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Liebe Leserinnen und Leser,

der wichtigste Schwerpunkt dieses Hefts sind die bevorstehenden Richtervertretungswahlen. Wir 
stellen unseren Wahlaufruf und unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor. Sie werden Ihre Inte-
ressen auch in der nächsten Wahlperiode unbeirrt und mit Entschlusskraft vertreten! Unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten verfügen über das persönliche Profil, eine kritische und gleichwohl 
sachliche Auseinandersetzung mit der Justizverwaltung zu garantieren. Wir arbeiten sachkundig 
und konstruktiv, doch wo es angezeigt ist, weichen wir der Konfrontation nicht aus. Unseren 
Mitgliedern in den Richtervertretungen traut man besondere Standhaftigkeit zu. Sie werden nicht 
umsonst vielfach auch von Mitgliedern anderer Richterverbände gebeten, solche „Kohlen aus dem 
Feuer zu holen“, die andere nicht zu berühren wagen. 

Nach wie vor ist die Arbeit in den nordrhein-westfälischen Richtervertretungen schon deshalb 
nicht leicht, weil manche Gerichtsleitung, die Obergerichtsverwaltungen und das Justizministeri-
um diese gesetzlich vorgesehenen, aber nach der gegenwärtigen Rechtslage ausgesprochen macht-
losen Gremien nicht wirklich ernst nehmen. Gelegentlich wird die Missachtung offen gezeigt. 
Langfristig zahlt sich das nicht aus, weil Frustrationen und Reibungsverluste die Arbeit erschweren. 
Es würde sich für manche Gerichtsleitung lohnen, den Hermelinkragen abzunehmen und einen 
offenen, kooperativen Führungsstil, ein konstruktives Miteinander zu versuchen, in dem beide 
Seiten voneinander lernen können. 

Vom neuen Justizminister erhoffen wir uns insoweit eine größere Wertschätzung als dies in Düssel-
dorf bisher der Fall war, zumal die neue Landesregierung ein neues Landesrichtergesetz mit verbes-
serten Richtervertretungsrechten anstrebt.

Wir sind auf Ihre Unterstützung, auf Ihre Stimme angewiesen! Wählen Sie bitte unsere Liste, auf 
der NRV- und verdi-Mitglieder sowie unabhängige Kolleginnen und Kollegen kandidieren! Und 
bleiben Sie nach den Wahlen mit uns in Verbindung, stellen Sie Fragen, geben Sie uns Anregungen 
und machen Sie Vorschläge! Vielleicht entschließen Sie sich sogar dazu, bei uns justizpolitisch mit-
zuarbeiten! Nehmen Sie ganz einfach Verbindung mit uns auf, per mail: LV.nrw@nrv-net.de.

Mit kollegialen Grüßen
Die Redaktion
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 richtervertretungswahl

Wir stellen uns zur Wahl!
Warum wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Liste NRV – 
Offene Liste/verdi ?

Weil wir auch in der nächsten Wahl-
periode unbeirrt und mit Entschluss-
kraft die Interessen der Richterschaft 
vertreten werden! Unsere Kandidatin-
nen und Kandidaten verfügen über 
das persönliche Profil, eine kritische 
und gleichwohl sachliche Auseinan-
dersetzung mit der Justizverwaltung 
zu garantieren. Wir arbeiten sachkun-
dig und konstruktiv, doch wo es ange-
zeigt ist, weichen wir der Konfrontati-
on nicht aus.

Wir denken weiter und beschränken 
uns in den Richtervertretungen nicht 
auf die von der Justizverwaltung vor-
gegebene Themen. Wir ergreifen In-
itiative, setzen eigene Themen und 
entwickeln justizpolitisch weitsichtige 
Perspektiven. 

Wir nehmen im Justizalltag angetrof-
fene Verhältnisse nicht als unabänder-
lich hin, sondern denken darüber nach 
und legen, wenn hierzu Anlass besteht, 
den Finger in die Wunde, benennen 
Defizite und entwickeln Lösungen!

Unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten werden bei der Justizverwaltung 
dafür werben, die Richtervertretungen 
ernst zu nehmen und der richterlichen 
Arbeit mehr Wertschätzung entgegen-
zubringen. Wo dies nötig ist werden 
wir die Verwaltung zu einem offenen, 
kooperativen Führungsstil ermuntern.
Im Interesse der Rechtssuchenden for-
dern wir 

• eine adäquate personelle und 
sachliche Ausstattung der recht-
sprechenden Gewalt.

Der Rechtsstaat als Verfassungsauftrag 
und der Stellenwert der Justiz als Drit-
ter Staatsgewalt erfordern eine finanzi-
elle Ausstattung, die deutlich über dem 
bisherigen Anteil von ca. 6 % am Ge-
samthaushalt des Landes liegt. Dazu 
gehört auch die Schaffung zusätzlicher 
Stellen im Unterstützungsbereich und 
endlich auch die Übernahme der zahl-
reichen befristet Beschäftigten.

Qualität richterlicher Arbeit lässt sich 
nicht in statistischen Zahlen messen. 
Quantitative Ergebnisse und Kos-
tendruck dürfen nicht allein bestim-
mende Faktoren für die richterliche 
Tätigkeit sein, was insbesondere auch 
für den Bereich der Amtsgerichte gilt. 
Wir machen uns für eine verbesser-
te Qualität der Justizverwaltung und 
eine Qualitätsdiskussion in Eigenregie 
der Richterschaft stark. 

Echte Mitbestimmungsrechte der 
Richtervertretungen gehören für uns 
zu den Voraussetzungen für eine un-
abhängige Justiz. Im Zusammenhang 
mit der geplanten Änderung des Lan-
desrichtergesetzes und des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes werden wir 
uns einsetzen für die  

• Mitbestimmung in allen allgemei-
nen, sozialen, innerdienstlichen, 

wirtschaftlichen und personellen 
Angelegenheiten. 

Dabei kann es jedoch nicht bleiben. 
Wir brauchen eine unabhängige 
selbstverwaltete Justiz. Durch Macht 
über die Justiz nimmt die Exekutive 
Einfluss auf die Auswahl einzustellen-
der Richterinnen und Richter, formt 
die Dritte Gewalt durch die Steuerung 
von Beförderungen und die Ausstat-
tung der Gerichte. Die bestehenden 
Karrierestrukturen im Richterdienst, 
vor allem das Beurteilungs- und Beför-
derungswesen, begünstigen informelle 
Abhängigkeiten. Dies unterläuft die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung. 

Einen großen Teil des Weges haben 
wir schon bewältigt. Seit Jahrzehnten 
setzen wir uns für die Selbstverwal-
tung ein. Inzwischen haben sich auch 
andere Richtervereinigungen der For-
derung angeschlossen, diesen mittler-
weile in den meisten Ländern Europas 
selbstverständlichen und von EU-Bei-
trittskandidaten geforderten rechts-
staatlichen Standard umzusetzen.

Wir werden die geänderten politischen 
Rahmenbedingungen in Nordrhein-
Westfalen nutzen und die neue Landes-
regierung beim Wort nehmen. Wir ar-
beiten für eine Stärkung der Gewalten-
teilung und Unabhängigkeit in einer

• autonomen rechtsprechenden 
Gewalt durch gestärkte Präsidi-
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en, gewählte Präsidentinnen und 
Präsidenten und ein Selbstver-
waltungsorgan auf Landesebene, 
das sich aus von der Richterschaft 
gewählten richterlichen Mitglie-
dern und vom Parlament gewähl-
ten Parlamentariern oder Juristen 
zusammensetzt,

• Bildung von Richterwahlaus-
schüssen aus Parlamentariern und 
von der Richterschaft gewählten 
Richterinnen und Richtern.

Wir setzen uns weiter ein für eine 

• grundsätzlich gleiche, angemesse-
ne Besoldung aller Richterämter. 

Zur Umsetzung dieser Ziele und für 
unsere Arbeit in den Richtervertretun-
gen sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen! Wählen Sie unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten und stär-
ken Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft. 
Halten Sie nach den Wahlen bitte 
Kontakt zu unseren Mitgliedern der 

Richtervertretungen, stellen Sie Fra-
gen, geben Sie uns Anregungen und 
machen Sie Vorschläge!

Jedes NRV- und verdi-Mitglied und 
jede/r unserer unabhängigen Kan-
didatinnen und Kandidaten in den 
Richtervertretungen mehr bringt uns 
einer Justiz näher, die liberaler, trans-
parenter und offener ist und in der die 
Wertschätzung für unser aller richter-
liche Arbeit steigt!

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit:
Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit

1. Stefanie Roggatz, Richterin am Amtsgericht Duisburg (NRV)
2. Dr. Helia-Verena Daubach, Richterin am Landgericht Düsseldorf (NRV)
3. Thomas Mülverstedt, Richter am Amtsgericht Rheinberg (NRV)
4. Ruth-Maria Eulering, Richterin am Obe-landesgericht Düsseldorf (NRV)
5. Gaby Siemund-Grosse, Richterin am Amtsgericht Gelsenkirchen (NRV)
6. Nils Feldhaus, Richter am Amtsgericht Essen-Steele (NRV)

Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit – weitere Mitglieder OLG Hamm –

1. Wolfgang Schmidt, Vorsitzender Richter am Landgericht Essen (NRV)
2. Martina Aink, Richterin am Amtsgericht Rheine (NRV)

Bezirksrichterrat beim OLG Hamm

1. Gaby Siemund Grosse, Richterin am Amtsgericht Gelsenkirchen (NRV)
2. Volker Heydenreich, Richter am Amtsgericht Dortmund
3. Martina Aink, Richterin am Amtsgericht Rheine (NRV)
4. Claudia Schmidt, Richterin am Amtsgericht Bochum (NRV)

Bezirksrichterrat beim OLG Köln

1. Volker Kirchesch, Richter am Amts-gericht Köln (NRV)
2. Doris Appel-Hamm, Richterin am Oberlandesgericht Köln (NRV)

Bezirksrichterrat beim OLG Düsseldorf

1. Thomas Mülverstedt, Richter am Amtsgericht Rheinberg (NRV)
2. Gabriele Mohnhaupt, Richterin am Amts-gericht Velbert (NRV)
3. Marc Russack, Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf (NRV)
4. Dr. Helia – Verena Daubach, Richterin am Landgericht Düsseldorf (NRV)
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Die Kandidatinnen und Kandidaten in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Präsidialrat

1. Harry Addicks (NRV) – VG Aachen
2. Ernst Wolff (NRV) – VG Aachen
3. Albert Lohmann (NRV) – VG Gelsenkirchen

Hauptrichterrat

1. Thomas Dabelow (ver.di) – VG Aachen
2. Albert Lohmann (NRV) – VG Gelsenkirchen
3. Felix Helmbrecht (NRV) – VG Düsseldorf
4. Bernd Müller  (ver.di) – VG Minden
5. Kai Habermehl (ver.di) – VG Düsseldorf
6. Josef Gelberg (ver.di) – OVG NRW
7. Christiane Gümbel (ver.di) – VG Düsseldorf

Bezirksrichterrat

1. Thomas Krämer – VG Köln
2. Felix Helmbrecht (NRV) – VG Düsseldorf
3. Michael Pendzich (ver.di) – VG Arnsberg
4. Peter Erker (ver.di) – VG Gelsenkirchen
5. Harry Addicks (NRV) – VG Aachen
6. Thomas Dabelow (ver.di) – VG Aachen
7. Klaus-Peter Uhlenberg (NRV) – VG Köln

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Sozialgerichtsbarkeit und für die Arbeitsgerichtsbarkeit standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Sie können Sie in Kürze in einem gesonderten Wahlaufruf bzw. im Internetauftritt 
der NRV unter Landesverband Nordrhein-Westfalen/Publikationen nachlesen.Die Kandidatinnen und Kandidaten in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit:
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8 Jahre Hauptrichterrat:  
Eine persönliche Bilanz
Die Exekutive hat versagt 
Plädoyer für eine richterliche Selbstverwaltung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In den vergangenen acht Jahren war 
ich über zwei Wahlperioden für die 
Liste der Neuen Richtervereinigung 
Mitglied des Hauptrichterrats der 
ordentlichen Justiz. In der kommen-
den Wahlperiode möchte ich dieses 
Amt nicht mehr wahrnehmen , weil 
es sinnvoll ist, dass junge, tatkräftige, 
frisch motivierte Kolleginnen und 
Kollegen der Neuen Richtervereini-
gung für dieses Amt kandidieren und 
es mit neuen Ideen ausfüllen. 

Die Exekutive hat bei der 
personellen Ausstattung 

der Rechtsprechung  
versagt

Ich habe in den vergangenen Jahren 
die Tätigkeit im Hauptrichterrat mit 
Freude und ich denke auch mit Enga-
gement ausgeübt. Dabei war es nicht 
immer leicht und in den wesentli-
chen Fragen oft unmöglich, die be-
rechtigten Belange der Richterschaft 
und der Rechtsprechung dem Justiz-
ministerium gegenüber durchzuset-

zen. Das liegt daran, dass es nach der 
Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen 
eine richterliche Mitbestimmung in 
wichtigen Personalfragen sowie bei 
Entscheidungen über die Belastung 
der Gerichte sowie die personelle und 
sächliche Ausstattung der Rechtspre-
chung sowie zu Besoldungsfragen 
nicht gibt. 

So sind wir als Hauptrichterrat mit 
unseren Bemühungen um

– eine Verbesserung der Personal- 
und Haushaltslage, also einen 
Abbau der Belastungssituation im 
Interesse der Qualität der Recht-
sprechung, 

 eine Verbesserung der Situation 
der jungen Proberichterinnen 
und -richter in den ersten sechs 
Monaten ihrer Tätigkeit, in der 
sie verantwortungslos mit vollen, 
teilweise völlig überlasteten De-
zernaten belastet werden,

– sowie unseren Bemühungen da-
hin, dass sich die jeweiligen Jus-
tizminister für eine Erweiterung 

der richterlichen Mitbestimmung 
durch eine selbstständige Rege-
lung im Landesrichtergesetz poli-
tisch einsetzen sollten

trotz guter Argumente, Hartnäckig-
keit in den Diskussionen und inten-
siven Einsatzes im Wesentlichen ge-
scheitert. 

Bei den Verhandlungen über die rich-
terliche Besoldung sind wir Richte-
rinnen und Richter ohnehin nicht 
beteiligt. 

Wir konnten als Hauptrichterat in 
all diesen für die Rechtsprechung we-
sentlichsten Fragen lediglich im Rah-
men der sogenannten „vertrauensvol-
len Zusammenarbeit“ tätig werden. 
Unseren guten Argumenten fehlte es 
an Durchsetzungsmöglichkeiten. Das 
ist die Konsequenz einer in Europa 
einzigartigen jämmerlichen Ausge-
staltung der richterlichen Mitbestim-
mung. Diese Bedingungen vermittel-
ten mir teilweise den Eindruck, dass 
wir als Richtervertretungsgremium 
lediglich eine Feigenblattfunktion für 

von Ulrich Kleinert
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die verantwortlichen Justizpolitiker 
ausfüllten. 

Diese für die Rechtsprechung un-
erträgliche Situation wird sich nur 
dann ändern, wenn in Zukunft Rich-
terinnen und Richter wesentlich für 
die Ausgestaltung der Rahmenbe-
dingungen für die ihnen anvertraute 
Rechtsprechung selbst verantwortlich 
sind. Das bestehende System der Ver-
waltung der Rechtsprechung durch 
die Exekutive.

Das lässt sich anhand folgender Bei-
spiele belegen: 

Völlige Überlastung der Rechtspre-
chung unter Berücksichtigung der 
Pebb§y-Zahlen

Die Pebb§y-Erhebungen sind von 
der Justizverwaltung selbst initiiert 
worden, um zuverlässige Zahlen für 
die objektive Belastungssituation in 
der Rechtsprechung zu erhalten. Sie 
haben ergeben, dass die Belastungen, 
insbesondere bei den Eingangsge-
richten und noch verstärkt bei den 
Amtsgerichten in einem Bereich von 
110 bis 130 % liegen. Trotz dieser Er-
kenntnis haben die jeweiligen verant-
wortlichen Justizminister nicht dafür 
gesorgt, dass die Rechtsprechung 
personell so ausgestattet wird, dass 
sie den anfallenden Belastungen im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
gerecht werden kann. Das ist nicht 
nur den Justizministern sondern auch 
den Finanzministern und dem ge-
samten Parlament anzulasten.

Der Politik ist dazu lediglich einge-
fallen, zur Entlastung der Rechtspre-
chung den so genannten „Deal im 
Strafprozess“ in einem „Gesetz zur 
Regelung der Verständigung im Straf-
verfahren“ gesetzlich zu verankern. 
Dazu hat die Generalbundesanwäl-
tin Monika Harms hat auf dem 68. 
Deutschen Juristentag in Berlin er-
klärt, dass der Deal „die Würde der 
Justiz verletzt.“

Dabei geht es nicht nur um die Würde 
der Justiz, sondern um den Anspruch 
der Bürger,  die Rechtsprechung so 
auszustatten, dass sie auch in kom-
plizierten Umfangsstrafverfahren die 
Sachverhalte so aufklären kann, dass 
ein gerechtes Urteil möglich ist. Das 
ist nur durch eine erhebliche Ver-
stärkung des richterlichen  Personals 
erreichbar. Die Generalbundesan-
wältin erklärt dazu, dass der Deal zu 
einem „in seiner Dramatik nicht zu 
unterschätzendem Vertrauensverlust“ 
führt. Dies hat die Politik zu verant-
worten, die die Rechtsprechung aus 
rein fiskalischen Erwägungen ausblu-
tet und so erpressbar macht. 

Die Rechtsprechung wird 
personell ausgeblutet und 
so erpressbar gemacht

Der Deal ist eine Kapitulation des 
Rechtsstaats vor zum Teil hoch kom-
plexen Strafverfahren. Er ist eine jäm-
merliche, verantwortungslose Reak-
tion des Gesetzgebers auf überlastete 
Gerichte. Anstelle einer gesetzlichen 
Sanktionierung des Deals im Straf-
prozess hätte es einen Aufschrei aller 
Justizminister in der Öffentlichkeit 
und in den Parlamenten geben müs-
sen, in dem auf die zwingende Not-
wendigkeit einer besseren personellen 
Ausstattung der Rechtsprechung hät-
te gedrängt werden müssen. 

All dies ist nicht geschehen. Die Exe-
kutive hat in diesem Punkt grob ver-
sagt und damit den Beweis geliefert, 
dass sie nicht dafür zu sorgen in der 
Lage ist, die Rechtsprechung so aus-
zustatten, dass ihr sachgerechte Ent-
scheidungen im Interesse der Bürger 
möglich sind. 

Trotz der gesetzlichen Möglichkeiten 
eines Deals können die Strafgerich-
te häufig ausschließlich Haftsachen 
bearbeiten. Andere wichtige Straf-
verfahren, denen schwerwiegende 
Straftaten zugrunde liegen, bleiben 

oft jahrelang wegen personeller Un-
terbesetzung unbearbeitet liegen. 
Auch dieser Umstand ist der Politik 
hinreichend bekannt. 

Diese personelle Unterversorgung 
führt darüber hinaus zu weiteren be-
denklichen Entwicklungen in der Zi-
vilrechtsprechung, die in der breiten 
Öffentlichkeit nicht in der Form wahr 
genommen wird wie der Strafbereich. 
Wegen der Überlastung der Straf-
gerichte müssen die ohnehin unter 
Zugrundelegung der Zahlen von 
Pebb§y  bereits deutlich überlasteten 
Zivilgerichte zusätzliche Aufgaben 
zur Entlastung der Strafgerichte über-
nehmen. Dies führt im Zivilbereich 
nicht selten dazu, dass sich gerade aus 
komplexen Umfangsverfahren wegen 
der mit der Erledigung dieser Sachen 
verbundenen großen Arbeitsbelas-
tung kaum noch lösbare überjährige 
Verfahren entwickeln. 

Gleichzeitig wird auf die Richterin-
nen und Richter ein subtiler Erledi-
gungsdruck ausgeübt. Sie befinden 
sich in einem schier unlösbaren Kon-
flikt zwischen einer sachgerechten 
zeitaufwendigen Behandlung eines 
Falles und einem prozessökonomisch 
schnellen Urteil. Gleichzeitig sehen 
sie sich in der Verantwortung, die 
Laufzeiten in ihren Dezernaten in ei-
nem einigermaßen vertretbaren Rah-
men zu halten. Wer die übermäßige 
Anzahl von Eingängen und komple-
xen Verfahren nicht in gleichem Um-
fang erledigt, wie sie eingehen, gerät 
in Gefahr, dass sein Dezernat zuläuft. 
Dadurch ergibt sich eine uneffekti-
ve zusätzliche hohe Dezernatsarbeit, 
die wiederum die Zeitkapazität für 
die reine Rechtsprechungstätigkeit 
schrumpfen lässt. Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass dieser 
subtile Druck von der verantwortli-
chen Politik bewusst in Kauf genom-
men wird. 

Aus meiner langjährigen Tätigkeit im 
Hauptrichterrat und aus der Befra-
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gung einer großen Zahl von jungen 
Kolleginnen und Kollegen in den ers-
ten sechs Monaten ihrer Tätigkeit ist 
mir bekannt, dass nicht selten schon 
auf die Berufseinsteiger ein ausdrück-
licher oder zumindest konkludenter 
Druck ausgeübt wird, Verfahren auch 
zumindest in dem Umfang zu erledi-
gen, wie Eingänge herein kommen. 
Wer ein größeres Dezernat abgibt, 
als er übernommen hat, läuft Gefahr, 
dies als negativ bewertet in seiner 
Beurteilung wieder zu finden. Die 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
werden damit nicht selten in einen 
schier unlösbaren Gewissenskonflikt 
gestürzt.

Druck durch  
Erledigungszahlen

 
Als weiterer Beleg für den zum Teil 
verantwortungslosen Umgang der 
Justizpolitik mit der rechtsprechen-
den Gewalt soll die Situation der 
Proberichter erwähnt werden. 

Über den Zeitraum von acht Jah-
ren hinweg hat der Hauptrichterrat 
immer wieder auf die nicht verant-
wortbare Überlastungssituation der 
Proberichter in den ersten sechs Mo-
naten hingewiesen. Alle Justizminis-
ter gestanden zu, dass die Belastung 
der Berufsanfänger mit einem vollen 
Dezernat nicht vertretbar ist und ei-
ner sachgerechten Heranführung an 
das Richteramt nicht genügt. Gleich-
wohl hat kein Justizminister eine 
Konsequenz daraus gezogen in der 
Form, dass die jungen Richterinnen 
und Richter, wie dies in früheren Zei-
ten üblich war, den Gerichten nur 
mit einem bestimmten Prozentsatz, 
etwa mit 70 oder 75 %, angerechnet 
werden. Es wurde vielmehr auf die 
Verantwortung der Präsidien verwie-
sen. 

Ich habe immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass die Präsidien nur den 
Mangel verwalten, den ihnen die 
Justizpolitik beschert hat. Eine kam-

merinterne Entlastung der jungen 
Kolleginnen und Kollegen ist not-
wendig und braucht zugleich einen 
personellen Ausgleich. Ohne diesen 
Ausgleich würden die ohnehin schon 
überlasteten planmäßigen Kollegen 
mit ihren Dezernaten weiter zulau-
fen. Die Rechtsprechung insgesamt 
würde weiteren Schaden nehmen.

Erst in jüngster Zeit ist nach langjäh-
riger Vorarbeit des Hauptrichterrats 
in einem Oberlandesgerichtsbezirk 
des Landes veranlasst worden, dass 
Proberichterinnen und Proberichter 
in den ersten sechs Monaten nur mit 
einen Dezernat von etwa 75 % belas-
tet werden sollen. Die entsprechende 
Mehrarbeit muss gleichwohl von den 
übrigen Kolleginnen und Kollegen 
getragen werden. 

Auch in diesem Bereich versagt die 
Justizpolitik völlig und lässt die 
Rechtsprechung mit ihren Problemen 
allein. 

Der anerkannte Justizjournalist Heri-
bert Prantl sagt dazu in der Süddeut-
schen Zeitung (Ausgabe vom 21. Sep-
tember 2010, Seite 6, in dem Bericht 
über den 68. Deutschen Juristentag): 

„Und die Richter? Im Grundgesetz 
steht: „Die Richter sind unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen“.  
Immer mehr Richter haben das Ge-
fühl, ganz anderen Dingen unterwor-
fen zu sein. Immer neuen Sparmaß-
nahmen zum Beispiel, die von der 
Politik als „Reform“ getarnt werden, 
und immer schärferen „Pensenschlüs-
seln“, in denen den Richtern von den 
Justizministerien ihr „Pensum“ vor-
geschrieben wird.“ 

Prantl verweist darauf, dass die Un-
abhängigkeit der Justiz zunehmend 
durch den Einfluss der Exekutive ein-
geschränkt wird. Die Richterschaft 
fordere daher Selbstverwaltung. 
Prantl weist weiter darauf hin, dass 
immer mehr Richterinnen und Rich-

ter, zumal in den unteren Instanzen, 
heute gar nicht mehr die Zeit haben, 
sich ein Gewissen zu machen. 

Er zieht die Schlussfolgerung: „Wenn 
immer mehr Juristen sich kein Gewis-
sen mehr machen können oder sich 
keines mehr machen wollen – dann 
besteht die Gefahr, dass sie schlechte 
Juristen, vielleicht gar furchtbare Ju-
risten werden.“ 

Die Justizpolitik lässt die 
Rechtsprechung mit ihren 

Problemen allein

Die Schlussfolgerung daraus kann 
nur lauten: 
Die Exekutive hat ihren Anspruch, 
die Rahmenbedingungen der Recht-
sprechung allein bestimmen zu kön-
nen, durch verantwortungslose Ar-
beit verwirkt. Die Politik muss dafür 
sorgen, dass die Geschicke der Recht-
sprechung in die Hände gewählter 
Richterinnen und Richter gelegt wer-
den. Sie sind die Fachleute. Sie ken-
nen den dringenden Bedarf für eine 
Ausstattung der Rechtsprechung, um 
sachgerechte Entscheidungen im Sin-
ne der Bürgerinnen und Bürger tref-
fen zu können. 

Die rechtsprechende Gewalt braucht 
eine eigene Infrastruktur und die ge-
setzliche Befugnis, ihre Ansprüche 
in eigener Verantwortung dem Par-
lament gegenüber vertreten zu kön-
nen. Schlechter als die Exekutive die 
Interessen der Rechtsprechung in den 
vergangenen Jahren dem Haushalts-
gesetzgeber gegenüber wahrgenom-
men hat, werden es die gewählten 
Richterinnen und Richter (zusam-
men mit vom Parlament gewählten 
Mitgliedern der zu schaffenden Ge-
richtsbarkeitsräte, in der Sprache der 
EU „Justizräte“) auch nicht machen 
können.

Wenn Richterinnen und Richter mit 
entsprechender gesetzlicher Kompe-
tenz ausgestattet sind, werden sie auch 
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den Einfluss haben, die finanziellen 
Belange der Justiz auch Finanzminis-
tern gegenüber geltend machen zu 
können. Dabei sind sie im Gegensatz 
zu Justizministern nicht einem häufig 
zu beobachtendem parteikonformen 
Verhalten gegenüber Finanzministern 
verpflichtet. 

In Europa ist richterliche Selbstver-
waltung inzwischen weitgehend Stan-
dard. Deutschland steht im Wesentli-
chen isoliert da. 

Fazit
Die Richterschaft darf nicht weiter 
ohne echte Mitbestimmung oder ei-
gene Entscheidungsmacht bleiben. 

Wir brauchen dringend und unver-
züglich ein Richterrecht, in dem die 
richterliche Selbstverwaltung etab-
liert wird. Entsprechende Entwürfe 
der Neuen Richtervereinigung liegen 
seit langem vor. 

Abgesehen davon wird sich der 
Hauptrichterrat in den kommenden 

Jahren gegenüber dem Justizminis-
terium dafür einsetzen müssen, dass 
seine eigenen Kompetenzen unver-
züglich erweitert werden, damit er ef-
fektive Arbeit im Interesse der Recht-
sprechung leisten kann. 

Die Richterschaft muss für 
die Rahmenbedingungen 
der Rechtsprechung selbst 

verantwortlich sein

Das würdelose Feilschen um das 
Wegfallen von sogenannten „kw-Stel-
len“ kann nicht weiter hingenommen 
werden. Es muss aufhören, dass Rich-
terinnen und Richter der verschiede-
nen Gerichtszweige und Instanzen, 
was die Belastung angeht, gegenein-
ander ausgespielt werden. 

Hierfür steht die Neue Richterverei-
nigung. Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten werden dies in den Rich-
tervertretungen vertreten. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, für das 

Vertrauen, dass sie mir den vergan-
genen Jahren durch ihre Stimme ge-
geben haben und bitte Sie, bei den 
anstehenden Wahlen Ihre Stimme 
den neuen Kandidatinnen und Kan-
didaten der Liste der Neuen Richter-
vereinigung zu geben. 

Ulrich Kleinert, Mitglied des 
Sprecherrats des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen

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. 
Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern informationen und Erfahrungen aus der 
Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die Zeitschrift 
ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der themen reicht von den Strukturen 
und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 
Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und 
Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

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

interesse?
 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Die Gesetzentwürfe des Deutschen Richterbundes 
undder Neuen Richtervereinigung zur 
Selbstverwaltung der Justiz – 
Ein Vergleich im Überblick

Thomas Schulte-Kellinghaus, Richter am Oberlandesgericht

Sowohl die NRV als auch der DRB 
haben aktuelle Gesetzentwürfe zur 
Selbstverwaltung der Justiz vorge-
legt. Die Entwürfe kann man sich 
im Internet von der Homepage der 
NRV bzw. des DRB herunterladen. 
Der „Modellentwurf eines Landes-
justizverwaltungsgesetzes“ des DRB 
stammt vom 25.03.2010. Der „Dis-
kussionsentwurf“ der NRV besteht 
aus zwei Teilen (Gesetz zur Ände-
rung des Grundgesetzes und Gesetz 
zur Änderung einfachen Rechts) 
und stammt vom 16.03.2010. Am 
„Diskussionsentwurf“ der NRV wird 
verbandsintern weiter gearbeitet; 
es ist allerdings davon auszugehen, 
dass sich an den für diese Analyse 
maßgeblichen Grundstrukturen des 
Entwurfs nichts wesentliches ändern 
wird.

Im folgenden sollen die Grundzüge 
der Entwürfe miteinander vergli-
chen werden. Unter Ziffer 1 werden 
wesentliche Gemeinsamkeiten her-
ausgestellt; Ziff. 2, 3, 4 und 5 ent-
halten die wichtigsten Unterschiede 
in den Vorstellungen der Verbände. 
Die vergleichende Darstellung soll 

sich auf die Grundstrukturen der 
beiden Entwürfe beschränken. Die 
(im NRV-Entwurf berücksichtigte) 
Selbstverwaltung der Staatsanwalt-
schaften wird im folgenden nicht be-
rücksichtigt, da insoweit ein Gegen-
stück im Entwurf des DRB fehlt.

1. Gemeinsamkeiten der 
Entwürfe von NRV und 
DRB

Neue Richtervereinigung und Deut-
scher Richterbund stimmen in ihren 
Entwürfen grundsätzlich insoweit 
vollständig überein, als im Einklang 
mit der Verfassung der Bundesrepu-
blik Deutschland, unter Berücksich-
tigung der maßgebliche Empfehlun-
gen des Europarats und im Hinblick 
auf die Entwicklung in nahezu allen 
europäischen Ländern seit 1948 der 
Einfluss der Exekutive auf die Er-
nennung, Beförderung, Versetzung 
und Disziplinierung von Richte-
rinnen und Richtern so weit wie 
möglich ausgeschlossen werden soll. 
Ohne eine solche Veränderung kann 
nicht von einer tatsächlich unabhän-

gigen Rechtsprechung im Sinne des 
Grundgesetzes gesprochen werden.

a) Die Unabhängigkeit der (einzel-
nen) Richter und die Unabhängig-
keit der Justiz (als Organisation) sind 
die wichtigste Voraussetzung dafür, 
dass Richter sich bei ihren Entschei-
dungen nur am Gesetz orientieren. 
Die Unabhängigkeit soll sachfremde 
Einflüsse, insbesondere direkte oder 
indirekte Einflussnahmen der Poli-
tik, auf richterliche Entscheidungen 
ausschließen. Die Unabhängigkeit 
ist notwendige und wichtigste Be-
dingung für die Gewährleistung des 
Prinzips der Gesetzesbindung bei 
Richterlichen Entscheidungen.

b) Das Verhalten und die Entschei-
dungen von Richtern werden nicht 
nur durch mögliche direkte Einwir-
kungen im Einzelfall (Anweisungen, 
Empfehlungen, Ratschläge oder 
Drohungen) beeinflusst, sondern vor 
allem durch organisatorische Maß-
nahmen. Ein Organisationssystem 
bewirkt immer in gewissem Umfang 
ein Anpassungsverhalten der Rich-
ter, die der Organisation unterwor-

 selbstverwaltung

Selbstverwaltung
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fen sind. Das wird besonders deut-
lich bei der Auswahl und Ernennung 
von Richtern, bei Beförderungen 
und Beurteilungen, bei Versetzun-
gen und bei der Disziplinierung von 
Richterinnen und Richtern.

c) Die generelle Bedeutung von 
Organisationsstrukturen für Rich-
terliche Unabhängigkeit und Geset-
zesbindung einerseits oder Anpas-
sungsverhalten von Richtern ande-
rerseits (s. o. b) ) ist sowohl nach 
Auffassung der DRB als auch nach 
Auffassung der NRV der entschei-
dende Grund dafür, dass nur eine 
wirklich unabhängige Organisati-
on der Justiz Unabhängigkeit und 
Gesetzesbindung der Richter ge-
währleisten kann. Die Organisation 
der Justiz muss von der Exekutive 
vollständig abgekoppelt werden; die 
Justiz muss sich selbst verwalten. 
In den meisten Ländern Europas 
ist dieser Grundgedanke – anders 
als in Deutschland – sowohl in der 
staatsrechtlichen Wissenschaft als 
auch im allgemeinen politischen 
Bewusstsein weitgehend anerkannt.

d) Wo Menschen arbeiten, gibt es 
immer Fehler, Unzulänglichkeiten 
und Machtmissbrauch. Das gilt für 
eine – zukünftige – selbstverwaltete 
Justiz in Deutschland grundsätz-
lich im Ansatz genauso wie für die 
derzeit von der Exekutive organi-
satorisch gesteuerte und (fremd) 
verwaltete Justiz. Entscheidend ist, 
dass eine selbst verwaltete Justiz die 
Chancen für weniger Fehler und 
weniger Machtmissbrauch verbes-
sern wird:
-  Eine selbst verwaltete Justiz ver-

ringert die Abhängigkeiten der 
Richter (z. B. bei Fragen der „Kar-
riere“ und bei Fragen der Ressour-
cenzuteilung für die einzelnen 
Gerichte). Weniger Abhängigkeit 
bedeutet weniger (gesetzesfreies) 
Anpassungsverhalten der Richter 
und Verbesserung korrekter Geset-
zesanwendung.

Derzeit wird die Justiz in Deutsch-
land von der Exekutive (Landes-
regierungen bzw. Justizminister) 
organisiert. Die Exekutive verfolgt 
immer bestimmte politische Ziele. 
Die Organisation der Justiz durch 
die Exekutive bedeutet immer eine 
Steuerung der Justiz in Richtung 
der politische Ziele der Exekutive. 
Nur eine Selbstverwaltung kann die 
Justiz von einer Steuerung in Rich-
tung bestimmter Zielsetzungen der 
Exekutive befreien. Die Selbstver-
waltung der Justiz ist notwendige 
Machtbegrenzung der Exekutive.

e) „Sine spe ac metu“ ist für die NRV 
die Überschrift, die für alle Konzep-
te zur Selbstverwaltung maßgeblich 
ist. Nur dann, wenn wir Richter 
uns bewusst werden, wie Hoffnun-
gen und Befürchtungen („spes und 
metus“) unser Verhalten und unser 
Denken auch bei richterlichen Ent-
scheidungen maßgeblich beeinflus-
sen können, gewinnt der Gedanke 
der Selbstverwaltung einen entschei-
denden Sinn. Diese – letztlich auch 
richterkritische – Sichtweise wird im 
DRB wohl nicht vollständig geteilt.

2. Selbstverwaltung von un-
ten im Konzept der NRV

Das Konzept der NRV unterscheidet 
sich von dem des DRB insofern we-
sentlich, als nicht nur eine neue bü-
rokratische Zuständigkeit über den 
„Justizverwaltungsrat“ bzw. über den 
„Justizrat“ anstelle des Justizministe-
riums geschaffen werden soll, son-
dern die gestaltende Eigenverantwor-
tung der Richterinnen und Richter 
im Sinne des demokratischen grund-
gesetzlichen Auftrags über organisa-
torische Zuständigkeiten gefördert 
werden soll. Erforderlich ist ein Sys-
tem, das dem Selbstverwaltungsan-
spruch des Grundgesetzes zugunsten 
der kleinstmöglichen Einheit (vgl. 
insbesondere Art. 28 Abs. 2 GG) 
folgend, die Eigenverantwortung al-

ler Richterinnen und Richter unmit-
telbar an ihrem Arbeitsplatz aufruft, 
so dass sie in gemeinsamer Verant-
wortung alle Abläufe am jeweiligen 
Gericht selbst gestalten können. Nur 
so werden nach Überzeugung der 
NRV die besten Voraussetzungen für 
eine möglichst effiziente, qualitativ 
anspruchsvolle und unabhängige 
Rechtsprechung im Sinne des grund-
gesetzlichen Auftrags geschaffen.

Aus diesem Ansatz ergibt sich: 
Für die Verwaltung der einzelnen 
Gerichte sollen nach den Vorstel-
lungen der NRV die Präsidien der 
Gerichte verantwortlich sein. Der 
von den Richtern des jeweiligen 
Gerichts gewählte Präsident ist dem 
Präsidium gegenüber verantwort-
lich und im Verhältnis zum Präsi-
dium dessen ausführendes Organ. 
Demgegenüber möchte der DRB 
an einem hierarchischen Aufbau 
der Justizverwaltung festhalten. Der 
Justizverwaltungsrat ist im Modell 
des DRB (dem heutigen Justizmi-
nisterium vergleichbar) die oberste 
Justizbehörde, der die nachgeord-
neten Präsidenten der Gerichte (wie 
heute im Verhältnis zum Ministeri-
um) unterstehen.

3. Bundesgesetz oder Lan-
desgesetz ?

Der DRB schlägt zur Selbstverwal-
tung eine Lösung vor, die durch 
Gesetze auf Landesebene umgesetzt 
werden soll, während die NRV ein 
Bundesgesetz für vorzugswürdig 
hält. Der DRB-Entwurf kommt im 
Übrigen ohne Grundgesetzänderung 
aus, während nach Auffassung der 
NRV zur Durchführung der Selbst-
verwaltung bestimmte Änderungen 
des Grundgesetzes erfolgen sollten.
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4. Teilweise unterschiedliche 
Funktionen der Selbstver-
waltungsgremien in den 
Entwürfen von NRV und 
DRB

Das DRB-Modell sieht als Selbstver-
waltungsgremien einen „Justizwahl-
ausschuss“ und einen „Justizverwal-
tungsrat“ vor. Im NRV-Modell gibt 
es einen „Richterwahlausschuss“ 
und einen „Justizrat“. Die Gremien 
entsprechen sich teilweise. Zum Teil 
gibt es allerdings auch wesentliche 
Unterschiede in den Funktionen der 
Gremien.

a) Beiden Modellen gemeinsam ist 
die Vorstellung, dass die Organisa-
tions-Aufgaben des heutigen Justiz-
ministeriums in der Zukunft weitge-
hend auf einen „Justizverwaltungs-
rat“ (DRB) bzw. „Justizrat“ (NRV) 
übergehen. Hier liegt ein Kern der 
Selbstverwaltungsidee. „Justizver-
waltungsrat“ bzw. „Justizrat“ sind 
Organe, die – anders als die heutigen 
Justizministerien – organisatorisch 
nicht zur Exekutive gehören.

b) Während beim DRB der „Jus-
tizwahlausschuss“ ein reines Wahl-
gremium ist (Wahl der Mitglieder 
des Justizverwaltungsrats), hat der 
„Richterwahlausschuss“ im NRV-
Modell eigene sachliche Aufgaben. 

Der „Richterwahlausschuss“ der 
NRV ist für die Einstellung von 
Richtern verantwortlich. Das NRV-
Modell steht beim Richterwahlaus-
schuss der heutigen Regelung im 
Grundgesetz (Art. 98 Abs. 4 GG) 
näher als das DRB-Modell.

c) Nach Auffassung der NRV wird 
durch den „Richterwahlausschuss“ 
im NRV-Modell eine demokratische 
Legitimation der Justiz besser ver-
wirklicht als im Modell des DRB. 
Der „Richterwahlausschuss“ besteht 
zu 2/3 aus Mitgliedern des jeweili-
gen Landesparlaments. Damit hat 
die Legislative im NRV-Modell ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die 
Auswahl und die Einstellung von 
Richtern. Der Einfluss der Legisla-
tive auf die Auswahl und Einstellung 
von Richtern durch den „Justizver-
waltungsrat“ im DRB-Modell ist 
schwächer und indirekter.

d) Im „Justizrat“ der NRV (der aller-
dings für die Einstellung von Rich-
tern nicht zuständig ist, s. o.), ist der 
Gedanke der Selbstverwaltung der 
Justiz konsequenter verwirklicht als 
im „Justizverwaltungsrat“ des DRB. 
Die Richter haben im NRV-Modell 
einen größeren Einfluss auf die Zu-
sammensetzung des „Justizrats“ als 
im DRB-Modell auf die Zusammen-
setzung des „Justizverwaltungsrats“.

5. Hierarchiefreiheit – Keine 
Beförderungen mehr im 
NRV-Modell

Im NRV-Modell spielt – anders als 
im Konzept des DRB – der Abbau 
von Binnenhierarchien in der Justiz 
eine wesentliche Rolle. Die NRV ist 
der Überzeugung, dass Hierarchien 
Abhängigkeiten schaffen, die es zu 
beseitigen gilt. Im NRV-Modell gibt 
es keine Beförderungen mehr, son-
dern nur noch Versetzungen. Alle 
Richter (Richter am Amtsgericht, 
Richter am Landgericht, Richter am 
Oberlandesgericht und Vorsitzende 
Richter an den verschiedenen Ge-
richten) stehen auf der selben Hie-
rarchiestufe und werden gleich be-
zahlt. Unterschiedliche Gehaltsstu-
fen ergeben sich nur noch aus einem 
unterschiedlichen Lebensalter der 
Richter. Die NRV sieht das Streben 
nach Beförderungen und die damit 
verbundenen psychologischen Me-
chanismen als ein Hindernis an für 
eine selbstbewusste, nur am Gesetz 
orientierte Tätigkeit der Richter. Der 
DRB will demgegenüber am bisheri-
gen System von Beurteilungen und 
Beförderungen in der Justiz grund-
sätzlich festhalten. Die Idee der Hi-
erarchiefreiheit (gleiche Bezahlung 
für verschiedene Richterämter) ist in 
einigen anderen europäischen Län-
dern bereits realisiert.

NRV-Gesetzentwürfe zur Selbstverwaltung

Den aktuellen Stand der Gesetzentwürfe der NRV finden Sie hier:

http://www.nrv-net.de/downloads_publikationen/487.pdf
und hier:

http://www.nrv-net.de/downloads_publikationen/488.pdf
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Aus der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
in Nordrhein-Westfalen:

„Leistungsstarke und moderne Justiz“

Das Ziel unserer Rechtspolitik ist 
es, den Rechtsfrieden in unserer 
Gesellschaft zu sichern und Gerech-
tigkeit durchzusetzen. Wir wollen, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger 
unabhängig vom Geldbeutel ihre 
Rechte in angemessener Zeit durch-
setzen können. Dafür wollen wir 
unsere Justizstrukturen stärken und 
angemessen ausstatten.
....

Als einzige der drei Staatsgewalten 
ist die Justiz nicht organisatorisch 
unabhängig, sondern wird von 
der Exekutive verwaltet, deren 
Einflussnahme auf die Justiz von 
erheblicher Bedeutung ist.  Wir 
werden die Umsetzungsmöglich-
keiten bereits vorliegender Mo-
delle einer autonomen Justiz mit 
allen Beteiligten prüfen.“

Presseerklärung der Neuen Richtervereinigung (NRV)  
Nordrhein-Westfalen vom 9. Juli 2010 zum Koalitions- 
vertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen in  

Nordrhein-Westfalen:  

„Laut Koalitionsvertrag wollen die 
Koalitionspartner die Justizstruktu-
ren stärken und die Justiz angemes-
sen ausstatten. Sie beklagen zu Recht, 
dass die rechtsprechende Gewalt als 
einzige der drei Staatsgewalten nicht 
organisatorisch unabhängig ist, son-
dern von der Exekutive verwaltet 
wird, wodurch die Exekutive erhebli-
chen Einfluss auf die Dritte Staatsge-
walt ausübt. Die Koalitionsparteien 
möchten deshalb die Umsetzungs-
möglichkeiten bereits vorliegender 
Modelle einer autonomen Justiz mit 
allen Beteiligten prüfen. Hiermit lö-
sen sie ein Versprechen ein, das sie vor 
der Landtagswahl abgegeben haben.  
 

Die Neue Richtervereinigung (NRV) 
begrüßt es, dass sich nunmehr eine 
Chance bietet, die längst überfälli-
ge Selbstverwaltung der rechtspre-
chenden Gewalt zu verwirklichen, 
wie dies inzwischen in allen euro-
päischen Ländern außer Österreich 
und Deutschland geschehen ist und 
wie dies die Europäische Union von 
beitrittswilligen Ländern und die 
Parlamentarische Versammlung des 
Europarats auch von der Bundesre-
publik Deutschland erwartet. Die 
NRV streitet seit ihrer Gründung für 
die Selbstverwaltung und hat hierzu 
umfangreiche Gesetzentwürfe vorge-
legt.“ 

An dieser Stelle sollte ein

Interview mit dem Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Thomas Kutschaty,

stehen. Leider ist es in der letzten Minute aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht zustande 
gekommen. Es wird aber so schnell wie möglich nachgeholt und dann auf die Internetseite die 
NRV gestellt (www.neuerichtervereinigung.de).

Es wird sich sicher lohnen, das Interview zu lesen. Darin geht es um Strukturfragen wie die rich-
terliche Selbstverwaltung, die Schaffung eines Richterwahlausschusses und verbesserte Rechte 
der Richtervertretungen. Außerdem kommen Anforderungs- und Beurteilungsrichtlinien, Be-
förderungsentscheidungen, das Beurteilungswesen und die Richterbesoldung zur Sprache. Wir 

werden Sie verständigen, wenn das Interview im Internet nachzulesen ist.
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GewaltenteilungGewaltenteilung als 
Verfassungsprinzip*
von Udo Hochschild

Auszug aus der Zusammen-
fassung in Thesen:

„…Indem die deutsche Exekutive die 
Gerichte verwaltet, hat sie im Wort-
sinne „Gewalt“ über die Richter. Der 
Begriff Gewalt ist eine Bildung des 
althochdeutschen Verbes waltan > 
stark sein, beherrschen; mittelhoch-
deutsch: verwalten > in Gewalt ha-
ben, für etwas sorgen. 

III. Die deutschen Landesregierun-
gen haben die faktische Möglichkeit 
und damit die Macht 
•	die Gerichte unangemessen ärmlich 

auszustatten, 
•	Richter nach ihrem Gusto auszu-

wählen, 
•	Richter über Benotungssysteme ge-

fügig zu machen, 
•	Karrieren von Richtern zu manipu-

lieren, 
•	Richter nach exekutivischen Be-

dürfnissen zu befördern, 
•	unfolgsame Richter abzustrafen, 
•	über die Ausgestaltung der Ar-

beitsbedingungen der Richter - an 
den vom Deutschen Bundestag 
in Prozessordnungen festgelegten 

Standards vorbei - die Qualität der 
richterlichen Arbeit zu bestimmen, 

•	Richter dazu zu verleiten, das recht-
liche Gehör zu versagen oder unan-
gemessen zu verkürzen, Schriftsätze 
nicht oder nur kursorisch zu lesen, 
vorgebrachte Gesichtspunkte im 
Urteil nicht zur Kenntnis zu neh-
men, Durchsuchungsanträge ohne 
eigene Nachprüfung abzuzeichnen, 

•	Richter vom Tag der Einstellung an 
nach ihren Vorstellungen einzupas-
sen und zu prägen 

und sie lassen ihre Möglichkeiten 
nicht ungenutzt. 

IV. Die Worte des Art. 97 I GG er-
reichen die deutsche Verfassungs-
wirklichkeit nur in einem unzurei-
chenden Maße. In der Realität sind 
die Richter vom ersten Arbeitstage 
an nicht „nur dem Gesetze“, sondern 
auch der fürsorglichen Gewalt einer 
Regierung unterworfen. Deren Grati-
fikations- und Sanktionsmacht wirkt 
selbst auf die Richter, die sich ihr zu 
verschließen suchen, um ihre innere 
Unabhängigkeit zu bewahren. 

V. Die Quantitäten und die Qualitä-
ten der wechselseitigen Einwirkungs-
möglichkeiten von Exekutive und 
Judikative in Deutschland sind nicht 
ausgewogen, sondern zeigen das 
Zerrbild einer Gewaltenbalance. Die 
beiderseitigen Einwirkungsmöglich-
keiten siedeln auf qualitativ verschie-
denen Ebenen: Die Exekutive hat Ge-
walt über die Richter als Einzelperso-
nen. Die Judikative hat keine Gewalt 
über die Personen der Exekutive.  

VI. Die Meinung, zur Garantie der 
Gesetzesbindung (Art. 20 III GG) 
der Richter müsse die Dienstaufsicht 
in den Händen der Exekutive liegen, 
lebt von der Vorstellung einer Erfor-
derlichkeit korrumpierbarer Richter. 
Ein innerlich unabhängiger Rich-
ter ist in seiner Arbeitsweise und 
Entscheidungsfindung weder durch 
Dienstzeugnisse und Beförderungs-
aussichten noch durch Drohgebärden 
oder auf sonstige Weise zu beein-
flussen. Unbeeindruckt entscheidet 
er jeden Einzelfall nach Verfassung, 
Gesetz und Recht in Orientierung an 
Wahrheit und Gerechtigkeit. Ihm ge-
genüber läuft die Gratifikations- und 
Sanktionsmacht der Justizverwaltung 
leer. 
Als möglicher Adressat von Einwir-
kungen der Justizverwaltung kommt 
nur der Richter in Betracht, der sich 
in seinem Arbeitsverhalten und in der 
Entscheidungsfindung von lockenden 
Vorteilen und drohenden Nachteilen 
beeinflussen lässt. 
Charakterschwäche scheidet als 
Wirkungselement der Gewaltenver-
schränkung des Grundgesetzes aus. 
Dass die Bundesrepublik Deutsch-
land zur praktischen Umsetzung 
des Art. 20 III GG korrumpierbarer 
Richter bedürfe, ist abwegig. 

VII. Schon das Wissen um das Vor-
handensein der Gratifikations- und 
Sanktionsmacht einer übergeord-
neten Instanz führt bei Menschen 
zu Reflexen der Unterordnung, der 
Gefolgsbereitschaft, des vorauseilen-
den Gehorsams: bei Kindern in der 
Schule, bei Angestellten im Betrieb, 

* Dies ist ein Auszug aus der Dissertation von 
Udo Hochschild, zunächst ein Auszug aus der 
Zusammenfassung in Thesen, dann eine Le-
seprobe (Seiten 146 – 148). Die Dissertation 
wurde im Rahmen eines Forschungsschwer-
punkts an der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main erarbeitet. Der gesamte Texte ist im 
Internet uneingeschränkt zugänglich unter 
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/
volltexte/2010/7979/
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bei Fußballspielern im Verein, bei 
Richtern in der Justizhierarchie. Da-
her birgt die Verwaltungsmacht einer 
Exekutive über die Rechtsprechung 
die Gefahr von Interessenkollisio-
nen, denn vollziehende Gewalt und 
rechtsprechende Gewalt folgen un-
terschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. 

VIII. Die Richterdienstgerichte sehen 
die innere Unabhängigkeit der Rich-
ter nicht schon durch die Justizver-
waltung in Regierungshand gefähr-
det. Die zu Gunsten von Richtern 
entschiedenen Einzelfälle sind für den 
Bundesgerichtshof (Dienstgericht des 
Bundes) nicht die sichtbar geworde-
nen Spitzen des immer gleichen Eis-
berges, der bei jeder Drehung not-
wendigerweise immer von neuem sol-
che Spitzen gebären muss, weil dies 
zu seinem Wesen gehört. Vielmehr 
nimmt die richterdienstgerichtliche 
Rechtsprechung die psychosozialen 
Wirkungszusammenhänge nur unzu-
reichend zur Kenntnis, die unabhän-
gig von einem exekutivischen Han-
deln im Einzelfall schon durch die 
Existenz des Machtgefälles zwischen 
den Organen der vollziehenden Ge-
walt und den Richtern im Selbstlauf 
geeignet sind, die richterliche Unab-
hängigkeit zu beeinträchtigen. 
IX. Die Feststellung des Deutschen 
Richterbundes, dass der im Grundge-
setz verbriefte Anspruch des Bürgers 
auf Justizgewährung, auf Zugang zur 
Justiz, ein faires Verfahren, eine zügi-
ge Entscheidung und die Möglichkeit 
eines Rechtsmittels immer mehr auf 
der Strecke bleibt, korrespondiert mit 
der aus historischer Erfahrung gewon-
nenen Einsicht, die der Gewaltentei-
lungslehre Montesquieus zu Grunde 
liegt. Jede Macht trägt die Tendenz zu 
ihrer Erweiterung in sich. Die Macht 
der deutschen Exekutiven über die 
Richter stößt auf keine organisatori-
schen oder strukturellen, sondern nur 
auf verbale Grenzen.“

(Seite 146 ff.:)

„IV. Gewaltenteilungsprinzip 
versus Hoffnungsprinzip

Möglicherweise hatten Machtunter-
worfene in vorgeschichtlicher Zeit 
nichts als die alltägliche Hoffnung, 
dass dominante Menschen die ihnen 
gegebene Macht nicht gegen sie miss-
brauchen würden. Irgendwann wurde 
das Problem des Umganges mit Macht 
zu einer Frage, die nach Antworten 
suchte. Eine Antwort war der Versuch, 
dem Missbrauch von Macht durch 
Machtbegrenzung vorzubeugen. 

Die Geschichte der Gliederung oder 
Teilung oder Trennung von Macht 
beschreibt eine zivilisatorische Dyna-
mik auf statischer Basis. Die statische 
Basis ist die menschliche Natur, ist 
die Gefährdung dominanter Men-
schen durch Macht und die Gefahr 
für andere Menschen durch domi-
nante Unterwerfung. 

Einem Ansatz zur Teilung der staat-
lichen Gewalt im Bereich des Politi-
schen begegnen wir schon bei Ho-
mer; er berichtet, dass dem König ein 
Rat der Ältesten zur Seite stand, der 
vor wichtigen Entscheidungen bera-
tend tätig war. Cicero unterscheidet 
zwischen dem Volk, dem Senat und 
den Exekutivorganen und weist ers-
terem die übergeordnete Macht zu. 
Die römische Republik vergab die 
Macht der Konsuln nur auf Zeit und 
verteilte sie auf zwei Personen. Auch 
Marsilius von Padua kennt eine Glie-
derung von Staatsgewalten. Nach 
seiner Lehre ist die Regierung an die 
vom Gesetzgeber gegebenen Gesetze 
gebunden; dem Gesetzgeber steht die 
Überwachung und auch das Recht 
zur Absetzung der Regierung zu. Die 
neuzeitliche Entwicklung wurde ein-
gangs skizziert. 

Gegen die Annahme, die Menschen 
seien im Umgang mit der Macht mit 
fortschreitender zivilisatorischer Ent-
wicklung reifer geworden, spricht ne-

ben der gegenwärtigen Alltagserfah-
rung die Menschheitsgeschichte wie 
auch die künstlerische Auseinander-
setzung mit der Natur des Menschen. 
Es gibt keinen Beweis für die The-
se, dass die Innehabung von Macht 
auf Gaius Julius Cäsar anders wirk-
te als auf Napoleon Bonaparte. Die 
Machtfülle beider hatte für Millionen 
Menschen vergleichbare Folgen. Die 
Alexanderschlacht-Mosaiken in Pom-
peji zeigen keine andere Qualität von 
Machtausübung als Goyas Erschie-
ßung der Aufständischen oder Picassos 
Guernica. Die Erfahrung lehrt, dass 
jeder Mensch, der Macht hat, in der 
Gefahr steht, sie zu missbrauchen. 
Wenige Menschen können der Verlo-
ckung widerstehen, die meisten Men-
schen können es nicht.
 
Der Glaube an das Gute im Men-
schen kann dazu verführen, Herr-
schern auf Treu und Glauben Macht 
anzuvertrauen. Skeptiker ziehen die 
Sicherheit vor und versuchen, mög-
lichem Machtmissbrauch durch orga-
nisatorische Machtbegrenzung vorzu-
beugen. Die erstgenannte Verhaltens-
weise belässt dem Herrscher größere 
Möglichkeiten zur Überschreitung 
der ihm anvertrauten Macht als die 
zweite. Die Vertrauenslösung ent-
spricht den Wünschen des Herrschers 
nach Handlungsfreiheit und kommt 
menschlichen Sehnsüchten nach 
Harmonie und Geborgenheit entge-
gen. Skeptiker werden oftmals als stö-
rende Schwarzseher abgetan. 

Klug handelt, wer ein vermeidbares 
Risiko vermeidet. Der Gewalten-
teilungsgedanke ist aus Erfahrung 
gewonnene, in strukturelle Formen 
gegossene Klugheit. Das Gewalten-
teilungsprinzip hat die Gefahrenab-
wehr durch Gefahrenausschluss zum 
Ziel. Je weniger konsequent dagegen 
ein Gemeinwesen einer Gefahr orga-
nisatorisch und strukturell vorbeugt, 
desto mehr folgt es dem Hoffnungs-
prinzip.
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1. Gefahrenabwehr durch 
Gefahrenausschluss

Die Zauberin Kirke warnt Odysseus 
vor den Sirenen, an deren Insel er auf 
seinem Heimweg nach Ithaka vorbei 
fahren muss: 
„ ... vernimm nun, Odysseus, Was ich 
dir sagen will: 
Des wird auch ein Gott dich erinnern.  
Erstlich erreichet dein Schiff die Sire-
nen; diese bezaubern  
alle sterblichen Menschen, wer ihre 
Wohnung berühret.  
Welcher mit törichtem Herzen hinan-
fährt, und der Sirenen  
Stimme lauscht, dem wird zu Hause 
nimmer die Gattin  
und unmündige Kinder mit freudigem 
Gruße begegnen;  
Denn es bezaubert ihn der helle Ge-
sang der Sirenen,  
die auf der Wiese sitzen, von aufge-
häuftem Gebeine  
modernder Menschen umringt und 
ausgetrockneten Häuten.  
Aber du steure vorbei, und verklebe die 
Ohren der Freunde  
mit dem geschmolzenen Wachse der 
Honigscheiben, daß niemand  
von den andern sie höre. Doch willst 
du selber sie hören;  
Siehe dann binde man dich an Hän-
den und Füßen im Schiffe,  
aufrecht stehend am Maste, mit 
festumschlungenen Seilen:  
Daß du den holden Gesang der zwo 
Sirenen vernehmest.  
Flehst du die Freunde nun an, und 
befiehlst die Seile zu lösen;  
Eilend feßle man dich mit mehreren 
Banden noch stärker!“

Odysseus befolgt den Rat der Kirke. 
Seine Gefährten verschließen sich die 
Ohren mit Wachs und binden ihren 
Helden an den Mast. Als Odysseus, 
von dem Gesang der Sirenen bezau-
bert, seine Gefährten durch Gesten 
auffordert, ihn loszubinden, rudern 
diese schneller und legen ihm weitere 
Fesseln an bis das Schiff schließlich 
die Gefahrenzone überwunden hat. 

Odysseus verlässt sich nicht auf die 
Stärke seiner Gefährten, nicht auf die 
eigene Willensstärke. Er verlässt sich 
ebenso wenig auf das Gute, das Tu-
gendhafte, das Geniale im Menschen 
wie auf sein Glück, auf übernatürli-
che Hilfe oder auf ein ihm gewogenes 
Schicksal. Odysseus beschließt, so zu 
handeln, dass die ihm beschriebe-
ne Gefahr nach Möglichkeit erst gar 
nicht wirksam werden kann. So gibt 
er der Fahrt längs der Sireneninsel 
eine organisatorische und praktische 
Struktur, die schon die Möglichkeit ei-
ner Gefährdung ausschließt. U.a. des-
halb wird er gepriesen als der klügste 
unter den griechischen Helden. 

Wie Odysseus verhält sich ein Mensch 
mit Gewichtsproblemen, der keine 
Schokolade im Hause hat, um von 
vornherein nicht in Versuchung zu 
kommen und ein Reisender, der Kri-
sengebiete meidet, in denen ihm die 
Entführung durch Terroristen droht. 
Vorbeugung hat ein Staat zum Ziel, 
der mögliche Abhängigkeiten und 
Konflikte durch eine strikte Trennung 
von Regierungsinteressen einerseits 
und parlamentarischer Kontrolle der 
Regierung andererseits zu verhindern 
sucht. Dem Verhalten des klügsten 
Helden in dem Homer zugeschriebe-
nen Epos entspräche eine gesetzliche 
Verpflichtung von Parlamentsabge-
ordneten, ihre Einkünfte ausnahms-
los offenzulegen um zu gewährleis-
ten, dass sie keine verdeckten und be-
zahlten Vertreter von Einzelinteressen 
sind, wie auch die Herstellung einer 
vollständigen organisatorischen Un-
abhängigkeit der Verwaltungsgerichte 
von Regierung und Verwaltung um 
zu gewährleisten, dass die Kontrol-
lierten keine Möglichkeiten haben, 
durch Einflussnahmen auf ihre Kon-
trolleure deren Kontrolle zu manipu-
lieren. 

Die Spielregeln zwischen Kirke, den 
Sirenen, Odysseus und seinen Ge-
fährten stehen fest. Sie sind über-
schaubar und märchenhaft starr. 

Was Kirke über die Sirenen sagt, ist 
die Wahrheit. Es wäre offensicht-
lich dumm, sich auf die drohende 
Gefahr anders einzurichten als es 
Odysseus tut. Die soziale Wirklich-
keit moderner Gesellschaften ist 
ungleich komplexer. Hier sind es 
die „Sirenen“ selbst, die Vertrauens-
vorschüsse einfordern. Sie tun dies 
seriös gekleidet und mit Charisma.  

2. Gefahrenabwehr auf 
Kredit

…. Das Gewaltenteilungsprinzip will 
vermeidbare Gefahren vermeiden - 
durch den vorbeugenden organisa-
torischen Ausschluss des Gefahrenri-
sikos. Das Vertrauen darauf, dass die 
deutsche Exekutive von ihrer Macht 
über die Richter maßvoll und in Re-
spektierung der Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung Gebrauch machen 
werde, ist eine gutgläubige Kreditie-
rung der Exekutive. Sie beinhaltet das 
strukturelle Risiko des Missbrauchs 
und der permanenten Erweiterung 
ihrer Macht.

In vielen Ländern ist die Freiheit der 
Rechtsprechung vor Einflussmöglich-
keiten der Exekutive ein die staatliche 
Organisationsstruktur beherrschen-
des Prinzip. Die Exekutive erhält 
keinen oder wenig Kredit, denn es ist 
ihre Aufgabe, politisch zu gestalten 
und ihr wird ein natürliches Interesse 
unterstellt, auf alles einzuwirken, was 
ihrer Gestaltungsmacht zugänglich 
ist.“ 
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Unabhängige 
   Staatsanwaltschaft
Was „unabhängige 
Staatsanwaltschaft“ heißen kann

von Heinz Stötzel

Es ist zu begrüßen, dass in den letz-
ten Jahren mehr und mehr auch in der 
Bundesrepublik Deutschland über die 
Selbstverwaltung, besser Autonomie 
der Justiz gesprochen wird. Allerdings 
sind außer einigen wenigen Ansätzen 
noch keine wirklich pragmatischen 
Schritte hin zu einer Umsetzung von 
Selbstverwaltungsstrukturen zu erken-
nen. Das liegt sicherlich einmal an der 
föderalen Struktur der Bundesrepublik 
und der damit verknüpften Tatsache, 
dass die Organisation der Justiz, abge-
sehen von der Bundesebene, Länder-
sache ist und dass die Vielfalt der Ge-
staltungsformen eine einheitliche Dis-
kussion noch zu erschweren scheint. 
Nicht zu übersehen ist jedenfalls, dass 
mit Autonomie der Justiz regelmäßig 
und offensichtlich nur die Rechtspre-
chung, also die rechtsprechende Ge-
walt, angesprochen zu sein scheint. 
Auch wenn die komplexen, histori-
schen, traditionellen und praxisge-
steuerten Gesichtspunkte dieses The-
mas für die rechtsprechende Gewalt 
schon schwierig genug sind – jeden-
falls für die deutsche Justiztradition 
–, ist aber mit dieser Fragestellung in 
einem demokratischen Rechtsstaat 
grundsätzlich und unübergehbar auch 
immer die Frage nach der Autonomie 
der Staatsanwaltschaft zu stellen.
Das widerspricht zwar ganz und gar 
deutscher Justiztradition und dem 
Verständnis von einer Staatsanwalt-

schaft als Exekutivbehörde; dennoch 
verwundert, dass diese Problematik 
nicht schon viel früher und drängen-
der thematisiert wurde, allenfalls hin 
und wieder im Zusammenhang mit 
der Ermittlung oder Nichtermittlung 
bei Straftatverdächtigungen,die pro-
minente Politiker oder Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebensbetrafen. 
Doch ist die Unabhängigkeit einer 
Staatsanwaltschaft, die ihre Tätigkeit 
untervergleichbaren Garantien aus-
üben kann, grundsätzlich für einen 
demokratischen Rechtsstaat genauso 
unverzichtbar wie die den Richtern 
und Rechtsprechung durch die Ver-
fassung (Art. 97 und Art. 92) zuer-
kannte Unabhängigkeit.

Ohne eine unabhängige 
Staatsanwaltschaft ist 

eine unabhängige Recht-
sprechung nicht möglich

Ohne eine tatsächlich in jeder Be-
ziehung von politischen Einflüssen 
unabhängige Staatsanwaltschaft ist 
zudem auch eine unabhängige Recht-
sprechung letztlich nicht möglich, 
weil die in Art. 97 GG formulierte 
Unterwerfung der Richter unter das 
Gesetz relativiert wird und vor allem 
der in Art. 3 Abs. 1 GG formulierte 
Gleichheitsgrundsatz immer substan-
ziell in Frage gestellt werden kann. 
So hat der italienische Verfassungsge-
richtshof wiederholt in Entscheidun-
gen mit Blick auf die Strafrechtspflege 
ausgeführt, dass die verfassungsrecht-
liche Bedeutung und Geltung von 
Legalitäts- und Gleichheitsprinzip 

nur dann uneingeschränkt gewähr-
leistet seien, wenn das durch Gesetz 
zur Straftatverfolgung berufene Or-
gan seine Aufgaben in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht unabhän-
gig erfüllen könne.1

Spricht man über eine unabhängige 
Staatsanwaltschaft, so stellt sich die 
Frage, wo die Staatsanwaltschaft in-
nerhalb der Justiz im demokratischen 
Rechtsstaat ihren Platz hat oder haben 
sollte. Es gibt nicht wenige Definiti-
onsversuche, die das Tätigkeits- und 
Aufgabenprofil sowie die organisa-
torische Zugehörigkeit der Staatsan-
waltschaft mangels einer umfassen-
den gesetzlichen Definition bzw. An-
bindung zu evaluieren suchen.
Nach ihrer „Aufgabenstellung sei die 
Staatsanwaltschaft ein den Gerichten 
gleichgeordnetes Organ der Straf-
rechtspflege“.2 Die gewichtigste, vom 
Bundesverfassungsgericht gewählte 
Kategorisierung der Staatsanwalt-
schaft „als wesentlicher Bestandteil 
der Justiz, der an der Aufgabe der Jus-
tizgewährung mitwirkt“,3 hilft bei der 
Einordnung der Staatsanwaltschaft 
innerhalb des Justizsystems insofern 
ebenfalls nicht weiter. Denn damit 
ist nichts über die grundsätzlichen 
Voraussetzungen und Bedingun-
gen staatsanwaltlicher Arbeitsweise 
und die Art des Funktionierens der 
Staatsanwaltschaft in einer nur ihr 
gemäßen Organisationsform gesagt. 
Auch aus dem im strafrechtlichen 
Kontext je nach Betroffenheit eher 
euphemistischen Begriff der „Justiz-
gewährung“ ergibt sich wenig für die 
Stellung der Staatsanwaltschaft im 

* Genehmigter Nachdruck aus der KritV, 
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetz-
gebung und Rechtswissenschaft, 3/2010, 
Nomos Verlag, Seiten 213 bis 316 
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Justizsystem eines modernen demo-
kratischen Rechtstaats. Aus all diesen 
Definitionsbemühungen lässt sich 
nicht folgern, dass die Staatsanwalt-
schaft Teil oder Bestandteil der recht-
sprechenden Gewalt im eigentlichen 
Sinne ist, wie die Verfassung diese in 
Art. 92 GG versteht. Ob sie mit be-
stimmten Aufgaben und in welchem 
Umfang an der rechtsprechenden 
Gewalt teil hat, kann immer wieder 
diskutiert werden, hilft jedoch bei 
der Beantwortung der hier interes-
sierenden Statusfragen letztlich nicht 
weiter, weil die generelle Geltung von 
Statusrechten und Unabhängigkeits-
garantien sich nicht aus wertenden 
Aufgabenbeschreibungen und Defi-
nitionsversuchen ableiten lässt.
Noch problematischer wird es, wenn 
mit den Begriffen der Strafverfolgung 
und Strafverfolgungsbehörde hantiert 
wird. Denn die verdrehte Semantik 
des Begriffs „Strafverfolgung“ vermag 
nicht einmal sprachlich zu fassen, was 
bezeichnet werden soll.
Zu nennen ist jedoch unbedingt je-
nes immer wieder berühmte Votum 
von Savigny aus dem Jahre 1843, 
das zumindest Maßstäbe auch für 
die Stellung der Staatsanwaltschaft 
im demokratischen Rechtstaat setzt: 
„Der Staatsanwalt soll ‚Wächter des 
Gesetzes‘ werden, er sollte daraufhin 
wirken, daß überall dem Gesetz und 
nur diesem Genüge geschehe. Er soll-
te nicht Vollstrecker des politischen 
Machtwillens der Regierung – also 
der Exekutive – sein, sondern den 
Rechtswillen des Staates repräsentie-
ren.“4

Es ist überraschend, dass der mit die-
sem Votum formulierte Anspruch, 
obwohl oder gerade weil aus dem 
Jahre 1843 stammend, an keiner 
Stelle von seiner Richtigkeit und Be-
rechtigung eingebüßt hat. Aus dieser 
für die Bildung des demokratischen 
Rechtstaats so wichtigen Zeit wird 
beispielhaft über einen Schriftwech-
sel (in den sechziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts) berichtet, in dem der 
Justizminister die Zuständigkeit für 

die Staatsanwaltschaft gegenüber 
dem Parlamentspräsidenten des Par-
laments im Königreich Baden rekla-
miert. Dieser lehnt diesen Anspruch 
u. a. mit der Begründung ab, das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger 
in die Unabhängigkeit der Staatsan-
waltschaft sei unvergleichlich größer, 
wenn die Führungsaufsicht gerade 
nicht in den Händen des Justizminis-
ters bzw. eines Vertreters der Exeku-
tive liege.
Da alle, über viele Jahre, gar Jahrhun-
derte andauernden Definitionsbe-
mühungen5 für die eigentliche Frage 
der tatsächlichen Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaft bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit nichts bewegt haben, 
ist es Zeit, darüber nachzudenken, wie 
eine institutionelle Absicherung des 
Status der Staatsanwaltschaft gestaltet 
sein müsste, damit die Staatsanwalt-
schaft ihre im modernen Rechtsstaat 
unstreitigen Aufgaben als Institution 
und als einzelne Staatsanwältin/ein-
zelner Staatsanwalt unabhängig und 
eigenverantwortlich wahrnehmen 
kann.

Unabhängigkeitsgarantie 
in der Verfassung  

reicht nicht aus

Hierzu zeigt die Erfahrung und Ent-
wicklung in der deutschen Justiz nach 
1949 insbesondere im Hinblick auf 
die Erfahrungen mit der Entwicklung 
in der rechtsprechenden Gewalt, dass 
die Unabhängigkeitsgarantie in der 
Verfassung allein nicht ausgereicht 
hat, Unabhängigkeit immer in vol-
lem Umfang zu gewährleisten, weil in 
der deutschen Justizpraxis zahlreiche 
strukturelle Modalitäten existieren, 
deren internalisierte Verschaltung 
eine tatsächliche und jederzeit prä-
sente Unabhängigkeit der Richterin-
nen und Richter nicht unerheblich zu 
beeinflussen vermag,6 bei eingehen-
der Analyse sogar die Verfassungsvor-
gaben unterlaufen.7 Die Mütter und 
Väter des Grundgesetzes hätten sich 
sicherlich nicht vorgestellt, wie die 

von Ihnen vorgegebene Unabhän-
gigkeitsgarantie nach und nach un-
terlaufen wurde: durch die Praxis in 
allen Bundesländern, unter Berufung 
auf Art. 98 Abs. 4 GG, die gesamte 
Personalpolitik durch den Justiz- oder 
ggf. Fachminister zu steuern. Diese 
Praxis wird nur mäßig eingeschränkt 
durch die Richterwahlausschüsse in 
einigen Bundesländern, in denen die 
Richter und Richterinnen sich im-
mer, bezogen auf die Zusammenset-
zung des gesamten Gremiums, in der 
Minderheit befinden.
Diese Situation war und ist der Aus-
gangspunkt der seit nun mehr als 
zwanzig Jahren andauernden Arbeit 
und Diskussion in der Neuen Rich-
tervereinigung (NRV) über die Un-
abhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt und die Erkenntnis, dass 
Unabhängigkeit wie in der Verfas-
sung vorgesehen sich nur dann un-
eingeschränkt, d. h. unbeeinflusst von 
Hierarchie- und Karrierestrukturen 
entfalten kann, wenn eine weitere 
Bedingung erfüllt ist: eigenverant-
wortliches Handeln aller Richter und 
Richterinnen auf allen Ebenen und in 
allen Strukturen und Institutionen, 
also dem eindeutigen Auftrag des Art. 
92 GG folgend, im Rahmen eines 
Selbstverwaltungsmodells, nicht nur 
repräsentiert durch einen „Obersten 
Richterrat“ oder „Justizrat“. Aus der 
Erkenntnis heraus, dass die Problem-
stellungen bei der Staatsanwaltschaft 
grundsätzlich vergleichbar sind, auf-
grund der Zuordnung zur Exekutive 
in Theorie und Praxis teilweise präg-
nanter, ergibt sich eine vergleichbare, 
empirisch belegte Problemstellung 
wie bei der rechtsprechenden Gewalt: 
Es genügt nicht, lediglich eine Unab-
hängigkeitserklärung hinsichtlich al-
ler Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft 
zu fordern, vielmehr ist auch hier die 
Autonomie (Selbstverwaltung) unter 
angemessener Berücksichtigung der 
aus unterschiedlicher Arbeitsweise 
und Aufgabenstellung notwendig 
folgenden anderen Organisations-
struktur und Arbeitsabläufe für die 
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Staatsanwaltschaft auf institutionel-
ler, durch Gesetz definierter Basis an-
zustreben.
Auch wenn die vom Europarat und 
den dafür geschaffenen Gremien aus-
gesprochenen Empfehlungen eben-
falls nur Deutungs- und Beschrei-
bungsbemühungen sind – hier vor-
nehmlich auf den Aufgabenbereich 
und die grundsätzlichen Status- und 
Tätigkeitsvoraussetzungen für die 
Staatsanwaltschaft bezogen –, sind 
diese bei den Überlegungen für die 
zu beurteilenden Fragen von Bedeu-
tung. Denn immerhin handelt es sich 
hier um Voten, die einvernehmlich 
von Vertretern aus (heute) 47 europä-
ischen Staaten ausgearbeitet worden 
sind (wer nur einmal in einem supra-
nationalen Gremium mit Vertretern 
aus mehreren Nationen diskutiert 
und eine gemeinsame Formulierung 
zu erarbeiten sich bemüht hat, kann 
diese außerordentliche Leistung er-
messen). Beeindruckend und eine für 
diese Orientierungsquelle nicht zu 
unterschätzende Tatsache ist aber ins-
besondere, dass bei den Beratungen 
über die jeweiligen Empfehlungen 
(Recommandations bzw. Opinions) 
die Jahrhunderterfahrung der großen 
Mehrzahl europäischer Staaten beim 
Übergang von totalitären Systemen 
zum demokratischen Rechtsstaat im 
vergangenen Jahrhundert immer prä-
sent war (mitunter ausdrücklich, doch 
überwiegend mittelbar, teilweise aus 
den mit veröffentlichten Motiven er-
sichtlich),8 sodass diese aus so weiten 
Konnotationsfeldern gewonnenen 
Orientierungsmaßstäbe wert- und 
wegweisend für die Formulierung von 
Mindestanforderungen an Rechtspre-
chung und Staatsanwaltschaft bleiben 
werden. Im Hinblick auf die Staatsan-
waltschaft sei erwähnt, dass es unter 
dem Stichwort „Aufgaben der Staats-
anwaltschaft“ an einer Stelle in den 
Motiven9 heißt: „Handelnd weder im 
Namen einer anderen Macht, sei sie 
politischer oder ökonomischer Na-
tur, noch in ihrem eigenen Namen, 
sondern im Namen der Gesellschaft 

soll die Staatsanwaltschaft bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben von der Sorge 
um das Allgemeinwohl geleitet sein.“
Zu beachten ist die Formel, dass die 
Staatsanwaltschaft „im Namen der 
Gesellschaft“ handelt. Hier ist nicht 
mehr primär vom Staat die Rede, 
sondern von der Gesellschaft, womit 
sich ein Paradigmenwechsel anzu-
deuten scheint, der eine neue, sozi-
ale Präferenz betonende Einstellung 
gegenüber der rechtsstaatlichen bzw. 
gesellschaftlichen Bedeutung staats-
anwaltlichen Handelns aufzeigen 
mag.

Zu beachten ist, dass die 
Staatsanwaltschaft „im 

Namen der Gesellschaft“ 
handelt

Bei der Suche nach praxisgestützten 
Erfahrungsbeispielen für die Gestal-
tung und Konturierung einer unab-
hängigen und autonomen Staatsan-
waltschaft taucht in vordringlicher 
Unmittelbarkeit das Beispiel Portugal 
auf. Was erst in den späten neunzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts in 
den genannten Arbeitsgruppen des 
Europarats diskutiert und schließlich 
als Anforderungsprofil textlich fixiert 
wurde, ist in Portugal nach der Nel-
kenrevolution von 1974 viel weitge-
hender, konsequenter und komplexer 
dergestalt in staatsrechtliche Wirk-
lichkeit umgesetzt worden, dass nicht 
nur die rechtsprechende Gewalt, 
sondern auch die Staatsanwaltschaft 
mit Unabhängigkeits- und Auto-
nomiegarantien in Verfassungsrang 
dem Grunde nach sowie im Detail in 
„Ausführungsgesetzen“ ausgestattet 
wurde.
Nach der Revolution im Jahre 1974, 
also dem Ende eines totalitären Sys-
tems, setzte der sich auf demokrati-
scher Basis neu formierende Staat u. 
a. eine Arbeitsgruppe mit dem Auf-
trag ein, ausgehend von den in Eu-
ropa und Übersee mit der Ausgestal-
tung des demokratischen Rechtstaats 
zu beobachtenden Erfahrungen, ei-

nen Verfassungsvorschlag hinsichtlich 
der notwendigen Statuten für Recht-
sprechung und Staatsanwaltschaft zu 
erarbeiten.
Von dieser Arbeitsgruppe wurde nach 
zwei Jahren für die Staatsanwaltschaft 
eine, von der Rechtsprechung ge-
trennte (zurückzuführen insbesonde-
re auch auf politische Vorgaben sei-
tens der Sozialisten), generell unab-
hängige, aber in die Gesamtstruktur 
des Justizsystems eingegliederte Insti-
tution vorgeschlagen, deren Status in 
der Verfassung besondere Erwähnung 
finden sollte.
Dies ist auch in der am 25. April 1976 
verabschiedeten Verfassung so gesche-
hen.10 Doch zeigte sich im Laufe der 
Jahre, dass die Aufgabencharakterisie-
rung und die Regelung der internen 
Organisation der Staatsanwaltschaft 
in der Verfassung allein tatsächlich 
noch nicht ausreichen, um die Auto-
nomie der Staatsanwaltschaft und die 
Unabhängigkeit staatsanwaltlichen 
Handelns grundsätzlich und umfas-
send zu garantieren. Deshalb wurde 
im Zuge einer Verfassungsrevision 
im Jahre 1989 unter Kapitel IV mit 
der Überschrift „Staatsanwaltschaft“ 
in Art. 219 der Verfassung die Auf-
gabenzuweisung neu formuliert (Abs. 
1).11 Neu eingefügt wurde außerdem 
in Art. 219 Abs. 2 der Verfassung eine 
Regelung, die Statut und Autonomie 
der Staatsanwaltschaft in Verfassungs-
rang erhob: „Die Staatsanwaltschaft 
verfügt über ein eigenes Statut und 
Autonomie gemäß den Bestimmun-
gen eines Gesetzes.“
Der portugiesische Verfassungsgeber 
hatte demnach nach der Revolution im 
Laufe der Entwicklung des demokrati-
schen Rechtsstaats die Notwendigkeit 
erkannt, der Staatsanwaltschaft ein 
eigenes Organisationsstatut zu geben 
und die für ihre Tätigkeit notwendige 
Autonomie, also Unabhängigkeit von 
politischen Instanzen, auch in orga-
nisatorischer Hinsicht zu garantieren. 
Hierfür war neben einer tief verwur-
zelten demokratischen Tradition aus 
der ersten Republik zu Beginn des 20. 
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Jahrhunderts auch die Erfahrung aus 
dem Salazar-Regime verantwortlich. 
Man hatte gelernt, dass die organisato-
rische Nähe zur Regierungsmacht vor 
allem auch bei der Strafrechtspflege 
erhebliche Probleme schaffen kann. 
Daher sollte bei der Gründung des 
Rechtstaats der politische Einfluss auf 
die Staatsanwaltschaft weitgehend zu-
rückgedrängt werden. Hervorzuheben 
ist in diesem Zusammenhang, dass 
die portugiesische Rechtswissenschaft 
schon vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis heute eine ausgesprochene Affinität 
gerade zur deutschen Strafrechtswis-
senschaft und deutschen Strafrechts-
lehrern kultiviert hat, also die Thesen 
der deutschen Rechtswissenschaft und 
die deutsche Praxis im Hinblick auf 
Aufgabe, Funktion und organisato-
rische Anbindung der Staatsanwalt-
schaft umfassend bekannt waren und 
bei den Überlegungen berücksichtigt 
wurden. 

Die portugiesische Rechts-
wissenschaft hat eine 

ausgesprochene Affinität 
zur deutschen Strafrechts-

wissenschaft

Der Staatsanwaltschaft wurden dann 
noch zusätzliche Aufgaben anvertraut, 
sodass sie bis heute signifikant „im 
Interesse der Gesellschaft“ auftritt, in-
dem sie u. a. die Interessen von Min-
derjährigen bei Ehescheidungsverfah-
ren sowie von nicht gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitnehmern vor den 
Arbeitsgerichten vertritt, Stellungnah-
men bei Adoptionen abgibt und bei 
Verstößen gegen Umweltrechte tätig 
wird. Hier scheint sich, 1976 begin-
nend, ein Bogen von Savigny bis heute 
zum Europarat zu spannen, der die 
Staatsanwaltschaft als eine für die Ge-
sellschaft tätige Institution nicht nur 
fordert, sondern mit allen hierfür not-
wendigen gesetzlichen Rechten und 
Organisationsformen ausstattet. Diese 
Entwicklung hat den Vorzug, dass die 
Staatsanwaltschaft, über den Straf-
rechtsbereich hinausgehend, als eine 

Art Anwalt des öffentlichen Inter- es-
ses Aufgaben des sozialen Rechtsstaats 
wahrnimmt und dadurch eine beach-
tenswert erweiterte, dem „öffentli-
chen Interesse“12 dienende und in der 
öffentlichen Wahrnehmung differen-
zierte Position erhält. Dank dieser und 
weiterer der Staatsanwaltschaft jenseits 
der Strafrechtspflege zugewiesenen 
Aufgaben wird das rechtsstaatlich not-
wendige und erwünschte Spannungs-
verhältnis zwischen den Aufgabenbe-
reichen der Rechtsprechung und der 
Staatsanwaltschaft keineswegs relati-
viert, sondern erfährt sogar eine facet-
tenreichere Akzentuierung. Jene durch 
Gesetz in Portugal sodann gemäß 
dem Verfassungsauftrag festgelegten 
Selbstverwaltungsformen sehen einen 
„Staatsanwaltsrat“ vor, der paritätisch 
mit Staatsanwälten (von Staatsanwäl-
ten gewählt) und vom Parlament ge-
wählten und zwei vom Justizminister 
ernannten berufserfahrenen Juristen 
besetzt ist; er entscheidet über alle 
Laufbahn- und Disziplinarfragen.
Die für die Schaffung getrennter 
Korps von Richterschaft und Staats-
anwaltschaft in Verfassung und Jus-
tizsystem maßgebenden politischen 
Überlegungen können an dieser 
Stelle ebenso wenig erörtert werden 
wie jene politischen und soziologi-
schen Gründe für die von einer mit 
eigener Autonomie ausgestatteten 
Staatsanwaltschaft in den Folgejahren 
ausgehenden positiven Einflüsse auf 
die nationale und nicht zuletzt auch 
europäische Justizkultur.
Das portugiesische wie im Übrigen 
auch in gewissem Sinne das italieni-
sche Beispiel zeigen, dass eine unab-
hängige Staatsanwaltschaft, immer 
in Verbindung mit der notwendigen 
Autonomie im organisatorischen Be-
reich, nur dann dem zitierten Auf-
trag, umfassend für die Gesellschaft 
tätig zu werden, gerecht werden kann, 
wenn die grundlegenden Fragen von 
Statut und Autonomie in der Verfas-
sung ihren Ausdruck finden.
Auf der Basis dieser sowie eigener deut-
scher Erfahrungen und der Empfeh-

lungen des Europarats diskutiert und 
erarbeitet die Neue Richtervereinigung 
Gesetzesentwürfe, die Unabhängigkeit 
und Autonomie von rechtsprechen-
der Gewalt und Staatsanwaltschaft in 
vergleichbarem Maße in institutiona-
lisierter Form beispielhaft vorsehen 
sollen, damit, bezogen auf die Staats-
anwaltschaft, diese als „Wächterin des 
Gesetzes“ den „Rechtswillen des Staa-
tes“ im „Interesse der Gesellschaft“, 
„unbeeinflusst von politischen und 
ökonomischen Zwängen“ und „gelei-
tet von der Sorge um das Allgemein-
wohl“13 wahrnehmen kann.
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Selbstverwaltung bald auch in Österreich!?
In zwei Ländern Europas, Deutschland und Österreich, gibt es noch keine Selbstvewraltung der rechtsprechenden 
Gewalt. Wie in Deutschland der Deutsche Richterbund und die Neue Richtervereinigung hat sich im August 
2010 auch die österreichische Richtervereinigung dafür ausgesprochen, dass in Österreich ein Rat der Gerichtsbar-
keit eingerichtet wird. Ein solches unabhängiges, vom Europarat empfohlenes Gremium mit Budget- und Perso-
nalhoheit stärkt nach dem Standpunkt der Richtervereinigung die Unabhängigkeit der Rechtsprechung.

„Das Gremium entscheidet über die Karriere von Richtern, politische Einflussnahme bei den Besetzungen wird 
ausgeschlossen. Man würde eine deutliche Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz erreichen“, erklärte der Richter-
vereinigungs-Vorsitzende Zinkl. Die Mehrheit des Rates soll sich nach seiner Vorstellung aus gewählten Richtern 
zusammensetzen, den Vorsitz könnte der Präsident des Obersten Gerichtshof innehaben. Nach dem Modell der 
Richtervereinigung sind weitere Mitglieder die Präsidenten der Rechtsanwalts- und der Notariatskammer sowie 
die Justizministerin. Bei der Suche nach Vorbildern sei man auf die sehr interessanten Modelle von Dänemark und 
Slowenien gestoßen. 

         bereitschaftsdienst

Richterliche Bereitschaftszeiten
Entschließungen der Bundesmitgliederversammlung vom 7. März 2010 in Recklinghausen

NRV-Positionspapier „Richterliche Bereitschaftszeiten“

Bundesweit wird kontrovers und mit 
wechselnden Schwerpunkten über 
Einführung und inhaltliche Ausge-
staltung richterlicher Bereitschafts-
zeiten diskutiert. Unterschiedliche 
Interessen der Richterschaft und der 
Justizverwaltung spielen dabei eben-
so eine Rolle wie unterschiedliche 
Betroffenheiten der beteiligten Rich-
terinnen und Richter. Auch beein-
flussen signifikante Unterschiede bei 
den regional bedingten Gegebenhei-
ten die Diskussion in angemessener 
Weise. 

Bei dieser Diskussion gebührt nach 
Auffassung der Bundesmitgliederver-
sammlung der Neuen Richtervereini-
gung dem Primat der Unabhängigkeit 
gerade in Anbetracht der mit jeder 

allgemeinen Bereitschaftsregelung 
verbundenen Problematik höchste 
Beachtung, und zwar Unabhängig-
keit auf jeder Zuständigkeits- und 
Entscheidungsebene: 

1. Die Unabhängigkeit bei der indi-
viduellen richterlichen Zuständig-
keit bedeutet die uneingeschränkte 
eigenverantwortliche Entscheidungs-
befugnis hinsichtlich der persönlich 
tatsächlich gegebenen Zuständigkeit, 
der Unaufschiebbarkeit der Entschei-
dung im Einzelfall sowie hinsichtlich 
des Vorgehens bis zum Zeitpunkt 
und der Form der Entscheidungsbe-
kanntgabe. 
2. Die Unabhängigkeit des jeweiligen 
Präsidiums beim Amtsgericht be-
deutet, dass nur dem Präsidium die 

Entscheidung und Beschlussfassung 
obliegt, ob und ggf. in welchem Um-
fang ein Bedarf (mit und ohne Rück-
sicht auf Inhalte verfassungsgerichtli-
cher Entscheidungen) für allgemeine 
Bereitschaftsregelungen in zeitlicher 
und persönlicher Hinsicht gegeben 
ist. Die örtlichen Erfahrungswerte 
und personellen Gegebenheiten sind 
der Maßstab. Der daraus resultieren-
de Geschäftsverteilungsplan legt den 
Maßstab für den gesetzlichen Richter 
in möglichst eindeutiger Weise auch 
zum Zwecke der Abgrenzung zur 
normalen (nicht bereitschaftsabhän-
gigen) Zuständigkeit fest. 

3. Sogenannte Pool-Lösungen (Zu-
sammenschluss mehrerer Amtsge-
richte in einem Landgerichtsbezirk 
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ohne und mit Einbeziehung der 
Richter am Landgericht im Sinne 
von § 22c GVG) führen zunächst 
formal zwingend zur Zuständigkeit 
des Präsidiums des für die Festlegung 
des entsprechenden Geschäftsvertei-
lungs– / Bereitschaftsplans zuständi-
gen Landgerichts nach Abstimmung 
mit den amtsgerichtlichen Präsidien. 
Hier hängt es von der tatsächlichen 
Unabhängigkeit der Präsidien der 
Amtsgerichte ab, wie nachhaltig die 
lokale materielle Zuständigkeit wahr-
genommen und artikuliert wird. 

4. Die im Rahmen dieses Themen-
kreises immer wieder zitierten Ent-
scheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts sind nur bedingt geeignet, 
allgemeingültige Richtlinien für 
die Notwendigkeit und den Rege-
lungsumfang von Bereitschaftszeiten 
zu finden. Sowohl hinsichtlich der 
weitgehend ungeklärten Problematik 
ihrer Bindungswirkung als auch vor 
allem im Hinblick auf die wenigen 
entschiedenen Einzelfälle setzen sie 
nur relative Maßstäbe. Es bleibt, was 
immer gilt: Unabhängigkeit bedingt 
in hohem Maße eigenverantwort-
liches Handeln aller RichterInnen 
und Präsidien auch und gerade beim 
Umgang mit der Entscheidung über 
Notwendigkeit und Gestaltung rich-
terlicher Bereitschaftszeiten; es ist zu 
erinnern, dass die hier maßgeben-
den verfassungsrechtlichen Vorgaben 
ebenso wie die übrigen, im Kontext 
betroffenen Gesetze schließlich weder 
neu noch geändert sind. 

Positionspapier Thesen zu Richter-
lichen Bereitschaftszeiten 

1. Der Richtervorbehalt darf sich 
nicht in der formalen Legitimation 
der angeordneten Maßnahme er-
schöpfen, sondern ist gerichtet auf die 
Abwägung divergierender Interessen.

2. An diese Abwägung sind grundsätz-
lich immer dieselben Anforderungen 
zu stellen, unabhängig von der Ta-
geszeit, das beinhaltet eine möglichst 
hohe Fach- und Sachkompetenz der 
zur Entscheidung berufenen Rich-
ter, also eher eine „Expertenlösung“ 
statt einer richtergerechten Streuung 
(dann unter Einbeziehung der richter 
der Landgerichte), in letzterem Fall 
zumindest regelmäßige Fortbildun-
gen, die Einbeziehung aller erreichba-
ren sacherheblichen Informationen, 
was wiederum in der Regel bedeutet 
die persönliche Anhörung des Be-
troffenen (ggf. mit Dolmetscher), 
um seine Belange berücksichtigen 
zu können, eine Dokumentation der 
Entscheidungsgrundlagen und der 
Entscheidung, um eine Überprüfung 
zu ermöglichen, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist, die Beteiligung Drit-
ter, etwa eines Verteidigers, eines Be-
treuers, der Jugendgerichtshilfe etc. 
und nicht zuletzt die Bereitstellung 
der erforderlichen sachlichen Mittel 
(z.B. mobiles Fax) und der personel-
len Unterstützung durch die Justiz-
verwaltung.
 
3. Es obliegt den Präsidien, eine den 
Erfordernissen gemäße Erreichbar-
keit des zuständigen Richters auch 
während der Nachtzeit zu gewähr-
leisten, so mag es in Ballungszentren 
eines präsenten richterlichen Dauer-
Dienstes bedürfen, während es länd-
liche Flächenlandkreise geben dürfte, 
in denen „es nur ganz vereinzelt zu 
nächtlichen Durchsuchungsanord-
nungen kommt, (und für die nächt-
liche Erreichbarkeit eines Richters) 
kein über den Ausnahmefall hinaus-
gehender praktischer Bedarf besteht“ 
BVerfG, Beschl. v. 10.12.03. Soweit 
die von der StPO für die Einschrän-
kung von Durchsuchungen zur 
Nachtzeit (§ 104) vorgenommene 
Normierung auch für eine zeitliche 

Differenzierung richterlicher Bereit-
schaftszeiten herangezogen werden 
soll, erscheint eine Anpassung die-
ser Zeiten an die Lebenswirklichkeit 
angezeigt (ganzjährlich zwischen 6°° 
und 22°° Uhr). 

4. Die Bereitschaftszeit ist auf nach-
vollziehbare Weise in der Pebb§y-
Bedarfsrechnung zu berücksichtigen 
und muss in allen Diensten zu einer 
entsprechenden Personalaufstockung 
führen. Entsprechend der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie sind tägliche und 
wöchentliche Mindestruhezeiten zu 
beachten. Die zeitliche Belastung 
durch den Bereitschaftsdienst lässt 
sich nicht allein anhand der Dauer 
für die Vornahme der entsprechen-
den Handlung bemessen, sondern 
umfasst auch etwaige An- und Ab-
reisezeiten, bisweilen lange Wartezei-
ten, und die in vielfacher Hinsicht 
nur eingeschränkt gestaltbare Bereit-
schaftszeit selbst (örtliche Gebunden-
heit, nur abbrechbare Beschäftigun-
gen, ggf. Babysitter, unterbrochener 
Schlaf etc.).

Eine den verfassungsrechtlichen An-
forderungen genügende richterliche 
Prüfung kann nur gewährleistet wer-
den, wenn der Bereitschaftsdienst 
eine entsprechende sachliche (etwa 
mobile Faxgeräte), vor allem aber per-
sonelle Ausstattung erhält, d.h. neben 
dem Richter, soweit erforderlich, Ur-
kundsbeamte und oder Protokollan-
ten. Ein Bereitschaftsdienst, dessen 
Funktion sich darin erschöpft, ohne 
eigene Sachprüfung lediglich die be-
reits durch die Ermittlungsbehörden 
vorgegebenen Entscheidungen zu le-
gitimieren, erscheint nicht geboten. 
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Kreuz in DüsseldorfDas Kreuz am falschen Ort

von Harry Addicks

Zur Überraschung des Gerichtsper-
sonals hing am 4. Oktober 2010 an 
einer Wand im Gebäude des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf ein Kreuz1. 
Die Neue Richtervereinigung hat 
hierzu am selben Tag eine Presseer-
klärung veröffentlicht, die in diesem 
Heft zu finden ist. 

Mit dem Bundesverfassungsgericht 
und dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte sind wir der 
Auffassung, dass religiöse Glaubens-
symbole – welcher Religion auch 
immer – in einer staatlichen Einrich-
tung und besonders in einem Gericht 
fehl am Platz sind, weil sie gegen das 
verfassungsrechtlich verankerte Neu-
tralitätsgebot gegenüber Religionen, 
Weltanschauungsgemeinschaften 
und auch gegenüber Nichtgläubigen 
verstoßen.

Niemanden soll seine 
Glaubensüberzeutung  
genommen werden

Dabei geht es nicht um die Frage, 
was wir alle privat in Glaubensfragen 
denken. Niemandem soll seine Glau-
bensüberzeugung genommen wer-
den. Die Religionsfreiheit, die Frei-
heit zu glauben oder nicht zu glau-
ben, ist geschützt und schützenswert. 
Es geht vielmehr um den Schutz der 
negativen Bekenntnisfreiheit und da-
rum, dass die Justizangehörigen allein 
für den Staat, nicht für eine Kirche, 
arbeiten und die Rechtssuchenden 
beim Anblick eines Kreuzes während 
des Aufenthalts in einem Gericht 
nicht den Eindruck mitnehmen dür-
fen, in diesem Gericht spiele das reli-
giöse Bekenntnis in irgendeiner Wei-

se für ihre Sache eine Rolle. In dieser 
Richtung entsteht aber mindestens 
der böse Schein, wenn das Gericht 
die Vermutung nahe legt, es sei mit 
religiösen Bekenntnissen oder Kir-
chen verwoben oder fühle sich einer 
bestimmten Religion besonders ver-
pflichtet. So verhält es sich hier.

Das Kreuz ist an einer „prominenten“ 
Stelle im Verwaltungsgericht Düssel-
dorf platziert, an der nahezu 90% al-
ler Besucher des Hauses vorbeigehen. 
Es wirkt wie die Botschaft, man sei 
hier in einem „christlichen Gebäude.“ 
Diese christliche Botschaft überträgt 
sich auf das gesamte Haus, quasi vor 
die Klammer gezogen gilt sie nicht 
nur für diese Stelle, sondern insge-
samt. Dementsprechend wird auch 
das Gerichtspersonal vereinnahmt. 
Für den Gerichtsbesucher entsteht 
der Eindruck, hier werde nicht nur 
für den Staat, sondern in irgendeiner 
Weise auch im Namen der Religion 
Dienst geleistet und Recht gespro-
chen. 
Die vom Düsseldorfer Verwaltungs-
gerichtspräsidenten Dr. Heusch und 
seiner Vizepräsidentin Verstegen 
präsentierten Umdeutungsversuche 
sind untauglich. Dass ein Kreuz das 
Glaubenssymbol des Christentums 
schlechthin ist und nicht lediglich 
als Zeichen eines unteilbaren Got-
tes, der allen Weltreligionen ge-
meinsam ist, oder als Ausdruck der 
vom Christentum mitgeprägten 
abendländischen Kultur verstanden 
werden kann, hat das Bundesverfas-
sungsgericht im Kruzifix-Beschluss 
vom 16. Mai 1995 (1 BvR 1087/91, 
BVerfGE 93, 1) und ebenso der 
EGMR in seinem Urteil vom 3. No-

vember 2009 in Sachen Lautsi/ Ita-
lien - 30814/06 („Kruzifix-Urteil“, 
www.echr.coe.int/echr/Homepage_
EN) ausdrücklich festgestellt. Es 
liegt auf der Hand, dass das Kreuz 
den vom Bundesverfassungsgericht 
seinen Sinngehalt als christliches 
Glaubenssymbol auch nicht dadurch 
verliert, dass es nun – wie in Düssel-
dorf – unter Berufung auf die Prä-
ambel des Grundgesetzes oder im 
Zusammenhang mit der deutschen 
Wiedervereinigung präsentiert wird. 
Auch ein als Kunstwerk gefertigtes 
Kreuz bleibt ein Kreuz. Eine Ausfor-
mung als Kunstwerk kann nicht die 
Eigenschaft des Kreuzes als christli-
ches Glaubenssymbol tilgen. 

Schutz der negativen  
Bekenntnisfreiheit

Was soll also z. B. ein in seinem aus-
länderrechtlichen Streitverfahren 
das Gericht aufsuchender Kläger 
muslimischen Glaubens denken, 
wenn er mit dem Kreuz im Flur des 
Gerichts konfrontiert wird, ganz 
gleich, ob er das Kreuz nur drei 
Sekunden wahrnimmt oder es sich 
länger betrachtet? Drängt sich für 
ihn nicht die Vermutung auf, dass es 
vor dem Gericht, in dessen Gebäu-
de ein christliches Glaubenssym-
bol gezeigt wird, für sein Verfah-
ren vielleicht günstiger wäre, nicht 
muslimischen, sondern christlichen 
Glaubens zu sein? 
Vor Gericht gilt die Neutralitätspflicht 
in doppelter Hinsicht. Gerichte trifft 
bezogen auf die negative Bekenntnis-
freiheit der Gerichtsbesucher und des 
Gerichtspersonals dieselbe staatliche 
Neutralitätspflicht wie alle anderen 
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staatlichen Einrichtungen. Zusätz-
lich ist peinlichst jeder böse Schein 
zu vermeiden, vor Gericht könnte die 
Religionszugehörigkeit in irgendeiner 
Weise berechtigte Hoffnungen oder 
Befürchtungen für die eine oder an-
dere Handhabung eines Verfahrens 
nähren. 

„christliches Gebäude“

Aus diesen Gründen spricht nach 
Auffassung der Neuen Richterverei-
nigung alles dafür, dass eine Entschei-
dung zu einem Kreuz, das nicht etwa 
im Dienstzimmer des Präsidenten 
oder der Vizepräsidentin, sondern 
hier vielmehr im öffentlich zugängli-
chen Bereich an herausragender Stel-
le auf einem Gerichtsflur präsentiert 
wird, ebenso wie die bisherigen Ent-
scheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zu Standkreuzen im Verwal-
tungsgericht Düsseldorf von 1973 
und zu Kruzifixen und Kreuzen in 
Schulen 1995 ausfallen würde. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die Fra-
ge nach der Zulässigkeit von Kreuzen 
in staatlichen Einrichtungen in diesen 
Entscheidungen bereits deutlich be-
antwortet. Die Gerichtsentscheidun-
gen sind in unserer unten angefügten 
Presseerklärung genannt. Der § 31 
Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsge-
setz lautet: „Die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts binden die 
Verfassungsorgane des Bundes und 
der Länder sowie alle Gerichte und 
Behörden.“ Von einer Ausnahme für 
das Verwaltungsgericht Düsseldorf ist 
dort nicht die Rede. 

Neutralitätspflicht in  
doppelter Hinsicht

Dies würde wohl auch der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrech-
te so sehen. In seinem (einstimmig 
gefassten) Urteil vom 3. November 
2009 stellt der EGMR gegenüber 
dem Bundesverfassungsgericht noch 
stärker auf die Neutralitätspflicht des 
Staates ab und führt aus, der Staat 

habe von Glaubensbekundungen 
in öffentlichen Räumlichkeiten ab-
zusehen, die Personen zwangsläufig 
betreten müssen. Ähnlich auch der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Beschluss vom 4. Februar 
2003 (8 TG 3476/02, NJW 2003, 
2471). Der gemäß § 58 Abs. 4 der 
Hessischen Gemeindeordnung das 
Hausrecht ausübende Präsident eines 
Kreistages hatte im Sitzungssaal ein 
Kreuz anbringen lassen. Das Verwal-
tungsgericht Darmstadt und sodann 
der Verwaltungsgerichtshof verpflich-
tete ihn wegen Verletzung der nega-
tiven Bekenntnisfreiheit eines Kreis-
tagsmitglieds zur Entfernung des 
Kreuzes und setzte sich dabei auch 
mit den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts auseinander. Der 
VGH führte aus, der im Kruzifix-
Beschluss (betr. das Kreuz in Schul-
räumen) postulierte Grundrechts-
schutz komme keineswegs etwa nur 
(besonders schutzbedürftigen) Min-
derjährigen, sondern auch erwachse-
nen Menschen immer dann zu, wenn 
sie in einer vom Staat geschaffenen 
Lage ohne Ausweichmöglichkeit dem 
Einfluss eines bestimmten Glaubens, 
den Handlungen, in denen dieser 
sich manifestiert, und den Symbolen, 
in denen er sich darstellt, ausgesetzt 
seien. Insofern entfalte Art. 4 Abs. 1 
GG seine freiheitssichernde Wirkung 
gerade in Lebensbereichen, die nicht 
der gesellschaftlichen Selbstorganisa-
tion überlassen, sondern vom Staat in 
Vorsorge genommen worden seien. 
Und schließlich erwähnt der VGH 
noch, dass der Kreistagspräsident als 
Grundrechtsträger keinen uneinge-
schränkten Anspruch darauf habe, 
seine persönliche Glaubensüberzeu-
gung im Rahmen staatlicher Institu-
tionen zu betätigen.

Ein Gericht ist kein rechtsfreier 
Raum. Wie bereits die genannten 
Entscheidungen belegen und insbe-
sondere die (gegenüber dem Kruzifix-
Beschluss von 1995 noch relativ zu-
rückhaltende) das Verwaltungsgericht 

Düsseldorf betreffende Entscheidung 
des Verfassungsgerichts von 1973 
zeigt, muss sich selbstverständlich 
auch das präsidiale Hausrecht an der 
Verfassung messen lassen.

Diese Erkenntnis lässt der neue Jus-
tizminister Kutschaty noch nicht so 
recht an sich heran. Die Neue Rich-
tervereinigung hat ihn gebeten, den 
in Justizverwaltungssachen weisungs-
gebundenen Präsidenten des Verwal-
tungsgerichts auf seine Pflicht zur 
Einhaltung der Verfassung hinzuwei-
sen. Der Justizminister hat hierzu nun 
geantwortet, wie bereits seine Amts-
vorgänger nehme er auf das Aufhän-
gen von Kreuzen keinen Einfluss. Die 
Entscheidung hierfür oder hiergegen 
sei seit jeher dem „Behördenvorstand“ 
überlassen. So werde er auch gegen 
die hier vom Gerichtspräsidenten im 
Rahmen seines Hausrechts getroffene 
Maßnahme nicht einschreiten. 

Auch das präsidiale Haus-
recht muss sich an der 

Verfassung messen lassen

Nun werden sich aller Voraussicht 
nach die Gerichte mit dem Thema 
beschäftigen müssen. Spätestens in 
einem Gerichtsverfahren, in dem der 
Minister wieder gefragt sein wird, 
wird sich zeigen, ob es langfristig klug 
ist, dem Thema auszuweichen.

Es ist bedauerlich, dass es einem Prä-
sidenten und einer Vizepräsidentin 
in Düsseldorf nicht gelungen ist, ihre 
eigene religiöse Überzeugung von 
ihrem öffentlichen Amt zu trennen, 
und dass sie damit das wichtigste Ka-
pital eines Gerichts, das Vertrauen al-
ler in seine Neutralität als staatliche 
Einrichtung, beschädigen.

Anmerkung
1Der erläuternde Brief des Präsidentin und 
der Vizepräsidenten findet sich hier:
http://www.wissenrockt.de/wp-content/
uploads/2010/10/20101004-dusseldorf-
gericht-hangt-kruzifix-auf-02.pdf
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Kreuz in Düsseldorf
Kreuz in Düsseldorf – 
zurück in die Siebziger 
 
4 Oktober 2010 

Verfassungsbruch durch Gerichtsverwaltung

Präsident des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts will die Zeit um fast 40 Jahre zurückdrehen 

Presserklärung der Neuen Richtervereinigung (NRV) Nordrhein-Westfalen vom 4. Oktober 
2010

Bereits im Juli 1973 hat sich der damalige 
Präsident des Düsseldorfer Verwaltungsge-
richts wegen eines Kreuzes im Gerichtsge-
bäude beim Bundesverfassungsgericht eine 
Niederlage „abgeholt“ (1 BvR 308/69). In 
den nordrhein-westfälischen Verwaltungs-
gerichten wurden darauf hin – soweit vor-
handen – die Kreuze entfernt. Der derzei-
tige Präsident des Düsseldorfer Gerichts 
versucht nun, die Zeit um fast vierzig Jahre 
zurückzudrehen und tut es seinem Amts-
kollegen aus den siebziger Jahren nach.

Die Gerichtsleitung präsentierte heute ein 
eigens angefertigtes religiöses Glaubens-
symbol in der staatlichen Einrichtung Ver-
waltungsgericht. Die Gerichtsverwaltung 
missachtet damit die Verfassung und ihre 
Verpflichtung aus § 31 Abs. 1 Bundesver-
fassungsgerichtsgesetz, den Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts zu folgen. 
Sie wirft dem Bundesverfassungsgericht of-
fen den Fehdehandschuh hin, das in seinem 
„Kruzifix-Beschluss“ vom 16. Mai 1995 (1 
BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1) noch weitaus 
deutlicher als in der Entscheidung von 1973 
religiöse Glaubenssymbole in staatlichen 
Einrichtungen als verfassungswidrig unter-
sagt hat. Es hat in dieser Entscheidung auch 
allen Umdeutungsversuchen eine ausdrück-
liche Absage erteilt und entschieden, dass 
das Kreuz als „spezifisches Glaubenssymbol 
des Christentums schlechthin“ keinesfalls 
lediglich „Ausdruck der vom Christentum 
mitgeprägten abendländischen Kultur“ ist, 
wie es der Düsseldorfer Gerichtsleiter jetzt 
verstehen möchte. 

An dieser eindeutigen Rechtslage ändert sich 
nichts, wenn man – wie jetzt in Düsseldorf 
– das Kreuz aus Anlass der deutschen Wie-
dervereinigung installiert und als Kunst-
werk versteht. Den vom Verfassungsgericht 
gesehenen „appellativen Charakter“ behält 
das Kreuz auch in seiner Beziehung zum 
Thema Wiedervereinigung. Ebenso geht es 
nicht um die Freiheit der Kunst, sondern 
um die Frage, ob eine Gerichtsverwaltung 
die Freiheit hat, die verfassungsrechtlich 
gebotene weltanschauliche Neutralität des 
Staates in Frage zu stellen. Die ein Gericht 
aufsuchenden Menschen müssen – im Sit-
zungssaal wie im Gerichtsflur – darauf 
vertrauen dürfen, dass in der staatlichen 
Institution Justiz allein rechtliche Maßstäbe 
für die gerichtliche Entscheidung Bedeu-
tung haben und dass die Dritte Staatsgewalt 
nicht in irgendeiner Weise mit religiösen 
Bekenntnissen oder Kirchen verwoben ist 
oder sich diesen verpflichtet fühlt.

In einem ähnlichen Fall hatten noch vor 
einigen Monaten die Verwaltungen von 
Amts- und Landgericht Düsseldorf nach 
genauerem Überlegen auf ein öffentliches 
Aufhängen eines Kreuzes verzichtet und 
diese Angelegenheit letztlich in rechtskon-
former Weise gelöst.

Nach Auffassung der Neuen Richterver-
einigung (NRV) bestellt der Gerichtsprä-
sident durch sein Handeln eine weitere 
Entscheidung aus Karlsruhe. Die Rich-
tervereinigung lässt keinen Zweifel daran, 
dass neben Rechtssuchenden und Anwälten 

auch Bedienstete des Gerichts nötigenfalls 
Klagen gegen diese übrigens ohne vorherige 
Information von Richter- und Personalrat 
einsam durchgeführte Maßnahme erheben 
werden.

Das im Düsseldorfer Verwaltungsge-
richt angebrachte Kruzifix 
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Religiöse SymboleKreuz in Düsseldorf
Religiöse Symbole in Gerichten und 
Gerichtsverfahren*

von Dr. Ralf Feldmann 

Zahlreiche Gerichte in Deutschland 
sind immer noch mit Kreuzen ausge-
stattet. Strafverfahren werden selbst 
dann unter dem Kreuz geführt, wenn 
sie sich offensichtlich gegen Nicht-
christen richten. Inzwischen geht es 
nicht mehr nur um das – aus ihrer 
Sicht leitkulturelle – Beharren gläu-
biger Christen auf einer Tradition, in 
der sie ohne gesetzliche Grundlage 
die dritte Staatsgewalt für ihr religi-
öses Bekenntnis in Dienst nehmen. 
Ebenso wächst das Bedürfnis musli-
mischer Frauen, ihre kulturelle und 
religiöse Identität nach außen auch 
dann zu zeigen, wenn sie Aufgaben in 
der Justiz wahrnehmen oder als Ver-
fahrensbeteiligte vor Gericht auftre-
ten. Als Schöffin oder Referendarin 
wollen sie ihr Amt mit Kopftuch aus-
üben, teils akzeptiert, teils abgelehnt 
(vgl. LG Dortmund NJW 07, 3013; 
LG Bielefeld NJW 07,3014), im Fall 
der hessischen Referendarin vom Jus-
tizminister mit der Note „ungenü-
gend“ bedroht, wenn sie wegen des 
nicht tolerierten Kopftuchs bestimm-
te Leistungen im Sitzungsdienst nicht 
erbringen könne. Eine Mutter, die 

in einem Jugendstrafverfahren ihrem 
minderjährigen Kind beistehen woll-
te, wurde des Saales verwiesen, weil 
durch ihr Kopftuch die Würde des 
Gerichts verletzt sei. 

Das Kreuz mit dem Kreuz 

Bereits 1973 entschied das Bundes-
verfassungsgericht, es könne gegen 
die durch Art. 4 I GG garantierte 
negative Bekenntnisfreiheit eines 
Prozessbeteiligten verstoßen, wenn er 
gezwungen sei, entgegen der eigenen 
religiösen oder weltanschaulichen 
Überzeugung in einem mit einem 
Kreuz ausgestatteten Gerichtssaal ver-
handeln zu müssen. Auf sein Verlan-
gen im Einzelfall sei das Kreuz deshalb 
zu entfernen oder in einem neutralen 
Saal zu verhandeln. Der grundsätzli-
chen, seinerzeit von Instanzgerichten 
durchweg verneinten Frage, „ob die 
Ausstattung von Gerichtssälen mit 
Kreuzen ... bereits als solche objek-
tivrechtlich einen verfassungswid-
rigen Zustand (schaffe), weil sie im 
Widerspruch zur Pflicht des Staates 
zu religiös-weltanschaulicher Neu-
tralität stehe und unvereinbar mit 
der Forderung sei, dass der Staat sich 
mit bestimmten religiösen oder welt-
anschaulichen Vereinigungen oder 
Auffassungen nicht ‚identifizieren‘ 
dürfe“, wich das Verfassungsgericht 
aus, indem es den Ausweg im Einzel-
fall wies. Dieser Einzelfallausweg hat 
für die Befürworter von Kreuzen in 
Gerichten herausragende Bedeutung, 
weil damit dem Grundrecht negati-
ver Bekenntnisfreiheit genüge getan 
werde, ohne das Hauptsymbol des 

christlichen Bekenntnisses generell 
antasten zu müssen. 

Im sogenannten Kruzifixbeschluss 
aus dem Jahr 1995 ging das Bun-
desverfassungsgericht zu der 1973 
nur angesprochenen Grundsatzfrage 
einen eindeutigen Schritt weiter. Da-
nach verstößt die Anbringung eines 
Kreuzes in den Unterrichtsräumen ei-
ner staatlichen Pflichtschule, die kei-
ne Bekenntnisschule ist, gegen Art. 4 
I GG vor allem auch deshalb, weil der 
Staat dadurch seine Pflicht zur Neu-
tralität gegenüber den unterschiedli-
chen Religionen und Bekenntnissen 
verletze. Art. 4 I GG überlasse es dem 
einzelnen zu entscheiden, welche reli-
giösen Symbole er anerkenne und ver-
ehre und welche er ablehne. Zwar fol-
ge daraus im gesellschaftlichen Bereich 
mit seinen unterschiedlichen Welt-
anschauungen nicht das Recht, von 
religiösen Äußerungen anderer ver-
schont zu bleiben, wohl aber in einer 
„vom Staat geschaffenen Lage, in der 
der einzelne ohne Ausweichmöglich-
keiten dem Einfluss eines bestimm-
ten Glaubens, den Handlungen, in 
denen er sich manifestiert, und den 
Symbolen, in denen er sich darstellt, 
ausgesetzt ist.“ Das Verhältnis des 
Staates zu den konkurrierenden Welt-
anschauungs- und Glaubens-freihei-
ten seiner Bürgerinnen und Bürger 
beschreibt das Verfassungsgericht so: 
„Art. 4 GG verleiht dem einzelnen 
und den religiösen Gemeinschaften 
... grundsätzlich keinen Anspruch 
darauf, ihrer Glaubensüberzeugung 
mit staatlicher Unterstützung Aus-
druck zu verleihen. Aus der Glau-

* Anmerkung der Redaktion: Erstveröf-
fentlichung in Betrifft JUSTIZ Nr. 93 
von März 2008. So ist es erklärlich, dass 
von der „jetzigen“ Ministerin Müller-Pie-
penkötter die Rede ist. Inwieweit sich der 
Standpunkt des Ministers Kutschaty von 
dem seiner Amtsvorgängerin unterscheidet, 
wird sich möglicherweise noch zeigen, 
es sei denn, er hält sich zur Vermeidung 
politischer Turbolenzen auch künftig so 
bedeckt wie hinsichtlich des Kreuzes im 
Verwaltungsgericht Düsseldorf. 
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bensfreiheit des Art. 4 I GG folgt im 
Gegenteil der Grundsatz staatlicher 
Neutralität gegenüber den verschie-
denen Religionen und Bekenntnis-
sen. Der Staat, in dem Anhänger 
unterschiedlicher oder gar gegensätz-
licher religiöser und weltanschauli-
cher Überzeugungen zusammenle-
ben, kann die friedliche Koexistenz 
nur gewährleisten, wenn er selber in 
Glaubensfragen Neutralität bewahrt 
... Auf die zahlenmäßige Stärke oder 
die soziale Relevanz kommt es dabei 
nicht an ... Der Staat hat vielmehr auf 
eine am Gleichheitssatz orientierte 
Behandlung der verschiedenen Reli-
gions- und Weltanschauungsgemein-
schaften zu achten ... Auch dort, wo 
er mit ihnen zusammenarbeitet oder 
sie fördert, darf dies nicht zu einer 
Identifikation mit bestimmten Reli-
gionsgemeinschaften führen.“ 

Die 1973 noch ausgeklammerte ver-
fassungsrechtliche Grundsatzfrage 
ist nun und zwar in den tragenden 
Gründen der Entscheidung unmiss-
verständlich beantwortet: Der Staat 
hat gegenüber unterschiedlichen 
Weltanschauungen die Pflicht strik-
ter, am Gleichheitssatz orientierter 
Neutralität, die Identifikation mit 
einer bestimmten Religionsgemein-
schaft oder einer behaupteten Leit-
kultur ist ihm verwehrt. Ein Kreuz 
im Gerichtssaal ist deshalb in der 
Sprache des Beschlusses von 1973 
objektivrechtlich ein verfassungs-
widriger Zustand, der auch durch 
die Ausweglösung im Einzelfall nicht 
aufgehoben wird. Weder beseitigt das 
Abhängen des Kreuzes im Einzelfall 
oder der Wechsel in einen neutralen 
Saal die Identifikation des Staates 
mit dem christlichen Glauben noch 
den Verstoß gegen den Gleichheits-
satz, der bereits daraus folgt, dass der 
einzelne gegen den Staat, der das an-
dere Bekenntnis bevorzugt, die glei-
che Beachtung der eigenen Freiheit 
erst einfordern muss. Dies zudem in 
Situationen, die der eigenen negati-
ven Bekenntnisfreiheit nicht gerade 

förderlich sind: Denn wer will es sich 
mit einem Gericht verscherzen, wenn 
er befürchten muss, mit seinem An-
trag die persönliche Identität eines 
möglicherweise christlich-gläubigen 
Menschen auf dem Richterstuhl zu 
verletzen, dem das Kreuz anscheinend 
etwas bedeutetet? Und welche nicht-
gläubige Richterin, welcher atheis-
tische Richter wird unbeklommen 
frei heraus einen Arbeitsplatz ohne 
Kreuz verlangen zum Missvergnügen 
eines Gläubigen, dem demnächst die 
dienstliche Beurteilung obliegt? 

Gläubige Politiker, vor allem in den 
großen Parteien, weigern sich, diese 
Verfassungsrechtslage anzuerkennen. 
In einer Landtagsanfrage nach dem 
Kruzifixbeschluss 1995 darauf an-
gesprochen, welche Konsequenzen 
sich daraus für Kreuze in nordrhein-
westfälischen Gerichten ergäben, 
verneinte der damalige Ministerprä-
sident Johannes Rau (SPD) mit nicht 
zu überbietender Chuzpe jegliche 
Relevanz, weil das Verfassungsgericht 
über ein Gesetz geurteilt habe, wäh-
rend es in seinem Bundesland keine 
Gesetze oder Verordnungen zur An-
bringung von Kreuzen gebe, - die 
hierzulande offenbar vom Himmel 
fallen. Deshalb sehe die Landesregie-
rung keine Veranlassung zum Tätig-
werden. Die jetzige Justizministerin 
Müller-Piepenkötter (CDU) ließ 
mir auf eine entsprechende Frage 
antworten, Kreuze in Gerichtssälen 
beruhten auf überlieferter Übung 
und die Ausweglösung im Einzelfall 
werde der negativen Religionsfrei-
heit schon gerecht. Nicht eine Silbe 
dazu, ob ein vorbehaltlos gewährtes 
Grundrecht wie das der Bekennt-
nisfreiheit durch Gewohnheitsrecht 
überhaupt eingeschränkt werden 
kann. Zum Widerspruch zwischen 
dem gesetzlichen Kopftuchverbot 
an nordrhein-westfälischen Schulen 
einerseits und gesetzesfrei gewohn-
heitsrechtlich tolerierten Kreuzen in 
Gerichtssälen andrerseits kein einzi-
ges Wort. 

Das Kopftuch und andere re-
ligiöse Symbole im Gerichts-
verfahren 

Wenn der Staat im Konflikt ver-
schiedener Bekenntnisfreiheiten die 
Pflicht zu strikter Neutralität hat, 
dann gilt dies im Amt auch für sein 
Personal. Es wäre ein spaltungsir-
res Recht, dem Staat als abstrakter 
Rechtsperson eine Pflicht aufzuerle-
gen, welche die Menschen, die seine 
Aufgaben im Alltag erfüllen, außer 
acht lassen könnten. In der Diskussi-
on zur Kopftuch tragenden Lehrerin 
ist diese These aus bürgerrechtlicher 
Perspektive in Zweifel gezogen wor-
den. Weitgehend unstrittig war dabei 
im Ausgangspunkt, dass das Kopf-
tuch einer Muslimin per se keines-
wegs Ausdruck fundamentalistischer, 
tendenziell verfassungsfeindlicher Va-
rianten des Islam ist, aber auch nicht 
nur ein beliebiges Kleidungsstück, 
sondern durchaus ein Zeichen ihres 
religiösen Bekenntnisses, das sie dazu 
anhält, es zu tragen. Sie könne sich 
dabei jedoch auch im staatlichen Amt 
auf ihre positive Bekenntnisfreiheit 
berufen. Dieser persönliche Grund-
rechtsschutz unterscheide ihren Fall 
von der allgemeinen administrativen 
Anordnung, Kreuze aufzuhängen. Ein 
Kopftuch indiziere nicht die Absicht, 
im Unterricht missionarisch tätig zu 
sein und negative Bekenntnisfreiheit 
rechtfertige nicht den intoleranten 
Wunsch, eine 
andersgläubige Lehrerin auszuschlie-
ßen. Ein Aufruf prominenter Frauen 
„wider eine Lex Kopftuch“ unter-
strich, gerade Frauen in der Diaspora 
griffen auf das Kopftuch zurück, um 
mit Selbstbewusstsein ihr Anderssein 
zu markieren oder eine Differenz im 
Verständnis von Sittsamkeit und Tu-
gendhaftigkeit gegenüber der Auf-
nahmegesellschaft zu dokumentieren; 
Emanzipation und Kopftuch seien 
für viele Musliminnen eben kein Wi-
derspruch. Ein Kopftuchverbot dis-
kriminiere religiös und geschlechts-
spezifisch. 
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In seinem Kopftuchurteil aus dem 
Jahr 2003 vertraut das Bundesver-
fassungsgericht dem Gesetzgeber die 
Aufgabe an, die im zu entscheiden-
den Sachverhalt typischerweise kol-
lidierenden Grundrechte und dabei 
die Pflicht des Staates zu religiöser 
und weltanschaulicher Neutralität 
auf gesetzlicher Grundlage zu prakti-
scher Konkordanz zu bringen. Da-
bei gehe es anders als im Fall admi-
nistrativ verfügter Kreuze, wo sich 
der Staat selbst mit dem religiösen 
Symbol identifiziere, durchaus auch 
um das Grundrecht der Kopftuch 
tragenden Lehrerin auf religiös dis-
kriminierungsfreien Zugang zum 
öffentlichen Dienst und den Schutz 
ihres Grundrechts der Glaubens-
freiheit; hier greift das Verfassungs-
gericht bürgerrechtliche Bedenken 
auf. Mit diesen Grundrechten träten 
neben dem staatlichen Erziehungs-
auftrag die Verfassungsgüter des 
elterlichen Erziehungsrechts und 
die negative Glaubensfreiheit der 
Schulkinder in Widerstreit. In einer 
Gesellschaft mit unterschiedlichen 
Weltanschauungen müsse die Schule 
für pluralistische Inhalte und Werte 
offen sein und zur wechselseitigen 
Toleranz anhalten. Ein religiöses 
Symbol wie das Kopftuch könne 
unter Umständen die negative Glau-
bensfreiheit der Schülerinnen und 
Schüler beeinträchtigen, Konflikte 
mit den Eltern auslösen, den Schul-
frieden stören und die Erfüllung 
des Erziehungsauftrags der Schule 
gefährden; sicher vorhersehbar sei 
dies aber ebenso wenig wie die ge-
genteilige Erwartung, dass dadurch 
gesellschaftliche Integration durch 
praktizierte Toleranz gefördert wer-
de. Der Gesetzgeber müsse nicht, 
könne aber im Rahmen seiner Ein-
schätzungsprärogative zum Ergeb-
nis eines Kopftuchverbots gelangen, 
das – auch im Einklang mit Art. 9 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention und der einschlägigen 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 

– als Einschränkung der Religions-
freiheit im staatlichen Schulwesen 
verfassungsgemäß sei. 

Sind die Grundsätze des Kopftu-
churteils auf die Schöffin – und die 
Berufsrichterin - übertragbar oder 
allgemeiner auf religiöse Symbole, 
die auf der Richterbank oder auch 
vom an der Rechtsprechung beteilig-
ten Justizpersonal sichtbar getragen 
werden? Jedenfalls in seiner Forde-
rung an den Gesetzgeber, den Konflikt 
zwischen individuellen Bekenntnis-
freiheiten und der staatlichen Neut-
ralitätspflicht gesetzlich zu regeln. Die 
bisherigen kontroversen Versuche der 
Rechtsprechung mit dem geltenden 
einfachen Recht zurecht zu kommen, 
unterstreichen diese Notwendigkeit. 
Denn es ist mehr Rechtsbehauptung 
als Begründung, wenn der Vorsitzen-
de eines Spruchkörpers die Kopftuch 
tragende Schöffin 

gemäß § 176 GVG zurückweist, weil 
sie gegen das Gebot strikter Neu-
tralität und damit die Würde des 
Gerichts verstoße, so als ob diese 
Blankettnorm den damit verbunde-
nen Grundrechtskonflikt überhaupt 
im Blick hätte. Die Gegenposition, 
die im Schöffenrecht der §§ 34,52 
GVG ansetzt, dort keinen Grund 
findet, eine Schöffin mit Kopftuch 
wegen Ungeeignetheit generell von 
der Schöffenliste zu streichen, und 
den Angeklagten auf die Möglichkeit 
eines Befangenheitsantrags im Einzel-
fall verweist, blendet die Frage aus, ob 
das Grundgesetz die Neutralität der 
Rechtsprechung in einer Absolutheit 
fordert, hinter der die Bekenntnisfrei-
heit des Justizpersonals, zumal einer 
Richterin, zurückzustehen hat. 

Die Schöffin ist in ihrem Amt nicht 
private Bürgerin mit der demokrati-
schen Aufgabe justizinterner Kont-
rolle der dritten Gewalt, so dass ein 
Ausschluss aus Gründen ihres religi-
ösen Bekenntnisses eine von vornhe-
rein religiös und geschlechtsspezifisch 

diskriminierende Einschränkung 
demokratischer Teilhabe wäre. Sie 
ist vielmehr gleichberechtigte Rich-
terin und als solche gemäß Art. 97 
GG “nur dem Gesetz unterworfen“. 
Gesetzesgehorsam ist stärker noch als 
bei allen anderen staatlichen Amtsträ-
gern die unverzichtbare und ständi-
ge Grundlage richterlicher Tätigkeit. 
Daraus folgt die fundamentale Amts-
pflicht, alles zu unterlassen, was das 
Vertrauen der Rechtunterworfenen 
und Rechtsuchenden beeinträchtigt, 
dass allein rechtliche Maßstäbe für 
die gerichtliche Entscheidung Be-
deutung haben. Nur auf diese Weise 
sind Akzeptanz und Friedensfunkti-
on richterlicher Entscheidungen im 
Rechtsstaat zu erreichen. Recht, das 
häufig nur ethisches Minimum ist, 
muss mit anderen, auch strengeren 
Maßstäben religiöser Ethik nicht 
identisch sein. So sehr die fast immer 
wertende richterliche Entscheidung 
außerrechtlichen weltanschaulichen 
oder religiösen Einflüssen ausgesetzt 
ist, so notwendig ist der Wille der 
Richterinnen und Richter, Distanz 
gegenüber dem eigenen vorrechtli-
chen Vorverständnis einzunehmen. 
Selbstkritische Distanz zur eigenen 
ideologischen Voreingenommenheit 
gehört zu den Minimalia richterlicher 
Ethik im Rechtsstaat. Gleichwohl 
beim Richten nach außen sichtbar 
die Bedeutung des eigenen religiösen 
Bekenntnisses hervorzuheben, wider-
spricht dem diametral. Die einem 
Gerichtsverfahren Unterworfenen 
werden zwar unausweichlich und 
stets ideologisch vorgeprägten Rich-
terpersönlichkeiten gegenüberstehen. 
Sie haben dabei aber zumindest einen 
Anspruch darauf, dass diese in ihrem 
äußeren Erscheinungsbild an ihrer 
Orientierung ausschließlich an Recht 
und Gesetz keinerlei Zweifel auf-
kommen lassen. Gesetzesgehorsam 
und Gleichheit vor dem Gesetz, das 
Fundament des Rechtsstaats, erfor-
dern im Bereich der Rechtsprechung 
strikteste staatliche Neutralität, die 
für Zeichen und Symbole eines religi-
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ösen Bekenntnisses verfassungsrecht-
lich – anders als möglicherweise an 
Schulen - keinen Raum lässt. 
Sicherlich müssen Laien- und Berufs-
richterinnen ihre Grundrechte nicht 
am Gerichtsportal abgeben. Aber 
ebenso wenig müssen Bürgerinnen 
und Bürger, die im Gerichtsverfah-
ren dem staatlichen Gewaltmonopol 
ohne Ausweichmöglichkeit unter-
worfen sind, ihr Grundrecht negati-
ver oder anderer Bekenntnisfreiheit 
dem Bekenntnisbedürfnis des Staats-
personals unterordnen. Es wäre eine 
gleichheitswidrige Bevorzugung der 
gläubigen Richterin, ihr religiöses Be-
kenntnis bei Ausübung ihres Amtes 
als Regelfall zu akzeptieren, während 
sich etwa der nicht- oder anders-
gläubige Angeklagte die Tolerierung 
seiner Weltanschauung durch prozes-
sualen Antrag erst erstreiten müsste 
– nicht ohne Besorgnis, damit rich-
terliche Gunst zu verlieren. Wer im 
Amt Gewalt des zu weltanschaulicher 
Neutralität verpflichteten Staates aus-
übt, kann nicht beanspruchen, dass 
dabei seine Bekenntnisfreiheit mehr 
gilt als die des Bürgers. Bürgerliche 
Grundfreiheiten gegen den Staat ste-
hen nicht unter dem Vorbehalt der 
Freiheitsausübung seines Personals! 

Dies alles gilt nicht nur für Richte-
rinnen und Richter, sondern auch für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
die der gleichen Gesetzesbindung un-
terliegen, ebenso für Referendare und 
Referendarinnen im Sitzungsdienst. 
Allerdings muss einer Kopftuch tra-
genden Referendarin aus Gründen 
praktischer Konkordanz mit Art. 12 
GG (Berufsfreiheit) eine Ausbildung 
ermöglicht werden, die ihr den Weg 
in einen Beruf außerhalb staatlicher 
Ämter nicht verbaut. Mit der Note 
“ungenügend“ zu drohen, zeugt von 
leitkultureller Verblendung. Auch 
das an der Rechtsprechung beteilig-
te “Hilfspersonal“ ist an das strikte 
Neutralitätsgebot gebunden. Denn 
es wäre widersprüchlich und für das 
rechtsuchende Publikum nicht nach-

vollziehbar, wenn das Gericht in sei-
ner Gesamterscheinung in Teilberei-
chen doch für religiöse Bekenntnis-
akte offen wäre. 

Für Anwältinnen und Anwälte gilt 
dagegen m.E. das Gebot religiöser 
Neutralität in der Regel nicht. Zwar 
sind sie nach deutschem Verständnis 
Organe der Rechtspflege, aber sie ste-
hen zweifelsfrei nicht auf der Seite der 
zu Neutralität verpflichteten Staats-
gewalt, sondern haben im Gegenteil 
die Aufgabe, ihren Auftraggebern 
als Bürgern gegen den Staat oder im 
privaten Rechtsstreit gegen die gegne-
rische Partei beizustehen. Wenn den 
Mandanten eine sichtbare religiöse 
Orientierung stört, kann er dies mit 
den Mitteln des Privatrechts für sich 
in Ordnung bringen. In diesem Fall 
müsste er nur bei richterlicher Bei-
ordnung eines Rechtsbeistands ein 
Ablehnungsrecht haben. Die Gegen-
partei im Privatrechtsstreit hat kei-
nen Anspruch darauf, im (Rechts-) 
Verkehr mit anderen Bürgern, also 
auf der Ebene gesellschaftlicher 
Gleichberechtigung, von religiösen 
Symbolen anderer unbehelligt zu 
bleiben. Administrativ angeordnete 
Kleidervorschriften für Anwälte und 
Anwältinnen mögen zwar grundsätz-
lich kraft Gewohnheitsrechts statthaft 
sein. Einschränkungen im Hinblick 
auf religiöse Symbole könnten sie je-
doch wegen des damit verbundenen 
Eingriffs in die Bekenntnisfreiheit 
nicht anordnen. 

Gläubige Menschen dürfen im Ge-
richtssaal als solche erkennbar sein. 
Das gebietet Art. 4 I GG. Die Wür-
de des Gerichts wird nicht dadurch 
verletzt, dass eine Bürgerin ohne 
Auswirkung auf das Verfahren ein 
Grundrecht ausübt. Deshalb war 
es verfassungswidrig (auch wegen 
des in Art. 6 II GG normierten el-
terlichen Erziehungsrechts), einer 
muslimischen Mutter mit Kopf-
tuch zu verwehren, ihrem Kind im 
Jugendstrafverfahren beizustehen, 

weil sie angeblich im Gerichtssaal 
ohne Kopfbedeckung zu erscheinen 
habe. Die Eidesleistung in religiö-
ser Form ist ein uraltes Beispiel da-
für, dass gläubige Bürgerinnen und 
Bürger vor Gericht ihr Bekenntnis 
nicht verstecken müssen. Im Ein-
zelfall kann allerdings die Freiheit 
religiös motivierter Kleiderwahl mit 
der sachgerechten Erfüllung richter-
licher Aufgaben kollidieren, wenn 
etwa eine Burka tragende Zeugin 
oder Partei ihr Gesicht versteckt 
und damit die Würdigung persön-
licher Aspekte einer Aussage oder 
Einlassung erschwert oder unmög-
lich macht. Dann wird im Einzelfall 
abzuwägen sein, ob das Interesse an 
einem “ungestörten“ Beweismittel 
höher einzuschätzen ist als die Glau-
bensfreiheit einer sich aus religiösen 
Gründen vollständig verhüllenden 
Frau. Im übrigen streitet für Dol-
metscherinnen, Sachverständige oder 
Zeuginnen das vorbehaltlos gewähr-
te Grundrecht der Bekenntnisfrei-
heit für die Freiheit zum Kopftuch. 
Einschränkungen sind nur für das 
staatliche Justizpersonal geboten. 

Die Aufgabe des  
Gesetzgebers 

Kreuze im Gerichtssaal sind objek-
tives Verfassungsunrecht. Die Kont-
roversen um das Kopftuch nun auch 
der Schöffin und Referendarin rufen 
- folgt man dem Bundesverfassungs-
gericht im Kopftuchurteil - den Ge-
setzgeber auf, sich der Frage prakti-
scher Konkordanz widerstreitender 
Grundrechte und Verfassungsgüter 
zu stellen. Es besteht bürgerrechtli-
cher Handlungsbedarf. 

Der richtige Ort für die gesetzliche 
Klärung ist das Gerichtsverfassungs-
gesetz. § 1 GVG normiert program-
matisch anknüpfend an Art. 97 GG, 
dass die richterliche Gewalt durch 
unabhängige, nur dem Gesetz un-
terworfene Gerichte ausgeübt wird. 
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Ich habe zu begründen versucht, dass 
der absolute Gesetzesgehorsam je-
den Anschein einer Verbindlichkeit 
außerrechtlicher Maßstäbe durch re-
ligiöse Symbole verbietet und strik-
teste staatliche Neutralität der Justiz 
gebietet. Dieser unmittelbare Sachzu-
sammenhang spricht dafür, meinen 
abschließenden Vorschlag an den 
Gesetzgeber in einem neuen § 1 Ab-
satz 2 GVG zu verorten, der wie folgt 
lauten sollte:
„Gerichte dürfen nicht mit religiösen 
oder weltanschaulichen Symbolen oder 
Zeichen ausgestattet werden, die Mit-
glieder der Spruchkörper und das staat-
liche Justizpersonal dürfen sie im Amt 
nicht sichtbar tragen.“ 

Das GVG mit konkurrierender Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes 
ist m.E. der richtige Ort. Zwar ist die 
räumlich/technische Ausstattung von 
Gerichten Ländersache und auch die 
Kleiderordnung für das Justizperso-
nal wird durch Verordnungen oder 
Anordnungen der Länder geregelt. 
Gleichwohl hat die Ausstattung von 
Gerichtssälen mit Kreuzen einen das 
gerichtliche Verfahren betreffenden 
Schwerpunkt, die grundsätzliche Fra-
ge nämlich, ob ein Bürger sich einem 
Verfahren unter dem Kreuz über-
haupt stellen muss. Was das Tragen 
religiöser Symbole anbelangt, so hat 
das Bundesverfassungsgericht etwa 
die anwaltliche Kleiderordnung den 

Normkomplexen “Gerichtsverfas-
sung“ und “gerichtliches Verfahren“ 
zugeordnet unter Hinweis auf eine 
lange rechtsgeschichtliche Tradition. 
Für den hier zu regelnden Sachverhalt 
liegt eine analoge Einordnung nahe. 

Der Vorschlag würde vor allem auch 
das verfassungsrechtliche Trugspiel 
beenden, das Hauptsymbol der ver-
fochtenen Leitkultur nicht anzutas-
ten, religiöse Zeichen von Migranten 
aber zu verbieten, ein Zustand, der 
einem toleranten Miteinander und 
friedlicher Integration sicher abträg-
lich ist und mit dem Gleichheitssatz 
ganz unvereinbar.

Besuchen Sie uns auch im Internet ... 
www.nrv-net.de

Besoldung, „zeitnahe Geltendmachung“

Im Zusammenhang mit den Anträgen auf Anpassung der Besoldung weist das LBV – offenbar formularmäßig – 
auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Notwendigkeit der „zeitnahem Geltendmachung“ von 
Besoldungsansprüchen hin. Hierzu ist festzuhalten, dass sich das Bundesverwaltungsgericht in der Zeit zwischen 
den Antragstellungen im vergange nen Jahr und den regelmäßig sehr späten Eingangsbestätigungen erneut mit 
dem Problem der zeitnahen Gel tendmachung von Besoldungsansprüchen befasst und ausgeführt hat, dass es zur 
Durchsetzung solcher Ansprüche nicht der „zeitnahen Geltendmachung“ bedarf, Ansprüche auf Besoldung oder 
Versorgung vielmehr kraft Gesetzes zu erfüllen sind und von dem Beamten nicht geltend gemacht werden müssen 
(BVerwG 2 C 5.09 vom 17. Juni 2010). Das Argument der zeitnahen Gel tendmachung ist „ausschließlich im 
Zusammenhang mit der Vollstreckungsanord nung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimen-
tation kinder reicher Beamter von Relevanz“.
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Zum Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem 
OLG Frankfurt über die Verwaltung des EDV-Netzes

Mit Urteil vom 20.04.2010 (vollstän-
dig nachzulesen unter www.hefam.
de in der Chronik 2010-04-20) hat 
der Dienstgerichtshof für Richter 
bei dem OLG Frankfurt am Main 
einerseits neue Maßstäbe für die Ad-
ministration von EDV-Netzen für 
den Rechtsprechungsbereich gesetzt, 
andererseits aber nicht gefordert, 
den „Geburtsfehler“ der Administ-
ration durch die Hessische Zentrale 
für Datenverarbeitung – als einem 
nicht einmal dem Justizbereich zu-
gehörigen Dienstleister aus der Exe-
kutive – zu beseitigen, wie dies von 
der Richterschaft gefordert worden 
ist (vgl. Schwamb, NRV-Hessen-
info Jan. 2005; Bertrams NWVBl. 
2007, 205 ff.). Der Dienstgerichts-
hof (DGH) hat auf Antrag von ur-
sprünglich zehn Vorsitzenden Rich-
tern am OLG Frankfurt festgestellt, 
dass die Überlassung der Verwaltung 
des EDV-Netzes der Hessischen Jus-
tiz für den Rechtsprechungsbereich 
an die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung (HZD) unzulässig ist 
solange nicht die Art der Behand-
lung von Dokumenten des richterli-
chen Entscheidungsprozesses durch 
die HZD für den Rechtspflegebe-
reich durch Verwaltungsvorschriften 
seitens des Ministeriums der Justiz 
konkret festgelegt und deren Einhal-
tung durch den Minister der Justiz 
im gleichberechtigten Zusammen-
wirken mit gewählten Vertretern der 
Richter überprüft werden kann. Die 
weitergehende Berufung wurde al-

lerdings zurückgewiesen. Der Justiz-
minister des Landes Hessen überlässt 
die Administration des EDV-Netzes 
der HZD, einem dem Finanzminis-
terium unterstehenden Landesbe-
trieb. Die Antragsteller weisen in der 
Berufung u. a. auf einen Vorfall im 
August 2009 hin, bei dem durch die 
HZD versehentlich das Programm 
„Virtual Computing Network“ 
(VCN) auf zahlreichen Rechnern 
in Gerichten installiert und nach 
einem Tag wieder entfernt wurde. 
Es handelt sich um ein Programm, 
das eine Steuerung von Einzel-PCs 
durch Zugriff eines Netzwerkadmi-
nistrators ermöglicht. Auf Vorschlag 
einer Arbeitsgruppe „EDV-Netzbe-
trieb für die Dritte Gewalt“, welche 
auf den Widerspruch der Antrag-
steller vor deren Klageerhebung hin 
gebildet worden war, ist bereits im 
Vorfeld das Hessische Datenver-
arbeitungsverbundgesetz geändert 
worden und die Fachaufsicht über 
die HZD teilweise dem Minister der 
Justiz übertragen worden; hinsicht-
lich der „Verfahrensdaten“ obliegt 
die Fachaufsicht dem zuständigen 
Gericht oder der zuständigen Staats-
anwaltschaft als datenverarbeitender 
Stelle. Allerdings haben die bei der 
HZD im Bereich der Netzbetreuung 
tätigen Personen (Administratoren) 
der obersten Rechteebene weiterhin 
die technische Möglichkeit, insbe-
sondere mit Hilfe des sogenannten 
Masterpassworts, das schon einmal 
unzulässig und ohne Mitteilung an 

die Justiz sowohl an andere Mitar-
beiter der HZD als auch an externe 
Dienstleister weiter gegeben wor-
den war, sämtliche im EDV-Netz 
der Hessischen Justiz gespeicherten 
Dokumente einzusehen sowie proto-
kollierte Vorgänge der Dateibearbei-
tung (Erstellungs-, Änderungs- und 
Zugriffsdaten) zur Kenntnis zu neh-
men und zu verarbeiten. Das EDV-
Netz der hessischen Justiz ist zwar 
in dem Sinne technisch selbständig 
ist, als es eine eigene Domäne bildet 
und durch einen Firewall von an-
deren seitens der HZD betriebenen  
Netzen abgeschottet ist; im Gegen-
satz dazu werden aber die selbständi-
gen Netze des Hessischen Landtages 
und des Landesrechnungshofes auch 
nicht von der HZD verwaltet, son-
dern von unter der Aufsicht des je-
weiligen Präsidenten stehenden Ad-
ministratoren. 

In den Entscheidungsgründen 
führt der DGH zur Zulässigkeit der 
Anträge aus, die Zurverfügungstel-
lung eines Computers als Arbeits-
mittel, der an ein Netz angeschlos-
sen ist, habe Auswirkungen auf die 
tägliche Arbeit des Richters. Mit ihr 
sei – anders als bei „unzureichender 
finanzieller Ausstattung der Justiz“ 
(BGH NJW 2005, 905) – auch ein 
ausreichend konkreter Bezug zur 
richterlichen Diensttätigkeit ver-
bunden. Eine die dienstliche Tätig-
keit beeinflussende Wirkung könne 
sich unter Umständen auch aus ei-

Verwaltung des 
         EDV-Netzes
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ner lediglich „psychologischen Ein-
flussnahme“ ergeben (BGH NJW 
1994, 732 I. Sp.; BGH NJW-RR 
2002, 574, 575). Das sei hier schon 
deshalb gegeben, weil nach der tech-
nischen Gestaltung des Netzes je-
denfalls einige Administratoren bei 
der HZD und damit Dritte in die 
von einem Richter zur Vorbereitung 
seiner Entscheidungen angefertigten 
und in das EDV-Netz gestellte Noti-
zen und Entwürfe Einsicht nehmen 
können. Schon das Bewusstsein von 
dieser Möglichkeit sei geeignet, ei-
nen Richter bei der Findung seiner 
Entscheidung sachwidrig zu beein-
flussen. Weiter führt der DGH aus, 
der Antrag sei auch teilweise begrün-
det. Eine Beeinträchtigung der rich-
terlichen Unabhängigkeit durch das 
von der HZD administrierte EDV-
Netz sei anzunehmen, wenn damit 
der Kernbereich der richterlichen 
Tätigkeit betroffen sei. Ein Ein-
blick der Dienstaufsicht oder ande-
rer staatlicher Stellen in im Rahmen 
der Recht sprechenden Tätigkeit bis 
zur abschließenden Entscheidung 
angefertigte Dokumente stelle eine 
solche Beeinträchtigung dar. Das-
selbe gelte für die bloße Möglichkeit 
einer Kenntnisnahme richterlicher 
Dokumente durch Dritte, insbeson-
dere durch andere staatliche Stellen. 
Dementsprechend müsse das den 
Richtern für ihre Arbeit zur Verfü-
gung gestellte EDV-Netz technisch 
und organisatorisch so ausgestaltet 
sein, dass eine inhaltliche Kennt-
nisnahme von richterlichen Doku-
menten durch andere Personen als 
den das Dokument verfassenden 
Richtern und den ihnen unmittelbar 
zugeordneten Bediensteten so weit 
wie möglich ausgeschlossen ist. So-
weit aus technischen Gründen ein 
inhaltlicher Zugriff im Einzelfall er-
forderlich sei, müsse sicher gestellt 
sein, dass erlangte Informationen 
nicht an die die Dienstaufsicht aus-
übende Behörde oder andere Dritte 
weitergegeben werden. Die Leitung 
der HZD und die bloße Fachauf-

sicht durch das Ministerium der 
Justiz über ihre Tätigkeit genüg-
ten den Anforderungen nicht. Der 
DGH schlägt einige Regeln vor; bei 
der Aufstellung und späteren Über-
prüfung der Einhaltung der Regeln 
seien gewählte Vertreter der Richter-
schaft zu beteiligen. Zudem bedürfe 
es einer Abgrenzung zwischen allge-
meiner und besonderer Fachaufsicht 
über die HZD. 

Mit diesen Ausführungen ist die 
Entscheidung ein echter Fortschritt, 
nachdem das gesamte Problem in 
annähernd 10 Jahren anfangs weit-
gehend ignoriert und erst unter dem 
Druck des Verfahrens der Antrag-
steller von der Justizverwaltung zö-
gerlich angegangen wurde.  

Bedauerlich ist allerdings, dass der 
DGH auf halbem Wege stehen bleibt 
und die IT-Zentralisierung unter 
ressortfremder Führung (z. B. In-
nen- oder Finanzministerium) unter 
bestimmten Bedingungen weiterhin 
für hinnehmbar hält. Zum Schutz 
vor der Gefahr einer Weitergabe 
von richterlichen Dokumenten sei 
es nicht geboten, dass sämtliche in 
der Gerichtsverwaltung tätigen Stel-
len auch unter der Dienstaufsicht 
des Justizministers stünden und in 
dessen Behörde organisatorisch ein-
gebunden seien. Eine Trennung von 
Fach- und Dienstaufsicht sei unbe-
denklich. Die Überlassung der Ad-
ministration des EDV-Netzes der 
Hessischen Justiz an eine der Dienst-
aufsicht eines anderen Ministeriums 
unterstehende Behörde verstoße 
auch nicht gegen das aus den Art. 
20 Abs. 2 S. 2, 92 und 97 GG abge-
leitete verfassungsrechtliche Gebot 
organisatorischer Selbständigkeit der 
Gerichte. Dass nach Art. 92 GG die 
Recht sprechende Gewalt den Ge-
richten zugewiesen und nach Art. 97 
Abs. 1 GG von unabhängigen Rich-
tern ausgeübt wird, bedeute nicht, 
dass auch die äußere Gerichtsorga-
nisation vollständig in den Händen 

der Richter liegen müsse. Zur Ab-
wehr von Gefahren – u. a. durch die 
Vorfälle in der Vergangenheit – sei 
es ausreichend, den Administratoren 
rechtliche Bindungen aufzuerlegen.
  
Die Gründe für die teilweise Zu-
rückweisung der Anträge überzeugen 
nicht. Die Aufteilung von Dienst- 
und Fachaufsicht führt entgegen der 
Annahme des DGH zu erheblichen 
praktischen Problemen. Wie sollte 
insbesondere die – sehr wünschens-
werte – richterliche Kontrolle im Zu-
ständigkeitsgeflecht zwischen zwei 
Ministerien aussehen? Die geschehe-
ne Herausgabe des Masterpassworts 
– der GAU einer jeden Administra-
tion – und das versehentliche Auf-
spielen eines VCN-Servers können 
auch nicht nur als bedauerliche Ein-
zelfälle im Rahmen einer sonst an-
geblich funktionierenden bisherigen 
Fachaufsicht angesehen werden, zu-
mal die Dunkelziffer etwaiger weite-
rer Vorkommnisse gar nicht bekannt 
ist. Eine nähere Auseinandersetzung 
mit den verfassungsrechtlichen Ein-
wänden aus Art. 20 Abs. 2 S. 2, 
92, 97 GG, die der Präsident des 
NWVerfGH Bertrams in NWVBl. 
2007, 205 ff. eingehend begründet, 
lässt die ansonsten sehr ausführliche 
Entscheidung leider vermissen. Da-
bei ist zu beachten, dass es bei der 
Datenhaltung – gerade anders als bei 
der sonstigen Zurverfügungstellung 
„wesentlicher Teile der Infrastruk-
tur durch die Exekutive“ – auch um 
das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Selbständigkeit der Gerichte so-
wie die Unabhängigkeit der Richter 
geht und deshalb schon jeder „böse 
Schein“ zu vermeiden ist (Bertrams 
a. a. O.; Schwamb, NRV-Hesseninfo 
1/2005, S. 3, jeweils unter Hinweis 
auf NWVerfGH, NJW 1999, 1243 
ff.). Das wird, worauf der DGH 
in anderem Zusammenhang sogar 
beiläufig hinweist, besonders au-
genfällig, wenn der Bürger beim 
Finanzgericht klagt und befürchtet, 
sein Prozessgegner administriere als 
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Dienstherr der HZD zugleich die 
Daten seines Verfahrens. Überhaupt 
fällt auf, dass der DGH seine anfangs 
sehr zutreffende Differenzierung 
zwischen zulässiger Zurverfügung-
stellung der Infrastruktur durch die 
Exekutive und der in den Kernbe-
reich richterlicher Entscheidungsfin-
dung vordringenden Administration 
am Ende nicht konsequent durch-
hält. Soweit es der DGH sogar für 
unzulässig hält, die Aufsicht über die 
technischen Verwalter des EDV-Net-
zes der Justiz ausschließlich Richtern 
oder Richtergremien zu übertragen, 
weil das einer berechtigten Dienst-
aufsicht im Sinne von § 26 Abs. 1 
und 2 DRiG durch den Minister der 

Justiz in Bezug auf die Benutzung 
des EDV-Netzes durch die Richter 
entgegen stehe, wird verkannt, dass 
diese gemäß § 26 DRiG berechtig-
te Dienstaufsicht auch derzeit nicht 
etwa über unmittelbare Anweisun-
gen an Administratoren der HZD 
ablaufen darf, sondern im Rahmen 
von regulären Geschäftsprüfungen 
oder durch Anweisungen über die 
Gerichtspräsidenten.  Nach der in-
zwischen von den Antragstellern 
eingelegten Revision wird nun mit 
Interesse der Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs entgegen gesehen.  

Werner Schwamb (Richter am OLG 
Frankfurt/Main
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Was will die NRV?
Die Neue Richtervereinigung ist eine gesamtgesellschaftlich denkende, de-
mokratischen und den Grundsätzen der Gewaltenteilung verpflichtete Be-
rufsvereinigung. Sie hat zum Ziel, 
– durch ihren Einsatz für eine eigenständige, selbstverwaltete und enthie-

rarchisierte dritte Gewalt im Interesse der Rechtssuchenden zur konse-
quenten Durchsetzung der Gewaltenteilung beizutragen;

– die Demokratisierung der Justiz und ihre Transparenz für die Öffentlich-
keit zu fördern;

– die Belange der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte hinsichtlich der Ar beitsbedingungen und der Personalpoli-
tik 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 Vereinigungen 
von Richtern und Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.

Sie verfolgt diese berufspolitischen Ziele in dem Bestreben, in Weiterent-
wicklung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates die Freiheitsrechte 
der Bürger, die Gleichheit aller und die Gleichberechtigung der Geschlechter, 
die soziale Gerechtigkeit, den Schutz von Minderheiten und die Solidarität 
der Menschen gegen ihre Vernichtung durch Krieg und gegen die Zerstörung 
ihrer Lebensgrundlagen zu fördern.

Was tut die NRV?

Die Neue Richtervereinigung misst die justizpolitische Wirklichkeit an den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben und formuliert Reformvorschläge. 

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

Die im Wesentlichen unverändert durch das Gerichtsverfassungsgesetz von 
1877 bestimmte Organisation der dritten Gewalt ist dagegen von anderen 
Leitbildern geprägt. Kennzeichnend sind insbesondere die hierarchischen 
Strukturen und das von der Exekutive gelenkte Karrieresystem. Hierdurch 
entsteht eine ständige Spannung zwischen der Pflicht zur richterlichen Un-
abhängigkeit und dem Anpassungsdruck durch Beurteilungserwartung und 
Beförderung. Jeder geht auf seine Art damit um. Obwohl alle Kolleginnen 
und Kollegen verschiedene Erscheinungsformen der Unabhängigkeitsein-
schränkung kennen, wird das Thema erstaunlicherweise allgemein tabuisiert 
oder verdrängt. 
Wir NRV-Mitglieder wollen zum Beispiel hierüber weiter nachdenken. Es 
ist wichtig, dass Richterinnen und Richter selbstkritisch über ihre Rolle, ihre 
Unabhängigkeit und Einpassung in das Justizmilieu und darüber sprechen, 
ob wir wirklich das Selbstverständnis und Gewicht einer dritten Gewalt ha-
ben. Die bisherigen Strukturen müssen überdacht werden. 

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

Kann es richtig sein, dass die dritte Staatsgewalt im ministeriellen Sprach-
gebrauch und Bewusstsein, zum Teil auch im richterlichen Bewusstsein, als 
„nachgeordneter Bereich“ der Exekutive, nämlich des Justizministeriums, 
rangiert? Wie kann der Einfluss der Exekutive auf die dritte Gewalt zurück-
gedrängt werden?üssen Entscheidungen über Rich ter ernennungen nicht ei-
nem 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 Fragestellungen offene 
und unabhängige Justiz die Erwartungen erfüllen kann, die in einem demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaat an sie gestellt werden. 

Diese Erwartungen richten sich auf eine Justiz, in der Konflikte fair aus-
getragen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen ernst 
genommen und nicht als „Rechtsunterworfene“ behandelt wer den. Dies ist 
nicht zu erreichen, indem man die bürokratisch-technische Effizienz des 
Justizsystems in den Vordergrund stellt, Pen sen schlüs sel erhöht, „Erledigun-
gen“ zu Lasten der Qualität zum Maßstab macht, nicht immer unbedenk-
liche Vereinfachungen 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 vergegenwärtigen, 
dass uns der Richtereid dazu verpflichtet, der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen, nicht der Statistik und der herrschenden Meinung. Es müssen 
Bedingungen geschaffen werden, unter denen das Bemühen um eine Arbeit 
ohne beherrschenden Erledigungsdruck und (auch) mit dem Ziel der Befrie-
dung und Versöhnung möglich wird. 
Kurz gesagt: Die NRV möchte Fähigkeiten wecken, Missstände zu erken-
nen und Änderungsvorschläge zu machen. Unser Hauptanliegen ist es nicht, 
Gehälter und Be för de rungs stellen zu mehren, sondern die Justizstrukturen 
und damit den Rechtsschutz zu verbessern. 

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