aus 
vier Teilen. Der erste Teil beinhaltet die 
grundsätzlichen Regeln. In den zwei-
ten Teil wurde die Grundrechte-Char-
ta aufgenommen, die schon vorher 
durch den Herzog Konvent erarbeitet 
worden war. In den dritten Teil wurden 
die bestehenden EG-Verträge aufge-
nommen, der vierte Teil besteht aus 
Übergangs- und Änderungsregeln. 

Das Problem des Verfassungsentwur-
fes ist der dritte Teil, der dem ersten 
Teil des Öfteren widerspricht. Weil 
sich die Regierungschefs in Nizza 
nicht auf eine Reform der europäi-
schen Institutionen einigen konnten, 
sollte der Konvent unter der Leitung 
von Giscard d’Estaing es richten. Der 
Konvent hat im ersten Teil einen Text 
erarbeitet, den man zumindest als 
Grundlage für eine Verfassung neh-
men könnte. Mehr oder weniger ohne 
Diskussion wurde dann der dritte Teil 
von der Kommission eingefügt. Der 
dritte Teil ist der umfangreichste und 
eher ein völkerrechtlicher Vertrag als 

eine Verfassung, weil hier detailliert 
Politikziele festgeschrieben werden.

Damit stellt sich die Frage, warum 
und wie soll sich denn eine Europäi-
sche Verfassung vom bisherigen EG-
Vertrag unterscheiden? 

5. Maßstäbe an eine Europäi-
sche Verfassung

Eine Verfassung wird – im Unter-
schied zu völkerrechtlichen Verträgen 
– gedacht als Gesellschaftsvertrag, 
dem alle Mitglieder der Gesellschaft, 
die sich zu einer Einheit zusammen-
schließt, zustimmen sollten oder zu-
mindest können sollten. 

Der Gesellschaftsvertrag ist das zen-
trale Abgrenzungskriterium gegenü-
ber völkerrechtlichen Verträgen. Ein 
solcher Vertrag wird zwischen Re-
gierungen verschiedener Staaten ge-
schlossen. Sie verabreden sich darin 
zu einer gemeinsamen Politik in einer 
bestimmten Frage. Und meist werden 
in solchen Verträgen auch Institutio-
nen gegründet, mit deren Hilfe diese 
Politik umgesetzt werden soll. 

Eine Verfassung gilt dagegen in der 
Tradition der Aufklärung als Gesell-
schaftsvertrag. Der Vertrag wird nicht 
zwischen Regierungen geschlossen, 
sondern – regelmäßig nur hypothe-
tisch – zwischen allen Bürgerinnen 
und Bürgern – eben den Mitgliedern 
der Gesellschaft. Hypothetisch des-
halb, weil auch beim Volksentscheid 
niemals alle Bürgerinnen und Bürger 
zustimmen werden. Erwartet wird von 
einer Verfassung deshalb, dass auch 
die Minderheit, also diejenigen, die 
nicht zustimmen, mit der Verfassung 
leben kann. Die Minderheit sollte ihr 
prinzipiell zustimmen können, um 
nicht in eine Fundamentalopposition 
zu dieser Verfassung zu geraten oder 
geraten zu müssen. Sinn der Verfas-
sung ist es schließlich, einen Modus 
zu finden, Konflikte friedlich zu lösen, 
auf Fehde, Blutrache und ähnliches 
zu verzichten. 

Maßstab für Zustimmungsfähigkeit 
ist nicht eine ideale Verfassung. Der 
Maßstab kann aus historisch empi-
rischen Erfahrungen gewonnen wer-

den, nämlich aus den bestehenden 
nationalstaatlichen Verfassungen, 
die Rechte und Mitwirkungsmög-
lichkeiten garantieren. Die Form der 
Zustimmungsfähigkeit kann sich am 
historisch erreichten Niveau der glei-
chen Beteiligung und den Rechtsga-
rantien für den Einzelnen orientieren. 
Man kann also zunächst die wichtigs-
ten Elemente der nationalstaatlichen 
Verfassungen in Europa zum Maß-
stab einer Europäischen Verfassung 
machen, also vor allem: Menschen-
rechte, rechts- und sozialstaatliche 
Garantien und demokratische Teilha-
be. Diese Elemente sind selber auf 
Akzeptanz und Zustimmungsfähig-
keit angelegt, eben weil sie Ergebnis 
historischer Kämpfe um Freiheit und 
rechtliche Garantien sind. 

Aus liberal-individualistischer Sicht 
sollen Verfassungen dem einzelnen 
Optionen eröffnen, individuellen In-
teressen, Wertvorstellungen oder 
Präferenzen in der Gesellschaft zu 
verwirklichen und folglich in diesem 
Sinne auf die Gesellschaft Einfluss 
nehmen zu können. Rechtsstaatliche 
Garantien und demokratische Teilha-
be sind zustimmungsfähig, wenn sie 
für Individuen die Zukunft offen hal-
ten, also dem Individuum die Chance 
eröffnen, sein Leben zu gestalten und 
gesellschaftliche Entwicklungen mit-
zubestimmen

Diese Schlussfolgerung lässt sich 
auch ziehen, wenn man Verfassung 
als Gesellschaftsvertrag in einem plu-
ralistisch-kollektiven Sinn begreift. In 
einem pluralistisch-kollektiven Sinn 
markiert die Verfassung eine Kom-
promisslinie zwischen Interessen-
konflikten, ist Klassenkompromiss 
oder Waffenstillstandslinie in den 
sozialen Auseinandersetzungen. Zu-
stimmungsfähigkeit hängt von dem 
historisch erreichten Kompromiss un-
terschiedlicher Interessen ab und den 
Verfahren, pluralistische Interessen in 
einer offenen Zukunft durchzusetzen. 
Minderheiten müssen eine Chance 
haben, Mehrheit zu werden. 

Diese pluralistisch-kollektive Sicht 
impliziert, dass die Parteien des 
Kompromisses sich auf einen Waf-
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fenstillstand verständigt haben, d.h. 
auf den Einsatz von Gewalt verzich-
ten und ihre Interessensgegensätze 
oder Konflikte innerhalb des legalen 
Rahmens der Verfassung austragen. 
Das heißt zweitens, dass die Verfas-
sung einen Raum für solche Konflik-
te offen halten muss, einen Raum, 
unterschiedliche Vorstellungen von 
Gesellschaft, unterschiedliche politi-
sche Konzeptionen zu verfolgen, mit 
der Chance sie politisch umzusetzen. 
Dies lässt sich als Zukunftsoffenheit 
zusammenfassen. Das heißt konkret, 
dass eine Aussicht der politischen 
Minderheit besteht, – gewaltlos – zur 
politischen Mehrheit werden zu kön-
nen. Minderheiten haben aber nur 
die berechtigte Hoffnung, Mehrheit 
zu werden, wenn die Verfassung die 
Minderheitenposition nicht von vorn-
herein ausschließt, wenn sie also 
einen politischen Gestaltungsspiel-
raum eröffnet. 

6. Politische Detailsteuerung 
in der europäischen Verfas-
sung

Nachdem also Maßstäbe entwickelt 
wurden, anhand derer eine Europä-
ische Verfassung zu bewerten ist, 
müssen nun diese Maßstäbe an den 
Verfassungsentwurf angelegt werden. 
Zukunftsoffenheit der Verfassung 
setzt voraus, dass sie sich detaillierter 
politischer Programmsätze enthält, so 
dass über wechselnde Mehrheiten un-
terschiedliche politische Richtungen 
am politischen Geschehen teilhaben 
können, indem sie Mehrheiten für ihre 
politische Programmatik beschaffen 
können. Der Verfassungsentwurf für 
die Europäische Union wird solchen 
Maßstäben nicht gerecht.

Der dritte Teil wurde vielmehr mit de-
taillierten Programmsätzen und pro-
grammatischen Festlegungen so voll-
gestopft, dass von einem politischen 
Spielraum der Europäischen Politik 
kaum noch die Rede sein kann. So 
bestimmte die Verfassung etwa zur 
Verkehrspolitik (Art. III 246 Abs.2): 
„Die Tätigkeit der Union zielt im Rah-
men eines Systems offener, wettbe-
werbsorientierter Märkte auf die För-
derung des Verbunds und der Intero-
perabilität der einzelstaatlichen Netze 

sowie des Zugangs zu diesen Netzen 
ab.“ 

Vorausgesetzt oder direkt gefordert 
wird ein privatisiertes, konkurrenzori-
entiertes Verkehrssystem. Über des-
sen Vor- und Nachteile lässt sich aber 
wohl mit Recht streiten. Die politische 
Auseinandersetzung um die Organi-
sation europäischer Verkehrsnetze 
sollte eine Verfassung zulassen. Die 
Verfassung würde eine andere Ver-
kehrskonzeption oder –politik jedoch 
drastisch einengen. 

7. Marktradikale Wirtschafts-
politik in der Verfassung

Ähnlich sind fast alle Politikfelder 
durchnormiert. Ihnen liegt insgesamt 
ein wirtschaftsliberales, marktradika-
les Politikkonzept oder eine Wettbe-
werbsideologie zugrunde, was ers-
tens die Zukunftsoffenheit der Verfas-
sung konterkariert und was zweitens 
als Grundlage für einen europäischen 
Gesellschaftsvertrag nicht zustim-
mungsfähig ist. 

Im ersten Teil, der den Konvent lange 
beschäftigte und der vergleichsweise 
intensiv diskutiert wurde, heißt es in 
Art. 3: 
Die Union strebt „eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirt-
schaft, die auf Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt abzielt,“ an.
Die marktwirtschaftliche Komponen-
te wurde immerhin um die soziale 
Dimension erweitert und die Wettbe-
werbsfähigkeit erhält den gleichen 
Rang wie die Vollbeschäftigung. Eine 
solche Zielbestimmung erlaubt unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen 
der Politik.

Im wirtschafts- und währungspoliti-
schen Kapitel des dritten Teils wird 
diese Offenheit dann aber zugunsten 
eines marktradikalen Ansatzes zer-
stört. In den Art. III 177/ 178 und 185 
ist statt von „sozialer Marktwirtschaft“ 
nur noch von „offener Marktwirtschaft 
mit freiem Wettbewerb“ die Rede 
– und das gleich drei Mal, als müsse 
man es besonders beschwören. Aber 
das schien nicht auszureichen, und so 
wird diese Formel um eine hochideo-
logische Begründung erweitert, die in 

einer Verfassung prinzipiell deplaziert 
ist. Es heißt in Art. 178 III: 
„offene Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch eine effiziente 
Ressourcennutzung gefördert wird“.
Anstatt in die Verfassung hineinzu-
schreiben, wie die Politik, u.a. die 
Wirtschaftspolitik, der Gemeinschaft 
in alle Zukunft aussehen soll, sind Zu-
ständigkeitsregeln zu formulieren. Die-
se formulieren nur eine Zuständigkeit, 
z.B. für die Herstellung abgestimmter 
Verkehrsnetze, machen der Politik 
aber keine inhaltliche Vorgaben. 

Zu konkretisieren sind dann natürlich 
im ersten Teil die Verfahrensschritte, 
Kompetenzen und Funktionen der 
einzelnen Organe, die sich z.T. ver-
streut im ersten und dritten Teil befin-
den, und (auch deshalb) z.T. unpräzi-
se sind. Im Rahmen der Kompetenz-
regeln ist zwingend eine eindeutige 
Rahmenkompetenz der Union im Be-
reich des gesamten Steuerrechts und 
der gesamten Sozialgesetzgebung 
vorzusehen. Die Einstimmigkeitsre-
geln sind für diese Bereiche aufzuhe-
ben. Der EG-Vertrag und ebenso der 
Verfassungsentwurf beschränken die 
Kompetenz der EG im Bereich der 
Steuerpolitik (jedenfalls was die expli-
zite Regelung betrifft ) auf die indirek-
ten Steuer. (Art. III 171). Gleichzeitig 
gilt, dass Steuerharmonisierung nur 
einstimmig beschlossen werden kann. 
Das hat in diesem Bereich bisher jede 
Europäische Regelung verhindert. 

Im Bereich der Sozialpolitik gibt es 
Kompetenzen der EG, die sich in der 
Verfassung wieder finden, sie sind 
allerdings sehr eingeschränkt. Auch 
nach dem Verfassungsentwurf wur-
de die Beschlussfassung im Bereich 
der Sozialpolitik nicht auf das Mitent-
scheidungsverfahren festgelegt, son-
dern sieht unterschiedliche Verfah-
ren vor. Steuer- und sozialpolitische 
Kompetenzen sind erforderlich, weil 
diese Kompetenzen Voraussetzung 
dafür sind, den race to the bottom 
in beiden Bereichen zu stoppen, d.h. 
den Wettbewerb der europäischen 
Nationalstaaten um die „günstigsten 
Standortbedingungen“ – also ihre 
vollständige Degeneration zu Wettbe-
werbsstaaten – zu beenden. 
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Kompetenzen in diesem Bereich hei-
ßen noch nicht, dass ein Politikwech-
sel, z.B. zurück zur sozialen Markt-
wirtschaft stattfindet, aber die Mög-
lichkeit bestünde. Die Möglichkeit 
besteht nicht, solange nur der Markt 
harmonisiert und Privatisierung und 
Deregulierung durch die Verfassung 
gefordert werden. 

8. Frieden und Aufrüstung
Problematisch ist in Teil I des Verfas-
sungsentwurfs die Bestimmung zur 
Rüstungspolitik in Art. 41. Dort heißt 
es: „Die Gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik ... sichert der 
Union eine auf zivile und militärische 
Mittel gestützte Fähigkeit zu Opera-
tionen. Auf diese kann die Union ... 
in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen zurückgreifen. Sie erfüllt diese 
Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, 
die von den Mitgliedstaaten bereitge-
stellt werden.“ 

Das Verbot des Angriffskrieges ist im 
Grundgesetz festgeschrieben und Teil 
der UN-Charta, die für die Mitglied-
staaten verbindlich ist. Bezugspunkt 
einer Europäischen Verfassungsre-
gelung müssen die Regeln der UN-
Charta sein, nicht ihre interpretations-
bedürftigen Grundsätze, wie es bisher 
im Verfassungsentwurf steht.

Dann heißt es weiter in: Art. 41 I (3) 
„Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, 
ihre militärischen Fähigkeiten schritt-
weise zu verbessern. Es wird eine 
Agentur für die Bereiche Entwicklung 
der Verteidigungsfähigkeiten, For-
schung, Beschaffung und Rüstung 
(Europäische Verteidigungsagentur) 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, 
den operativen Bedarf zu ermitteln 
...“

Die Verpflichtung der Mitgliedstaa-
ten, „ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern“ ist nur 
mit Mühe nicht als Aufrüstungsgebot 
zu interpretieren. Im Kontext des Art. 
41 dienen das Aufrüstungsgebot und 
die Verteidigungsagentur nicht der 
klassischen Verteidigung des europä-
ischen Territoriums. Es geht vielmehr 
um schnelle Interventionen und Ein-

greiftruppen in allen Teilen der Welt. 
Auch dies ist eine verfassungspoliti-
sche Festlegung, die erstens einen 
Politikwechsel nicht erlaubt und so 
nicht zustimmungsfähig ist. Zweitens 
lässt sich jedenfalls bezweifeln, ob 
diese Formulierungen noch mit dem 
klaren Verteidigungsauftrag für die 
Streitkräfte im Grundgesetz und dem 
Verbot des Angriffskrieges zu verein-
baren sind. 

9. Die demokratische Teilhabe
Zentral für politische Spielregeln, die 
einen Politikwechsel ermöglichen und 
eine Offenheit der politischen Ent-
wicklung der Gesellschaft schaffen, 
sind die Kompetenzen des gewählten 
Parlaments. Die Kompetenzen des 
Parlaments müssen so beschaffen 
sein, dass veränderte gesellschaftli-
che Mehrheiten repräsentiert werden 
und tendenziell einen Politikwechsel 
einleiten können. 

Der Verfassungsentwurf bringt Fort-
schritte zugunsten des Parlaments, 
allerdings nur kleine – ähnliches gilt 
für die Übersichtlichkeit und Leich-
tigkeit der Verfahren. Es bleibt beim 
Europa der kleinen Schritte. Art. I 34  
bestimmt kurz und knapp: Europäi-
sche Gesetze und Rahmengesetze, 
werden „nach besonderen Gesetz-
gebungsverfahren vom Europäischen 
Parlament und vom Rat gemeinsam 
erlassen.“ 
Das genaue Prozedere des ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahrens wird 
in Art. III 396 geregelt. So finden sich 
in den einzelnen Politikbereichen wei-
terhin Sondervorschriften, die Einstim-
migkeit oder qualifizierte Mehrheiten 
des Ministerrates und nur ein Anhö-
rungsrecht des Parlaments vorsehen.  
Politische Richtungsentscheidungen 
werden bei dieser Kompetenzvertei-
lung weiter auf der nationalstaatlichen 
Ebene stattfinden mit der Folge, dass 
die europäischen Institutionen im po-
litischen Diskurs trotz ihrer Bedeutung 
für die nationale Politik unterbelichtet 
bleiben, keine wesentliche Rolle ein-
nehmen. Die verschiedenen Veto-Po-
sitionen erschweren zudem auch je-
den pragmatischen Politikwechsel. 
Die Europäische Gemeinschaft hat 
längst das Stadium verlassen, bei 

dem über Regierungsabsprachen die 
politischen Ziele vorgegeben und in 
Rechtsakte umgesetzt werden kön-
nen. Die Regierungen vertreten not-
wendig nationale Sonderinteressen, 
so dass politische Einigungen im Rat 
immer den Charakter eines Kompro-
misses zwischen nationalen Sonder-
interessen darstellen. Die Konzeption 
der demokratischen Vertretung geht 
– mit unterschiedlichen Nuancen 
– davon aus, dass die Bündelung un-
terschiedlicher Interessen im Parla-
ment zumindest die Chance eröffnet, 
in einem Diskurs innerhalb des Parla-
ments und zwischen Bevölkerung und 
Parlament Aspekte des allgemeinen 
Wohls in Politik und Gesetzgebung zu 
formulieren. Das macht es notwendig 
in einer europäischen Verfassung die 
zentrale Gesetzgebungskompetenz 
vom Rat – als Vertreter nationaler 
Sonderinteressen – zum Parlament 
als – hypothetische – Vertretung eu-
ropäischer Allgemeininteressen zu 
verlagern. 

10. Demokratische Rückbin-
dung der Exekutive

Das Spiel von Minderheit und Mehrheit 
macht es erforderlich, dass die Beset-
zung der Exekutive zum Gegenstand 
der politischen Auseinandersetzung 
wird. Die Zentralität des politischen 
Konfliktes ist ein essentielles Moment 
der demokratischen Integration. Die 
gesellschaftlichen Konflikte müssen 
durch die Verfassung als politische 
Konflikte konstituiert werden. Ob po-
litische oder andere Konflikte im Mit-
telpunkt stehen, hängt u.a. davon ab, 
ob die Spitze der Exekutive nach po-
litischen Gesichtspunkten ausgewählt 
und besetzt werden kann. 

In der Mediendemokratie werden die 
Wahl der Regierungschefs und die 
Verantwortlichkeit der Regierung ge-
genüber dem Parlament und damit 
mittelbar gegenüber dem Wahlvolk zu 
einem zentralen Mechanismus eines 
demokratischen Verfassungsgefüges. 
Entschieden wird in der Wahl oft nur 
über Kandidaten, die allenfalls eine 
Politik personifizieren oder für diese 
abgestraft werden, und nicht über 
politische Programme oder Konzep-
tionen. Dies mag man für eine Reduk-
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tion oder Degeneration der demokra-
tischen Idee halten, in der Realität der 
parlamentarischen Demokratien ist es 
ein wesentlicher Aspekt bei der Äuße-
rung des Willens durch das Wahlvolk. 
Gleichzeitig kann eine Öffentlichkeit 
erzeugt werden, über die Europäische 
Politik überhaupt zum Gegenstand 
von Diskursen wird. Eine Europäische 
Verfassung müsste bestimmen, dass 
die Kommission vom Parlament ge-
wählt wird und auch von diesem wie-
der abgewählt werden kann. Gegen-
wärtig steht dem Parlament nur ein 
Vetorecht zu. 

Der Konvent hatte vorgeschlagen, 
dass das Parlament den unter Berück-
sichtigung der Mehrheitsverhältnisse 
im Parlament vom Rat vorgeschlage-
nen Kommissionspräsidenten bestä-
tigen muss. Der Präsident sollte dann 
die Kommissionsmitglieder aus Drei-
erlisten der Mitgliedstaaten auswäh-
len können. So hätte man sich bei der 
Bestellung der Spitze der Exekutive 
einer politischen Richtungsentschei-
dung genähert. Den Regierungen der 
Mitgliedstaaten ging das schon zu 
weit. Die Dreierlisten wurden wieder 
aus der Verfassung gestrichen, so 

dass die Kommissionsmitglieder wei-
ter von den Mitgliedstaaten bestimmt 
werden. Die Kommission fungiert zur 
Zeit als verlängerter Arm der National-
staaten. Von einer parlamentarischen 
Verantwortlichkeit und Wahl der Exe-
kutive ist man weiterhin weit entfernt.

11. Haushaltrecht und Stabili-
tätspolitik

Das Budgetrecht des Parlaments ist 
eines seiner wichtigsten und ältesten 
Rechte. Das Parlament verfügt damit 
– jedenfalls in groben Zügen – neben 
dem Steuerungsmittel Recht auch 
über das Steuerungsmittel Geld, das 
bekanntlich für die Gestaltung der Ge-
sellschaft einen zentralen Stellenwert 
hat. Ein Budgetrecht des Parlaments 
kennt auch der Verfassungsentwurf 
nicht (Art. III 402). Das Parlament fin-
det sich weiter in der Rolle einer zwei-
ten Kammer, die Abänderungen zum 
vom Rat vorgelegten Haushaltsplan 
zwar beantragen, aber nicht beschlie-
ßen kann. Demokratischer Standard 
ist, dass der Haushalt der Union nicht 
vom Rat, sondern vom Parlament be-
schlossen wird. 
Die Europäische Zentralbank, ins-
besondere ihre Unabhängigkeit und 

einseitige Verpflichtung auf die Preis-
stabilität, ist aus der Verfassung er-
satzlos zu streichen. Die Zentralbank 
findet sich nicht nur im Teil III des Ver-
fassungsentwurfs, sondern auch in 
Art. I 30. Hier werden als Grundlage 
der EZB ihre Unabhängigkeit und die 
Verpflichtung auf die Preisstabilität 
festgeschrieben. Die Unabhängigkeit 
einer Bank ist aus dem Gesichtspunkt 
demokratischer Teilhabe nicht zu 
rechtfertigen. 

Über die Geldpolitik kann die Bank 
zentral Einfluss auf die Entwicklung 
der Gesellschaft ausüben und im 
Zweifel die Wirtschaftspolitik einer 
Regierung konterkarieren. Dies alles 
kann sie ohne demokratische Kon-
trolle und Verantwortung und ohne 
an den Willen des demokratischen 
Souveräns rückgekoppelt zu sein. 
Mit einer halbwegs funktionieren-
den Demokratie ist eine niemandem 
verantwortliche Zentralbank nicht zu 
vereinbaren. Damit ist man wieder bei 
der verknöcherten deutschen Politik 
angelangt, hier findet sich der Schlüs-
sel, um auch Europa demokratischer 
gestalten zu können.
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Samstag, 23.06.2007
10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag, 24.06.2007
10.00 Uhr – 14.30 Uhr

Tagungsort:
Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon
Lister Meile 4, Hannover

Teilnehmerbeitrag:
regulär: 20 EUR
ermäßigt: 10 EUR
Soli: 30 EUR

Anmeldung:
schriftlich oder per E-Mail
bis zum 11.06.2007
an folgende Adresse

Lehrstuhl Prof. A. Fisahn
Universität Bielefeld
FB Rechtswissenschaft
Postfach 100131
33501 Bielefeld

Fax: 01212 5 185 13 470

E-Mail: ina.lehmaann@uni-bielefeld.de

Europäische Vereinigung von Juristinnen und Juristen 
für Demokratie und Menschenrechte in der Welt e.V.

Der  EU-Verfassungsvertrag – Kritik und Alternativen – 
Internationale  Konferenz – Simultanübersetzung – (deutsch, englisch, französisch)
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Europäische RechtspolitikEuropäische Rechtspolitik
von Dr. Sabine Stuth, VG Bremen

Organisationen von Richtern und StA 
aus fast 20 Ländern Europas schi-
cken ihre Delegierten  zu den MEDEL-
Treffen (magistrats européens pour la 
démocratie et les libertés), so auch 
Deutschland, Belgien, Zypern, Spani-
en, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Portugal, tschechische Republik, Po-
len. Als Beobachter kommen derzeit 
Holland, Rumänien, Serbien, manch-
mal Großbritannien, Georgien und 
KollegInnen der lateinamerikanischen 
Richter- und StA-Föderation.

Wir treffen uns etwa dreimal im Jahr 
(zuletzt im Nov. 2006 und im Febr. 
2007, die Protokolle könnt ihr auf der 
NRV-Homepage nachlesen), dem-
nächst am 1./2.6.2007 in Belgrad, am 
5./6.10. in Lübeck.  Gäste sind immer 
willkommen.

1. Ganz aktuell: Selbstverwal-
tung der Justiz, EU-Initiative

Im März fand in Rom eine große 
Konferenz zu Gerichtsbarkeitsräten 
als Organe der Selbstverwaltung der 
Justiz stattfinden. Die meisten Länder 
des Europarates haben solche Räte, 
Holland hat ihn vor ca. fünf Jahren 
eingeführt. Diese Konferenz wurde 
vom CCJE (conseil consultatif des ju-
ges européens), einem Beratungsgre-
mium des Ministerrates, mit dem Ziel 
veranstaltet, einen präzisen Vergleich 
der existierenden Modelle von Ge-
richtsbarkeitsräten anhand eines ana-
lytischen Fragebogens anzustellen 
(u.a Zusammensetzung, Machtver-
teilung, Aufgaben, Budget) und „eu-
ropäische Standards“ zu entwickeln. 
Dabei geht es nicht um ein einziges 
Modell, sondern um Empfehlungen 
zu verschiedenen Komplexen.

Das gibt der alten Forderung der NRV 
starken Rückenwind. Europa rückt 
das Thema aus dem Reich der Illusi-
onen in greifbare Nähe. Also : dran-
bleiben, die Ergebnisse auf der o.a. 
website nachsehen und verbreiten.

2. Observatorio – Richter ent-
wickeln die Grundrechte in 
Europa weiter

Bald wird es eine neue Datenbank 
geben, die Gerichtsentscheidun-
gen aus ganz Europa mit Bezug zur 
Grundrechte-Charta (Charta von Niz-
za) allgemein zugänglich macht. Die 
Charta sollte als Teil II in die (geschei-
terte) Europäische Verfassung auf-
genommen werden. Bislang ist ihre 
Qualität als Rechtsquelle umstritten, 
immer mehr Gerichte zitieren sie je-
doch wie eine Rechtsquelle. Diese 
Entscheidungen werden von der ita-
lienischen Stiftung Lelio Basso ge-
sammelt, aufbereitet und im web zur 
Verfügung gestellt. Man kann in der 
eigenen Sprache suchen und erhält 
dann abstracts, Artikel und Origi-
nal-Entscheidungen, zunächst auf 
englisch, französisch und italienisch. 
Dieses Observatorio hat schon viele 
Mitarbeiter in Italien (z.B. den Verfas-
sungsgerichtshof und eine Gruppe 
von magistraturademocratica@it, dort 
findet man die Datenbank dann auch 
über einen link), es lebt aber vom In-
put aus allen Mitgliedsorganisationen. 
Es werden also dringend Menschen 
gesucht, die uns die „Abwärme“ ih-
rer eigenen europarechtlichen/grund-
rechtlichen Arbeit, ihre Lesefrüchte 
etc. zu deutschen Entscheidungen 
mit solchen Bezugnahmen auf die 
Charta von Nizza weitergeben. Bitte 
lasst euren geistigen Blick über Refe-

rendarInnen und Universitäts-WiMis 
schweifen und benennt mir Leute, die 
ich auf solche Quellen ansprechen 
könnte. Dafür wird sicher langer Atem 
gebraucht, aber er lohnt sich für die 
Chance, den Grundrechtsschutz in 
der EU durch horizontale Netzwerke  
der Richter/StA weiter zu entwickeln. 
Jede/r kann davon profitieren, wenn  
die eigenen Entscheidungen mit Ver-
weisen auf europarechtliche Quellen 
gestützt werden können.

3.  EU-Grünbücher zum Ar-
beits-/Sozialrecht und zum 
Verbraucherschutz

Grünbücher (livres verts) sind Samm-
lungen von Empfehlungen der 
EU-Kommission zu den jeweiligen 
Rechtsbereichen. Die beiden genann-
ten  werden gerade erarbeitet (web-
site CoE/livres verts)  und harren ih-
rer kritischen Durchsicht. Ulli Kleinert 
(NW, U.Kleinert@nrv-net.de) wird das 
für das Verbraucherrecht beginnen, er 
ist für Mithilfe sicher dankbar. Es sieht 
so aus, als könnte sich aus diesem 
Kern das neue EU-Vertragsrecht ent-
wickeln.

Wichtig auch das Konzept von „fle-
xicurity“ im Arbeits- und Sozialrecht, 
daran arbeitet eine MEDEL-AG in 
Barcelona. Wahrscheinlich verbirgt 
sich dahinter ein Abbau der nationa-
len Standards im Arbeits- und Sozial-
recht. Für die NRV hält Ingrid Heinlein 
den Kontakt, Interessierte bitte bei ihr 
melden (I.Heinlein@nrv-net.de).

Euch allen  eine gute Zeit und gute 
Arbeit,
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Intervision/kollegiale Beratung am 
Verwaltungsgericht Oldenburg
von Gerhard Riemann, VG Oldenburg

Vor einigen Jahren gab es beim VG 
Oldenburg eine längere Reihe von 
Veranstaltungen unter dem Namen 
„jour fixe“, bei denen vor allem Pro-
bleme des Asyl- und Ausländerrechts 
im kollegialen Kreis aufbereitet und 
diskutiert wurden. Anlass hierzu wa-
ren Gesetzesänderungen auf diesen 
Rechtsgebieten und der Umstand, 
dass die Asylverfahren nach Ländern 
sortiert von allen Kammern des Ge-
richts bearbeitet wurden.

In zwei Richterversammlungen wur-
de ungefähr zur selben Zeit das The-
ma „Richterliches Arbeiten“ disku-
tiert. Der damalige Richterrat hatte 
diese Versammlungen sehr intensiv 

vorbereitet und auch Fragestellun-
gen entworfen, die in Anschlussver-
anstaltungen hätten diskutiert wer-
den können. In den Versammlungen 
selbst entstand jedoch einerseits 
der Eindruck, dass sich viele Kolle-
ginnen und Kollegen in ihrem tägli-
chen Wirken zu stark kritisiert und 
evtl. auch instruiert fühlten. Ande-
rerseits war die Diskussion in den 
Versammlungen sehr stark geprägt 
von der Darstellung einzelner kam-
merspezifischer Problemstellungen, 
abhängig von den jeweils zu bearbei-
tenden Rechtsgebieten, die sich nur 
schwer verallgemeinern ließen. Fazit 
war, dass die aufgeworfenen Fragen 
zwar eigentlich für wichtig erachtet 

wurden, ein den Ansprüchen genü-
gender Rahmen aber nicht gefunden 
werden konnte.

Im Anschluss an eine Fortbildungs-
veranstaltung in Königslutter im Sep-
tember 2006 (Vom Eingang bis zum 
Verfahrensabschluss – Gestaltung 
der Kommunikation durch die Rich-
terin/den Richter), bei der hauptsäch-
lich die kommunikativen Aspekte des 
Harvard-Modells vorgestellt wurden, 
entstand der Gedanke, diesen The-
menkreis nunmehr in einer neuen jour-
fixe-Reihe aufzunehmen. Zu einem 
ersten Termin wurde mit folgender E-
Mail an alle Kolleginnen und Kollegen 
des Gerichts eingeladen.

Richter sind Menschen – Richter haben mit Menschen zu tun –
Menschen kommunizieren
Liebe Kolleginnen und Kollegen.

Die Angebote für Fortbildungstagungen zu Verhandlungsführung, Gestaltung der Kommunikation, Konfliktschlich-
tung und Mediation etc. haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele dabei gewonnene Anregungen direkt für die eigene Praxis fruchtbar 
gemacht werden können. Oft ergeben sich aber auch interessante Aspekte oder Hinweise auf Literatur, für deren 
Erarbeitung die Zeit der Tagungen nicht ausreicht. 
Daraus ist die Idee entstanden, zu diesem Themenkomplex die Tradition des „jour fixe“ wieder aufzunehmen, um 
dort gemeinsam weiterführende Literatur zu diskutieren und alltägliche Erfahrungen bei der Umsetzung der gewon-
nenen Erkenntnisse auszutauschen.

Wir würden uns freuen über ein reges Interesse an einem ersten Treffen am 

Dienstag, den 14. November 2006, 15:30 Uhr, im Sozialraum Mühlenstraße,

bei dem wir die Themen für weitere Termine besprechen können.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Riemann für den Richterrat
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Die Resonanz war erfreulich, ein gu-
tes Drittel der Richterschaft betei-
ligte sich am ersten Treffen, an den 
Folgetreffen einmal ein paar mehr, 
das andere Mal ein paar weniger. In 
einer kurzen Einführung wurden die 
Motivation für die Einladung und der 
gedachte Rahmen dargestellt. Aus-
gangspunkt sind drei Querschnittsbe-
reiche, die nicht fachjuristisch, aber in 
der täglichen richterlichen Arbeit rele-
vant sind. Zum einen Fragen der Ef-
fektivität, des Zeitmanagements und 
der Arbeitsorganisation. Zum anderen 
der Themenkomplex Kommunikation, 
Konfliktbewältigung und Verhand-
lungsverhalten. Mit beiden eng ver-
knüpft, aber auch eigenständig be-
deutend ist darüber hinaus die Frage 
des Selbstverständnisses als Richte-
rin oder Richter, in welcher Rolle sehe 
ich mich, wie wird diese Rolle von au-
ßen gesehen. In diesem jour fixe soll-
te die Kommunikation Thema sein. In 
der praktischen Arbeit wird ihre Re-
levanz etwa spürbar, wenn Verfahren 
unstreitig erledigt werden können und 
der Eindruck entsteht, dass das Ge-
richt im Gespräch mit den Beteiligten 
den Boden dafür bereitet hat. Außer-
dem sind kommunikative Elemente 
und Fähigkeiten wichtig bei der Me-
diation, die zunehmend ein Bestand-
teil richterlicher Tätigkeit sein wird. 
Schließlich ist nicht zu vernachläs-
sigen, dass auch der internen Kom-
munikation zwischen Kolleginnen und 
Kollegen sowie im Spruchkörper und 
mit den Serviceeinheiten und ehren-
amtlichen Richtern ein hoher Stellen-
wert zukommt, und das nicht nur bei 
den Beratungen zur Entscheidungs-
findung. Aus diesen Gründen nahmen 
die Angebote der Deutschen Richter-
akademie und landesinterner Fortbil-
dungsveranstaltungen im Bereich der 
Kommunikation in den letzten Jahren 
zu und stießen auf große Resonanz. 
Sinn des jour-fixe soll es sein, für 
dieses Interesse einen regelmäßigen 
Rahmen zu geben, der es möglich 
macht, sich auszutauschen über die 
Anregungen aus diesen Veranstaltun-
gen, insbesondere aber auch über die 
Erfahrungen dabei, diese Anregungen 
in die richterliche Praxis umzusetzen. 
Das heißt, es soll vorrangig nicht um 
die theoretische Aufarbeitung des 

Themas Kommunikation gehen, etwa 
an Hand der Habermas’schen Theo-
rie des kommunikativen Handelns. Im 
Vordergrund soll vielmehr der Praxis-
bezug stehen. Ein Beispiel hierfür ist 
das im Sommer 2005 in Nordrhein-
Westfalen mit einer Pilotveranstal-
tung angelaufene Modell „Kollegiale 
Beratung“. Zwei Artikel hierzu (Super-
vision – Intervision – Kollegiale Bera-
tung, NRV-Info Nordrhein-Westfalen 
Dezember 2005; Kollegiale Beratung 
– ein Angebot zum qualifizierten Er-
fahrungsaustausch, NRW Justiz in-
tern 4.2005) wurden verteilt und kurz 
erörtert. Außerdem wurde ein Modell 
der Supervision vorgestellt, das seit 
2000 am VG Stuttgart durchgeführt 
wird (siehe hierzu Richard U. Haakh, 
Supervision am Verwaltungsgericht 
Stuttgart, NRV-Info Baden-Württem-
berg Juli 2004).

In der anschließenden Diskussion 
setzte sich bald die Ansicht durch, so-
fort praktisch tätig werden zu wollen. 
Dabei sollte es auch nicht dabei blei-
ben, ähnlich der kollegialen Beratung 
im Plenum einzelne vorher dargestell-
te Situationen oder Probleme zu be-
sprechen. Großes Interesse entstand 
vielmehr daran, Sitzungen gegensei-
tig zu besuchen, kollegial zu beob-
achten und in einem anschließenden 
Feedback-Gespräch aufzuarbeiten. 
Schnell war auch ein erstes Gespann 
Besucher/Besuchter gefunden.

Beim zweiten Treffen stand neben der 
Vorstellung eines Papiers „Methoden 
der richterlichen Vergleichsförderung 
– 10 Schritte für eine gute Verhand-
lung“ aus einer Fortbildungstagung 
der Deutschen Richterakademie die-
se erste kollegiale Beobachtung im 
Mittelpunkt. Zur Veranschaulichung 
wurde das eigentlich zwischen Besu-
cher und Besuchtem gedachte Feed-
back-Gespräch im Plenum geführt. 
Als „Handwerkszeug“ dazu dienten 
die folgenden Leitlinien für ein gutes 
Feedback, wie sie Kim-Oliver Tietze 
in dem Buch „Kollegiale Beratung 
– Problemlösungen gemeinsam ent-
wickeln“ (Hamburg 2003) hinsichtlich 
des Feedbacks für den Moderator 
einer kollegialen Beratung dargestellt 
hat:

• „Feedback wird so vorgetragen, 
dass es für den Feedback-Nehmer 
annehmbar ist.

• Im Feedback werden möglichst 
konkrete Verhaltensweisen be-
schrieben, nicht vermeintliche Ei-
genschaften.

• Der Feedback-Geber beschreibt, 
was das erlebte Verhalten in ihm 
bewirkt oder ausgelöst hat.

• Feedback wird sowohl für stören-
des als auch für hilfreiches Verhal-
ten gegeben.

• Der Feedback-Geber benennt am 
besten gleich wünschenswerte Al-
ternativen für störendes Verhalten.

• Der Feedback-Nehmer kann Ver-
ständnisfragen stellen, rechtfertigt 
sich aber nicht.

• Der Feedback-Nehmer denkt über 
das Gehörte nach, er hat die Frei-
heit, Feedback zu akzeptieren oder 
auch innerlich abzulehnen.“

Es folgte eine rege, den gesetzten 
Zeitrahmen von insgesamt 1 1⁄2 Stun-
den überschreitende Diskussion zu 
einzelnen Aspekten der vorgestellten 
Verhandlung, geprägt auch von der 
Darstellung ähnlicher Erfahrungen der 
Teilnehmer in eigenen Verhandlun-
gen. In zwei weiteren Treffen wurde 
dies an Hand neuer Besuche bei einer 
Einzelrichter- und einer Kammersit-
zung fortgesetzt. Allerdings mit dem 
Unterschied, dass hier vorher zeitnah 
Feedback-Gespräche unter den Be-
suchern und Besuchten stattfanden, 
von denen im Plenum zusammen-
fassend berichtet wurde. Die hierzu 
erforderlichen Gespanne fanden sich 
jeweils spontan am Ende des vorhe-
rigen Treffens. Die Kammersitzung 
wurde sogar von zweien besucht, 
einem langjährig erfahrenen Richter 
und einer Proberichterin. Die Berichte 
im Plenum fielen sehr unterschiedlich 
aus, was die Details, die Tiefe und 
den Umfang der Darstellung betraf. 
Dies ist auch richtig, weil der Umfang 
dessen, was allgemein diskutiert wer-
den kann, vertraulich unter den direkt 
Beteiligten vereinbart werden und da-
mit jeder Anschein, sich ungewünscht 
zu offenbaren, vermieden werden soll. 
Aus diesem Grund ist es auch selbst-
verständlich, dass sich die Gespan-
ne auf rein freiwilliger Basis finden, 
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mithin jeder Wunsch, von jemandem 
Bestimmten besucht zu werden oder 
jemanden Bestimmtes zu besuchen, 
abgelehnt werden kann. Ebenso 
selbstverständlich ist es, sich selbst 
(zunächst) nicht an den Besuchen be-
teiligen zu wollen, dennoch aber an 
der Diskussion im Plenum teilzuneh-
men.

Vor dem Hintergrund der unterschied-
lichen Berichte und des folglich unter-
schiedlich dimensionierten Materials, 
das der Erörterung im Plenum jeweils 
zur Verfügung stand, entspann sich 
die Diskussion, ob damit nicht die Ge-
fahr einhergehe, dass, nach einer ge-
wissen Routine, dem Plenum der Stoff 
ausgehen und ihm nur noch die Rolle 
einer „Kontaktbörse“ für die unmit-
telbaren kollegialen Beobachtungen 
zukommen könnte. Um dies zu ver-
hindern wollen wir künftig versuchen, 
den Bericht – wenn möglich – durch 
im Plenum zu erörternde abstraktere 
Themen, die sich im Feedback-Ge-
spräch ergeben haben, zu ergänzen. 
Die Beteiligten am ersten Besuch 
konnten in dem noch nachgeholten 
internen Gespräch schon einige hier-
für geeignete Themen finden.

Eines davon – die Visualisierung – ha-
ben wir in einem Folgetreffen bereits 
kurz andiskutiert. Es mag schriftstel-
lerische oder rhetorische Talente ge-
ben, die im Tatbestand, Sachbericht 
oder Rechtsgespräch komplizierte 
Sachverhalte oder örtliche Situatio-
nen so treffend beschreiben können, 
dass bei den Zuhörern ein plastisches 
Bild im Kopf entsteht. Der Regelfall 
ist das jedoch nicht. Durch die Visu-
alisierung bzw. die Darstellung unter 
Einbeziehung dafür geeigneten Mate-
rials (Karten, Skizzen, Organigramme, 
Zeitstrahlen, aber z.B. auch – in be-
amtenrechtlichen Verfahren – die Er-
läuterung an Hand des Beurteilungs-
bogens) lässt sich hier viel erreichen 
für die Verständlichkeit. Und wir ka-
men auch schon zu einem ersten Zwi-
schenergebnis. Nämlich dem, uns erst 
einmal an die Gerichtsverwaltung zu 
wenden mit dem Wunsch, die hierfür 
u.a. nötigen Materialien (Flip-Charts, 
Magnetleisten, großflächiges festes 
Papier, Filzstifte mit hinreichender 

Strichbreite) zu beschaffen, soweit sie 
nicht bereits vorhanden sind, und in 
örtlicher Nähe zu den Sitzungssälen 
zur Verfügung zu halten.

Wir denken, mit dieser Mischform 
aus Ansätzen der Intervision und der 
kollegialen Beratung zunächst eine 
sinnvolle Basis für die weitere Arbeit 
gefunden zu haben. Einerseits gibt 
sie den äußeren Rahmen und institu-
tionalisierten Ort zur Verabredung der 
kollegialen Beobachtungen. Anderer-
seits bietet sie eine Plattform für die 
kollegiale Beratung verschiedenster 
Themen der Interaktion mit den Be-
teiligten eines Gerichtsverfahrens. Es 
wäre schön, wenn sich dadurch auch 
ein gewisser Wandel der Gerichtskul-
tur einstellt, hin zu mehr Transparenz 
und kollegialem Austausch.

Im März ergab sich kurzfristig noch 
ein weiteres Thema. Dankenswerter-
weise hatte der Präsident des VG dem 
Richterrat ein Papier zugeleitet über 
ein Projekt „Intervision“ im Bezirk des 
Oberlandesgerichts Braunschweig, 
das in der Präsidentendienstbespre-
chung diskutiert wurde und die Unter-
stützung der Justizministerin „als wei-
tere Maßnahme der Qualitätssteige-
rung im Sinne der Justizreform“ fand.

Dieses Projekt ist allerdings darauf 
ausgerichtet, einzelne Richterinnen 
und Richter zu Intervisoren auszu-
bilden, die diesen Dienst dann den 
Kolleginnen und Kollegen anbieten. 
Außerdem soll ein Grundkonsens 
zwischen Berater und Gerichtsleitung 
über einen wünschenswerten Verhal-
tenskodex in Sitzungen bestehen.
Letzteres halten wir für bedenklich. 
Es ist fraglich, welcher Vorteil damit 
verbunden sein könnte, während die 
Nachteile auf der Hand liegen. Insbe-
sondere durch die institutionalisierte 
Einbindung der Gerichtsleitung ent-
steht eine Verbindlichkeit, die dem 
Prinzip der Freiwilligkeit widerspricht.

Bei der weiteren Diskussion des Pa-
piers wurde deutlich, dass sich unsere 
Motivation grundsätzlich unterschei-
det von der einer „Qualitätssteige-
rung“, die darauf reduziert sein könn-
te, die Gerichtsverfahren nur schnel-

ler und kostengünstiger abzuwickeln. 
Wie aus dem Titel der ersten Einla-
dung ersichtlich, geht es uns vielmehr 
um eine Verbesserung der Qualität 
dessen, was die Menschen durch un-
ser Wirken erleben und erfahren. Dies 
mag manchmal sogar länger dauern, 
kann aber auch zu mehr ökonomi-
scher Effizienz führen, etwa wenn 
weitere Rechtsstreitigkeiten vermie-
den werden. Gerade an diesem Punkt 
ist es wichtig, den oben bereits ange-
sprochenen Querschnittsbereich des 
Richterbildes in die Diskussion ein-
zubinden: soll der Richter vorrangig 
ökonomisch effizient Entscheidungen 
produzieren (schnell – richtig – kurz 
– leider oft unverständlich). Oder geht 
es darum, Rechtsfrieden im weiteren 
Sinne herzustellen, die rechtlichen Er-
fordernisse verständlich zu machen 
bzw. Lösungsoptionen mit den Be-
teiligten zu entwickeln, die – natürlich 
– rechtlich zulässig sein müssen, mit 
einem streitigen Urteil oft aber nicht 
erreicht werden können. 

Grundsätzlich positiven Anklang fand 
das mit dem Projekt verbundene 
Schulungsangebot. Nicht anfreunden 
können wir uns allerdings mit der Idee, 
nur spezielle Intervisoren auszubilden. 
Sie lässt sich unserer Erachtens nicht 
mit den praktischen Erfahrungen ver-
einbaren, die wir bei den kollegialen 
Beobachtungen und den anschließen-
den Feedback-Gesprächen gemacht 
haben. Dieses Kernstück unserer 
Arbeit möchten die Teilnehmer nicht 
mehr missen. Sowohl auf der Seite 
der Besucher als auch der Besuchten 
wirken diese Besuche bereichernd, 
man lernt auf beiden Seiten. Es hat 
sich auch herausgestellt, dass dafür, 
gewinnbringend zu beginnen, nicht 
allzu viele Vorkenntnisse erforderlich 
sind. Keine Frage ist zwar, dass durch 
entsprechende fachwissenschaftliche 
Schulungsangebote die Situation der 
Beobachtung und die des Feedback-
Gesprächs weiter verbessert werden 
können. Die durchwegs positiven 
Erfahrungen der mit unserem bisher 
noch bescheidenen Handwerkszeug 
durchgeführten kollegialen Beobach-
tungen lassen aber auch erkennen, 
dass schon der aufmerksame kolle-
giale Blick viel Gewinn bringen kann. 
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Deutlich wird dies etwa an zwei einfa-
chen Beispielen:
Unsere Körpersprache funktioniert in 
der Regel unbewusst, wir nehmen sie 
nicht bewusst wahr. Werden bestimm-
te körpersprachliche Verhaltenswei-
sen aber gesehen und im Feedback-
Gespräch formuliert, haben wir einen 
Merkposten, der in vergleichbaren Si-
tuationen bewusst wird. Erst dadurch 
entsteht die Möglichkeit, Körperspra-
che jedenfalls in Ansätzen auch be-
wusst zu gestalten und damit etwa 
störende Signale zu vermeiden.

Noch eingängiger ist der Gebrauch 
von Lieblingswörtern oder -floskeln. 
Ich kann mich noch gut an entspre-
chende Situationen im Schulunterricht 
erinnern. Alle warten gespannt auf 
das nächste „eigentlich“ und zählen, 
wie häufig dieses Wort im Verlauf der 
Unterrichtsstunde verwendet wird, 
der Unterrichtsstoff bleibt während-
dessen unbeachtet. Derartiges kann 
auch die Kommunikation im Gerichts-

saal stören. Wir merken es nur nicht 
und suchen die Störung woanders, 
bis uns jemand darauf hinweist.

Viele andere Aspekte fallen den in der 
Verhandlung Agierenden ebenfalls 
nicht oder nur selten auf, einem auf-
merksamen Beobachter aber schon. 
Bereits eine Formulierung dieser As-
pekte im Feedback-Gespräch führt 
zu einer Bereicherung. Ebenso be-
reichernd wirkt jeder Einblick in die 
Verhandlungsführung anderer Kolle-
gInnen als Besucher. Immer wieder 
sind dabei Verhaltensweisen und Ge-
staltungsmöglichkeiten zu entdecken, 
bei denen man sich fragt, warum man 
auf das eine oder andere bisher nicht 
selbst gekommen ist und es ange-
wandt hat.

Sicher wird es aber auch noch Vie-
les geben, das erst dann auffällt und 
für Besucher wie Besuchte fruchtbar 
erörtert werden kann, wenn durch 
Schulungen der beobachtende Blick 

geschärft und die Kommunikation 
im Feedback-Gespräch verfeinert 
worden ist. Deshalb würden wir uns 
freuen, fachwissenschaftliche externe 
Unterstützung zu bekommen. Optimal 
wäre es, eine oder mehrere Schulun-
gen hier vor Ort anzubieten, weil es 
allen Interessierten am leichtesten die 
Teilnahme ermöglichen würde. Denk-
bar ist aber auch eine Schulung ande-
renorts, wenn sie allen Interessierten 
offen steht. Die Entsendung einzelner 
Auserwählter zur Spezialausbildung 
erachten wir für wenig sinnvoll, eben-
so die in diesem Zusammenhang 
angedachte Ausgestaltung der Inter-
vision als Dienstleistung durch einige 
Spezialisten. Wir freuen uns aber auf 
eine Weiterarbeit mit fachwissen-
schaftlicher externer Unterstützung 
und können auf Grund unserer Erfah-
rungen nur anregen, dies oder ähnli-
ches auch an anderen Gerichtsstand-
orten auszuprobieren. Es lohnt sich.

„Große Justizreform“: 
Ein Stück aus dem Tollhaus
Die Neue Richtervereinigung (NRV) lehnt den Versuch der Justizminister, in einer sogenannten „Großen Justizreform“ 
Sozial- und Rechtsstaatlichkeit zu demontieren, entschieden ab. Die NRV stellt fest, dass es für dieses Vorhaben 
keinen nachvollziehbaren Anlass gibt.
Die Justizminister haben Kostenreduzierung zum wichtigsten Ziel der angestrebten Reform erklärt, ohne hierfür 
ernsthafte Kostenberechnung und Schätzungen anzuführen. Außerdem rechtfertigt diese Zielsetzung die beabsich-
tigten Veränderungen nicht. Bei einem Haushaltsanteil von nur ca. 1,5 % (unter Berücksichtigung der Einnahmen) 
kostet die Justiz jeden Bürger pro Monat lediglich 5 EUR. Die Justiz in Deutschland ist für ihre Aufgaben schlecht 
ausgestattet. Wir sehen die Verantwortung des Staates und seine Repräsentanten vornehmlich darin, auch in schwie-
rigen Zeiten die Mittel einzustellen, die zur Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben auch im Bereich der Justiz 
notwendig sind. 
Wird die von den Justizministern beabsichtigte Reform umgesetzt, wird dies zur nachhaltigen Qualitätseinbußen der 
Rechtsprechung in Deutschland führen. Damit wird den Recht suchenden Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der 
Wirtschaft großer Schaden zugefügt. Eine bessere bürgerorientierte Rechtsprechung ist keinesfalls zu erwarten.

Der Erhalt des Sozial- und Rechtsstaates setzt voraus, dass die Rechtsprechung und deren Verwaltung von der Exeku-
tive abgekoppelt werden und eine Selbstverwaltungsstruktur unter Abbau hierarchischer Elemente geschaffen wird.

Hierzu fordert die NRV:

• Erweiterung der Kompetenzen der Gerichtspräsidien im Sinne einer uneingeschränkten Selbst-

verwaltung der Gerichte

• Schaffung von Gerichtsbarkeitsräten auf Landes- und Bundesebene, die für die überwiegenden 

organisatorischen und personellen Belange zuständig sind

• Eine dem demokratischen Rechtsstaat angemessene Verfassung der Staatsanwaltschaft
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Wider die Ökonomisierung der Justiz 
Die NRV sorgt sich um die Qualität 
der Rechtsprechung. Die Rahmen-
bedingungen in der Rechtsprechung 
haben sich im Laufe der letzten Jah-
re dramatisch verändert. Die allge-
mein angespannte Finanzsituation 
der Länderkassen führt überall zu 
Personalstreichungen bei gleich-
zeitig steigender Komplexität der 
Rechtsstreitigkeiten. Dadurch wird 
der grundgesetzlich geschützte Jus-
tizgewährleistungsanspruch der Bür-
ger und Bürgerinnen in Frage gestellt. 
Dieser darf nicht von der allgemeinen 
Finanzsituation abhängig gemacht 
und über die Kosten definiert werden. 
Das geschieht aber bundesweit durch 
die jeweiligen Justizverwaltungen, 
ist insbesondere auch Triebfeder der 
geplanten sogenannten großen Jus-
tizreform. Unter Verwendung teilweise 
überkommener und nicht übertrag-
barer Steuerungsmodelle verleugnet 
die Justizverwaltung, dass die Jus-
tizgewährung der Gesellschaft gar 
nicht teuer genug sein kann. Demo-
kratie und Rechtsstaat brauchen eine 
qualitativ hochwertige Justiz. Richtig 
verstandene Qualitätssicherung und 
-erhöhung erfordern dabei eine aus-
reichende personelle und sachliche 
Ausstattung, Mittel und Möglichkeiten 
zu Fortbildungen und Selbstreflexion 
(z.B. Supervision, Coaching), kurz: 
Zeit und Geld.

Deshalb fordern wir:

• Qualitätsmanagement durch die 
Justizverwaltung hat sich im rich-
terlichen Bereich auf das verfas-
sungsmäßig Gebotene zu reduzie-
ren: Sicherung einer hinreichenden 
personellen und sachlichen Aus-
stattung der Gerichte und Staats-
anwaltschaften. 

• Respektierung der richterlichen Un-
abhängigkeit; insbesondere keine 
Kontrolle durch Benchmarking oder 
überprüfende Einfl ussnahme durch 
Rechnungshöfe oder die Justizver-
waltung selbst oder durch Druck 
über das überkommene Beurtei-
lungs- und Beförderungswesen.

• Keine „Modernisierungsmaßnah-
men“ dort, wo sie ersichtlich darauf 
angelegt sind, durch Kosten- und 
Erledigungsdruck Einfl uss auf die 
Rechtsprechung zu nehmen. 

• Hände weg von der geplanten so-
genannten Flexibilisierung – Beibe-
haltung der Unversetzbarkeit der 
Richterinnen und Richter.

• Keine Einführung leistungsbezoge-
ner Besoldung – die Qualität der 
Arbeit darf nicht über die Quantität 
defi niert werden.

Die Erfüllung des Justizgewährleis-
tungsanspruchs der Bürgerinnen und 
Bürger bei Aufrechterhaltung der dazu 
erforderlichen Qualität ist nur mit einer 
Selbstverwaltung der Dritten Gewalt 
zu erreichen.

Auslöser für die „Mainzer Erklärung“ 
war die in der Bundesmitgliederver-
sammlung vorgetragene Ausarbei-
tung „Qualitätsmanagement in der 
Justiz“ aus dem Justizministerium 
Baden-Württemberg. Dabei kenn-
zeichnete die einleitende Ausbreitung 
der dramatischen Haushaltslage den 
Schwerpunkt des Anliegens – Geld 
– abweichend vom Schwerpunkt der 
NRV-Anliegen – Zeit – u.U. gewonnen 
auch durch Effektivitätssteigerungen. 
Das schließt Übereinstimmungen nicht 
aus, insbesondere beim Wunsch des 
Justizministeriums nach einer selbstor-
ganisierten Debatte der Richterschaft 
etwa in Qualitätszirkeln, gibt aber 
Anlass zu folgenden z.T. im Gespräch 
mit dem Justizminister am 11.5.2005 
vorgebrachten

Forderungen des Landesvor-
stands

• Entschleierung und Entfl echtung 
des Sprachgebrauchs, bezogen 
auf Einsparbestrebungen einerseits 
und Qualitätssicherung oder gar -
verbesserung andererseits 

• Angesichts des seit vielen Jahren 
betriebenen Aufwands zur Effektivi-
tätssteigerung sollen die Justizver-

waltungen endlich eine mit Zahlen 
unterlegte Kosten-Nutzen-Analyse 
vorlegen, und zwar 

 a) zu den Kosten der ministeriellen 
Qualitätsmanagement-Maßnahmen 
sowohl in der Verwaltung als auch 
auf Richterebene einerseits und er-
warteten Einspareffekten anderer-
seits,

 b) auch im Verhältnis zum gesam-
ten Landeshaushalt und

 c) unter Einbeziehung der Verwen-
dung von Einnahmen in der Justiz 
einschließlich Geldstrafen und Buß-
gelder, wenn die Richterschaft von 
der Notwendigkeit der Maßnahmen 
unter Kostengesichtspunkten über-
zeugt werden soll.

• Abgehen von der Vorgabe Perso-
naleinsparungen im richterlichen 
Bereich, solange Qualitätsmanage-
ment mit zusätzlichem richterlichem 
Zeitaufwand verbunden ist 

• Sicherung der Motivation zumal 
in Zeiten geringer Beförderungs-
möglichkeiten, insbesondere keine 
Demotivation durch unnötige Beur-
teilungen (vgl. „Seltsame Auswüch-
se weicher Quoten“ und „Audienz 
beim zurückgekehrten Justizminis-
ter“ in diesem Heft) 

• Darlegung der Rahmenbedingun-
gen insbesondere zeitlicher Art, die 
den Richterinnen und Richtern eine 
hierarchiefreie und selbstbestimmte 
Qualitäts(sicherungs)diskussion (vgl. 
Info Baden-Württ. Juli 2004) ermög-
lichen und dazu motivieren (Berück-
sichtigung bei Personalbedarf und 
Beurteilungen); dazu gehören 

• Sicherung der Hierarchiefreiheit für 
die richterlichen Anstrengungen 
beim Qualitätsmanagement, z.B. 
Supervision und Coaching durch 
externe Kräfte, nicht durch heran-
gezogene „Eigengewächse“ der 
Justiz

• Klärung des Rahmens für „Qua-
litätszirkel“ (Arbeitszeit) und der 
Umsetzung ihrer Vorschläge (Mit-
bestimmung) 



28

NRV-InfoNRV-InfoNRV Niedersachsen   Mai 2007  

Persönlicher Bericht 
Rückblick aus dem Hauptrichterrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit in Niedersachsen

Seit dem 1.1.2000 ist auch die NRV 
im Hauptrichterrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, der Personalvertre-
tung der „ordentlichen“ RichterInnen 
auf Landesebene, vertreten.
(Um Wiederholungen zu vermeiden, 
verweise ich wegen Einzelheiten auf 
den Artikel von Manfred Braatz zum 
Hauptrichterrat der niedersächsi-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit; in 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit gibt 
es noch die Bezirksrichterräte bei den 
Oberlandesgerichten Braunschweig, 
Celle und Oldenburg.)

Da ich als Mitglied des Richterrats des 
AG Hannover von 1996 bis 1999 an 
den jährlichen Tagungen des Haupt-
richterrats mit den Richterräten teilge-
nommen hatte, waren mir die anderen 
Mitglieder des Hauptrichterrats bei Be-
ginn der Wahlperiode 2000 bekannt. 
Die Zusammenarbeit / Gruppendy-
namik entwickelte sich von Anfang 
an erfreulich und ist es nach meinem 
Eindruck trotz teilweise wechselnder 
Besetzung ab 1.1.2004 auch heute.

Zu Beginn meiner Tätigkeit im Haupt-
richterrat bekam ich regelmäßig dicke 
Postsendungen von der Vorsitzenden, 
und es wurde auch oft telefoniert. 
Nachdem ich im September 2000 den 
„Kurs mit der Maus“ absolviert und 
ein halbes Jahr später einen Dienst-
PC bekommen hatte, hat sich alles 
radikal geändert: seit Jahren bekom-
men wir alles per E-Mail „mit Anhän-
gen“, so dass die Vergrößerung des 
Postfachs erforderlich war.
Statt des in den neunziger Jahren 
noch alle 2 Jahre üblichen Berichts 
über die Tätigkeit des Hauptrichter-
rats werden die Protokolle unserer Sit-
zungen an die Bezirks- und örtlichen 
Richterräte per E-Mail geschickt. Au-
ßerdem berichte ich bei der jährlichen 

Richterversammlung im AG Hannover 
aus dem Hauptrichterrat.

Aufzuzählen, mit wie vielen Steue-
rungs- und Finanzmodellen – von 
Justiflex bis JuCo – wir uns seit An-
fang 2000 beschäftigt haben, fällt mir 
schwer: es waren so viele und sie 
waren teilweise schwer vermittelbar, 
wie mir mein Kollege aus dem Rich-
terrat des AG Hannover nach einer 
Demonstration von KLR (= Kosten-
Leistungs-Rechnung) im OLG-Bezirk 
Braunschweig auf der letzten Richter-
räte-Tagung in Wildeshausen bestä-
tigte.

Ein Projekt in dieser Wahlperiode 
war die Änderung des Niedersächsi-
schen Richtergesetzes – hin zu mehr 
Mitbestimmung, die für RichterInnen 
immer noch weit hinter der von Per-
sonalräten liegt. Alle Verbände spra-
chen sich für Mitbestimmung bei der 
Abordnung von ProberichterInnen 
aus, die auch in § 10a Abs. 1 Nr.1 des 
Referentenentwurfs Stand November 
2006 aufgenommen wurde, aber im 
Entwurf Stand Januar 2007 wieder 
gestrichen war. Angeblich hielten die 
„Mittelbehörden“ – OLGs und GenS-
tas – die Mitbestimmung für zu zeit-
aufwändig, wenn ProberichterInnen 
schnell versetzt werden müssten. 
Aber Pensionierungen, Altersteilzeit , 
längere Abordnung und Mutterschutz 
sind im allgemeinen Monate vor-
her absehbar, und dass bei längerer 
Krankheit sofort ein/e ProberichterIn 
am nächsten Tag oder in der nächs-
ten Woche als Ersatz auf der Matte 
steht, habe ich seit Jahren nicht mehr 
erlebt. Bis zu 3 Monaten kann auch 
nach dem Niedersächsischen Per-
sonalvertretungsG ein Beamter ohne 
Zustimmung abgeordnet werden, so 
dass auch die Justizverwaltung inner-

halb dieser 3 Monate die Zustimmung 
der Richterräte einholen könnte.
Aufgenommen wurde der Vorschlag, 
auch bei „kleinen“ Amtsgerichten 
eine/n RichterIn als Richterrat zu 
wählen, da der beim Landgericht be-
stehende Richterrat oft zu ortsfern ist, 
wenn wir uns auch noch gegen die 
Bezeichnung „Amtsgerichtssprecher“ 
wehren, um Verwechslungen mit dem 
Pressesprecher zu vermeiden...

Vom 2.5. bis 4.5.2007 findet nach vier 
Jahren wieder eine Bundestagung der 
Hauptrichterräte statt, deren Vernet-
zung nach der Föderalismusreform 
immer wichtiger wird.
Am 19./20.06.2007 soll die Tagung 
mit den örtlichen Richterräten in Wol-
fenbüttel durchgeführt werden.
Insgesamt finde ich die Arbeit im 
Hauptrichterrat sehr spannend und 
interessant, da wir dort manche Ent-
wicklungen, die uns alle betreffen, 
etwas früher erfahren und versuchen 
können, rechtzeitig auf die Interessen 
unserer WählerInnen hinzuweisen und 
sie durchzusetzen; das gilt besonders 
bei Einführung neuer Computerpro-
gramme, die den richterlichen Ar-
beitsplatz verändern können, und die 
Personalsituation, worauf wir die Mi-
nisterin bei unserem letzten Gespräch 
am 23.03.2007 hingewiesen haben. 
Ansonsten treffen wir uns ca. alle 6-8 
Wochen im Ministerium, um im Rah-
men der „vertrauensvollen Zusam-
menarbeit“ informiert zu werden.
Im Herbst 2007 steht die Wahl für den 
nächsten Hauptrichterrat an, für den 
ich nicht mehr auf Platz 1 kandidieren 
werde.

Dr. Christiane Krapp
Amtsgericht Hannover und Mitglied 
im Hauptrichterrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit
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Tätigkeit des Hauptrichterrates 
der Niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Für die Beteiligung der Richterschaft 
durch die Justizverwaltung in allge-
meinen und sozialen Angelegenheiten 
werden Richterräte gebildet. Jedes 
der sieben niedersächsischen Verwal-
tungsgerichte und auch das Nieder-
sächsische Oberverwaltungsgericht 
- Nds. OVG - hat einen Richterrat mit 
je drei Mitgliedern. Die dort tätigen 
RichterInnen wählen die Mitglieder 
aus ihrer Mitte für die Dauer von vier 
Jahren. Der Richterrat ist einem Be-
triebs- oder Personalrat vergleichbar 
und nach einem abgestuften System 
zur Vertretung der richterlichen Inter-
essen und Belange in fast allen sach-
lichen und organisatorischen Fragen 
(z.B. räumliche und sächliche Ausstat-
tung, örtlicher EDV-Einsatz, Fortbil-
dung) gegenüber der Gerichtsleitung 
berufen. Daneben wählen landesweit 
alle wahlberechtigten Verwaltungs-
richterInnen die fünf Mitglieder des 
beim Nds. OVG gebildeten Hauptrich-
terrats; die nächste Wahl steht übri-
gens im Herbst 2007 an. Dieser ist für 
Angelegenheiten zuständig, die den 
Aufgabenbereich mehrerer Richterrä-
te des Gerichtszweigs betreffen, und 
er agiert gegenüber dem Präsidenten 
des Nds. OVG und dem Justizminis-
terium. Er tauscht sich regelmäßig 
mit den anderen Stufenvertretungen 
(ordentliche Justiz, Fachgerichtsbar-
keiten und Staatsanwaltschaft) und 
den örtlichen Richterräten aus. Hin-

sichtlich der einzelnen Aufgaben des 
Hauptrichterrats gelten (noch) die 
Bestimmungen des Niedersächsi-
schen Personalvertretungsgesetzes   
NPersVG   entsprechend. Seine Mit-
wirkungsbefugnisse sind bereichs-
spezifisch und in ihrer Reichweite 
abgestuft geregelt. In Anschluss an 
eine Pilotierung (1. Oktober 2004 - 31. 
März 2006) arbeitet das Justizminis-
terium zurzeit an einer eigenständigen 
Regelung der Mitwirkungsrechte und 
-gegenstände im Niedersächsischen 
Richtergesetz.
Die vielfältigen und z.T. aufwändigen 
Tätigkeiten des Hauptrichterrates er-
schließen sich ansatzweise aus der 
folgenden Auflistung von Themen und 
Projekten, mit denen sich der Haupt-
richterrat in den vergangenen Jahren 
schwerpunktmäßig beschäftigt hat:

- Geschäftsbelastung/Personalaus-
stattung

- Pebb§y-Fach
- Abschaffung des Widerspruchsver-

fahrens
- Zusammenlegung von Verwaltungs- 

und Sozialgerichten/Justizreform 
- IT- Fragen (etwa: Projekt mit@justiz; 

Elektronischer Rechtsverkehr; Tris-
tan Online; Justizcontrolling in der 
Fachgerichtsbarkeit; Internetkont-
rolle; Entwurf E-Mail-Dienstanwei-
sung; Datenbank Asylfact - Wiesba-
den/Milo-Optimierung; Vergleichs-

untersuchung Fachverfahren, u.a. 
bzgl. EUREKA-Fach; juris-online-
Datenbanken; Zugang zum Ent-
scheidungs-Archiv des Nds. OVG)

- Personalentwicklungskonzept/Füh-
rungskräftefortbildung

- Fortbildungsangelegenheiten 
- Reform der richterlichen Mitbestim-

mung 
- Qualitätssicherung/Imageverbes-

serung 
- Kundenbefragung
- Mediation an den Verwaltungsge-

richten
- Übernahme von Personalführungs-

aufgaben durch Richter
- Geschäftsprüfungs-AV.

Näheres erschließt sich bei einem 
Blick auf die im Intranet der Nds. Ver-
waltungsgerichtsbarkeit unter DIENS-
TE - HAUPTRICHTERRAT eingestell-
ten Protokolle und sonstigen Materia-
lien. Der Hauptrichterrat gewährleistet 
der Richterschaft nicht nur eine weit-
reichende Information über Vorhaben 
der Justizverwaltung, sondern bietet 
eine wichtige Möglichkeit, kritisch auf 
die Wahrung richterlicher Belange 
und Interessen hinzuwirken.

Manfred Braatz,Verwaltungsgericht 
Oldenburg,Mitglied im Hauptrichterrat 
der niedersächsischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit

Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbar-
keit (v.l.n.r.): Andreas Kreutzer (Vors. des HR-
Rats), Elisabeth Kruthaup, Jürgen auf dem 
Brinke,  Christiane Krapp, Albert PaulischFoto: Hans-Dieter Grett
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Novellierung der Beteiligungsrechte
Im November 2006 wurde auch die 
Neue Richtervereinigung um eine 
Stellungnahme zur beabsichtigten 
Novellierung der Beteiligungsrechte 
der Richter- und Staatsanwaltsver-
tretungen gebeten. Nach einer Mittei-
lung aus dem Justizministerium vom 
23 März 2007 erscheint es angesichts 
der zeitlichen Entwicklung und vor 
dem Hintergrund, dass die Kapazitä-
ten des Landtages für neue Gesetzge-
bungsvorhaben zum Ende dieser Le-
gislaturperiode begrenzt sind, jedoch 
eher unwahrscheinlich, dass sich der 
Landesgesetzgeber noch rechtzeitig 
und vor allem abschließend mit der 
Novellierung des Richtergesetzes be-
fassen könnte. Eine Landtagsbefas-
sung soll deshalb erst zu Beginn der 
nächsten Legislaturperiode im Früh-
jahr 2008 erfolgen. In der laufenden 
Legislaturperiode ist nach der ersten 
Kabinettsbefassung allerdings noch 
beabsichtigt, die Verbandsanhörung 
durchzuführen und auszuwerten. Da-
mit bleibt noch genügend Zeit, auch 
die im Folgenden dargestellten einzel-
nen Punkte unserer Stellungnahme in 
der Kollegenschaft zu diskutieren und 
hoffentlich konstruktiv in den Gesetz-
gebungsprozess einzubringen.

1. Beteiligungstatbestände

Wir unterstützen grundsätzlich alle 
Bestrebungen zur Erweiterung der 
Beteiligung. Der vorgeschlagene 
Entwurf enthält Verbesserungen auf 
diesem Weg. So sollen neue Mitbe-
stimmungstatbestände u.a. für die 
Verwendung von Proberichtern und 
Richtern kraft Auftrags, die Bestellung 
der Leiter von Referendararbeits-
gemeinschaften, die Auswahl eines 
Richters für eine Erprobungsstelle, 
bei der Versagung oder dem Wider-
ruf der Genehmigung zur Übernah-

me einer Nebentätigkeit und bei der 
Bestimmung des Inhalts von Beurtei-
lungsrichtlinien geschaffen werden. 
Die Mitbestimmung bei diesen perso-
nellen Maßnahmen soll sich allerdings 
nicht erstrecken auf Richter von der 
Besoldungsgruppe R 3 an aufwärts 
sowie Leiter von Dienststellen und 
deren ständige Vertreter. Zudem soll 
die dauerhafte Übertragung von Auf-
gaben der Gerichtsverwaltung sowie 
die Abordnung und Versetzung eines 
Richters mit Zustimmung zumindest 
benehmenspflichtig ausgestaltet wer-
den.

Der Entwurf bleibt trotz dieser Fort-
schritte hinter den Beteiligungsrech-
ten der Personalvertretungen zurück. 
Dies widerspricht der Zielsetzung des 
Gesetzesvorhabens, die Richterschaft 
wird damit in wesentlichen Bereichen 
weiter in Unmündigkeit gehalten.

Wir fordern die Erweiterung der Mitbe-
stimmungsrechte auf alle personellen 
Angelegenheiten. So ist eine Beteili-
gung bei der Einstellung von Probe-
richtern und der Übernahme in das 
Richterverhältnis auf Lebenszeit nicht 
vorgesehen. Vielmehr werden die Be-
teiligungsrechte, soweit sie die Einstel-
lung betreffen, sogar verkürzt. Bisher 
war der Präsidialrat zumindest bei der 
Ernennung zum Richter auf Probe zu 
beteiligen, wenn zwischen dem Er-
werb der Befähigung zum Richteramt 
und dem Eingang der Bewerbung ein 
Zeitraum von mehr als einem Jahr 
liegt. Die Beteiligung soll nun abge-
schafft werden, was damit begründet 
wird, dass wesentliche Unterschiede 
dieser zu den vor Ablauf der Jahres-
frist erfolgenden Ernennungen in der 
Praxis nicht erkennbar seien. Dies 
mag zutreffen, kann nach dem mit der 
Novellierung insgesamt verfolgten Ziel 
aber nur dazu führen, nunmehr alle 

Ernennungen zum Proberichter in die 
Beteiligung aufzunehmen. 

Die für den Richterrat vorgesehene 
Beteiligung bei der Verwendung eines 
Richters auf Probe oder kraft Auftrags 
ist für sich betrachtet zu begrüßen, 
kann die geforderte Beteiligung bei der 
vorgelagerten Ernennung aber nicht 
ersetzen. Die Beschränkung der Be-
teiligungsrechte bei Maßnahmen für 
Richter von der Besoldungsgruppe 
R 3 an aufwärts sowie für Leiter von 
Dienststellen und deren ständige Ver-
treter entbehrt der sachlichen Grund-
lage. Dies gilt auch für die personellen 
Maßnahmen, für die nach dem Entwurf 
nur das Benehmen mit dem Richter-
rat herzustellen ist. Insbesondere die 
dauerhafte Übertragung von Verwal-
tungsangelegenheiten ist in die mit-
bestimmungspflichtigen Tatbestände 
aufzunehmen. Die Begründung für die 
vorgeschlagene Einschränkung, wo-
nach die dauerhafte Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben eine originäre 
Aufgabe der Behördenleitung sei, greift 
unseres Erachtens zu kurz. Denn die 
Besetzung derartiger Funktionsstellen 
in der Gerichtsverwaltung ist Teil der 
Personalführungsgewalt des Präsi-
denten, bei der auch die gezielte Per-
sonalförderung aus anderen Gründen 
als besonderer Fähigkeiten und Inter-
essen an Fragen einer Optimierung der 
Gerichtsverwaltung eine Rolle spielen 
kann. Die hierbei nötige Transparenz 
erfordert neben der gerichtsinternen 
Ausschreibung solcher periodisch neu 
zu besetzender „Funktionsstellen“ 
auch die Beteiligung des Richterrates.

Die Mitbestimmungsrechte im per-
sonellen Bereich sind zudem, wenn 
nicht eine allgemeine Regelung für 
alle personellen Angelegenheiten er-
folgen soll, zumindest noch um fol-
gende Tatbestände zu erweitern:
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- vorzeitige Versetzung in den Ruhe-
stand, Feststellung der begrenzten 
Dienstfähigkeit,

- Erlass einer Disziplinarverfügung 
und Einleitung eines förmlichen 
Disziplinarverfahrens, sofern der 
betroffene Richter die Beteiligung 
beantragt

- Versetzungen nach Beendigung/
Veränderung von Maßnahmen nach 
§ 4a Nds. RiG (Teilzeitbeschäfti-
gung/Beurlaubung aus familiären 
Gründen).

Auch insofern sind sachliche Gründe, 
die einer Beteiligung entgegen ste-
hen, nicht ersichtlich.

Wir fordern zudem die Mitbestim-
mungspflichtig für Maßnahmen der 
Mittelbewirtschaftung, etwa die Ent-
scheidungen über die Verwendung 
eines dem Gericht zugewiesenen 
Budgets.

2.  Einführung eines Richter-
wahlausschusses

Das bestehende Richterauswahlsys-
tem ist strukturbedingt mangelbehaf-
tet.
Personalentscheidungen werden nach 
wie vor vielfach nicht allein nach sa-
chorientierten Gesichtspunkten vor-
bereitet und insbesondere in manchen 
Gerichtsbarkeiten noch immer von 
einzelnen Personalsachbearbeitern/in-
nen, einzelnen (oder vielfach mehreren) 
Gerichtspräsidenten/innen nach deren 
ganz persönlichen Vorstellungen ge-
troffen, vielfach nach dem „Ebenbild-
Prinzip“. Besonders gilt dies nach wie 
vor für Beförderungen. Die Vorlieben 
der mit der Personalauswahl befass-
ten Personen wirken sich nicht immer 
sachgerecht aus, Fehlentwicklungen 
können von den mit wenig Kompeten-
zen ausgestatteten Präsidialräten nicht 
aufgehalten werden. 

Anstellung, Ernennung und Beför-
derung von Richtern dürfen nicht 
länger allein der Exekutive in Gestalt 
der Justizverwaltung (einschließlich 
der Obergerichtspräsidentinnen und 
-präsidenten) überlassen bleiben. Wer 
Richterinnen und Richter auswählt, 

ernennt und befördert, übt Macht 
über sie und damit auch über die 
Rechtsprechung aus. Die Erkenntnis, 
dass Personalpolitik die intensivste 
Form von Sachpolitik ist, gilt auch für 
die Justiz. 

Auf der Grundlage des Artikels 98 
Abs. 4 Grundgesetz sollte durch Lan-
desgesetz ein Richterwahlausschuss 
geschaffen werden, wie er in mehre-
ren Bundesländern – in verschiede-
nen Ausgestaltungen – anzutreffen 
ist. Ein Richterwahlausschuss trägt 
dem Gewaltenteilungsprinzip Rech-
nung, stärkt die Unabhängigkeit der 
Judikative und schafft demokratische 
Legitimation und Transparenz von 
Personalentscheidungen. Sachferne 
oder sachfremde Erwägungen kön-
nen in einem Gremium aufgrund der 
größeren Transparenz bei wechselsei-
tiger Kontrolle der beteiligten Gewal-
ten besser eingedämmt und verhin-
dert werden als bisher.

Wie soll ein Richterwahlausschuss für 
Niedersachsen beschaffen sein?

– Zusammensetzung:
Der Richterwahlausschuss besteht 
aus vierzehn Mitgliedern, nämlich aus 
sieben Landtagsabgeordneten (wobei 
die Mitglieder der Landesregierung 
nicht wählbar sind) bzw. vom Land-
tag gewählten, im Rechtsleben er-
fahrenen Personen (Wahl durch den 
Landtag nach den Regeln der Verhält-
niswahl. Jede Fraktion kann eine Vor-
schlagsliste einbringen.).
Er besteht weiter aus sechs Richte-
rinnen/ Richtern des Gerichtszwei-
ges, für den die Wahl stattfindet (Wahl 
der richterlichen Mitglieder – auch 
der Stellvertreter/ innen –nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl durch 
die Richterschaft, so z. B. § 15 a Abs. 
1 LRG Thüringen). Die/der Minister/in 
(ohne Stimmrecht) führt den Vorsitz. 
Es wird die jeweils gleiche Anzahl von 
Vertreterinnen/Vertretern vorgesehen, 
so dass Nachwahlen bei vorzeitigem 
Ausscheiden eines Mitgliedes nicht 
erforderlich werden.

– Zuständigkeit:
Der Richterwahlausschuss trifft alle 
Personalentscheidungen, d.h. er ent-

scheidet über Einstellung, Anstellung, 
Versetzung (einschließlich der in den 
einstweiligen Ruhestand), Beförde-
rung und Entlassung.

– Abstimmung:
Der Richterwahlausschuss entschei-
det mit einfacher Mehrheit.

– Bewerberunterlagen:
Das Justizministerium legt dem Rich-
terwahlausschuss mit seinem Wahl-
vorschlag auch die Unterlagen der 
übrigen Bewerberinnen und Bewer-
ber vor.

– Anhörung:
Der Richterwahlausschuss kann die 
Bewerberinnen und Bewerber per-
sönlich anhören. Er kann sein Votum 
auf den daraus gewonnenen eigenen 
Eindruck stützen und ist nicht zwin-
gend an die dienstlichen Beurteilun-
gen gebunden.

– Verfahren:
Das Justizministerium unterbrei-
tet dem Ausschuss mindestens drei 
Wahlvorschläge auch unterschiedlich 
beurteilter Bewerber/innen (vgl. z. B. 
§ 22 Abs. 3 RiG SH) mit den Unterla-
gen der übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber. Der Richterwahlausschuss 
wählt nach Beteiligung der Richter-
vertretung mit einfacher Mehrheit. 
Stimmt das Justizministerium der 
Wahl zu, trifft es die weiteren Maßnah-
men (Ernennung). Stimmt es nicht zu 
oder wählt der Richterwahlausschuss 
keine/n Bewerberin/Bewerber, so be-
ruft das Ministerium unverzüglich eine 
erneute Sitzung des Richterwahlaus-
schusses ein oder schreibt die Stelle 
neu aus.

– Autonomie:
Der Richterwahlausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

3.  Verbesserung des 
Beurteilungswesens 
durch Einführung von 
Beurteilungsgremien

Im Bereich der Beförderung kommt 
es zu Fehlentwicklungen über den 
wichtigen Personalsteuerungsmecha-
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nismus der dienstlichen Beurteilung. 
Dies ist ein besonders sensibler Be-
reich, in dem hohe Anforderungen an 
die Qualität des Verfahrens und der 
Beurteilungen gestellt werden soll-
ten, faktisch aber enorme Möglich-
keiten (versteckter) nicht sachorien-
tierter Personalsteuerung vorhanden 
sind und auch genutzt werden. Das 
geltende Beurteilungssystem krankt 
an dem fundamentalen Mangel, auf-
grund seiner Struktur die Gelegenheit 
zu willkürlichen und trotzdem recht-
lich unangreifbaren Entscheidungen 
zu bieten.

Die nicht sachbegründete Alleinent-
scheidungskompetenz einer beur-
teilenden Einzelperson, mündend in 
eine alles entscheidende Note, muss 
geändert werden. Es besteht eine 
enorme Kluft zwischen dem realen 
Beurteilungswesen und dem in weiten 
Bereichen nur noch als Fassade exis-
tenten gesetzmäßigen Beurteilungs-
verfahren. Der Gesetzgeber sollte zur 

Vermeidung voluntativ ergebnisge-
steuerter Beurteilungen das Beurtei-
lungsrecht transparent gestalten und 
von der Richterschaft gewählte Beur-
teilungsgremien oder wenigstens Be-
urteilungen unter Beteiligung von der 
Richterschaft gewählter Vertrauens-
leute vorsehen (Mehraugenprinzip). 

Eine derartige Einbeziehung richter-
lichen Beurteilungs-Sachverstands 
nach dem Mehraugenprinzip ist we-
der undurchführbar noch weltfremd. 
Er ist vielmehr eine nüchterne Antwort 
auf den oben beschriebenen Miss-
stand und in unserem Nachbarland 
Österreich bereits Gesetz, nämlich im 
Österreichischen Bundesgesetz vom 
14. Dezember 1961 über das Dienst-
verhältnis der Richter und Richter-
amtsanwärter (Richterdienstgesetz 
- RDG). Die Einzelregelungen über die 
Beurteilungsgremien (dort: „Personal-
senate“ und „Dienstbeschreibung“, V. 
Abschnitt, §§ 52 ff.) sind nachzulesen 
unter http://ris.bka.gb.at. 

In Anlehnung an dieses Gesetz schla-
gen wir vor:

•  Einrichtung von Beurteilungsgremi-
en

• Zusammensetzung der Beurteilungs-
gremien: 

 Zwei Mitglieder kraft Amtes (Ge-
richtsleitung und Vize) und drei von 
der Richterschaft des jeweiligen 
Gerichts gewählte Mitglieder, bei 
kleineren Gerichten ein Mitglied 
kraft Amtes und zwei gewählte Mit-
glieder

• Aufgaben: Erstellung der Beurtei-
lungen

• Verfahren: 
 Einholung eines Beurteilungsbei-

trages der Gerichtsleitung durch 
den Berichterstatter des Gremiums; 
Entwurf einer Beurteilung durch 
den Berichterstatter; Erörterung, 
ggf. weitere Ermittlungen, u. U. An-
hörungen, und Abfassung und Be-
kanntgabe der Beurteilung.
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„Sichtet die Anker!“
oder: Wer ist Herr(-in) unserer Entscheidungen?

von Ute Laukamp

Entscheidungen zu treffen ist als Rich-
ter oder Staatsanwalt1 unser tägliches 
Brot. Viele von uns haben gerade 
wegen der mit der Entscheidungs-
befugnis verbundenen Möglichkeiten 
zur Gestaltung diese Berufe ergriffen. 
Unsere Entscheidungen können gro-
ße Auswirkungen auf die finanzielle, 
soziale, gesellschaftliche und familiäre 
Situation der Parteien und Angeklagten 
haben. Im Regelfall sind wir uns unserer 
daraus resultierenden Verantwortung 
bewusst. (Selbst-)kritisch versuchen 
wir deshalb, die zahlreichen, außer-
rechtlichen Faktoren wie beispielsweise 
Vorbefasstheit, Zeitdruck, Sympathie 
oder Antipathie für einen der Prozess-
beteiligten zu erkennen, um ihnen be-
wusst entgegenwirken zu können. Wir 
reagieren sensibel auf Einflussnahmen 
der verfassungsrechtlich verankerten 
richterlichen Unabhängigkeit. Dies 
schließt selbstverständlich auch den re-
spektvollen Umgang mit einer anderen 
Meinung eines Kollegen innerhalb des 
Spruchkörpers ein. Die Entscheidung 
soll die Entscheidung des gesetzlichen 
Richters sein, von diesem – im wahrsten 
Sinne des Wortes – „gewissen“-haft un-
ter Ausschluss sachfremder, zufälliger 
Einflussnahme Dritter abgewogen.
Soweit die Theorie.

Ankereffekt
Wir meinen häufig, Schutz sei vor al-
lem vor verdeckten Manipulationen 
auf Entscheidungsfindungsprozes-
se nötig. Bekannte Einflussnahmen 
hingegen seien kaum gefährlich, weil 
man sie analysieren und ihnen be-
wusst entgegensteuern könne, so 
dass sie an Wirkung verlören.
Neuere psychologische Studien zum 
so genannten Ankereffekt sollten uns 
jedoch aufmerken lassen. Sie bele-
gen, dass das Sprichwort „Gefahr 
erkannt – Gefahr gebannt“ für die 
Faktoren, die den Entscheidungsfin-
dungsprozess beeinflussen, nicht un-
eingeschränkt gelten kann.
Als Ankereffekt wird in der Psycholo-
gie die Anpassung eines numerischen 
Urteils unter Unsicherheit an einen vor-
gegebenen Vergleichswert bezeichnet. 
Der Vergleichswert wirkt wie ein Anker 
für die endgültige Schätzung und zieht 
diese in seine Richtung.
Bereits Anfang der 70er Jahre führten 
Tversky und Kahnemann eine grund-
legende Studie zu diesem Phänomen 
durch.2 Sie ließen Versuchspersonen 
den Anteil der afrikanischen Staaten in 
der UNO schätzen. Andere Forscher 
forderten bspw. Angaben zu der Höhe 
des Kölner Doms, des Wertes eines 

Gebrauchwagens oder eines Schul-
buches. Allen Studien war gemein, 
dass den Versuchspersonen zunächst 
eine komparative Frage gestellt wurde 
(z.B. Ist der Kölner Dom höher oder 
niedriger als 320 m?), so dass sie sich 
mit dem „Anker“ beschäftigen muss-
ten. Danach erst sollten sie ihr abso-
lutes Urteil abgeben (Wie hoch ist der 
Kölner Dom?). Einhelliges Ergebnis 
der Studien war, dass die Höhe des 
Ankerwertes die Höhe des geschätz-
ten absoluten Wertes beeinflusste.
Dieses Phänomen kann nicht damit 
erklärt werden, die Versuchsperson 
ginge bewusst oder unbewusst davon 
aus, der Fragesteller habe den Anker 
in die Nähe der richtigen Antwort ge-
setzt. Das Verblüffende ist nämlich, 
dass ein Anker auch dann wirkt, wenn 
für die Versuchsperson offensichtlich 
ist, dass der Anker als Grundlage für 
die Schätzung völlig untauglich ist. 
So ermittelten die Versuchspersonen 
den Ankerwert bei dem Experiment 
von Tversky und Kahnemann (Anteil 
der afrikanischen Staaten in der UNO) 
mit Hilfe eines Glücksrades. Auch un-
sinnig überzogene Anker wirken. Die 
durchschnittliche Jahrestemperatur 
von San Francisco wurde bspw. hö-
her geschätzt, wenn die Probanten 
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zuvor gefragt wurden, ob sie unter 
oder über umgerechnet 292 (!) Grad 
Celsius liege.
Zahlreiche Studien belegen, dass der 
Ankereffekt ausgesprochen robust 
ist. Fachwissen, Zeitablauf, finanzielle 
Anreize und selbst die Aufklärung der 
Probanten über den Ankereffekt und 
ausdrückliche Warnungen schützen 
nicht.

Ankereffekt vor Gericht

Was hat das mit uns zu tun?
Zahlreiche gerichtliche Entscheidun-
gen sind „numerische Urteile unter 
Unsicherheit“. Denken wir nur an die 
Höhe eines Schmerzensgeldes, einer 
Rente, den Umfang einer Schwerbe-
hinderung, die Höhe des Strafmaßes 
oder einer Auflage gem. § 153 a StPO. 
Anker im oben genannten Sinne wer-
den beispielsweise mit dem Klagean-
trag oder dem Antrag der Staatsan-
waltschaft gesetzt. Deshalb ist es nur 
folgerichtig, dass sich die Psycholo-
gen mit der Frage beschäftigten, ob 
und wie der Ankereffekt auch in ge-
richtlichen Verfahren wirkt und falls ja, 
ob es eine Möglichkeit gibt, ihm be-
wusst entgegenzuwirken. Im deutsch-
sprachigen Raum sind dort vor allem 
die Forschungen an der Universität 
Würzburg von Englich, Mussweiler 
und Strack und an der Universität Zü-
rich von Schweitzer zu nennen. Die 
durchgeführten Experimente muten 
auf den ersten Blick merkwürdig an, 
sind aber bei genauerer Betrachtung 
nur die Übertragung der früheren Stu-
dien auf den gerichtlichen Bereich.

In Planspielen aufgrund praxisge-
recht nachgebildeter Akten baten die 
Wissenschaftler die Juristen um ihr 
straf- oder zivilrechtliches Urteil. Wie 
vermutet, waren die Entscheidungen 
anfällig für den Ankereffekt. Erfahre-
ne Strafrichter verurteilten ebenso 
wie Referendare einen Vergewaltiger 
härter, wenn der Antrag der Staatsan-
waltschaft hoch war und zwar selbst 
dann, wenn sie den Antrag der Staats-
anwaltschaft im Planspiel selbst durch 
Würfeln ermittelt hatten. Peinlicher 
Unterschied: Die erfahrenen Juristen 
waren von der Richtigkeit – ihrer glei-
chermaßen vom Ankereffekt beein-

flussten Urteile – überzeugter als die 
Referendare.
Auch Anker aus eindeutig parteiischer 
Quelle wirken. So führten die Wis-
senschaftler ein Experiment durch, in 
dem der Planspielvergewaltigungs-
prozess von einem offensichtlich par-
teiischen Zwischenrufer unterbrochen 
wurde. In der ersten Variante forderte 
ein Freund des wegen Vergewaltigung 
Angeklagten „Sprechen sie ihn doch 
einfach frei“, während im zweiten Fall 
ein Freund des Opfers rief „Geben sie 
ihm doch einfach fünf Jahre“. Es dürf-
te nicht verwundern, dass 98% der 
Versuchspersonen eine Einflussnah-
me des Zwischenrufers auf ihre Ent-
scheidung ausschlossen. Tatsächlich 
war es aber so, dass die durch die 
Störer gesetzten Anker die Höhe der 
Urteile verzerrten.

Wenn selbst unsinnige Anker eine 
Entscheidung beeinflussen und auch 
Aufklärung über das Phänomen An-
kereffekt nicht schützt, bleibt die Hoff-
nung, dass der Ankereffekt in einem 
kontradiktorischen Verfahren aufgrund 
des Antrages der gegnerischen Partei 
keine große Rolle spielt. Die Hoffnung 
ist nur zum Teil berechtigt. Schweit-
zer konnte nachweisen, dass selbst 
ein extrem niedriger Gegenantrag 
einen zuvor unsinnig hoch gesetzten 
Anker nicht völlig ausgleichen kann. 
So wirkte sich das Beklagtenangebot 
(SFr. 10.000) in einem Planspiel über 
eine Schmerzensgeldklage in Höhe 
von SFr. 3.000.000 zwar mäßigend 
auf das von schweizerischen Kolle-
gen zugesprochene Schmerzensgeld 
aus. Im Durchschnitt erhielt der for-
sche Kläger aber doppelt soviel wie 
derjenige, der bei ansonsten identi-
schem Sachverhalt einen unbeziffer-
ten Schmerzensgeldantrag gestellt 
hatte.

Was ist zu tun?

Die Forschungen könnten uns glau-
ben lassen, wir seien Spielball des 
Ankereffektes und jede Art der Ge-
genwehr sei zwecklos.
Den Zivilrichter mag zunächst trös-
ten, dass das Kostenrisiko in der 
Regel völlig überzogene Anträge als 

Manipulationsmittel verhindert. Der 
Strafrichter darf sich damit beruhigen, 
dass „die Kenntnis des annähernd 
richtigen Zielwertes“ einen mäßi-
genden Einfluss hat, soll heißen, der 
Ankereffekt wird geringer, wenn für 
bestimmte, häufig auftretende Straf-
taten feste „Tarife“ bestehen. Zudem 
gibt es zumindest bei mehrtägigen 
Strafverhandlungen die Möglichkeit, 
dass sich das Gericht bewusst einen 
eigenen Anker noch vor dem ers-
ten Fremdanker, dem Plädoyer der 
Staatsanwaltschaft, setzt.

Die Psychologen finden die Antwort 
auf die Frage, wie dem Ankereffekt zu 
begegnen ist, mit einem Blick auf die 
Ursachen. Experimente beweisen die 
„erhöhte selektive Zugänglichkeit an-
kerkonsistenter Informationen“, soll 
heißen, Menschen können gedanklich 
generell leichter auf Argumente zu-
greifen, die eine angenommene The-
se stützen. Die Psychologen nennen 
dies „positives Hypothesen-Testen“. 
Erwartungsgemäß erkannten Richter 
in einer Reaktionszeitstudie strafer-
schwerende Umstände auf einem 
Bildschirm schneller, wenn sie zuvor 
mit einem hohen staatsanwaltschaft-
lichen Antrag konfrontiert worden wa-
ren.
Mäßigenden Einfluss auf den Anker-
effekt versprechen sich die Psycholo-
gen daher vom nachdrücklichen Ge-
nerieren ankerfeindlicher Argumente. 
Der Entscheidungsträger muss gezielt 
die Gegenthese aufstellen und ganz 
bewusst die Argumente suchen, die 
diese stützen.
Ein Bonbon zum Schluss: Derjenige, 
der unverschämt viel fordert, erhält 
zwar mit Hilfe des Ankereffektes mehr 
als der Bescheidene, ist aber Studien 
zufolge mit dem objektiv besseren Er-
gebnis weniger zufrieden.

Anmerkungen
1 Die weibliche Form ist jeweils 

mitgemeint.
2 Alle im Text aufgeführten psy cho-

lo gischen Studien sind m.w.N. 
nachzulesen bei Englich, Zeitschrift 
für Sozialpsychologie, 2005, 215 ff; 
Schweizer, Diss. Kognitive Täuschungen 
vor Gericht: Eine empirische Studie, 

Rn.191 ff.
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Strafvollzugsrecht:  
Rückschritt statt Aufbruch 
Verlagerung des Strafvollzuges auf die Länder –  ein fragwürdiger Kuhhandel 

Am 30. 06.2006 stimmte der Bun-
destag bei der Entscheidung über 
Änderungen in der Föderalismus-
struktur trotz heftigen Widerstands 
der gesamten Fachöffentlichkeit der 
Neuerung zu, dass die Zuständigkeit 
für die Gesetzgebung im Strafvollzug 
auf die Bundesländer verlagert wür-
de. Am 01.09. 2006 sind die dafür er-
forderlichen Grundgesetzänderungen 
in Kraft getreten (BGBl I, S. 2034 ff.). 
In der langjährigen Diskussion über 
eine Neuverteilung der Kompetenzen 
zwischen Bund und Ländern hat der 
Strafvollzug nie auf der politischen 
Wunschliste der Länder gestanden. 
Weder im akademischen noch im po-
litischen Raum hat es Forderungen für 
eine Verlagerung auf die Länder ge-
geben. Es ist (verfassungs-)rechtlich 
auch nicht zu rechtfertigen, dass das 
materielle und verfahrensrechtliche 
Strafrecht bundeseinheitlich gere-
gelt wird, um damit die Wahrung der 
Reichseinheit und die Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse zu garantie-
ren, aber der Vollzug der Strafe den 
Ländern überlassen bleibt. Je nach 
Tatort und Bundesland werden sich 
zukünftig die Vollzugsbedingungen 
und damit auch Resozialisierung-
schancen von Strafgefangenen in der 
Bundesrepublik erheblich unterschei-
den. Das europaweit als vorbildlich 
geltende Bundesstrafvollzugsgesetz 
wurde damit den Länderinteressen 
geopfert. Es ist aufgrund der allge-
meinen Finanzmisere der Länder und 
des bisweilen hysterisch geführten 
Sicherheitsdiskurses in Medien und 
Politik kaum zu erwarten, dass da-
mit ein großer vollzuglicher Aufbruch 

verbunden sein wird. Vielmehr stehen 
die Zeichen auf Repression. Bereits 
mehrfach hat der Vizepräsident des 
Bundesverfassungsgericht Hassemer 
eine neue Lust am Strafen konstatiert 
und besorgt einen Rückfall in alte ar-
chaische Muster festgestellt.  

Niedersächsische Eckpunkte – 
Sicherheit vor Resozialisierung 

Bereits im Mai 2006 hatte das Justiz-
ministerium Niedersachsen 11 „Eck-
punkte für ein Niedersächsisches 
Strafvollzugsgesetz“ vorgestellt, die 
von der Wissenschaft und Praxis hef-
tig kritisiert wurden. Unter anderem 
fordern die Eckpunkte eine Gleich-
wertigkeit der Vollzugsziele Resozia-
lisierung und Sicherheit der Bevölke-
rung. Damit wird bewusst in Kauf ge-
nommen, dass die Vollzugsanstalten 
in einen Zielkonflikt gestürzt werden, 
da Resozialisierungsmaßnahmen un-
ter anderem aus den wichtigen Voll-
zugslockerungen bestehen. Die Straf-
rechtswissenschaft hat stets gegen 
doppelte und sich widersprechende 
Zielbestimmungen im Vollzugsgesetz 
gewarnt. (Callies/ Müller-Dietz, Straf-
vollzugsgesetz, München 2005). 

Die niedersächsischen Eckpunkte 
machten schnell deutlich, wohin die 
strafvollzugliche Reise gehen wird: 
vor allem die Akzentuierung von mehr 
Sicherheit steht dabei im Vordergrund. 
So wird die erleichterte Fesselung 
bei Hafttransporten gefordert. Auch 
eine vollzugliche Errungenschaft der 
Einzelunterbringung soll aufgeweicht 
werden. Das Recht auf eine eige-

ne Zelle ist aber nicht Resultat einer 
übertriebenen staatlichen Fürsorge, 
sondern der Erkenntnis geschuldet, 
dass eine  Mehrfachzellenbelegung 
die Subkultur fördert und Unterdrü-
ckung bis zum Mord unter den Ge-
fangenen hervorrufen kann, wie die 
schrecklichen Siegburger Vorfälle be-
weisen. 

Niedersachsen will sich aber laut Eck-
punkte-Papier von einer „übertriebe-
nen Fürsorge der vergangenen Jahre“ 
verabschieden und stärker die Eigen-
verantwortlichkeit der Gefangenen 
betonen. dazu soll der so genannte 
„Chancenvollzug“ festgeschrieben 
werden. Nun ist das pädagogische 
Prinzip mit Anreizen und Belohnungen 
zu arbeiten keine neue Erkenntnis, 
sondern klassisches Alltagswissen. 
Indessen ist der bereits praktizierte 
„Chancenvollzug“ in Niedersachsen 
vor allem eine Mischung aus Gehor-
sams- und Überforderungsvollzug. 
Nur noch wenige Gefangene in den 
Niedersächsischen Haftanstalten 
schaffen es, den Anforderungen den 
Chancenvollzuges gerecht zu wer-
den. Die meisten bekommen nur noch 
den einfachen Basisvollzug. Vor allem 
schwierige und renitente Gefangene 
werden dadurch aber kaum resoziali-
siert, sondern nur noch verwahrt. Wo 
ist der Sicherheitsgewinn für die Be-
völkerung, wenn Straftäter genauso 
gefährlich wieder raus kommen wie 
sie rein gegangen sind? Damit sind 
Rückfälle programmiert und mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit auch die nächsten politischen 
Forderungen nach mehr (und teurer) 
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Sicherungsverwahrung. So spart man 
am völlig falschen Ende. 

Das niedersächsische Voll-
zugsgesetz – alle Macht der 
Exekutive 

Sorgfalt vor Schnelligkeit lautet das 
selbst gewählte Motto der Landes-
regierung. Daher wundern, wenn 
man das Motto ernst nimmt, zum 
einen die doch recht häufigen Ver-
fassungsbrüche wie beim Polizei- 
und Mediengesetz oder die ständige 
Missachtung von Europarecht im Be-
reich Datenschutz oder Vogelschutz. 
Noch erstaunlicher ist aber, dass 
die niedersächsische Landesregie-
rung ihren Entwurf für ein Vollzugs-
gesetz (NJVollzG-E) bundesweit mit 
als erste präsentierte. Die gesamte 
Vollzugsmaterie wurde in ein ein-
heitliches Gesetz verpackt – die U-
Haft, die Sicherungsverwahrung, der 
Erwachsenenvollzug und auch der 
sensible Jugendstrafvollzug sollen 
in einem Gesetz normiert werden. 
Das ist gut für eine anwendungsge-
schulte Verwaltung, aber schlecht 
für den juristischen Laien und die 
betroffenen Strafgefangenen, denn 
das Gesetz arbeitet mit vielen Ver-
weisungen und einer fragwürdigen 
Regelungstechnik. Es ist in großen 
Teilen schwer verständlich und damit 
ein Widerspruch zur Forderung der 
Justizministerin nach Verständlich-
keit und Entbürokratisierung. 

Vor allem der Jugendstrafvollzug sollte 
in einem eigenständigen Gesetz regelt 
werden, dass verständlich ist und die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben be-
achtet. Das Bundesverfassungsrecht 
hat in seinem Urteil zum Jugendstraf-
vollzug (BvR 1673/04) festgestellt, 
dass der Jugendvollzug etwas völlig 
anderes ist als der Erwachsenenvoll-
zug. Jugendliche befinden sich in ei-
ner biologischen und sozialen Phase 
des Übergangs, die mit Unsicherheit 
und emotionaler Labilität verbunden 
ist. Sie sind zudem besonders haft-
sensibel. Der Jugendvollzug sollte 
daher analog zum Jugendgerichts-
gesetz autonom geregelt werden und 
nicht integraler Bestandteil eines all-
gemeinen Vollzugsgesetzes sein. 

Neben der bereits angesprochenen 
fragwürdigen doppelten Zielbestim-
mung in § 5 NJVollzG-E sind vor 
allem die hohen unbestimmten Ein-
griffsbefugnisse der Anstaltsleitung 
zu kritisieren.  So sieht § 4 NJVoll-
zG-E vor, dass den Gefangenen 
Beschränkungen auferlegt werden 
können, die zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erforderlich sind. Das Bun-
desstrafvollzugsgesetz ist hier we-
sentlich eingrenzender und sieht nur 
unerlässliche Beschränkungen als 
allgemeinen Auffangtatbestand vor. 
Es gibt erhebliche verfassungsrecht-
liche Bedenken, ob eine Behörde im 
Vollzug der schärfsten Sanktion, die 
unser Rechtssystem kennt, derart 
große Ermessensspielräume haben 
darf. 

Fragwürdig an NJVollzG ist zudem 
die Regelung des bereits beschriebe-
nen Chancenvollzuges in §6. Straf-
gefangene, die sich der Behandlung 
verweigern, sollen keine weiteren An-
gebote bekommen. Vor allem (straf-
)psychologische Erkenntnisse wer-
den hier ausgeblendet. Auch wenn 
es mühselig und frustrierend ist, 
aber gerade schwierige und reniten-
te Gefangenen brauchen besondere 
Ansprache und Angebote. Deshalb 
muss man sie nicht mit Watte anfas-
sen, sondern kann durchaus Fördern 
und Fordern, aber der Vollzug sollte 
sie nicht aufgeben dürfen.  

Entkernung des Staates statt 
Fokussierung auf die Kernauf-
gaben 

Die niedersächsische Landesregie-
rung betont gerne, dass der Staat 
sich auf seine Kernaufgaben zurück 
ziehen muss. Darunter wird vor al-
lem die Innere Sicherheit verstanden. 
Auch die Rechtsprechung soll noch 
nicht privatisiert werden, allerdings 
wird sie politisch und finanziell deut-
lich weniger stark unterstützt, als die 
Polizei. 

Verfassungsrechtlich bedenklich ist 
im NJVollzG-E die Möglichkeit zur 
Teilprivatisierung des Vollzuges – da-
mit strebt Niedersachsen dem Hessi-

schen Vollzug nach, wo bereits eine 
Anstalt teilprivat gemanagt wird. Ne-
ben den verfassungsrechtlichen Fra-
gen, wirft eine (teil-)privatisierte An-
stalt erhebliche Abgrenzungsproble-
me auf, was hoheitliche Aufgabe ist 
und was nicht. Dass es die Landes-
regierung mit ihren Privatisierungs-
absichten dennoch ernst meint, sieht 
man am Verkauf der Landeskranken-
häuser und einer damit verbundenen 
äußerst bedenklichen rechtlichen 
Konstruktion im Maßregelvollzug. 

Eine große Zahl weiterer Regelungen 
im NJvollzG  sind kritisch zu sehen. 
So werden die wichtigen Vollzugs-
lockerungen an sehr viel schärfere 
Bedingungen geknüpft und der Emp-
fang von Nahrungs- und Genussmit-
telpaketen wird gänzlich verboten. 
Wer den doch oftmals bedrückenden 
Gefängnisalltag kennt, kann diese 
Maßnahme nur als kleinlich und eng-
stirnig bezeichnen. 

Der Abschied von aufgeklärten 
Vollzugsgrundsätzen: Repres-
sion statt Rationalität 

Das Strafvollzugsgesetz von 1976 
ist weder altmodisch noch ungeeig-
net für die Integration von Straffäl-
ligen. Das Gesetz geht von einem 
Menschenbild aus, in dem auch 
der Gefangene eine Würde und die 
Gesellschaft eine Verpflichtung hat, 
Integrationsprozesse zu fördern. 
Es befindet sich damit im Einklang 
mit dem Grundgesetz. Das mag in 
einer sich mehr und mehr spalten-
den Gesellschaft nicht mehr dem 
Zeitgeist entsprechen, ist aber gel-
tende Rechtslage, die nicht infolge 
vermeintlicher Veränderungen der 
Vollzugswirklichkeit in den letzten 
drei Jahrzehnten durch problema-
tischere Gefangene außer Kraft ge-
setzt worden ist. Abgesehen von der 
unaufhörlichen Suche nach weiteren 
Einsparmöglichkeiten im Strafvoll-
zug ist das wesentliche Motiv der 
meisten Bundesländer, die jetzt ihre 
eigenen Strafvollzugsgesetze an-
streben, dem strafwütigen Zeitgeist 
entgegen zu kommen. Damit wird 
eine Gesellschaft aber weder besser 
noch sicherer. 
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In einem „Nachruf“ auf die Zeit der 
Strafrechtsreformen, die sie auf die 
Jahre 1968 bis 2006 datiert, stellt 
Monika Frommel (NK 2/2006, S. 80) 
fest, dass die Epoche für eine rati-
onale Kriminalpolitik im Jahre 2006 
beendet worden ist. Die Zeit einer 
liberalen und aufgeklärten Vollzugs-
gesetzgebung orientiert an den Maß-
stäben der Rationalität und Humani-
tät neigt sich in Niedersachsen der-
zeit dem Ende zu. 

-Presseerklärung

Ralf Briese MdL Niedersachsen 
Rechtspolitischer Sprecher 
Bündnis 90/Die Grünen 

März 2007

Neue Richtervereinigung fordert unabhängige Staatsanwaltschaft 

Die Neue Richtervereinigung hat sich auf ihrer Bundesmitgliederversammlung am 4. März 2007 für die 
Schaffung einer unabhängigen Staatsanwaltschaft ausgesprochen. Bisher ist die Staatsanwaltschaft zwar 
der dritten Gewalt zugeordnet, jedoch in einem streng hierarchischen System organisiert.
Diese aus dem Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts herrührende Struktur wird weder der Funktion noch 
der überragenden Bedeutung der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren gerecht. Staatsanwälte führen die 
Ermittlungen. Ihnen obliegt es über den Anfangsverdacht zu entscheiden mit der Folge, ob Ermittlungen 
gegen eine Person eingeleitet und gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Sie entscheiden 
über insgesamt 60 bis 70 % aller Fälle abschließend, ohne dass Gerichte mit ihnen befasst werden. In den 
übrigen Fällen bestimmen sie darüber, ob ein Verfahren durch eine öffentliche Anklage oder im schriftlichen 
Verfahren durch Strafbefehl erledigt wird.
Die Staatsanwälte wachen darüber, dass die Polizei als Teil der Exekutive bei ihren Ermittlungen die Rechte 
der Bürger wahrt. Sie wachen damit auch darüber, ob die Exekutive sich an die Gesetze hält. Deswegen 
ist es widersinnig, dass der Justizminister, selbst ein Teil der Exekutive, mit Hilfe des Weisungsrechts den 
Wächter überwacht. Die Neue Richtervereinigung fordert daher, die Staatanwaltschaften so zu organisieren, 
dass sie wie Richter, deren Unabhängigkeit in Art. 97 Grundgesetz verfassungsrechtlich geschützt ist, jeden 
Versuch der Einflussnahme von außen abwehren können.Versuch der Einflussnahme von außen abwehren können.Versuch der Einflussnahme von außen abwehren können.Versuch der Einflussnahme von außen abwehren können.
Dazu bedarf es einer Abkopplung von der Exekutive durch Abschaffung des externen Weisungsrechtes und Dazu bedarf es einer Abkopplung von der Exekutive durch Abschaffung des externen Weisungsrechtes und Dazu bedarf es einer Abkopplung von der Exekutive durch Abschaffung des externen Weisungsrechtes und Dazu bedarf es einer Abkopplung von der Exekutive durch Abschaffung des externen Weisungsrechtes und 
einer Neustrukturierung der internen Entscheidungsabläufe in der Weise, dass eine ausreichende Transpa-einer Neustrukturierung der internen Entscheidungsabläufe in der Weise, dass eine ausreichende Transpa-einer Neustrukturierung der internen Entscheidungsabläufe in der Weise, dass eine ausreichende Transpa-einer Neustrukturierung der internen Entscheidungsabläufe in der Weise, dass eine ausreichende Transpa-
renz und Kontrolle garantiert wird (vgl. im Einzelnen: „Plädoyer für eine unabhängige Staatsanwaltschaft renz und Kontrolle garantiert wird (vgl. im Einzelnen: „Plädoyer für eine unabhängige Staatsanwaltschaft renz und Kontrolle garantiert wird (vgl. im Einzelnen: „Plädoyer für eine unabhängige Staatsanwaltschaft renz und Kontrolle garantiert wird (vgl. im Einzelnen: „Plädoyer für eine unabhängige Staatsanwaltschaft 
– Beschluss der Bundesmitgliederversammlung vom 4. März 2007“ www.nrv-net ).– Beschluss der Bundesmitgliederversammlung vom 4. März 2007“ www.nrv-net ).– Beschluss der Bundesmitgliederversammlung vom 4. März 2007“ www.nrv-net ).– Beschluss der Bundesmitgliederversammlung vom 4. März 2007“ www.nrv-net ).
Die Schaffung einer unabhängigen Staatanwaltschaft stellt im europäischen Vergleich kein Novum dar. In Die Schaffung einer unabhängigen Staatanwaltschaft stellt im europäischen Vergleich kein Novum dar. In Die Schaffung einer unabhängigen Staatanwaltschaft stellt im europäischen Vergleich kein Novum dar. In Die Schaffung einer unabhängigen Staatanwaltschaft stellt im europäischen Vergleich kein Novum dar. In 
Portugal und Italien hat sich die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bereits bewährt. Auch der Europa-Portugal und Italien hat sich die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bereits bewährt. Auch der Europa-Portugal und Italien hat sich die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bereits bewährt. Auch der Europa-Portugal und Italien hat sich die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bereits bewährt. Auch der Europa-
rat hat die Mitgliedsstaaten gemahnt dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaften unabhängig von jeder rat hat die Mitgliedsstaaten gemahnt dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaften unabhängig von jeder rat hat die Mitgliedsstaaten gemahnt dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaften unabhängig von jeder rat hat die Mitgliedsstaaten gemahnt dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaften unabhängig von jeder 
politischen Einflussnahme ermitteln können.politischen Einflussnahme ermitteln können.politischen Einflussnahme ermitteln können.politischen Einflussnahme ermitteln können.
Winfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung e. V.:Winfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung e. V.:Winfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung e. V.:Winfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung e. V.:
„Eine unabhängige und mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Dritte Gewalt ist unabdingbare Vorausset-„Eine unabhängige und mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Dritte Gewalt ist unabdingbare Vorausset-„Eine unabhängige und mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Dritte Gewalt ist unabdingbare Vorausset-„Eine unabhängige und mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Dritte Gewalt ist unabdingbare Vorausset-„Eine unabhängige und mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Dritte Gewalt ist unabdingbare Vorausset-
zung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats. Sie gewährleistet nicht nur eine ausreichende zung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats. Sie gewährleistet nicht nur eine ausreichende zung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats. Sie gewährleistet nicht nur eine ausreichende zung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats. Sie gewährleistet nicht nur eine ausreichende zung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats. Sie gewährleistet nicht nur eine ausreichende 
Kontrolle der Exekutive, sondern sichert auch das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen.“Kontrolle der Exekutive, sondern sichert auch das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen.“Kontrolle der Exekutive, sondern sichert auch das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen.“Kontrolle der Exekutive, sondern sichert auch das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen.“Kontrolle der Exekutive, sondern sichert auch das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen.“
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Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?
„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
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Gerichtliche Mediation
Die XX. Mitwirkungskonferenz der NRV hat am 21.01.2007 in Fulda beschlossen:

„Die NRV befürwortet Mediation 
– auch als richterliche Tätigkeit im 
Rahmen anhängiger Gerichtsver-
fahren. Gerichtliche Mediation dient 
dem Rechtsfrieden und ist deshalb 
richterliche Aufgabe im Sinne von 
Rechtsprechung.

Die NRV fordert den Gesetzgeber 
auf, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dazu gehört, dass die ge-
richtsinterne Mediation im Prozess-
recht ausdrücklich als eine Möglich-
keit der Streitschlichtung aufgeführt 
wird. Eine Ergänzung von § 278 
ZPO und entsprechende Regelun-
gen in anderen Prozessordnungen 
bieten sich an. Die Justizverwal-
tungen haben die für die Mediation 
notwendige Aus- und Fortbildung 
einschließlich der Supervision für 
die richterlichen Mediatoren zu ge-
währleisten.“

Dieser Beschluss war das Ergebnis 
einer zweitägigen Konferenz, in der 
zunächst die KollegInnen vom Amts-
gericht Berlin-Mitte ihre Mediation 
vorstellten (vgl. auch „Betrifft JUSTIZ“ 
2007, S. 45f) und dann positive Be-
richte aus der Verwaltungsgerichts-
barkeit folgten.
Auch in Niedersachsen gab es das 
Projekt „Gerichtsnahe Mediation“, 
dessen Abschlussbericht 2005 vor-
liegt.

Die Mitwirkungskonferenz einigte 
sich auf die Bezeichnung „Gerichtli-
che Mediation“, weil sie die Mediation 
im Gericht konkret und korrekt defi-
niert. Denn die Mediation während 
eines anhängigen Verfahrens findet 
im Gericht durch Mediatoren aus der 
Richterschaft statt, ist also nicht nur 
gerichtsnah.
Bei „gerichtsinterner“ Mediation 
könnte der Eindruck entstehen, es 

handele sich um eine Mediation unter 
Angehörigen des Gerichts.

Die Konferenz war sich einig, dass 
zwar nicht alle Gerichtsverfahren 
durch Mediation erledigt werden kön-
nen, aber es bei eventuell geeigneten 
Verfahren die Möglichkeit geben soll-
te, den Rechtsstreit mit Zustimmung 
der Parteien an eine/n gerichtsinter-
ne/n Mediator/in abzugeben.
Bei dem Projekt „Gerichtsnahe Medi-
ation in Niedersachsen“ bestand für 
mich die Schwierigkeit, dass unser 
Amtsgericht kein Projektgericht war, 
und ich keine Fälle an das Projektge-
richt Landgericht Hannover abgeben 
konnte – mit einer Ausnahme, in der 
dieselben Parteien dort auch einen 
Rechtsstreit führten.

Dr. Christiane Krapp  
Amtsgericht Hannover
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Zwei Jahre Hartz IV
Ein Blick zurück auf die „Mutter aller Reformen“

Nun sind es über zwei Jahre her, dass 
mit dem Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch – SGB II – (dem sogenannten 
Hartz-IV-Gesetz) ein neues, umfas-
sendes Gesetzeswerk in Kraft getreten 
ist, das als „Mutter aller Reformen“ (so 
damals Wolfgang Clement) der Agen-
da 2010 in Kraft getreten ist. Denn das 
SGB II, Viertes Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 
24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) 
hat die bis zum 31. Dezember 2004 
bestehende Systematik des Sozial-
rechts grundlegend verändert:
Bis dahin wurde das Risiko, den Ar-
beitsplatz und damit sein Einkommen 
zu verlieren, im Regelfall für den Arbeit-
nehmer durch das SGB III (dem ehe-
maligen Arbeitsförderungsgesetz) in 
der Form geregelt, dass abhängig von 
der Dauer der letzten Beschäftigung, 
für die Versicherungsbeiträge gezahlt 
wurden, zunächst längere Zeit Arbeits-
losengeld  in Höhe von 60 v. H. des 
letzten Nettogehalts (bzw. von 67 v. H. 
im Falle der Versorgung von Kindern) 
gezahlt und anschließend Arbeits-
losenhilfe in Höhe von 53 v. H.(bzw. 
57 v. H. mit Kind) zeitlich unbegrenzt 
gewährt wurde. Zu diesen Leistungen 
konnten noch andere Sozialleistungen 
hinzutreten wie etwa Wohngeld nach 
dem Wohngeldgesetz oder ergänzen-
de Sozialhilfe.
Demgegenüber wurde Armut als das 
Nichtvorhandensein von Einkommen 
und Vermögen für den Kreis von Er-
werbsfähigen oder Erwerbsunfähigen, 
die keine Ansprüche nach dem SGB 
III hatten, nach dem Bundessozialhil-
fegesetz (BSHG) geregelt. Die Sozial-
hilfe war das unterste Netz aller sozia-
len Leistungen war und kam nur dann 
zum Zuge, wenn nicht vorrangig ande-
re Leistungen – etwa nach dem SGB III 
– eingriffen.
Dieser Trennung im materiellen Recht 
folgend waren auch die Zuständig-
keiten der Gerichte getrennt. Für 
Streitigkeiten um Arbeitslosengeld 

und Arbeitslosenhilfe bestand die 
Zuweisung zu den Sozialgerichten. 
Für Streitigkeiten um das BSHG wa-
ren die Verwaltungsgerichte zustän-
dig waren, weil diese Leistungen aus 
kommunalen Mitteln gewährt und 
von den Landkreisen und kreisfreien 
Städten verwaltet wurden. Mit dem 
zum 1. Januar 2005 in Kraft getrete-
nen SGB II ist demgegenüber eine 
grundlegende Änderung eingetreten. 
Das Arbeitslosengeld wird zwar nach 
wie vor entsprechend den bisherigen 
Regeln des SGB III gewährt. Aller-
dings erfolgt nunmehr im Regelfall 
eine zeitliche Befristung auf ein Jahr. 
Die erwerbsfähigen Hilfesuchenden 
fallen anschließend in das Regime 
des SGB II, das als eine „neue Krea-
tion“ eine Mischung aus der früheren 
Arbeitslosenhilfe und der früheren So-
zialhilfe darstellt, Rechtsschutz bie-
ten die Sozialgerichte. Im Folgenden 
sollen einige Aspekte der Auswirkun-
gen des neuen Rechts angesprochen 
werden.

1. Einer der Kernpunkte ist die Schaf-
fung einer neuen Organisation. Früher 
waren die Bezieher von Arbeitslosen-
geld und Arbeitslosenhilfe allein in 
der Betreuung der Bundesagentur für 
Arbeit, während die Bezieher von So-
zialhilfe von den örtlichen Trägern der 
Sozialhilfe betreut wurden. Nunmehr 
sollte eine neue einheitliche Organisa-
tion geschaffen werden. Über die Art 
und Weise, wie diese neue Organisa-
tionseinheit auszusehen hatte, konnte 
im Gesetzgebungsverfahren jedoch 
keine Einigung erzielt werden. Heraus 
kam ein janusköpfiges Etwas: Die örtli-
chen Dienststellen der Bundesagentur 
für Arbeit sollen zusammen mit den 
örtlichen Sozialhilfeträgern Arbeits-
gemeinschaften bilden (in der ganzen 
Republik ca. 440 Arbeitsgemeinschaf-
ten). Daneben wurden 69 Options-
kommunen im Gesetz anerkannt, bei 
denen die Durchführung des Gesetzes 

ausschließlich in der Regie der frü-
heren Sozialhilfeträger bleiben sollte. 
Was nicht geregelt wurde, war der Fall, 
wie verfahren werden sollte, falls keine 
Arbeitsgemeinschaft gebildet wurde. 
Tatsächlich gibt es im Bundesgebiet 
ca. 20 Landkreise, bei denen es nicht 
zur Bildung von Arbeitsgemeinschaf-
ten gekommen ist oder die später wie-
der aufgelöst wurden.
Durch diese Konstruktionen tritt auf 
Seiten der Verwaltung ein ungeheurer 
Reibungsverlust bei der Durchfüh-
rung des Gesetzes ein. Die jeweiligen 
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaf-
ten haben verschiedene Dienstherren 
und sie kommen aus verschiedenen 
Kulturen. Während die Mitarbeiter 
der Bundesagentur durch die strikt 
zentralistische Ausrichtung bei der 
Anwendung des SGB III geprägt sind 
und aus einer Behörde stammen, die 
ca. 60.000 Beamte und Angestellte 
umfasst, sind die kommunalen Mitar-
beiter von wesentlich kleineren Struk-
turen und größeren Entscheidungs-
kompetenzen geprägt. Die Mitarbei-
ter der Kommunen haben wesentlich 
stärker den Gedanken der individu-
ellen Hilfeleistung im Auge, während 
die Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung 
jedenfalls im Bereich des Leistungs-
rechts eine schnelle Abarbeitung der 
massenhaften Verwaltungsvorgänge 
(bei über 4 Millionen Arbeitslosen) be-
treiben. Die Schwierigkeiten wurden 
noch dadurch verstärkt, dass man 
zunächst annahm, eine erste Welle 
von Anträgen erfordere eine größere 
Anzahl von Beschäftigten zur Abar-
beitung, danach sei aber insgesamt 
mit einem geringeren Kreis von Be-
schäftigten auszukommen. Von den 
rund 54.000 Mitarbeitern in den ört-
lichen Arbeitsgemeinschaften haben 
nur etwa 40.000 Personen eine regu-
läre Festanstellung bei der Bundesa-
gentur für Arbeit oder den jeweiligen 
Kommunen. Gut 13.000 Personen 
sind dagegen nur mit befristeten Ar-
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beitsverträgen tätig, die 2007 und 
2008 auslaufen. Hinzu kommen rund 
2.500 Beamte, die von den früheren 
Dienstherren bei der Telekom, Post 
und Bahn auf der Basis einer Amtshil-
fevereinbarung an die Bundesagentur 
abgeordnet worden sind. Es liegt auf 
der Hand, dass dieser Personenkreis 
von etwa 15.500 Bediensteten nur 
über eine eingeschränkte Motivation 
verfügt, zumal es nach der bisherigen 
Personalplanung völlig offen ist, ob 
für sie jemals die Möglichkeit besteht, 
dauerhaft bei den Arbeitsgemein-
schaften beschäftigt zu werden.

Außerdem verfügen zahlreiche Be-
dienstete nicht über einschlägige 
Erfahrungen im allgemeinen sozial-
rechtlichen Verfahrensrecht. Grund-
kenntnisse der SGB I und X und ihrer 
Anwendung sind häufig nicht vorhan-
den. Zahlreiche Mitarbeiter bekunde-
ten auch, dass sie nicht ausreichend 
geschult worden seien.

2. Mit der Schaffung des Gesetzes 
war vor allem das Ziel verbunden, 
zum Abbau der Arbeitslosigkeit ent-
scheidend beizutragen. In einem Be-
reich ist das in jedem Fall geschehen, 
nämlich der Justiz. Machten Streitig-
keiten um die Arbeitslosenhilfe etwa 
40 v. H. der Streitigkeiten nach dem 
SGB III und damit insgesamt vielleicht 
ein Zehntel aller Streitigkeiten vor den 
Sozialgerichten aus, so sahen sich die 
Sozialgerichte praktisch über Nacht 
einem ungeheurem Ansturm ausge-
setzt. Im Jahre 2005 gingen bei den 
Sozialgerichten etwa 37.000 Klagen 
und 15.400 Anträge auf Gewährung 
vorläufigen Rechtsschutzes in Ange-
legenheiten des SGB II ein. Hinzu ka-
men in 2005 etwa 14.000 Klagen und 
5.000 Eilverfahren zu Angelegenheiten 
des SGB XII. Im Jahre 2006 waren es 
insgesamt etwa 116.000 Verfahren, 
die im Zusammenhang mit dem SGB 
II bei den Sozialgerichten eingingen. 
Diese Verfahrensflut, die in den einzel-
nen Bundesländern je nach Beschäf-
tigungslage unterschiedlich ausfiel, 
führte zu einer erheblichen personellen 
Verstärkung der Sozialgerichtsbarkeit. 
Allein in Niedersachsen wurden zu-
sätzliche 32 Richterstellen geschaffen 
und besetzt.

Auch nach der gegenwärtigen Ein-
gangsflut zum Beginn des Jahres 2007 
kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass die Anzahl der Streitfälle bei 
den Sozialgerichten zurückgeht. Viel-
mehr zeigt die Entwicklung der vergan-
genen Zeit, dass sogar noch mit einer 
Zunahme von Verfahren zu rechnen 
ist. So machten in den ersten drei Mo-
naten des Jahres 2007 die Eingänge 
in den neuen Rechtsgebieten (SGB II 
und XII sowie Asylbewerberleistungs-
gesetz) beim LSG Niedersachsen-Bre-
men 46 v.H. aller Eingänge aus.

3. Das führt zu einer Betrachtung des 
materiellen Gehalts des neuen Ge-
setzes. Die im SGB II vorgenommene 
gesetzliche Festsetzung der Regelsät-
ze und die Beschränkung auf nur be-
stimmte Zuschläge und Zulagen hatte 
zur Folge, dass rund 60 v. H. der Haus-
halte, die vor dem Gesetz Arbeitslo-
senhilfe bezogen haben, nun deutlich 
weniger Geld in ihrer Haushaltskasse 
haben. Allenfalls die Alleinerziehenden 
kann man zu den Gewinnern im Haus-
haltseinkommen zählen, wobei aber 
zu bedenken ist, dass diese vorher  
nur sehr niedrige Arbeitslosen - oder 
Sozialhilfeansprüche hatten.
Zu dieser breiten Verarmung gesellt 
sich noch ein weiterer Aspekt. Tatsäch-
lich hat früher die Arbeitsverwaltung 
bei der Kontrolle sogenannter ehe-
ähnlicher Gemeinschaften oder dem 
Vorhandensein von Vermögen nicht so 
genau hingeschaut. War einmal eine 
bestimmte Leistung bewilligt worden, 
so wurde sie später über lange Jahre 
ohne weiteres fortgeführt. Der betref-
fende Arbeitslose musste nur dann mit 
einer genaueren Überprüfung seiner 
Lebens- und Einkommensverhältnis-
se rechnen, wenn er aufgrund ande-
rer Vorgänge auffiel. Das waren z. B. 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit durch  Razzien oder 
anonyme Anzeigen aus dem persön-
lichen Umfeld. Demgegenüber war bei 
den Sozialhilfeleistungen die Kontrolle 
durch die örtliche Nähe der Verwaltung 
und die daraus geborene Kenntnis der 
Verhältnisse immer schon etwas stren-
ger und wirkungsvoller.
Hinzu kam die weit verbreitete Mei-
nung, bei der Arbeitslosenhilfe dürfe 
man eher flunkern, weil man schließ-

lich über lange Zeit Beiträge während 
der Beschäftigung abgeführt habe, 
während die Empörung der Mitbürger 
über einen nicht gerechtfertigten Sozi-
alhilfebezug stärkere Wirkung zeitigte. 
In gewisser Weise ist allerdings für die 
Menschen, die vorher laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem BSHG 
bezogen haben, eine Erhöhung des 
Haushaltsgeldes eingetreten. Denn 
der Regelsatz wurde um ca. 16 v. H. 
erhöht, so dass laufend höhere Beträ-
ge zur Verfügung stehen. Der Preis da-
für ist allerdings die damit abgegoltene 
Pauschalierung fast aller einmaliger 
Leistungen, so dass ein individueller 
Zuschnitt auf einzelne notwendige Be-
dürfnisse weitgehend abgeschnitten 
wurde.

4. Bei Verkündung des neuen Rechts 
war von Seiten der Politik groß ange-
kündigt worden, es könnten erheblich 
Einsparungen im Gesamtvolumen 
durch die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe erzielt wer-
den. Diese Erwartungen sind auf brei-
ter Front nicht eingetreten.
Betrug nach überschlägigen Berech-
nungen die Gesamtsumme aller Trans-
ferleistungen (Arbeitslosenhilfe, Sozial-
hilfe für erwerbsfähige Personen, Kos-
ten der Unterkunft, Eingliederungs-
leistungen und Verwaltungskosten für 
Bundesagentur und Kommunen) vor-
her etwa 38,6 Milliarden EUR, so belief 
sich dieser Betrag im Jahr 2006 auf 
etwa 47,8 Milliarden EUR. Die arbeits-
marktpolitischen Sprecher der großen 
Parteien sprachen denn auch davon, 
dass beim SGB II „die Kosten aus dem 
Ruder gelaufen“ seien.
Sogleich wurde eine weite Miss-
brauchsdiskussion eröffnet. Zwar ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass 
in der Vergangenheit auch bei Arbeit-
losen- und Sozialhilfe Missbrauch vor-
handen war. Allerdings gab es keine 
verlässlichen Untersuchungen über 
den tatsächlichen Missbrauch von 
Leistungen nach dem SGB III oder dem 
BSHG. Aufgrund der im neuen Recht 
erweiterten Möglichkeiten des Daten-
abgleichs mit anderen Sozialleistungs-
trägern und den Freistellungsaufträgen 
bei Banken und Versicherungen ergab 
sich zwar, dass bei etwa 5 v.H. des 
Personenkreises, die Leistungen nach 
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dem SGB II beziehen, möglicherweise 
ein Missbrauch vorhanden war. Dies 
ist aber eine Größenordnung, wie sie 
in anderen Leistungsbereichen oder 
der Steuerverwaltung auch anzutref-
fen ist. Das Kernproblem ist auch nicht 
die Möglichkeit des Missbrauchs von 
Leistungen, sondern schlicht der Um-
stand, dass bei der anhaltend hohen 
Zahl von Arbeitslosen (im März 2007 
ca. 4,1 Millionen) der Anteil der Älte-
ren, der nur sehr gering Qualifizierten 
und der Langzeitarbeitslosen deutlich 
überwiegt. Für diese Personenkreise 
bestanden in der Vergangenheit und 
bestehen auch gegenwärtig nur sehr 
geringe Aussichten, einen Arbeitsplatz 
zu finden.
Hinzu kommt nunmehr ein nennens-
werter Anteil von Personen, die in der 
Sprache der Bundesagentur freund-
lich als „arbeitsmarktfern“ bezeichnet 
werden. Das betrifft diejenigen, die 
zwar theoretisch irgendeine Arbeit für 
drei Stunden täglich verrichten könn-
ten, aber aufgrund ihrer körperlichen, 
psychischen und seelischen Beson-
derheiten  praktisch keine Chance 
haben, im ersten Arbeitsmarkt Fuß 
fassen zu können. Diese Gruppe ge-
hörte auch früher zum harten Kern 
der Sozialhilfebezieher und deren Be-
stand ist jetzt durch die neue Struktu-
rierung erst deutlich geworden.

War das BSHG der 60-er Jahre noch 
von einer Vollbeschäftigungsideologie 
geprägt (jeder der arbeiten will, findet 
Arbeit ) so setzt sich diese Idee durch 
den neuen Slogan im SGB II mit dem 
„Fördern und Fordern“ fort. Nur fällt 
auf, dass der Teil der Förderungsleis-
tungen unterentwickelt ist. Während 
die Bundesagentur gegenüber den 
Kommunen mauert und ihnen nicht 
den Zugang zu ihren Vermittlungsdaten 
bei offenen Stellen gestatten will, sind 
die Arbeitsgemeinschaften fast vollauf 
damit beschäftigt, Leistungen zahlbar 
zu machen. Auch die großartig ange-
kündigte individuelle Betreuung durch 
den persönlichen Ansprechpartner ist 
noch deutlich unterentwickelt ist. Die 
von den jeweiligen „Fallmanagern“ zu 
betreuenden Personengruppen sind 
zu zahlreich und die Förderungsinstru-
mente zu grob und ungenau, als dass 
durch Förderungsmaßnahmen eine 

wesentliche Beseitigung von Arbeits-
losigkeit erreicht werden konnte.

5. Eines der großen Ärgernisse, die in 
Folge des neuen Gesetzes eingetreten 
sind, ist das Computerprogramm, mit 
dem von den Arbeitsgemeinschaften 
die Leistungen zahlbar gemacht wer-
den. Das Programm „A2LL“ mag zwar 
über die besondere Qualität verfügen, 
dass gleichzeitig etwa 20.000 Bedie-
ner auf den Rechner Zugriff nehmen 
können. In seiner konkreten Ausge-
staltung ist es aber aus der Sicht der 
Leistungsempfänger eine Katastro-
phe. Die auf der Grundlage dieses 
Programms ergangenen Bescheide 
sind fast unverständlich. Die Beträge, 
die von den Bürgern in den jeweiligen 
Anträgen angegeben worden sind, 
tauchen bei der Berechnung der Leis-
tungen nicht auf.
Zudem werden die Bescheide mit In-
formationen garniert, die den Bürger 
nicht interessieren (etwa die Aufteilung 
der Leistungen nach den jeweiligen 
Leistungsträgern Bundesagentur und 
Kommune). Hinzu kommt, dass das 
Programm zahlreiche eigentlich not-
wendigen Sonderfunktionen nicht be-
wältigen kann, so dass bei Erteilung 
der Bescheide kreative Sonderlösun-
gen gesucht werden müssen, um nur 
irgendwie zum rechnerisch richtigen 
Ergebnis der Leistungsbewilligung zu 
kommen. Kein Wunder, dass derartig 
unverständliche Bescheide zur Einle-
gung von Widersprüchen und Klagen 
führen. 

6. Allerdings ist den Mitarbeitern 
der Arbeitsgemeinschaften und den 
Schreibern des Programms „A2LL“ 
zu Gute zu halten, dass es auch äu-
ßerst schwierig ist, mit den ständigen 
Änderungen des Gesetzes Schritt 
zu halten. Das ursprüngliche Gesetz 
vom 24. Dezember 2003 wurde bis 
zum Ende des Jahres 2006 insgesamt 
14 mal geändert (vgl. Art. 1 des Än-
derungsgesetzes vom 22. Dezember 
2006, BGBl. I S. 3376), wobei die Än-
derungen sich nicht nur auf Kleinigkei-
ten und Randbereiche, sondern häufig 
auf entscheidende Punkte bezogen. 
Bei einer derartigen Änderungswut 
des Gesetzgebers bleibt es nicht aus, 
dass im Gesetzesvollzug auf Seiten 

der Verwaltung und Gerichte Lücken 
und Schwächen eintreten.

7. Was sind nun die typischen recht-
lichen Problemfelder, die in der sozi-
algerichtlichen Praxis auftauchen? 
Einen weiten Bereich machen die 
Kosten der Unterkunft aus, wobei 
zwischen Mietwohnungen und Einfa-
milienhäusern bzw. Eigentumswoh-
nungen zu unterscheiden ist.
 Nach der Zielrichtung des SGB II sol-
len lediglich die angemessenen Miet-
kosten übernommen werden, soweit 
sie sonst auch bei Menschen mit ge-
ringerem Einkommen anfallen würden. 
Da aber in zahlreichen Städten der 
Bundesrepublik keine qualifizierten 
Mietspiegel nach § 558 d BGB beste-
hen und die Arbeitsgemeinschaften 
und Optionskommunen nur über sehr 
beschränktes Zahlenmaterial über den 
Wohnungsmietmarkt verfügen, stellt 
es sich als ausgesprochen schwierig 
dar, die Frage der Angemessenheit 
der Unterkunftskosten zu beurteilen. 
Dies gilt sowohl für die Höhe des je-
weiligen Quadratmeterpreises, die 
Qualität und Ausstattung als auch die 
Definition des Bereichs, in dem die je-
weiligen Wohnungen liegen. In ersten 
Entscheidungen hat sich dazu das 
Bundessozialgericht am 7. November 
2006 (siehe www.bsg.bund.de) geäu-
ßert, was aber zahlreiche praktische 
Probleme nicht lösen wird.

War hinsichtlich der laufenden Kosten 
der Unterkunft bei einem Einfamili-
enhaus oder einer Eigentumswoh-
nung auch in der Vergangenheit nicht 
umstritten, dass lediglich laufende 
Schuldzinsen, nicht aber Tilgungs-
leistungen als Kosten der Unterkunft 
übernommen werden konnten, so ist 
damit noch nicht die Frage beantwor-
tet, ob etwa unangemessene Unter-
kunftskosten durch einen Vergleich mit 
einer angemessenen Mietwohnung 
gedeckelt werden können. Dahinter 
steht das Problem, dass viele kleinere 
Häuser gebaut oder Eigentumswoh-
nungen angeschafft haben, als noch 
die Kinder im Haushalt waren, und 
die sich jetzt in der Situation sehen, 
aufgrund ungünstiger Finanzierungen 
hohe Schuldzinsen tragen zu müssen, 
um das Eigenheim oder die Wohnung 
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irgendwie halten zu können, obwohl 
die Kinder bereits ausgezogen oder 
die aktuellen Finanzierungskosten an-
derer Hilfeempfänger gefallen sind. Zu 
dieser Frage werden völlig kontrover-
se Ansichten in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung vertreten; ob und 
wann eine Klärung durch das BSG 
eintreten wird, ist  offen. Jedenfalls hat 
der Gesetzgeber von der in § 27 SGB 
II ermöglichten Pauschalierung der 
Unterkunftskosten keinen Gebrauch 
gemacht.
Ein anderer Bereich war die Frage, ob 
der Eckregelsatz mit 345,00 EUR mo-
natlich verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an ein Leben in Würde ent-
spricht. Bereits in der Vergangenheit 
war gegenüber der Rechtssprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts Kritik 
daran geäußert worden, die Festset-
zung des sozialhilferechtlichen Regel-
satzes billigend hinzunehmen, weil die 
Methoden zur Ermittlung der Regel-
satzhöhe logischen, statistischen und 
strukturellen Zweifeln begegneten. Mit 
einem Urteil vom 23. November 2006 
hat das Bundessozialgericht die Höhe 
des Regelsatzes als verfassungskon-
form angesehen.
Einen wesentlichen Punkt der aktu-
ellen Streitigkeiten machen die Pro-
bleme rund um Patchworkfamilien 
aus. Spielte früher die eheähnliche 
Gemeinschaft bei der Höhe der Leis-
tungen der Arbeitslosenhilfe praktisch 
keine Rolle, so tritt sie jetzt im Pro-
blemkreis der Bedarfsgemeinschaft 
deutlich hervor. Anknüpfend an frühe-
re Rechtssprechung zum „wichtigen 
Grund“ in § 144 SGB III sahen zahlrei-
che Sozialgerichte eine eheähnliche 
Gemeinschaft erst dann als gegeben 
an, wenn diese mindestens drei Jahre 
bestand. Derartiges wurde im Bereich 
der Sozialhilfe von den Verwaltungs-
gerichten nie vertreten. Vor diesem 
Hintergrund hat mit der Veränderung 
des Gesetzes und der Schaffung der  
Arbeitsgemeinschaften der Streit um 
die Voraussetzungen einer eheähnli-
chen Gemeinschaft neuen Schwung 
bekommen. Verschärft werden die 
Probleme dadurch, dass die  zivil-
rechtlichen Unterhaltsansprüche des 
BGB und die Erwartungen der öffent-
lichen Hand nach dem SGB II an die 
Einstandspflicht des leistungsfähigen 

Partners in einer derartigen Bedarfs-
gemeinschaft auseinander fallen. 
Kann erwartet werden, dass der ein-
kommenserzielende Partner in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft einem 
Kind der Partnerin aus ihrer früheren 
Beziehung tatsächlich Unterhaltsleis-
tungen erbringt? Bei dieser Fragestel-
lung muss man bedenken, dass nach 
früherem Recht häufig diese „unech-
ten Stiefkinder“ einen Sozialhilfean-
spruch nach dem BSHG hatten, wenn 
ihr zum Barunterhalt verpflichteter 
Elternteil zu Leistungen nicht in der 
Lage war oder einfach nicht zahlen 
wollte. Nun aber ist durch die  Be-
darfsgemeinschaft eine Rechtsfigur 
geschaffen worden, die in weiten 
Kreisen der Bevölkerung nicht auf 
Verständnis trifft.
Andere Problemkreise sind durch die 
Entindividualisierung der Leistungen 
gekennzeichnet. Wurden früher bei 
besonderen Bedarfslagen einmalige 
Leistungen nach dem BSHG – teilwei-
se ergänzend zu den Arbeitslosenhil-
fegeldern – gewährt, so ist gegenwär-
tig das Leistungsspektrum durch um-
fassende Pauschalierungen gekenn-
zeichnet. Nur noch Erstausstattungen 
für Bekleidung und Erstausstattungen 
bei Schwangerschaft und Geburt so-
wie mehrtägige Klassenfahrten sind 
nicht von den Regelleistungen um-
fasst und werden gesondert erbracht. 
Ansonsten werden pauschalierende 
Mehrbedarfe nur für werdende Müt-
ter, Alleinerziehende, qualifizierte Be-
hinderte oder Menschen mit Bedürf-
nissen einer aufwändigerer Ernährung 
gewährt, wobei diese Leistungen 
obendrein stark pauschaliert und ge-
deckelt sind. Ansonsten werden nur 
Darlehen nach § 23 Abs. 1 SGB II 
gewährt, die aus dem Regelsatz ab-
gestottert werden müssen. Das führt 
insbesondere zu Problemen bei be-
hinderten Menschen, die früher die 
sog. kleine Haushaltshilfe erhielten. 
Ähnlich verhält es sich mit den Kos-
ten des Umgangs für die Kinder, mit 
denen der Hilfesuchende nicht in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft lebt. Die 
sich daraus ergebenden Probleme 
beschäftigen in erheblichem Maße 
die Gerichte, ohne dass bislang eine 
einheitliche Linie in der Rechtsspre-
chung gefunden worden wäre.

8. Dieser kleine Problemaufriss, der 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt, soll verdeutlichen, dass mit den  
„neuen Rechtsgebieten“ erhebliche 
Aufgaben auf die Sozialgerichte zuge-
kommen sind. Die einzelnen Fälle er-
weisen sich als arbeitsintensiv sowohl 
hinsichtlich der Ermittlung der tatsäch-
lichen Umstände als auch der Diskus-
sion der rechtlichen Fragestellungen 
und ihren Antworten. Da diese Fragen 
überwiegend bereits in Verfahren zur 
Gewährung vorläufigen Rechtsschut-
zes gestellt werden, hat der Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung 
nach § 86 b Abs. 2 Sozialgerichtsge-
setz einen kometenhaften Aufstieg 
genommen, während er früher eher 
ein Schattendasein führte. Diese Be-
lastungen sind teilweise so groß, dass 
ältere Kollegen nur sehr ungern in die-
sen neuen Rechtsgebieten tätig sein 
wollen. Zur Illustration: Manche Kolle-
ginnen und Kollegen der Sozialgerichte 
haben pro Monat durchschnittlich 60 
neu eingehende Klagen und Eilanträ-
ge zu verkraften. Das führt dazu, dass 
die Eilanträge noch mit Mühe und Not 
bearbeitet werden, die Klageverfahren 
aber liegen bleiben. Dieser Druck setzt 
sich von den Instanzgerichten bis zum 
Bundessozialgericht fort, was auch 
schon angekündigt hat, einen neu-
en Senat zur Bearbeitung der neuen 
Rechtsgebiete bilden zu wollen. Ende 
März 2007 wurden sechs neue Rich-
terinnen und Richter vom Richterwahl-
ausschuss zum BSG gewählt.

Was hat uns also das neue Recht ge-
bracht ? Eine Flut von neuen Fällen für 
die Sozialgerichtsbarkeit, erhebliche 
Schwierigkeiten beim Erfassen des 
neuen Rechtes, zahlreiche unzufrie-
dene Antragsteller und klagende Bür-
ger. Die betroffenen Menschen sehen 
sich nicht nur einer schlecht laufenden 
und überbordenden Bürokratie aus-
gesetzt, sondern ein großer Teil der 
Arbeitslosen hat erhebliche Leistungs-
absenkungen hinzunehmen. Bis in den 
Mittelstand hinein besteht eine weit 
verbreitete Furcht, in den Regelungs-
bereich von „Hartz IV“ zu fallen. 

Christoph Wündrich , LSG Nieder-
sachsen-Bremen, Zwst. Bremen
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Was will die NRV?
Die Neue Richtervereinigung ist eine gesamtgesellschaftlich den-
kende, demokratischen und den Grundsätzen der Gewaltenteilung 
verpflichtete Berufsvereinigung. Sie hat zum Ziel, 
- durch ihren Einsatz für eine eigenständige, selbstverwaltete und 

enthierarchisierte dritte Gewalt im Interesse der Rechtssuchen-
den zur konsequenten Durchsetzung der Gewaltenteilung 
beizutragen;

- die Demokratisierung der Justiz und ihre Transparenz für die 
Öffentlichkeit zu fördern;

- die Belange der Richterinnen und Richter und Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte hinsichtlich der Ar beitsbedingungen 
und der Personalpolitik gegenüber den Justizverwaltungen 
und den Parlamenten zu vertreten;

- die Zusammenarbeit mit den anderen im Justizbereich Tätigen 
und ihren Organisationen anzustreben;

- international mit nahestehenden Gewerkschaften und Vereini-
gungen von Richtern und Staatsanwälten zusammenzuarbei-
ten.

Sie verfolgt diese berufspolitischen Ziele in dem Bestreben, in 
Weiterentwicklung des demokratischen und sozialen Rechts-
staates die Freiheitsrechte der Bürger, die Gleichheit aller und 
die Gleichberechtigung der Geschlechter, die soziale Gerech-
tigkeit, den Schutz von Minderheiten und die Solidarität der 
Menschen gegen ihre Vernichtung durch Krieg und gegen die Zer-
störung ihrer Lebensgrundlagen zu fördern.

Was tut die NRV?
Die Neue Richtervereinigung misst die justizpolitische Wirklichkeit 
an den verfassungsrechtlichen Vorgaben und formuliert Reform-
vorschläge. 

Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass sich die Richter-
schaft für eine größtmögliche institutionelle Unabhängigkeit der 
Justiz und per sönliche Unabhängigkeit der Rich terinnen und Rich-
ter einsetzt. Die Unabhängigkeit dient dazu, den Bürger durch eine 
konsequente Verwirklichung des Gewaltenteilungsprinzips auch vor 
dem Staat zu schützen. Die Justiz muss es mit jeder Macht im Staat 
aufnehmen können. 

Die im Wesentlichen unverändert durch das Gerichtsverfassungs-
gesetz von 1877 bestimmte Organisation der dritten Gewalt ist 
dagegen von anderen Leitbildern geprägt. Kennzeichnend sind 
insbesondere die hierarchischen Strukturen und das von der Exe-
kutive gelenkte Karrieresystem. Hierdurch entsteht eine ständige kutive gelenkte Karrieresystem. Hierdurch entsteht eine ständige 
Spannung zwischen der Pflicht zur richterlichen Unabhängigkeit Spannung zwischen der Pflicht zur richterlichen Unabhängigkeit 
und dem Anpassungsdruck durch Beurteilungserwartung und und dem Anpassungsdruck durch Beurteilungserwartung und 
Beförderung. Jeder geht auf seine Art damit um. Obwohl alle Beförderung. Jeder geht auf seine Art damit um. Obwohl alle 
Kolleginnen und Kollegen verschiedene Erscheinungsformen der Kolleginnen und Kollegen verschiedene Erscheinungsformen der 
Unabhängigkeitseinschränkung kennen, wird das Thema erstaun-Unabhängigkeitseinschränkung kennen, wird das Thema erstaun-
licherweise allgemein tabuisiert oder verdrängt. 
Wir NRV-Mitglieder wollen zum Beispiel hierüber weiter nachden-Wir NRV-Mitglieder wollen zum Beispiel hierüber weiter nachden-
ken. Es ist wichtig, dass Richterinnen und Richter selbstkritisch selbstkritisch 
über ihre Rolle, ihre Unabhängigkeit und Einpassung in das Justiz-über ihre Rolle, ihre Unabhängigkeit und Einpassung in das Justiz-
milieu und darüber sprechen, ob wir wirklich das Selbstverständ-milieu und darüber sprechen, ob wir wirklich das Selbstverständ-
nis und Gewicht einer dritten Gewalt haben. Die bisherigen Struk-nis und Gewicht einer dritten Gewalt haben. Die bisherigen Struk-
turen müssen überdacht werden. 

Wie kann eine echte richterliche Mitbestimmung in der Justiz-
verwaltung oder gar eine weitestgehende Selbstverwaltung der 
Justiz erreicht werden? 

Kann es richtig sein, dass die dritte Staatsgewalt im ministeriellen 
Sprachgebrauch und Bewusstsein, zum Teil auch im richterlichen 
Bewusstsein, als „nachgeordneter Bereich“ der Exekutive, näm-
lich des Justizministeriums, rangiert? Wie kann der Einfluss der 
Exekutive auf die dritte Gewalt zurückgedrängt werden?

Müssen Entscheidungen über Rich ter ernennungen nicht einem 
demokratisch legitimierten Rich ter wahl ausschuss vorbehalten 
sein?

Beinhalten Mitbestimmung und Selbstverwaltung nicht auch die 
Wahl der Gerichtspräsidenten (nicht nur der Präsidien)?

Wir sind der Auffassung, dass nur eine für derartige Fragestel-
lungen offene und unabhängige Justiz die Erwartungen erfüllen 
kann, die in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat an 
sie gestellt werden. 

Diese Erwartungen richten sich auf eine Justiz, in der Konflikte 
fair ausgetragen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen 
Interessen ernst genommen und nicht als „Rechtsunterworfene“ 
behandelt wer den. Dies ist nicht zu erreichen, indem man die bü-
rokratisch-technische Effizienz des Justizsystems in den Vorder-
grund stellt, Pen sen schlüs sel erhöht, „Erledigungen“ zu Lasten 
der Qualität zum Maßstab macht, nicht immer unbedenkliche Ver-
einfachungen von Verfahrensabläufen betreibt, auf die Einführung 
der EDV vertraut und durch Abbau von Bürgerrechten den „Rechts-
mit telstaat“ beschneidet.

Wir halten es dagegen für wichtig, sich im Justizalltag zu verge-
genwärtigen, dass uns der Richtereid dazu verpflichtet, der Wahr-
heit und Gerechtigkeit zu dienen, nicht der Statistik und der herr-
schenden Meinung. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, 
unter denen das Bemühen um eine Arbeit ohne beherrschenden 
Erledigungsdruck und (auch) mit dem Ziel der Befriedung und 
Versöhnung möglich wird. 
Kurz gesagt: Die NRV möchte Fähigkeiten wecken, Missstände 
zu erkennen und Änderungsvorschläge zu machen. Unser Haupt-
anliegen ist es nicht, Gehälter und Be för de rungs stellen zu mehren, 
sondern die Justizstrukturen und damit den Rechtsschutz zu ver-
bessern. 

Wenn auch Sie meinen, dass der Justiz frischer Wind nur hel-
fen kann, wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kollegin-fen kann, wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kollegin-fen kann, wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kollegin-fen kann, wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche nen und Kollegen in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche nen und Kollegen in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche nen und Kollegen in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche 
Ergebenheitsad ressen, Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten Ergebenheitsad ressen, Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten Ergebenheitsad ressen, Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten Ergebenheitsad ressen, Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten 
von Ho no ra tio ren ver ei nen – suchen, gehören Sie zu denen, die wir von Ho no ra tio ren ver ei nen – suchen, gehören Sie zu denen, die wir von Ho no ra tio ren ver ei nen – suchen, gehören Sie zu denen, die wir von Ho no ra tio ren ver ei nen – suchen, gehören Sie zu denen, die wir 
gerne ansprechen möchten. gerne ansprechen möchten. 



                Interesse?
  Möchten Sie mehr über die NRV erfahren?

Dann schicken Sie bitte diesen Abschnitt an:

Dr. Christiane Krapp, Amtsgericht Hannover, Volgersweg 1, 30175 Hannover

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

❍ Ich bitte um weitere Informationen.                        

❍ Bitte senden Sie mir das NRV-Info regelmäßig zu.

❍ Ich lege auf weiteres NRV-Material keinen Wert.

❍ Ich möchte Mitglied der NRV werden. 
 Bitte schicken Sie mir ein Beitrittsformular. 

       

.....................................................................     .............................................................................................
         Vorname                   Nachname                     Wohnanschrift

.....................................................................     .............................................................................................
          Datum                       Unterschrift                    Dienststelle


