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Editorial

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die vergangenen sechs Monate standen ganz im 

Zeichen unserer Besoldung, daher der Schwer-

punkt dieser – neu gestalteten – Mitteilungen in 

ihrem ersten Teil. Als noch in der Sommerpause 

Details über die geplante Haushaltsgesetzgebung 

durchsickerten, hat sich der gerade erst neu 

gewählte Vorstand entschlossen, seine Tätigkeit 

ganz maßgeblich hierauf zu konzentrieren. Wir 

mussten feststellen, dass die bisherige, sehr sach-

liche und eher moderate Vorgehensweise ganz 

offensichtlich dazu eingeladen hatte, neben den 

Beamten auch die Richter und Staatsanwälte auf 

der Suche nach Einsparmaßnahmen als „Weg des 

geringsten Widerstands“ anzusehen. So sehr wir 

unseren Verein nach wie vor nicht als Gewerk-

schaft im klassischen Sinne begreifen, so sehr 

erwarten die Mitglieder doch zu Recht, dass wir 

ihre Interessen auch in dieser Hinsicht mit aller 

Deutlichkeit vertreten. 

Wir haben sodann damit begonnen, unseren 

Mitgliedern in vielen Bezirken Musterschreiben an 

die Hand zu geben, um es ihnen zu erleichtern, 

sich persönlich an die örtlichen Landtagsabgeord-

neten zu wenden. Viele haben diese Möglichkeit 

wahrgenommen, und auch einige Bezirksgruppen 

haben sich selbst an die regionalen Abgeordneten 

gewandt. Ein solches Schreiben findet sich 

beispielhaft in diesem Heft. Dass diese Schreiben 

durchaus Gehör bei den Abgeordneten gefunden 

haben, belegen die Antworten der Abgeordneten, 

von denen eine Auswahl hier ebenfalls veröffent-

licht ist. Manche Abgeordnete haben sich an den 

Justizminister und den Finanzminister gewandt, 

auch einige dieser Schreiben nebst Antworten sind 

in den Mitteilungen wiedergegeben. 

Die Bezirksgruppen Ulm und Heidelberg haben 

Gespräche mit Abgeordneten geführt, die Bezirks-

gruppe Stuttgart hat eine Podiumsdiskussion mit 

Abgeordneten veranstaltet. Oft haben die Äußerungen 

der Abgeordneten selbst aus Regierungsfraktionen 

zumindest erhebliche Zweifel an der Verfassungsmä-

ßigkeit unserer Besoldung ergeben. Diese Gespräche 

hat die Opposition im Landtag zuletzt dazu bewegt, 

eine große Anfrage zur Besoldung von Richtern und 

Staatsanwälten einzubringen (hier ebenfalls abge-

druckt), die nunmehr auch beantwortet ist.

Unsere Besoldung war auch zentraler Gegenstand 

eines Gesprächs des geschäftsführenden Landes-

vorstands mit dem Justizminister und der Ministe-

rialdirektorin sowie einer Veranstaltung der Bezirks-

gruppe Karlsruhe, beide im November des 

vergangenen Jahres. Der Justizminister zeigte sich 

durchaus beeindruckt davon, wie kritisch die Situ-

ation von einer Mehrheit der Richter und Staatsan-

wälte inzwischen beurteilt wird. Die in Karlsruhe 

gegenüber dem Justizminister gehaltene Anspra-

che ist hier auszugsweise wiedergegeben. 

Natürlich hat unser Verband darüber hinaus nicht 

nur die Verantwortlichen der Landesregierung – 

insbesondere den Ministerpräsidenten und den 

Finanzminister – sowie die Vorsitzenden aller Frak-

tionen angeschrieben, sondern im Rahmen der 

Anhörung zum Entwurf des Haushaltsbegleitgeset-

zes auch kritisch Stellung genommen (Schreiben 

an den Ministerpräsidenten sowie Stellungnahme 

nachfolgend abgedruckt). Um aber wirklich wahr-

genommen zu werden, sahen wir es zudem als 

unumgänglich an, uns an die Presse zu wenden. 

Unsere Presseerklärung, die beiden Interviews des 

Landesvorsitzenden Grewe mit der Stuttgarter 

Zeitung und der Badischen Zeitung sowie der 

Bericht in den Badischen Neuesten Nachrichten 

sind in diesem Heft nachzulesen. Auch diese 

haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Nicht selten war 

die Reaktion, dass es sich bei dem im Interview 

wiedergegebenen Stundenlohn von 14 Euro netto 

wohl um einen Druckfehler handeln müsse – über 

unser Gehalt bestehen in der Öffentlichkeit erkenn-

bar völlig falsche Vorstellungen. 

Hans-Jörg 

Städtler-Pernice
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Keine falschen Vorstellungen sollten auch darüber 

bestehen, wo wir uns mit unserer Besoldung in 

Europa befinden: gemessen am jeweiligen nationa-

len Durchschnittseinkommen ganz am Ende von 46 

Staaten; bei den Anfangsgehältern liegen wir sogar 

als Einzige unterhalb dieses Durchschnittseinkom-

mens. Dieser letzte Tabellenplatz war es würdig, die 

Titelseite unserer neu gestalteten Mitteilungen zu 

schmücken. 

Der zweite Teil der Mitteilungen befasst sich mit 

weiteren Themen wie der Frage der Altersdiskrimi-

nierung durch Besoldungsstufen und der Forderung 

nach einer Stufenvertretung sowie mit der vorgese-

henen Änderung des Landesrichtergesetzes. Mit 

dieser Änderung sollen seit langem bestehende 

Positionen unseres Vereins umgesetzt werden, 

insbesondere der Stärkung der Mitwirkungsrechte 

des Präsidialrats bei Erprobungsabordnungen und 

der Gleichstellung der Staatsanwälte durch Einrich-

tung eines Hauptstaatsanwaltsrats – ein großer 

Fortschritt und Erfolg. Das allseits bekannte dienst-

rechtliche Verfahren gegen einen Kollegen war und 

ist für uns darüber hinaus Anlass, uns mit dem 

Spannungsfeld richterlicher Unabhängigkeit und 

Dienstaufsicht zu befassen. Schließlich berichten wir 

von der Mitgliederversammlung in Heilbronn.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Hans-Jörg Städtler-Pernice

EDITORIAL

PRESSEERKLÄRUNG VOM 09.10.2012

ricHter und staatsanwälte leHnen Kürzungen aB

PLÄNE ZUR KüRZUNG DER  
BESOLDUNG SIND EINE   
PROVOKATION FüR DIE JUSTIZ

Der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg e. V. lehnt die von der Landes-

regierung im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 

2013/2014 vorgesehenen Besoldungskürzungen ab. 

„Das Vorhaben der aktuellen Landesregierung, Rich-

ter und Staatsanwälte von der allgemeinen 

Gehaltsentwicklung zum wiederholten Mal auszu-

schließen, ist rechtswidrig – und die Verantwortli-

chen wissen das“, sagte Matthias Grewe, der Vorsit-

zende der mit über 1.600 Mitgliedern stärksten 

Berufsvertretung von Richtern und Staatsanwälten 

im Land.

Die Besoldung der Richter und Staatsanwälte ist 

schon lange nicht mehr amtsangemessen und damit 

verfassungswidrig. Das Finanzministerium weigert 

sich, das vom Verein seit Jahren geforderte       

Gutachten zur Angemessenheit einzuholen. Damit 

verschließt die Regierung bewusst die Augen vor 

dem Befund. Grewe hierzu: „Die Regierung miss-

braucht ihre Stellung gegenüber den Richtern und 

Staatsanwälten, die anders als Angestellte nicht 

streiken dürfen. Schon seit Jahren leisten wir immer 

wieder Beiträge zur Sanierung – jetzt ist das Maß 

voll! Die beabsichtigten Kürzungen sind nicht sozial, 

sondern rechtswidrig und gefährlich.“

Die Einkommen vergleichbarer Juristen aus der 

Privatwirtschaft sind nach einer Studie von 
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Kienbaum in den Jahren 1992–2007 um bis zu 44 % 

gestiegen, die der Richter und Staatsanwälte dage-

gen nur um ca. 19 %. Der Preisindex hat sich in 

dieser Zeit um ca. 32 % erhöht. In den Jahren nach 

2007 hat sich diese Entwicklung verstärkt fortgesetzt 

mit minimalen Gehaltserhöhungen, Einmalzahlungen 

und Nullrunden. Dieses Jahr ist das Einkommen 

zum ersten Mal sogar nominell zurückgegangen. Der 

Vorsitzende des Berufsverbands weiter: „Richter und 

Staatsanwälte sind bereit, einen Beitrag zur Sanie-

rung des Haushaltes beizusteuern, so wie Bäcker, 

Automechaniker, Architekten, Busfahrer und Piloten 

auch – aber eben nicht mehr.“

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN VOM 16.10.2012

ricHter laufen gegen einBussen sturm
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Herrn Ministerpräsidenten 
des Landes Baden-Württemberg 
Winfried Kretschmann MdL 
Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart 
 
 
Besoldung 
 
 

Tettnang, am 5. September 2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
wir, die Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg, werden seit 

Jahren für unsere guten Leistungen gelobt. Unsere kompetenten Entschei-

dungen sowie die äußerst effizienten und schnellen Verfahrenserledigun-

gen stellen einen wesentlichen Faktor für die Qualität des Wirtschafts-

standorts Baden-Württemberg dar. Leider spiegelt sich diese Wertschät-

zung immer weniger in unserer Besoldung wieder:   

Die Besoldung der Richter und Staatsanwälte ist in den letzten Jahren von 

der Einkommensentwicklung in der Privatwirtschaft abgekoppelt worden. 

Gemessen an der Preisentwicklung ist unser Einkommen sogar rückläufig. 

Während der Preisindex von 1992 bis 2007 um etwa 32 % anstieg, wuch-

sen die Gehälter von Richtern und Staatsanwälten in dieser Zeit nur um 

etwa 19 % an. Im selben Zeitraum wuchsen die Einkommen von Juristen 

in der Privatwirtschaft, die eine vergleichbare hohe Entscheidungsverant-

wortung tragen, um etwa 44 %*. Sie wissen aus Ihrer eigenen verantwor-

tungsvollen Tätigkeit, wie wichtig die wirtschaftliche Unabhängigkeit von  

Entscheidungsträgern ist.  
                                                
* Quelle: Kienbaum-Studie im Auftrag des Deutschen Richterbunds Einen Tiefpunkt erreichte die Entwicklung, als die  2011 ausgehandelte 

und zum Januar 2012 zugesagte Anpassung der Besoldung verschoben 

wurde. Da gleichzeitig die Abzugspositionen beim Beihilfebeitrag und die 

Kostendämpfungspauschale erhöht wurden, ist das Gehalt seit März 2012 

erstmals nicht nur effektiv, sondern sogar absolut weniger geworden. 

Anlässlich der anstehenden Haushaltsberatungen und der vorgesehenen 

Sparmaßnahmen möchten wir an den Koalitionsvertrag vom April 2011 

erinnern. Dieser enthält in dem Kapitel „Für eine effektive und zuverlässi-

ge Justiz“  den Satz: „Eine gerechte Besoldung ist für uns Bestandteil ei-

ner Justizpolitik, die auf die Motivation aller in der Justiz Beschäftigten 

setzt.“ 

Nur dies verlangen wir: eine „gerechte Besoldung“. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Matthias Grewe 

STELLUNGNAHME    
VOM 25.10.2012 ZUM

entwurf des Haus-
HaltsBegleitgesetzes 
2013/2014

sehr geehrter Herr ministerialdirektor leidig,

zu dem Entwurf des genannten Gesetzes nehmen 

wir gerne Stellung. Der Verein der Richter und 

Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. tritt den 

beabsichtigten Kürzungen, denn um solche handelt 

es sich in der Sache, mit Nachdruck und Entschie-

denheit entgegen.

Vorausgeschickt sei, dass wir kein Verständnis dafür 

haben, dass mit Vertretern unserer Berufsgruppe 

durch den zuständigen Finanzminister keine Gesprä-

che geführt werden, wie dies bei anderen Berufs-

gruppen, bei der Vorgängerregierung und in den 

meisten anderen Bundesländern üblich ist. Zahlen 

wurden uns gegenüber nie erläutert oder auch nur 

angegeben. Wir befassen uns täglich mit Bilanzen 

(geschönten oder verschlechterten), sei es im Insol-

venzbereich, sei es im strafrechtlichen Bereich. Wir 

bewerten Unternehmen in familienrechtlichen 

Angelegenheiten und wir urteilen über die Beach-

tung von Emissionsprospekten. Wir sind in der 

Lage, Zahlenwerke zu erfassen und zu bewerten. 

Und wer sich Gesprächen verweigert und die 

Zahlen nicht vollständig und nachprüfbar vorlegt, 

setzt sich dem Verdacht aus, das Recht der Anhö-

rung nicht ernsthaft achten zu wollen.

Der Verein der Richter und Staatsanwälte hält die 

aktuelle Besoldung der Richter und Staatsanwälte 

nicht mehr für amtsangemessen und damit nicht 

mehr für verfassungsgemäß. Dies wird belegt 

durch den aktuellen Bericht des Europäischen 

Rates (CEPEJ): Deutschland belegt den letzten 

Platz in Europa, insbesondere, wenn es um die 

Einordnung von Berufsanfangsgehältern im 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e.V.

 
 
 
 
Herrn Ministerpräsidenten 
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Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart 
 
 
Besoldung 
 
 

Tettnang, am 5. September 2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
wir, die Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg, werden seit 

Jahren für unsere guten Leistungen gelobt. Unsere kompetenten Entschei-

dungen sowie die äußerst effizienten und schnellen Verfahrenserledigun-
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standorts Baden-Württemberg dar. Leider spiegelt sich diese Wertschät-

zung immer weniger in unserer Besoldung wieder:   

Die Besoldung der Richter und Staatsanwälte ist in den letzten Jahren von 

der Einkommensentwicklung in der Privatwirtschaft abgekoppelt worden. 

Gemessen an der Preisentwicklung ist unser Einkommen sogar rückläufig. 

Während der Preisindex von 1992 bis 2007 um etwa 32 % anstieg, wuch-

sen die Gehälter von Richtern und Staatsanwälten in dieser Zeit nur um 

etwa 19 % an. Im selben Zeitraum wuchsen die Einkommen von Juristen 
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Entscheidungsträgern ist.  
                                                
* Quelle: Kienbaum-Studie im Auftrag des Deutschen Richterbunds 
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Vergleich zum Durchschnittseinkommen geht. Die 

dem Bericht zugrunde liegenden Zahlen stammen 

von der Bundesregierung, nicht von einem Berufs-

verband. 

Die Landesregierung ignoriert die offensichtlich 

fehlende Amtsangemessenheit:

Der Entwurf der Landesregierung geht davon aus, 

dass der Grundsatz der Amtsangemessenheit nicht 

für die Beihilfe gilt, was grundsätzlich zutreffend ist. 

Wenn aber die Veränderungen im Beihilfebereich 

dazu führen, dass die Richter und Staatsanwälte 

entweder Eigenanteile selbst aufbringen oder höhe-

re Versicherungsprämien bezahlen müssen, wirkt 

sich das auf die zur Verfügung stehenden Mittel 

aus. Dies stellt eine Kürzung der schon jetzt nicht 

mehr amtsangemessenen Besoldung dar. Das 

Vorhaben der Landesregierung verschärft die 

bestehende Rechtswidrigkeit. Der Hinweis auf den 

dem Gesetzgeber grundsätzlich eingeräumten 

Spielraum bei der Beihilfe geht ins Leere, weil 

dieser Spielraum schon lange erschöpft ist. Im übri-

gen geht es nicht nur um die Frage der Amtsange-

messenheit, sondern auch um die Teilhabe an der 

allgemeinen Einkommensentwicklung, von der 

Richter und Staatsanwälte seit langem und immer 

nachhaltiger abgekoppelt werden. Die Zuwächse 

der Besoldung in den letzten 20 Jahren haben 

nicht einmal die Inflation ausgeglichen. Ein verhei-

rateter Richter mit zwei Kindern, der im Jahr 1992      

35 Jahre alt war, verdiente unter monatsanteiliger 

Umlage von Urlaubs- und Weihnachtsgeld („jährli-

che Sonderzuwendung“) monatlich 6.605,79 DM = 

3.377,49. Unter Berücksichtigung des Kaufkraftver-

lustes (1992 bei Index 2005 = 100: 79,8, September 

2012: 113,9) ergäbe sich ein äquivalentes Einkom-

men von 4.820,74. Tatsächlich verdient ein lediger, 

kinderloser baden-württembergischer Richter heute 

monatlich lediglich 4.666,93! Dabei ist nicht die 

allgemeine Lohnsteigerung berücksichtigt, sondern 

allein der Kaufkraftverlust. Die Beispiele ließen sich 

beliebig ausweiten. In praktisch allen Besoldungs-

stufen und allen Stufungen des Familienzuschlags 

ergeben sich ähnliche Zahlen. Juristen im Banken- 

und Versicherungsgewerbe sowie bei Verbänden 

haben in derselben Zeit deutliche Einkommensver-

besserungen jenseits des bloßen Inflationsaus-

gleichs erzielen können, obwohl sie keine höheren 

Examensqualifikationen aufweisen müssen wie 

Assessoren, die in den Richterdienst eintreten 

wollen.

Zu den Vorhaben im Gesetzesentwurf im Einzelnen:

1.  Absenkungserhöhung von 4 auf 8 % bei 

Berufsanfängern (Artikel 5 Nr. 1, § 23 Abs. 1 

LBesG):

  Wir haben uns in der Vergangenheit immer 

wieder gegen diese Absenkung gewandt. Zutref-

fende Gründe für diese Absenkungen sind bis 

heute nicht genannt worden. Es gibt sie auch 

nicht. Auch aus der Berufseinstiegskonzeption 

des Justizministeriums von 2010 ergibt sich, 

dass Assessoren zwar noch nicht mit der Arbeit 

vollständig vertraut seien, sie aber regelmäßig 

ein Pensum zu erledigen hätten, das dem eines 

erfahrenen Richter oder Staatsanwalts in nichts 

nachstehe. Richter und Staatsanwälte erhalten 

vom ersten Tag ihrer Tätigkeit bei der Justiz volle 

Referate zur Bearbeitung zugewiesen. Mit ihrem 

Vorhaben verschärft die Landesregierung den 

schlechten Platz im europäischen Vergleich 

(siehe S. 6). Für ein Land wie Baden-Württem-

berg ist dieser Platz peinlich.

2.  Verschlechterung der Beihilfe-Bemessungssätze 

(Artikel 9 Nr. 2, § 14 Beihilfeverordnung):

  Grund für die bisherige Regelung war, dass das 

Land Baden-Württemberg ein vorbildlicher 

Dienstherr und Arbeitgeber sein wollte, insbe-

sondere junge Familien unterstützen und fördern 

wollte. Das Motto „Kinderland Baden-Württem-

berg“ fand unter anderem in § 14 Abs. 1 Nr. 3 

BVO seinen Ausdruck. Mit dem neuen Vorschlag 

ist das Land nicht mehr vorbildlich, sondern 

allenfalls schlechtes Beispiel. Wir warnen vor 

diesem falschen Signal und treten der Regelung 

entgegen.

3.  Erhöhung der Kostendämpfungspauschale (Arti-

kel 9 Nr. 3, Tabelle in § 15 BVO):

  Der Begriff täuscht und wird bewusst irreführend 

verwendet: Denn die Kosten werden nicht 

gedämpft, sondern auf die Staatsanwälte und 

Richter teilweise abgewälzt. Nachdem bereits im 

vergangenen Jahr mit der Begründung einer 

Kostensteigerung eine Erhöhung rücksichtslos 

durchgesetzt wurde, wird erneut an dieser 

Schraube gedreht. Die beabsichtigte Erhöhung 

Matthias Grewe

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e.V.
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stellt eine Steigerung um bis zu 50 % dar. Auch 

für diese Steigerung fehlt es an einer nachvoll-

ziehbaren Begründung; dass in dem Zeitraum 

eines Jahres die Kosten für die Beihilfe derart 

gestiegen sein sollen, wird nicht einmal behaup-

tet. Die Erhöhung der Pauschale muss überdies 

im Zusammenhang mit der Veränderung der 

Leistungen z. B. im Bereich des Zahnersatzes 

und der von der allgemeinen Leistungsentwick-

lung abgekoppelten Besoldung gesehen werden. 

Bei einem durchschnittlich gesunden Richter 

läuft die Beihilfe praktisch leer, weil die Gesund-

heitsaufwendungen des Richters für Routineun-

tersuchungen kaum die “Kostendämpfungs“- 

Pauschale übersteigen.

4.  Zahnersatzleistungen (Artikel 9 Nr. 6 i. V . m. Nr. 

1.2.1. b) der Anlage zur Beihilfeverordnung):

  Wir treten der beabsichtigten Regelung entge-

gen, zumal sie in sehr versteckter Weise erfolgt. 

Nach der Begründung im Vorblatt des Entwurfes 

geht dieser davon aus, dass gezielt Mehrbelas-

tungen angenommen werden. Im Beispielsfall 

werden diese mit ca. 480 € angegeben. Wie 

Hohn mutet der Hinweis auf die Veränderungen 

der Prämien an. Hier weist der Entwurf darauf 

hin, dass die Auswirkungen nicht dargestellt 

werden können, weil die Risikobewertung unter-

schiedlich ist. Hätte man wenigstens Beispiels-

fälle erhoben, so wäre offenbar geworden, dass 

diese Regelung für jeden zusätzliche Aufwen-

dungen bedeutet. Zusätzliche Aufwendungen 

bedeuten letztlich Kürzungen. Indem der Gesetz-

entwurf diese Kürzungen hinter einer Verwei-

sungskette versteckt und die Gesetzesbegrün-

dung die Mehraufwendungen für jeden einzelnen 

Bediensteten nicht einmal der Größenordnung 

nach benennt, könnte der böse Anschein entste-

hen, das Ausmaß der Kürzungen nicht offenbar 

werden lassen zu wollen. Der auf die Loyalität 

seiner Bediensteten bedachte Dienstherr sollte in 

eigenem Interesse einen solchen Anschein 

bereits im Ansatz vermeiden.

5.  Herabsetzung der Zuverdienstmöglichkeit des 

Partners (Artikel 9 Nr. 1, § 5 BVO):

  Es fehlt – erneut – an nachvollziehbaren Zahlen. 

An keiner Stelle wird dargetan, wie viele Perso-

nen davon betroffen sein sollen oder welche 

Ersparnis erreicht werden soll. Es handelt sich 

um bloßen Aktionismus, der nur einige wenige 

trifft, diese aber möglicherweise erheblich. Wir 

wenden uns gegen nicht begründete und nicht 

nachvollziehbare Veränderungen. Wir gehen 

davon aus, dass nennenswertes Einsparpoten- 

zial auch deshalb nicht erzielt werden wird, weil 

sich betroffene Ehegatten dazu entschließen 

könnten, ihre bisherigen Einkünfte auf 10.000 € 

zu begrenzen, weil die zusätzlichen Kosten für 

eine hundertprozentige private Krankenversiche-

rung gerade das Mehreinkommen über 10.000 € 

weitgehend aufzehren würde. Ein Anreiz, dieses 

Mehreinkommen zu erzielen, besteht dann nicht 

mehr.

6.  Verzögerte Erhöhung, Abweichung von Tarifab-

schlüssen:

  Vorsorglich weisen wir auch darauf hin, dass 

eine etwaige verzögerte Erhöhung unsozial ist: 

Egal, wie die Staffelung ausfällt, kann es nicht 

sozial sein, eine Berufsgruppe einseitig zu belas-

ten, andere aber davon auszunehmen. Eine 

Verzögerung würde gegen die Vorgaben von      

§ 16 LBesGBW verstoßen, wonach die Bezüge 

regelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen 

wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse 

angepasst werden müssen.

7.  Vermögenswirksame Leistungen (Artikel 5 Nr. 3, 

§ 85 LBesG):

  Wir treten der beabsichtigten Regelung entge-

gen. Auch sie stellt eine Kürzung der Leistungen 

für den einzelnen Kollegen dar, die nicht gerecht-

fertigt ist.

8.  Haushaltskonsolidierung:

  Die Staatsanwälte und Richter haben nicht 

vergessen, dass seit langem das Urlaubsgeld 

gestrichen ist, das Weihnachtsgeld zusammen-

gestrichen wurde, der Ruhegehaltshöchstsatz 

gesenkt wurde und die Besoldungsanpassung 

der letzten 20 Jahre hinter dem Kaufkraftverlust 

zurückgeblieben ist. Stattdessen wurde die auch 

für Richter als Bezugspunkt heranzuziehende 

wöchentliche Regelarbeitszeit zunächst auf 40 

Std., später auf 41 Std. angehoben, und zwar 

ohne Ausgleich durch Besoldungsanhebung. 

Damit haben Richter, aber auch Beamte weit 

mehr zur Haushaltskonsolidierung beigetragen 

als der Durchschnittsbürger. Hinzu kommt, dass 

die Justiz in weiten Teilen immer noch 
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unterbesetzt ist und die Kolleginnen und Kolle-

gen überdurchschnittlich belastet sind. Jedes 

Jahr und jeden Monat leisten wir bereits einseitig 

einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Für 

weitere, zusätzliche einseitige Hilfen besteht kein 

Raum.

9.  Resümee:

  Wir wenden uns gegen dieses Gesetz, weil es 

Richter und Staatsanwälte provoziert und 

flächendeckende Widerspruchsverfahren und 

Musterklagen nahezu herausfordert. Wir bitten 

dringend darum, das beabsichtigte Vorhaben zu 

überdenken und von den Kürzungen Abstand zu 

nehmen.

 Mit freundlichem Gruß

 Matthias Grewe

BZ-INTERVIEW mit dem Richtervertreter Matthias 

Grewe über die „verfassungswidrige“ Besoldung für 

die Justiz des Landes

FREIBURG. Nach den Beamten kritisieren nun 

auch die Richter und Staatsanwälte die Besol-

dungspolitik der Landesregierung. Christian Rath 

sprach mit Matthias Grewe (51), dem Vorsitzenden 

des baden-württembergischen Vereins der Rich-

ter und Staatsanwälte.

BZ: Herr Grewe, Sie finden Ihre Besoldung verfas-

sungswidrig niedrig. Warum?

Grewe: Die Besoldung ist zum einen nicht amts-

angemessen. Sie wird der Stellung und Verant-

wortung der Richter und Staatsanwälte nicht ge-

recht. Das hat der Deutsche Richterbund, unser 

Dachverband, schon vor fünf Jahren festgestellt. 

Seither sind die Richter weiter von der allgemei-

nen Entwicklung bei Löhnen und Gehältern abge-

hängt worden.

BZ: Viele Arbeitnehmer finden ihr Einkommen 

auch zu niedrig. Muss man da gleich mit dem 

Grundgesetz kommen?

Grewe: Richter und Staatsanwälte dürfen – wie 

Beamte – nicht streiken. Sie können eine ange-

messene Besoldung nicht durch Arbeitskämpfe 

durchsetzen. Deshalb gibt das Grundgesetz den 

Richtern einen Anspruch auf eine dem Amt an-

gemessene Besoldung. Und diese muss an der 

allgemeinen Entwicklung, die jedermann betrifft, 

teilhaben. Wir wollen dabei also keine Besserstel-

lung, aber auch keine Schlechterstellung.

BZ: Was verdienen Richter in Baden-Württem-

berg?

Grewe: Ein 27-jähriger lediger Berufsanfänger be-

kommt netto 2.515 Euro pro Monat. Ein 38-jäh-

riger Familienrichter am Amtsgericht, verheiratet, 

ein Kind, erhält netto 3.345. Bei einer Arbeitszeit 

von durchschnittlich 45 Stunden in der Woche 

entspricht das einem Stundenlohn von 14 bezie-

hungsweise 18,50 Euro. Die meisten Richter liegen 

in diesem Bereich.

BZ: Was ist für Sie „amtsangemessen“?

Grewe: Wer in Baden-Württemberg als Richter 

oder Staatsanwalt eingestellt wird, hat in der Re-

gel ein Prädikatsexamen und könnte auch in eine 

renommierte Anwaltskanzlei eintreten. Dort würde 

er deutlich mehr verdienen.

BZ: Sie wollen, dass Richter wie Top-Anwälte 

verdienen, die achtzig Stunden pro Woche arbei-

ten?

Grewe: Wir wollen Richter und Anwälte nicht 

gleichsetzen, aber eine Orientierung ist hilfreich. 

So müsste ein Amtsrichter rund zwanzig Prozent 

mehr verdienen, um auch nur das untere Niveau 

eines angestellten Anwalts in einer größeren 

Kanzlei zu erreichen.

BZ: Warum gehen Sie gerade jetzt in die Öffent-

lichkeit?

Grewe: Weil jetzt die Beratungen zum Landes-

haushalt beginnen. Der uns vorliegende Entwurf 

eines Haushaltsbegleitgesetzes sieht wieder völlig 

BADISCHE ZEITUNG    
VOM 10.10.2012

ricHter in   
Baden-württemBerg 
sind sauer

„Es darf keinen 

Wettlauf der 

Schäbigkeit geben.“

BESOLDUNG
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inakzeptable Sonderopfer der Richter und Staats-

anwälte vor: Besoldungszuwächse sollen auf 1,5 

Prozent beschränkt werden, selbst wenn die Tarif-

abschlüsse im öffentlichen Dienst deutlich darü-

berliegen. Hinzu kommen neue Gehaltsabsenkun-

gen bei Eingangsämtern und Verschlechterungen 

bei der Beihilfe im Krankheitsfall.

BZ: Klingt nicht so ganz dramatisch ...

Grewe: Da unsere Bezahlung jetzt schon rechts-

widrig niedrig ist, lehnen wir jede weitere Ver-

schlechterung ab.

BZ: Sie argumentieren ähnlich wie der Beamten-

bund ...

Grewe: Die Lage ist ganz ähnlich. Doch während 

das Land mit dem Beamtenbund über die Besol-

dung verhandelt, spricht es mit uns nicht einmal 

darüber.

BZ: Dass das Land Schulden abbauen will und 

muss, wissen Sie doch auch so ...

Grewe: Wenn das Land eine gute Justiz haben 

will, muss es sie auch angemessen bezahlen. Es 

ist nicht Aufgabe der Landesbeschäftigten, den 

Haushalt zu sanieren. Vor allem ist nicht einzu-

sehen, warum Justizangestellte wie Kanzleikräf-

te normale Tarifsteigerungen bekommen sollen, 

nicht aber Richter und Staatsanwälte.

BZ: Wie wollen Sie Druck machen?

Grewe: Die Stimmung der Kolleginnen und Kol-

legen ist am Kippen. Viele stehen kurz davor, 

das emotionale Band zum Dienstherrn zu zer-

schneiden. Immer wieder kommt der Vorschlag 

auf, Dienst nach Vorschrift zu leisten. Dann wür-

de die Justiz bald zusammenbrechen. Da es im 

Land bekanntlich zehn bis zwanzig Prozent zu 

wenig Richter und Staatsanwälte gibt, funktioniert 

die Justiz nur, weil die engagierten Richter und 

Staatsanwälte freiwillig mehr arbeiten, selbst am 

Wochenende.

BZ: Wollen die Richter gegen das Land auf eine 

bessere Besoldung klagen?

Grewe: Vor einigen Jahren wäre das noch un-

denkbar gewesen, doch auch das überlegen wir. 

Beim Bundesverfassungsgericht ist schon ein 

Verfahren aus NRW anhängig, das bald entschie-

den werden soll. Die Landesregierung sollte es 

aber nicht auf eine Verurteilung ankommen las-

sen, sondern selbst die Richterbesoldung erhö-

hen.
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BZ: Werden Richter und Staatsanwälte anderswo 

in Deutschland besser bezahlt?

Grewe: Nur Bayern und auch der Bund zahlen 

besser als Baden-Württemberg. Aber die Tatsa-

che, dass die anderen Länder ihre Richter noch 

schlechter behandeln, entschuldigt nichts. Es darf 

keinen Wettlauf der Schäbigkeit geben.

INTERVIEW – STUTTGARTER ZEITUNG VOM 22.10.2012

„Kollegen fordern dienst nacH VorscHrift“

„Dass ein Stundenlohn 
von 14 Euro für Richter 
nicht angemessen ist, 
leuchtet jedem ein.“
Matthias Grewe, 
Chef des Amtsgerichts
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Pressemitteilung           
Badisch Neueste Nachrichten vom 16.10.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom xxx, mit dem Sie 

Ihrer Sorge Ausdruck verleihen, dass die Besoldung 

von Angehörigen der Justiz und Beamten ihre Ange-

messenheit zu verlieren droht. 

Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass ich für 

Ihre Arbeit die höchste Wertschätzung hege. Ich weiß 

aus eigener Erfahrung – nicht nur als Justizminister, 

sondern auch als ehemaliger Verwaltungsrichter – 

sehr genau, welche enormen Leistungen Sie Tag für 

Tag erbringen. Die Anforderungen an die fachliche 

und persönliche Qualifikation sind mit die höchsten 

auf dem Arbeitsmarkt für Juristinnen und Juristen 

sowie Justizbedienstete. Die ohnehin schon hohe 

Arbeitsbelastung hat in den letzten Jahren eher noch 

zugenommen. Ihnen und Ihrer hervorragenden 

Kompetenz und Leistungsbereitschaft verdanken wir 

es, dass der Justizstandort Baden-Württemberg 

nach wie im vor im bundesweiten Vergleich ganz 

vorne liegt – etwa bei den Verfahrensdauern oder 

den gütlichen Streitbeilegungen. 

Leider kann das Land Baden-Württemberg als 

öffentliche Hand Ihre Leistungen nicht in dem Maße 

über die Besoldung honorieren, wie ich es gerne tun 

würde. Unser Land befindet sich – wie die meisten 

anderen Länder DeutschIands und Europas – in 

einer äußerst schwierigen Haushaltslage. Die im 

Grundgesetz verankerte Schuldenbremse verpflich-

tet uns, bis spätestens zum Jahr 2020 einen ausge-

glichenen Haushalt vorzulegen. Angesichts eines 

jährlichen strukturellen Defizits von rund 2,5 Milliar-

den Euro und einer Kapitalmarktverschuldung von 

über 43 Milliarden Euro steht das Land vor einer 

gewaltigen Konsolidierungsaufgabe. Für die Richter, 

Staatsanwälte und Beamten bedeutet dies konkret: 

Forderungen nach mehr als der verfassungsrechtlich 

vorgeschriebenen amtsangemessenen Besoldung 

sind derzeit nicht realistisch. 

Eine amtsangemessene Besoldung müssen und 

wollen wir aber sicher stellen. Ich kann auch nicht 

verhehlen, dass mir bei einigen der durch die Presse 

gehenden Kürzungs- und Sparvorschläge im Bereich 

der Beamten Zweifel an der verfassungsrechtlichen 

Zulässigkeit gekommen sind. Das Justizministerium 

hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts zum Alimentationsprinzip gründlich analysiert 

und die Ergebnisse in die Willensbildung innerhalb 

der Landesregierung eingebracht. Höchstrichterliche 

Entscheidungen zur amtsangemessenen Besoldung 

der Richter und Staatsanwälte liegen derzeit noch 

nicht vor. Das Bundesverfassungsgericht wird 

voraussichtlich im Laufe des Jahres über entspre-

chende Vorlagebeschlüsse des Oberverwaltungsge-

richts Münster, die das Land Nordrhein-Westfalen 

betreffen, entscheiden. Diese Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts wird auch von mir mit 

Spannung erwartet. 

Die Justiz muss ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, 

sonst werden wir künftig nicht mehr genügend Spit-

zenkräfte für eine Tätigkeit in der Justiz gewinnen 

können. Besonders kritisch sehe ich in diesem 

Zusammenhang die überlegungen zu einer weiteren 

Absenkung der Besoldung für Berufseinsteiger. Eine 

solche Maßnahme wäre nicht nur perspektivisch eine 

Schwächung der Justiz und der öffentlichen Verwal-

tung, sie würde auch völlig außer Acht lassen, mit 

welchem Elan und welcher Leistungsbereitschaft 

gerade junge Kolleginnen und Kollegen unseren 

Arbeitsalltag bereichern. Nicht zuletzt sind sie oftmals 

in der Phase der Familiengründung – eine Absen-

kung der Besoldung könnte dem Vorhaben einer 

Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

abträglich sein. 

Allerdings meine ich, dass die Justiz nach wie vor ein 

attraktiver Arbeitgeber ist. Freiheit und Verantwortung 

prägen den Arbeitsalltag von Richtern und Staatsan-

wälten in einem Maße, das noch so manchen über-

zeugten Selbstständigen neidisch werden lässt. Und 

Baden-Württemberg

Der Justizminister

amtsangemessene Besoldung in der Justiz
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                          Karlsruhe, den 10.09.2012 
  
 
Einsparmaßnahmen bei der Justizverwaltung 
 
 
Sehr geehrter Herr Justizminister, 
lieber Herr Kollege Stickelberger, 
 
anbei sende ich Ihnen jeweils eine Kopie von Schreiben zu, die mich in den vergangenen Ta-
gen erreicht haben. Die Adressaten klagen darüber, dass ihre Leistungen nicht genügend ge-
wertschätzt werden. Dies gilt insbesondere für die Besoldung.  
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf den Beitrag „Im Fokus: die Justizverwal-
tung“ im BBW-Magazin in der aktuellen Ausgabe vom September 2012. In dem Artikel wird 
berichtet, dass Sie, sehr geehrter Herr Stickelberger, Verständnis für die ablehnende Haltung 
der Verwaltung gegenüber weiteren Einsparmaßnahmen haben. Ich darf Sie daher darum bit-
ten, dass Sie sich bei den anstehenden Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass es nicht zu 
weiteren Sonderopfern  bzw. finanziellen Einbußen bei den Beschäftigten der Justizverwal-
tungen kommt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
  

wir unternehmen viel, um die Vorzüge einer Tätigkeit 

in der Justiz weiter zu stärken: Mit der Novellierung 

des Landesrichtergesetzes – im Dialog mit den 

Justizangehörigen – stärken wir die Unabhängigkeit 

der Justiz. Mit neuen Personalentwicklungskonzep-

ten wollen wir Hilfestellung leisten, damit jeder 

„seinen Weg“ in der Justiz findet und seine Fähigkei-

ten und Interessen am besten einbringen kann. Und 

mit zusätzlichen Justiz-Kitas und Tele-Heimarbeits-

plätzen wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf weiter verbessern.

Ob das alles angesichts Ihrer Arbeitsleistung ,,genug“ 

oder „gerecht“ ist, können letzten Endes nur Sie 

selber entscheiden. Ich verspreche Ihnen aber: Ich 

werde mich nach Kräften für Sie einsetzen!

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Stickelberger MdL

LANDTAG VON BADEN-WüRTTEMBERG       DRUCKSACHE 15/2752

grosse anfrage

der fraktion der cdu zur Besoldung   von 
richterinnen/richtern und staatsanwältinnen/
staatsanwälten

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Wie haben sich die Fallzahlen (pro Jahr neu zuge-

wiesener Fälle) bei den Gerichten in Baden-Würt-

temberg seit dem Jahr 1995 entwickelt, gegliedert 

nach Fachgerichtsbarkeiten und gegliedert nach 

den Instanzen?

2.  Wie haben sich die Fallzahlen (zum Jahresende 

nicht abgeschlossener Fälle) bei den Gerichten in 

Baden-Württemberg seit dem Jahr 1995 entwi-

ckelt, gegliedert nach Fachgerichtsbarkeiten und 

gegliedert nach Instanzen?

3.  Wie hat sich die Anzahl der Richterinnen/Richter 

bei den Gerichten in Baden-Württemberg und bei 

den Staatsanwaltschaften seit 1995 entwickelt, 

gegliedert nach Gerichtsbarkeit und gegliedert 

nach Instanzen?

4.  Wie hat sich die Anzahl der Richterinnen/Richter 
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und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte je 100.000 

Einwohner in Baden-Württemberg und im Ver-

gleich dazu in den anderen Bundesländern nach 

ihrer Kenntnis seit 1995 entwickelt?

5.  Wie hoch ist die durchschnittliche Fallzahl je 

Richterin/Richter in den jeweiligen Fachgerichts-

bereichen und Instanzen sowie bei den Staatsan-

waltschaften und wie stellt sich nach ihrer Kennt-

nis im Vergleich dazu die Situation in den anderen 

Bundesländern dar?

6.  Wie hat sich die Besoldung der Richterinnen/

   Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte seit 

1995 entwickelt?

7.  Auf wie viele Stunden bemisst sich die durch-

schnittlich zu leistende wöchentliche Arbeitszeit 

von Richterinnen/Richtern und Staatsanwältin-

nen/Staatsanwälten nach dem bundeseinheitli-

chen Personalbedarfssystem PEBB§Y und wie 

hat sich der umgerechnete Stundenlohn für Rich-

terinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staats-

anwälte in der Besoldungsstufe R1 (Eingangsstu-

fe und Endstufe) seit 1995 entwickelt?

8.  Inwiefern ist ihr bekannt, wie sich im Vergleich 

dazu die Einkommen von vergleichbar qualifi-

zierten Juristinnen/Juristen in der Rechtsanwalt-

schaft und in der Privatwirtschaft seit 1995 entwi-

ckelt haben?

9.  Ist ihr die Studie der Europäischen Kommission 

für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) zur Lage 

der Justiz in den Mitgliedsstaaten des Europarats 

bekannt und welche Schlüsse leitet sie aus dem 

Ergebnis der Studie, dass Deutschland bei der 

Besoldung der Richterinnen/Richter und Staats-

anwältinnen/Staatsanwälte unter allen Mitglieds-

staaten des Europarats den letzten Platz belegt, 

wenn das Einkommen der Richterinnen/Richter 

und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte am jeweili-

gen Durchschnittseinkommen gemessen wird, für 

das Besoldungssystem in Baden-Württemberg 

ab?

10.  Ist ihr die Resolution 1685/09 der Parlamenta-

rischen Versammlung des Europarats vom 30. 

September 2009 bekannt, in der Deutschland 

u. a. aufgefordert wird, die Besoldung der Rich-

terinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staats-

anwälte schrittweise zu erhöhen, und welche 

  Schlüsse zieht sie aus dieser Resolution für das 

Besoldungssystem in Baden-Württemberg?

11.  Was versteht sie unter einer „gerechten Besol-

dung“ und was unternimmt sie, um dieses im Ko-

alitionsvertrag angesprochene Ziel zu erreichen?

12.  Wie stellt sie sich die Gewinnung von qualifizier-

tem Personal vor und was unternimmt sie für die 

Motivation der Richterinnen/Richter und Staats-

anwältinnen/Staatsanwälte, damit diese nicht in 

die Privatwirtschaft abwandern?

22.11.2012     Hauk, Dr. Löffler, Hitzler und Fraktion

Begründung

Ein funktionierendes Rechtssystem ist nur gewährleistet, wenn hoch qualifizierte Richterinnen/Richter und Staatsanwältin-

nen/Staatsanwälte bei einer angemessenen Arbeitsbelastung ihre Entscheidungen nach allen maßgeblichen Gesichtspunk-

ten sorgfältig vorbereiten und fällen können. Arbeitsbelastung und Besoldung müssen dabei in einem ausgewogenen 

Verhältnis stehen, da sonst gut qualifizierte Juristinnen/Juristen als ihre berufliche Perspektive die Privatwirtschaft wählen. 

Unsere Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte in Baden-Württemberg erhalten im Vergleich zu ihren 

Kolleginnen und Kollegen in den führenden europäischen Industrieländern die geringste Besoldung. Dies könnte auf Dauer 

zu einer qualitativen Verschlechterung unseres Rechtswesens führen. Schlüsse zieht sie aus dieser Resolution für das Besol-

dungssystem in Baden-Württemberg? 

            

Die Antwort der Landesregierung ist zu finden unter: http://www9.landtag-bw.de/dokumente/initiativen/initiativen.asp?Art=GA

Die Antwort der 

Landesregierung
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BEZIRKSGRUPPE STUTTGART –        
BERICHT VON RIOLG SCHWARZ VOM 19.11.2012

podiumsdisKussion mit landtagsaBgeordneten 
Vom 07.11.2012

Ernüchternd fiel das Ergebnis der Podiumsdiskus-

sion der Bezirksgruppe Stuttgart mit Vertretern der 

Landtagsfraktionen, Herrn Rechtsanwalt Filius 

(Bündnis 90/Die Grünen), Herrn Rechtsanwalt 

Sakellariou (SPD), Herrn Rechtsanwalt Löffler (CDU) 

und Herrn Prof. Goll (FDP) zu den beabsichtigten 

Besoldungseinschnitten aus. 

Zunächst legte Kollege Schindler unter Zuhilfenah-

me verschiedener Grafiken die Position des DRB 

dar, dass sämtliche geplanten Einschnitte als 

Sonderopfer zu gelten und zu unterbleiben haben. 

Die dargestellte Ist-Situation mussten die erschie-

nenen Landespolitiker einräumen, da das verwen-

dete Zahlenwerk nicht angreifbar war, da es sich 

sämtlich aus öffentlichen Quellen wie Zahlen des 

Statistischen Landesamtes oder des Europarates 

speiste. Danach war ersichtlich, dass die Angehöri-

gen des öffentlichen Dienstes schon seit Jahren 

von der Einkommensentwicklung in der freien Wirt-

schaft abgekoppelt sind, wobei Richter und Staats-

anwälte von der Einkommensentwicklung anderer 

Akademiker noch stärker betroffen sind als durch-

schnittliche Bedienstete des öffentlichen Dienstes 

ohnehin.

Naturgemäß leicht taten sich Herr Goll und Herr 

Löffler als Oppositionspolitiker mit der Aussage, die 

Regierungskoalition müsse die angekündigten 

Einschnitte unterlassen, diese würden der ohnehin 

schon nicht mehr amtsangemessenen Alimentation 

weiteren Schaden zufügen. Insbesondere Herr Löff-

ler verwies dabei auch zu Recht darauf, dass die 

Bundesrepublik Deutschland wiederholt vom Euro-

parat aufgefordert wurde, für eine amtsangemesse-

ne Alimentation ihrer Richter zu sorgen, da sie 

gemessen am Durchschnittseinkommen der jewei-

ligen Länder ihre Richter am schlechtesten 

besoldet. In ungewohnter Offenheit brachten die 

Mitglieder der Regierungskoalition ihre Verwunde-

rung zum Ausdruck, dass die Erschienenen sich 

über Einschnitte beklagten, die gar nicht sie selbst, 

sondern erst künftige Generationen von Justizjuris-

ten beträfen. Der Gedanke an ein solidarisches, 

kollegiales Verhalten im Kollegenkreis und die 

Sorge um die Zukunft der Qualität der Justiz, die 

jeden Richter mit einem Funken richterlicher Ethik 

selbst umtreibt, scheint diesen Herren fremd. Dabei 

sei dem Vertreter der SPD noch nachgesehen, dass 

er davon ausging, Besoldungsangelegenheiten für 

Richter würden durch den Bundesgesetzgeber 

geregelt; er war offenkundig spät für andere Frakti-

onsmitglieder eingetreten und offenkundig nicht 

sonderlich gut vorbereitet.

Wenn sodann auch gesehen wurde, dass die Amts-

angemessenheit unserer Alimentation „wohl“ nicht 

mehr gewahrt ist, so wurde unter Hinweis auf die 

Haushaltslage darauf verwiesen, dass die Betroffe-

nen doch Klage zum Verfassungsgericht erheben 

möchten; dies habe ein Professor in einem anderen 

Bundesland schon mit Erfolg getan. Der Einwand 

aus dem Kollegenkreis, dass die Legislative doch 

nicht sehenden Auges Verfassungsbruch begehen 

könne und es uns überlasse, durch Klagen für 

verfassungsgemäße Zustände zu sorgen, wurde 

kommentarlos zur Kenntnis genommen. Es sei halt 

nun mal so, dass man die Personalkosten per 

Gesetz regeln könne. Es sei auch etwas anderes, 

wenn Lehrer für ihre Positionen auf die Straße 

gingen, da Bildung derzeit eben ein Bereich sei, mit 

dem „Politik gemacht“ werden könne. Aber der 

Schritt in die Selbstverwaltung der Justiz und im 

Hinblick hierauf jetzt die Einführung einer Stufen-

verwaltung könnte der Weg sein, wie die Richter 

auch ihre Einkünfte durch die Verteilung eines 
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Justizbudgets selbst bestimmen könnten. Dieser 

Weg sollte weiterverfolgt werden.

Mit diesen Aussagen haben die Angehörigen der 

Regierungskoalition ihre eingangs verbalisierte 

Wertschätzung für unsere Arbeit und unser Amts-

verständnis so deutlich konterkariert, dass die 

Zeiten vorbei sein dürften, in welchen ein Einver-

nehmen mit den Ministerien in Gutsherrenart bei 

einem Kamingespräch gesucht wird. Der 

Richterbund wird gut beraten sein, dem Vorschlag 

von Herrn Löffler folgend mehr das Gepräge einer 

Gewerkschaft anzunehmen und selbst und stärker 

auch für die finanziellen Belange seiner Verbands-

mitglieder einzutreten. Die bislang gezeigte Zurück-

haltung in diesen Dingen wird schlicht nicht 

gedankt, vielmehr wurde nahezu süffisant bemerkt, 

dass Richter ja ein grundsätzlich „ruhiger“ Berufs-

stand seien.

BEZIRKSGRUPPE KARLSRUHE

scHreiBen an landtagsaBgeordnete

sehr geehrte frau abgeordnete, sehr geehrter 
Herr abgeordneter,

der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg e. V. ist mit mehr als 1.600 

Mitgliedern die stärkste Berufsvertretung der Rich-

ter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg; die 

Bezirksgruppe Karlsruhe hat nach der in Stuttgart 

die meisten Mitglieder. Die Richterinnen und Richter 

sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

unseres Bezirks – der auch Ihren Wahlkreis umfasst 

– und im ganzen Land sehen den in wenigen Tagen 

beginnenden haushaltspolitischen Beratungen Ihrer 

Landtagsfraktion mit großer Sorge entgegen.

Bei allem Verständnis für die Nöte eines Haushalts-

gesetzgebers ist eine Schwelle erreicht, bei der die 

Entwicklung der Besoldung nicht mehr als amtsan-

gemessen im Sinne des Grundgesetzes angesehen 

werden kann. Die Einkommen vergleichbarer Juris-

ten aus der Privatwirtschaft sind nach einer Studie 

von Kienbaum in den Jahren 1992–2007 um bis zu 

44 %, bei den Richtern und Staatsanwälten dage-

gen nur um ca. 19 % gestiegen, während sich der 

Preisindex in dieser Zeit um ca. 32 % erhöht hat. In 

den Jahren nach 2007 hat sich diese Entwicklung 

verstärkt fortgesetzt mit minimalen Gehaltserhö-

hungen, Einmalzahlungen und Nullrunden. Das 

umgelegte Weihnachtsgeld wurde entgegen klaren 

Zusagen gekürzt, die im Jahr 2011 für den 1.1.2012 

versprochene Erhöhung um 1,2 % (!) einfach 

verschoben. Durch Abzugspositionen bei der Beihil-

fe und die Kostendämpfungspauschale ist das 

Gehalt erstmals nicht nur in der Kaufkraft, sondern 

sogar nominell zurückgegangen. Auch im internati-

onalen Vergleich haben Richter und Staatsanwälte 

im übrigen Westeuropa praktisch überall höhere 

Bezüge. 

Eine derartige negative Einkommensentwicklung 

wollen und können wir nicht länger hinnehmen. Die 

Justiz in Baden-Württemberg führt – zusammen mit 

Bayern – alle maßgeblichen Rankings  in  Deutsch-

land  an. Bei  jeder  Gelegenheit  werden  wir für 

unsere Leistungen gelobt. Die Qualität unserer 

Entscheidungen und die effiziente und rasche Verfah-

rensbehandlung stellen einen wichtigen Wirtschafts-

faktor für den Wirtschaftsstandort Baden-Württem-

berg und den sozialen Frieden im Lande dar. 

Gläubiger erhalten schnell ihr Geld, Straftäter werden 

zügig ihrer Strafe zugeführt – und dies bei der 

geringsten Anzahl von Entscheidern pro 100.000 

Einwohner. 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.
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Dieser erstaunliche Befund ist allein darauf zurück-

zuführen, dass es der Justiz in der Vergangenheit 

gelungen ist, erstklassige Juristen einzustellen, die 

in ihrer Unabhängigkeit Verantwortung überneh-

men und hoch motiviert insgesamt weit überobliga-

torischen Einsatz in ihrem Beruf erbringen. Mit der 

geschilderten negativen Gehaltsentwicklung wird 

es jedoch zunehmend schwieriger, leistungsbereite 

Topjuristen für die Justiz zu gewinnen. Immer mehr 

Kolleginnen und Kollegen stellen sich in Anbetracht 

der Entwicklung zudem die Frage, ob ihre Arbeit 

von ihrem Dienstherrn wertgeschätzt wird und ob 

ihr Arbeitseinsatz dem gezahlten Gehalt entspricht. 

In beachtlichen Teilen der Kollegenschaft beginnt 

die Stimmung zu kippen – wo dies unwiederbring-

lich hinführt, ist andernorts gut zu beobachten. 

Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Unsere 

Gesellschaft ist auf eine effektiv funktionierende, 

unabhängige Justiz angewiesen. Die notwendige 

Unabhängigkeit der Dritten Gewalt bedeutet auch 

finanzielle Unabhängigkeit. Richter, die über einen 

Fall entscheiden, müssen sich auch mit einem 

amtsangemessenen Einkommen auf Augenhöhe 

mit den Anwälten bewegen, die den Fall dem 

Gericht unterbreiten. Die Politik kann kein Interesse 

daran haben, abzuwarten, bis Gerichte die fehlende 

Amtsangemessenheit der Alimentation von Rich-

tern und Staatsanwälten feststellen. 

Anlässlich der anstehenden Haushaltsberatungen 

und der vorgesehenen Sparmaßnahmen ist daher 

an den Koalitionsvertrag von April 2011 zu erinnern. 

Dieser enthält in dem Kapitel „Für eine effektive und 

zuverlässige Justiz“ den Satz:

„eine gerechte Besoldung ist für uns Bestandteil 
einer Justizpolitik, die auf die motivation aller in 
der Justiz Beschäftigten setzt.“ 

Nichts anderes verlangen wir: eine gerechte, amts-

angemessene Besoldung. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice

ANSPRACHE

an den Justizminister   
in KarlsruHe Vom 23.11.2012

Sehr geehrter Herr Minister,

(...) Das Thema, das uns Richtern und Staatsanwäl-

ten schon seit Jahren unter den Nägeln brennt, ist 

allerdings unsere Besoldung. Hier muss ich ein 

wenig ausholen:

Zunächst, Herr Minister, wissen wir natürlich alle, 

dass Sie für die Besoldung nicht allein verantwort-

lich sind, sondern dass die Hauptverantwortlichen 
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im Finanz- und im Staatsministerium sitzen. Wir 

wissen auch, dass Ihnen nichts lieber wäre, als uns 

besser besolden zu können oder sogar zu müssen. 

Aber Sie sind als unser Dienstherr nun mal unser 

Ansprechpartner. Als Minister sind Sie Mitglied der 

Regierung, die für den Entwurf verantwortlich ist, 

und als Mitglied der Regierung müssen wir Sie 

natürlich für unsere Besoldungsentwicklung mit in 

die Verantwortung nehmen. Uns geht es aber nicht 

um eine Konfrontation mit dem Justizministerium. 

Wir möchten vielmehr mit unseren Argumenten 

überzeugen, weil wir meinen, dass sich diese Argu-

mente auch in einem Kabinett überzeugend anhören 

können. 

Nun zum Thema: Wie Sie wissen, haben Sie vor 

anderthalb Jahren eine insgesamt bestens funktio-

nierende Justiz übernommen. Die Justiz in 

Baden-Württemberg steht exzellent da. Zusammen 

mit den Bayern führen wir praktisch alle maßgebli-

chen Rankings an. Bei der geringsten Anzahl von 

Entscheidern pro 100.000 Einwohner haben wir die 

besten Erledigungszahlen und die beste Erledi-

gungszeit, und dies bei hoher Entscheidungsqualität. 

Bei allen sich bietenden Gelegenheiten werden wir 

von der jeweiligen Landesregierung für unsere Arbeit 

gelobt.

Auf die Frage, wie wir das schaffen, gibt es nur eine 

Antwort: Die Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg übernehmen in ihrer täglichen 

Arbeit Verantwortung. Sie erbringen insgesamt hoch 

motiviert weit überobligatorischen Einsatz. Nicht 

auszudenken, wie es um unsere Justiz stünde, wenn 

– was niemand will – jeder nur so viel arbeiten 

würde, wie er müsste. Der Schlüssel des Erfolgs der 

Justiz in Baden-Württemberg liegt zweifellos in der 

Motivation ihrer Mitarbeiter. 

Aber dieser Einsatz muss sich in einer angemesse-

nen Alimentation widerspiegeln. In unserer Gesell-

schaft – das mag man bedauern oder auch nicht – 

drückt sich Anerkennung zwar nicht nur, aber eben 

auch durch eine entsprechende Bezahlung aus. Und 

diese Bezahlung bleibt deutlich hinter unseren 

Erwartungen zurück, hinter dem zurück, was uns 

zusteht für unseren Einsatz. 
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Nach der hinlänglich bekannten Studie von Kien-

baum sind wir in den Jahren 1992 bis 2007 nicht 

nur 25 % hinter der Einkommensentwicklung 

vergleichbarer Juristen in der Privatwirtschaft 

zurückgeblieben, sondern auch 12 % hinter der 

allgemeinen Preisentwicklung. In den Jahren 

danach hat es uns mit Nullrunden, Einmalzahlun-

gen und kaum nennenswerten, teilweise auch noch 

verschobenen Erhöhungen sogar noch härter 

getroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte haben 

wir dieses Jahr sogar nominell weniger bekommen 

als zuvor. 

Warum erzähle ich das? Weil wir nicht zu denen 

gehören, die sagen, die Sanierung der Finanzen 

unseres Landes geht uns nichts an. Wir beteiligen 

uns seit 20 Jahren daran. Wir haben unseren 

Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen geleistet, 

schon längst. Und irgendwann ist eben der Punkt 

gekommen, wo man das nicht mehr hinnehmen 

kann. Ein Punkt, an dem die Justiz in ihrer unabhän-

gigen Stellung als dritte Gewalt berührt ist. Unab-

hängigkeit hat auch etwas mit finanzieller Unabhän-

gigkeit zu tun. 

Meine Damen und Herren, in dieser Situation von 

Nullrunden etc. bekommen wir den Entwurf eines 

Doppelhaushalts vorgelegt, der als Eckdaten für 

unsere Besoldung eine jährliche 1,5 %ige Erhöhung 

vorsieht. In Anbetracht einer Inflation von 2 % kann 

man schon das nicht mehr als Nullrunde bezeich-

nen, sondern muss es bezeichnen als was es ist: 

eine Minusrunde. Damit aber nicht genug: Hinzu 

kommen Kürzungen bei der Beihilfe, im Zahnersatz, 

Erhöhung der Kostendämpfungspauschale u. a. m. 

Ist das eine „gerechte Besoldung, die auf die Moti-

vation aller in der Justiz Beschäftigten setzt“, wie es 

in Ihrem Koalitionsvertrag steht?

Nach Vorlage dieses Entwurfs hat der Beamtenbund 

seine Gespräche mit dem Land einfach abgebro-

chen. So weit sind wir noch lange nicht. Wir wären 

schon dankbar, wenn wir Richter und Staatsanwälte 

überhaupt zu den Gesprächen mit dem Finanzmi-

nister eingeladen würden. 

14 EURO

14 Euro netto, Kolleginnen und Kollegen, ist der 

Stundenlohn, den ein junger Staatsanwalt oder 

Richter ohne Familie in der ersten Besoldungsstufe 

bekommt. Wir haben diese Zahl errechnet auf der 

Grundlage eines uns vorliegenden Gehaltszettels 

und der offiziellen PEBB§Y-Belastung an der 

Staatsanwaltschaft des Kollegen. Ich glaube, das ist 

nicht mehr begründungsbedürftig, dass dieser 

Stundenlohn nicht mehr angemessen sein kann. 

Und nach dem vorgelegten Doppelhaushalt 

bekommt so ein Kollege wegen der verstärkten 

Eingangsabsenkung von 4 auf 8 % künftig sogar 

noch weniger. 

Unabhängigkeit hat 

auch etwas mit 

finanzieller 

Unabhängigkeit 

zu tun. 
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Der Unmut der Kolleginnen und Kollegen, für den in 

den vergangenen Jahren – das kann ich verraten – 

auch der Richterverein für seine, so der Vorwurf, zu 

große Duldsamkeit intern harsch kritisiert worden ist, 

macht inzwischen übrigens nicht mehr bei R 1 halt. 

Der Leiter einer großen württembergischen Staats-

anwaltschaft hat in einer Diskussion vorgerechnet, 

dass sein Gehalt, ausgehend vom Jahr 1992, in der 

Kaufkraft heute nur noch dem eines Amtsrichters 

entspricht. Er hat das als schleichende Degradierung 

bezeichnet. 

Herr Minister, wir haben, wie Sie wissen, in zahlrei-

chen Bezirken Landtagsabgeordnete angeschrieben 

und sie auf die Besoldungssituation der Kolleginnen 

und Kollegen hingewiesen. Ein Abgeordneter aus 

den Reihen der Regierungsfraktionen hat mir Folgen-

des geantwortet:

  „So lässt sich Ihre berechtigte Forderung nach 

einer amtsangemessenen Besoldung im Moment 

nicht mit dem strukturellen Defizit im Landeshaus-

halt (…) vereinbaren.“

Ich habe zunächst geglaubt, dass dem Abgeordne-

ten nicht klar war, was er damit eigentlich gesagt hat. 

Aus einer ganzen Reihe von Diskussionsrunden, die 

in unterschiedlichen Bezirken in Baden-Württem-

berg mit Landtagsabgeordneten stattgefunden 

haben, wissen wir allerdings, dass die Äußerung kein 

Versehen gewesen sein konnte. Vielmehr haben 

zahlreiche Abgeordnete, insbesondere auch der 

Regierungsfraktionen, ausdrücklich Zweifel an der 

Amtsangemessenheit bekundet und ausdrücklich 

empfohlen, den Klageweg zu beschreiten. 

Angesichts dessen frage ich mich schon: Sind wir so 

weit, dass sehenden Auges Gesetze beschlossen 

werden, die man für verfassungswidrig oder auch 

nur möglicherweise verfassungswidrig hält?

Kolleginnen und Kollegen, der Europarat ist eine 

ehrwürdige Organisation. Er befasst sich in erster 

Linie mit der Sicherung demokratischer Grundsätze 

und rechtsstaatlicher Grundprinzipien sowie der 

Durchsetzung von Menschenrechten. Er hat heute 

47 Mitgliedsstaaten, darunter solche wie Russland, 

Moldawien, Aserbeidschan und Albanien. Wir können 

froh sein, dass es den Europarat gibt, er ist eines der 

wenigen Instrumente, auf Staaten Einfluss zu 

nehmen, die es mit Menschenrechten, Rechtsstaat-

lichkeit und Demokratie nicht so genau nehmen. 

Im Jahr 2002 hat dieser Europarat eine Kommission 

gegründet, die im Jahr 2010 auch einmal die Richter-

gehälter in Europa unter die Lupe genommen hat. 

Wie man in einem jetzt erschienenen Bericht nach-

lesen kann, belegen die deutschen Richter im 

Vergleich zum nationalen Durchschnittseinkommen 

sowohl bei den Berufsanfängern als auch beim 

Karriereende jeweils den einsamen letzten Platz. Bei 

den Berufsanfängern liegen wir sogar als einzige 

unter dem nationalen Durchschnittseinkommen. 

Davon gibt es nur eine Ausnahme: Die Oberrichter in 

Andorra verdienen noch weniger, die sind nämlich 

alle Halbtagskräfte. 

Schon zuvor, im Jahr 2009, hatte die parlamentari-

sche Versammlung des Europarats festgestellt, dass 

der soziale Status der Richter durch die Gehaltsent-

wicklung erheblich ausgehöhlt wurde, und Deutsch-

land ausdrücklich aufgefordert, die Gehälter von 

Richtern und Staatsanwälten sukzessiv zu erhöhen. 

Auch hier frage ich mich: Gibt uns der letzte Tabel-

lenplatz in Europa nicht zu denken? Sind wir so weit, 

dass wir vom Europarat zur Erhöhung unserer Rich-

ter- und Staatsanwaltsgehälter aufgefordert werden 

müssen? Sind wir so weit, dass wir eine solche 

Aufforderung eines Staatenbundes, dem wir ange-

hören, einfach ignorieren können? 

Ein Argument, das wir immer wieder hören, scheint 

ein recht einfaches, ja unschlagbares zu sein: Es ist 

einfach kein Geld da. Das strukturelle Defizit ist so 

groß, dass man zwingend im Personalhaushalt 

Einsparungen vornehmen müsse. Aber ist das Geld 

wirklich nicht da?

Wir können jetzt natürlich nicht den Haushalt disku-

tieren, daher nur wenige Beispiele: Zunächst: Bei ca. 

2.800 Richtern und Staatsanwälten im Land kostet 

eine Gehaltserhöhung um 1 % das Land ca. 3 Mio. 

im Jahr, bei 2 % ca. 6 Mio. usw. Demgegenüber 

wurden im Jahr 2012 Rekordsteuereinnahmen 

erzielt. Nach aktuellen Steuerschätzungen wird das 

Land Baden-Württemberg in den beiden betroffenen 

Haushaltsjahren 2013/2014 rund 310 Mio. € mehr 

Gibt uns der letzte 

Tabellenplatz in 

Europa nicht zu 

denken?
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Steuereinnahmen erzielen als geplant. Die Steuern 

sprudeln also. 

Schauen wir – ohne jede Bewertung – in den Haus-

halt: 

Dort sind trotz insgesamt sinkender Schülerzahlen 

710 Mio. Euro für Privatschulen vorgesehen. Der 

Zuschuss wurde für die Jahre 2012 bis 2014 um über 

30 Mio. Euro erhöht. Dafür ist Geld da. Für einen 

Naturschutzpark Nordschwarzwald sind in den 

nächsten 10 Jahren Investitionen von 80 Mio. Euro 

vorgesehen. Auch dafür ist Geld da. Die Studienge-

bühren wurden abgeschafft. Kostenpunkt: 140 Milli-

onen Euro jährlich, durchaus Geld. Die tariflichen 

Angestellten des Bundes und der Kommunen haben 

im Frühjahr für die Jahre 2012 und 2013 Gehaltser-

höhungen um 3,5 und 2,8 % durchgesetzt, insge-

samt 6,3 % binnen 18 Monaten. Gegenwärtig spricht 

alles dafür, dass die Angestellten des Landes eben-

falls eine deutliche Erhöhung bekommen werden. 

Darüber freuen wir uns natürlich sehr für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gerichten 

und Staatsanwaltschaften. Aber wir müssen dabei 

feststellen: Für die tariflichen Angestellten ist das 

Geld also auch da. 

Warum die Angestellten mehr bekommen als die 

Richter und Staatsanwälte? Wir alle wissen es: Weil 

sich die Angestellten wehren können, wir können 

das nicht. Wenn es wirklich nur ums Sparen ginge, 

müsste man es überall gleichermaßen machen. Das 

war bislang eine rote Linie: dass die tarifliche Eini-

gung auf die Beamten und Richter übertragen wird. 

Stattdessen müssen wir jetzt die Erhöhung bei den 

Angestellten durch ein Sonderopfer ausgleichen. 

Das Geld ist also im Ergebnis schon da, es ist aber 

eben eine Frage der Priorität, wo es eingesetzt wird. 

Ein weiteres Argument, das uns immer wieder entge-

gen gehalten wird: Die Sicherheit und Flexibilität 

unseres Berufs. Nun, das ist sicher richtig. Aber 

diese Aspekte sind nicht neu. Sie sind längst einge-

preist in die Entscheidung für die Justiz.  Und sie 

ändern nichts an unserem berechtigten Anliegen, 

von der allgemeinen Gehaltsentwicklung nicht völlig 

abgekoppelt zu werden. Vor allem aber wird man 

sich eine Frage stellen müssen: Soll die Justiz künftig 

nur noch solche Personen ansprechen, die das 

Richteramt als sicheren Job begreifen, der viel Raum 

für die Familie lässt?

Herr Minister, wir waren und sind nach dem Regie-

rungswechsel froh, dass es uns mit Ihnen als Justiz-

minister getroffen hat. Nicht nur, dass Sie einer der 

wenigen Landtagsabgeordneten sind, die sich über 

die Jahre ernsthaft mit Justiz beschäftigt haben. Vor 

allem aber auch, weil wir uns sagen: Wer, wenn nicht 

ein ehemaliger Richter, kann seinen Kabinettskolle-

gen klarmachen, was die dritte Gewalt bedeutet? 

Wer, wenn nicht Sie, kann die Gefahren ermessen, 

die daraus resultieren, wenn die Stimmung der 

unabhängigen Richter wirklich zu kippen droht? Wir 

wissen, das wäre unwiederbringlich, das will niemand. 

In anderen Bundesländern ist die Stimmung teilwei-

se längst gekippt. Ich bin mir nicht sicher, Herr Minis-

ter, ob Ihren Kolleginnen und Kollegen im Kabinett 

die Gefahr wirklich bewusst ist. 

Auf einer ähnlichen Veranstaltung in Stuttgart im 

Frühjahr hat eine junge Assessorin ihren ganzen Mut 

zusammengenommen, ist aufgestanden und hat 

Ihnen gesagt, dass sie sich von einem neuen Minis-

ter im Amt ein bisschen mehr Enthusiasmus 

gewünscht hätte, was unsere Besoldung angeht. Ich 

kann das natürlich nicht einschätzen, mit welchem 

Enthusiasmus Sie sich für die Besoldung der Richter 

und Staatsanwälte einsetzen. Ich wünsche Ihnen 

jedenfalls jeden Enthusiasmus, den man sich vorstel-

len kann. Ich sehe uns hier für dieselbe Sache eintre-

ten und ich sehe uns nicht in der Defensive. All die 

Argumente, die ich genannt habe, lassen sich in 

jedem Gremium, auch offensiv, gut vertreten. 

Hans-Jörg Städtler-Pernice

Das war bislang eine 

rote Linie: dass die 

tarifliche Einigung auf 

die Beamten und 

Richter übertragen 

wird.
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Landtagsabgeordnete der CDU zu Gast bei der 

Bezirksgruppe Heidelberg

Um die örtlichen Landtagsabgeordneten für die 

Arbeitsbelastung der Justiz zu sensibilisieren und bei 

ihnen für eine amtsangemessene Besoldung zu 

werben, hatten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 

die vom Landesverband vorbereiteten Anschreiben  

versandt, oft auch mit persönlichen Ergänzungen und 

Anmerkungen. Was die Abgeordneten darauf geant-

wortet haben, deutete aus Sicht des Vorstands der 

Bezirksgruppe Heidelberg darauf hin, dass ein 

persönliches Gespräch zwischen den Wahlkreisab-

geordneten einerseits und den Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten sowie Richterinnen und Richtern 

andererseits notwendig wäre, um die Anliegen der 

Justiz zu verdeutlichen. Dazu bestand und besteht 

um so mehr Anlass, als die Abgeordneten schon im 

Vorfeld darauf hinwiesen, sich mit dem Justizhaushalt 

kaum jemals beschäftigt zu haben, weil aus Gerichten 

und Staatsanwaltschaften – anders als aus Polizei 

und Lehrerschaft – bislang niemals Anfragen an sie 

gerichtet worden seien.

Am 12. November konnte die Bezirksgruppe bei einer 

ersten Veranstaltung die Abgeordneten Herrn Bürger-

meister a. D. Karl Klein (Wiesloch), Vorsitzender des 

Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, und Herrn 

Staatssekretär a. D. Georg Wacker (Weinheim) begrü-

ßen. Nach einer kurzen Führung durch das neue 

Justizgebäude standen die beiden CDU-Politiker den 

Kolleginnen und Kollegen aus Staatsanwaltschaft 

und Landgericht Heidelberg sowie den Amtsgerich-

ten Heidelberg, Wiesloch und Sinsheim für ein 

ausführliches Gespräch zur Verfügung. Um den 

Abgeordneten zunächst einen Einblick in die Arbeit 

der Justiz zu vermitteln, schilderten eine Zivilrichterin 

am Amtsgericht sowie Mitglieder einer Bau- und einer 

BEZIRKSGRUPPE HEIDELBERG

disKussionsrunde mit  
landtagsaBgeordne-
ten Vom 12.11.2012
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Kapitalanlagekammer am Landgericht die Herausfor-

derungen ihres Amtes und die Folgen der über die 

Jahre angewachsenen Belastung für die Qualität der 

Rechtsprechung. Anschließend wurde den Abgeord-

neten verdeutlicht, dass – gerade in einer teuren 

Wohngegend wie Heidelberg – bereits die momenta-

ne Besoldung angesichts von Arbeitsbelastung und 

Verantwortung nicht mehr als amtsangemessen 

angesehen werden kann. Einen besonderen Schwer-

punkt bildeten die Wortmeldungen zur Höhe der 

Besoldung der Assessoren. Eindrucksvoll war etwa 

die Schilderung eines jungen Kollegen, dessen Gehalt 

sich durch den Wechsel von einer größeren  Kanzlei 

in die Justiz – bei vergleichbarer Arbeitsbelastung – 

halbiert habe und der deshalb durchaus in Erwägung 

ziehe, der Justiz wieder den Rücken zu kehren. Alle 

verliehen deshalb ihrer Sorge Ausdruck, dass ange-

sichts der nunmehr geplanten Verdoppelung des 

ohnehin durch nichts gerechtfertigten Absenkungs-

betrags fähiger Nachwuchs nicht mehr für den Justiz-

dienst zu gewinnen sei. 

Als Ergebnis des Gesprächs bleibt festzuhalten, dass 

bei den Abgeordneten manches Missverständnis 

ausgeräumt werden konnte – etwa die Annahme, 

Richter und Staatsanwälte verfügten über Assisten-

ten, die beispielsweise mit Rechercheaufgaben 

betraut werden können. In dankenswerter Ehrlichkeit 

verdeutlichten die Landtagsabgeordneten, dass unse-

re Forderungen nur dann durchzusetzen seien, wenn 

es der Justiz gelinge, ihre Anliegen in der Öffentlich-

keit ähnlich deutlich vorzutragen wie es andere gesell-

schaftliche Gruppen täten. Immerhin haben die 

Proteste aber bereits erreicht, dass die CDU-Fraktion 

im Landtag eine Kleine Anfrage zur Besoldung im 

höheren Justizdienst plant. 

Der Vorstand der Bezirksgruppe hat die örtlichen 

Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen 

und der SPD ebenfalls eingeladen. Zu Beginn des 

neuen Jahres soll, unter hoffentlich ebenso großer 

Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen,  die Veran-

staltung mit den Landtagsabgeordneten von Bündnis 

90/Die Grünen und der SPD wiederholt werden.

Dr. Heiko Feurer

Verband sieht sich durch Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichts Halle bestätigt 

Berlin. Der Deutsche Richterbund (DRB) hat seine 

Forderung nach einer spürbaren Anhebung der Be-

soldung für Richter und Staatsanwälte bekräftigt. 

„Die jüngsten Beschlüsse des Verwaltungsgerichts 

Halle machen erneut den Handlungsbedarf für den 

Gesetzgeber deutlich“, heißt es in einer Erklärung 

des DRB-Bundesvorstandes.

Das Verwaltungsgericht Halle hat dem Bundesver-

fassungsgericht vier besoldungsrechtliche Klage-

verfahren zur Prüfung der Amtsangemessenheit der 

Alimentation vorgelegt. Die Verwaltungsrichter halten 

die Besoldung in Sachsen-Anhalt für verfassungs-

widrig gering. Zuvor hatte bereits das Oberverwal-

tungsgericht Münster die Karlsruher Richter wegen 

verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Besol-

dungshöhe in Nordrhein-Westfalen angerufen. 

 

Vor dem Verwaltungsgericht Halle geklagt haben drei 

Richter und ein Staatsanwalt aus Sachsen-Anhalt. 

Sie möchten die Feststellung erwirken, dass ihre Be-

soldung seit spätestens 2008 nicht mehr den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben für eine amtsangemes-

sene Alimentation entspricht. Der DRB unterstützt 

die Verfahren als Musterverfahren. 

PRESSEERKLÄRUNG VOM 30.10.2012

drB-BundesVorstand BeKräftigt forderung 
nacH deutlicHer anHeBung der r-Besoldung



 24 mitteilungen 1/2013               

BESOLDUNG

Das Verwaltungsgericht hat nach umfangreichen 

statistischen Ermittlungen festgestellt, dass die Rich-

terbesoldung in den betrachteten Jahren 2008 bis 

2010 – ausgehend vom Niveau des Jahres 1983 – 

zwischen 25 und 30 Prozent hinter der allgemeinen 

Einkommensentwicklung zurückgeblieben ist. Der 

Wegfall von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Kürzun-

gen der Beihilfe zur Heilbehandlung, Reduzierungen 

der Pensionsleistungen und mehrere Nullrunden 

hätten zu den Einkommenseinbußen geführt, heißt 

es in dem Beschluss. 

Der DRB fordert seit Jahren eine deutliche Anhe-

bung der Besoldung für Richter und Staatsanwälte, 

um wieder ein amtsangemessenes Niveau zu errei-

chen, das der Verantwortung, Qualifikation und dem 

Ansehen der Richter und Staatsanwälte entspricht. 

Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

fühlt sich der Verband  erneut in seiner Auffassung 

bestätigt. 

„Jeder Bürger hat Anspruch auf eine funktionsfähige 

Justiz, die effektiv Gerechtigkeit und Rechtssicher-

heit verwirklicht. Nur eine konkurrenzfähige Besol-

dung der Richter und Staatsanwälte in Deutschland 

kann aber die hohe Qualität der Rechtsprechung auf 

Dauer sichern“, erklärte DRB-Vorsitzender Christoph 

Frank. 

Mit einem Besoldungsniveau, wie es das Verwal-

tungsgericht Halle jetzt für das Land Sachsen-Anhalt 

festgestellt habe, lasse sich der Wettbewerb mit der 

Privatwirtschaft um die besten Juristen auf Dauer si-

cher nicht gewinnen. „Es ist höchst bedauerlich, dass 

der Gesetzgeber bisher dennoch nicht tätig gewor-

den  ist, sondern das Problem dem Bundesverfas-

sungsgericht überlässt“, so Frank weiter.

Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2005 

kritisch angemerkt, dass die vom Dienstherrn ge-

schuldete Alimentierung keine dem Umfang nach 

beliebig variable Größe sei, die sich einfach nach den 

wirtschaftlichen Möglichkeiten der öffentlichen Hand 

bemessen lasse.

Alle Zahlen, Daten und Fakten zur Entwicklung der 

Besoldung in den Bundesländern hat der DRB im 

Internet auf der Seite www.richterbesoldung.de         

detailliert aufbereitet.
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STELLUNGNAHME VOM  
24.04.2012 ZUM

disKussionsentwurf 
zur änderung des 
landesricHtergesetzes

sehr geehrter Herr minister stickelberger,
sehr geehrte frau ministerialdirektorin limperg,

der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg begrüßt sehr, dass Sie in einer 

frühen Phase des Gesetzgebungsverfahrens Gele-

genheit zur Stellungnahme und Diskussion geben. 

Der Vorstand des Vereins hat den Entwurf mit vielen 

Mitgliedern diskutiert und intensiv beraten. Gerne 

nehmen wird dazu Stellung:

1.  Mit den benannten Zielen Ihres Entwurfs, die 

Unabhängigkeit und die Mitbestimmungsrechte 

der Justiz zu stärken und die Transparenz im 

Personalwesen des Justiz zu erhöhen, stimmt der 

Verein der Richter und Staatsanwälte vollkommen 

überein, es handelt sich um zentrale, seit Jahren 

erhobene Forderungen unseres Verbandes.

2.  Zu den im Diskussionsentwurf geplanten Ände-

rungen bei den Mitwirkungsgremien im Einzel-

nen:

a)   Mit der Stärkung des Hauptstaatsanwaltsrates 

und der Einführung eines Staatsanwaltswahlaus-

     schusses erfüllt der Diskussionsentwurf eine 

wichtige Forderung des Vereins der Richter und 

Staatsanwälte. Der Entwurf bringt zwar nicht die 

an sich wünschenswerte vollständige Gleichstel-

lung mit den entsprechenden Richtergremien. Die 

von Ihnen angestellten verfassungsrechtlichen 

Erwägungen erscheinen uns aber überzeugend. 

Der vorgeschlagene Weg bringt eine weitgehende 

Gleichbehandlung und stellt mit seinem Verfah-

rensmodell eine gelungene Kombination zwischen 

LANDESRICHTERGESETZ
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ricHter fordern 
gerecHtigKeit in 
eigener sacHe

SWP VOM 12.09.2012 dem aus unserer Sicht Wünschenswerten und 

dem verfassungsrechtlich Machbaren dar.

b)   Auch die geplanten Neuregelungen zur Beteili-

gung des Präsidialrates und des Hauptstaatsan-

waltsrates bei der Erprobungsabordnung unter-

stützt der Verein der Richter und Staatsanwälte 

nachdrücklich. Insbesondere in der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit hat es bei der Abordnungspraxis 

in der Vergangenheit immer wieder Probleme 

gegeben. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass Sie 

sich dieses Problems, wie vom Verein der Richter 

und Staatsanwälte seit Jahren gefordert, anneh-

men. 

  Nicht wenige Mitglieder unseres Verbandes stel-

len die Frage, warum Sie die Unabhängigkeit und 

die Mitbestimmungsrechte der Justiz nicht in der 

Weise stärken wollen, dass den Mitwirkungsgre-

mien auch bei der Erprobungsabordnung – 

entsprechend § 32 Abs. 1 LRiG – ein Beteili-

gungsrecht eingeräumt wird. Das reine 

Anhörungsrecht stärkt zwar auch die Mitbestim-

mungsrechte, aber in geringerem Maß als ein 

Zustimmungsrecht. Zu beachten ist im System 

der Mitwirkungsrechte aber auch, dass die Erpro-

bungsabordnung nicht mit einer Veränderung 

des Statusamtes uneingeschränkt vergleichbar 

ist. Im aktuellen System ist die Erprobungsabord-

nung ein Element der Personalentwicklung. Eine 

transparente Personalentwicklung setzt wieder-

um klar definierte Kriterien für eine Erprobungs- 

abordnung voraus. Wir fordern, mit der aktuellen 

Gesetzesänderung gleichzeitig einen entspre-

chenden Kriterienkatalog zu formulieren. Zu 

diesen Kriterien sollten aus unserer Sicht ein 

bestimmtes Mindestdienstalter und vor allem 

eine bestimmte Mindestzeit im staatsanwaltlichen 

oder richterlichen Amt gehören, die jedenfalls die 

reine Probezeit übersteigt. Bei der Formulierung 

anderer Kriterien sollte unbedingt die Tätigkeit im 

eigentlichen Hauptberuf Richter oder Staatsan-

walt im Vordergrund stehen. Denn dies ist der 

Kern unserer Tätigkeit. Wir wissen, dass z. B. 

inhaltliche und/oder örtliche Vielfalt von Verwen-

dungen regelmäßig gerne von Personalentwick-

lern gesehen werden. In einem Flächenland wie 

Baden-Württemberg ist aber nicht jeder Kollegin 
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und jedem Kollegen ein solch vielfältiger Wechsel 

möglich. Familiäre Aufgaben und Treuezusagen 

erfordern häufig ein Verbleiben an einem Ort über 

lange Zeit; ein Personalentwicklungskonzept, das 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst 

nimmt, muss auch diese Aspekte einbeziehen.

  Die tatsächliche Qualität des reinen Anhörungs-

rechts wird von der Formulierung dieser Kriterien 

und dem praktischen Umgang von Justizministe-

rium und Mitwirkungsgremien (vgl. unter c)  

abhängen.

 c)  Der Begründung des Entwurfs ist zu entnehmen, 

dass nach den ersten überlegungen Ihres Hauses 

das Anhörungsverfahren der Präsidialräte und 

des Hauptstaatsanwaltsrates in der Weise ausge-

staltet werden soll, dass das Justizministerium 

den Gremien die für die Erprobungsabordnun-

gen im Folgejahr vorgesehenen Personen 

benennt. Damit werden die Gremien prüfen 

können, ob die benannten Personen das in dem 

noch zu schaffenden Kriterienkatalog festge-

schriebene Anforderungsprofil erfüllen. Diese 

Prüfungskompetenz bringt zur Stärkung der 

Unabhängigkeit und der Mitbestimmungsrechte 

der Justiz sowie der Transparenz im Personalwe-

sen eine deutliche Verbesserung, die wir begrü-

ßen. Wir geben jedoch zu bedenken, dass Ihr 

zukünftiger Kriterienkatalog für die Reihung der 

Kolleginnen und Kollegen bei der Erprobungsab-

ordnung voraussichtlich eine Abwägungsent-

scheidung zwischen fachlichen Leistungen einer-

seits und Elementen der Berufserfahrung – vor 

allem im Richter- oder Staatsanwaltsamt – ande-

rerseits erforderlich machen wird. Wir halten es 

für unabdingbar, dieser Abwägungsentscheidung 

der Personalverwaltung eine Abwägungskontrol-

le durch die Mitwirkungsgremien gegenüberzu-

stellen. Eine effektive Mitwirkung in diesem Sinne 

ist nur dann möglich, wenn dem Mitwirkungsgre-

mium der entscheidungserhebliche Sachverhalt 

offengelegt und die Prüfung von Alternativen 

(vorläufig zurückgestellte Abordnungsinteressen-

ten) ermöglicht werden. Wir regen daher zur 

weiteren Verbesserung Ihres Vorschlages an, 

dass Sie in Zusammenarbeit mit den Präsidialrä-

ten und dem Hauptstaatsanwaltsrat versuchen, 

einen Weg zu finden, der den Mitwirkungsgremien 

nicht nur das Abwägungsergebnis, sondern auch 

die abwägungsrelevanten Tatsachen transparent 

macht, z. B. durch Vorlage einer Auflistung auch 

der (derzeit) nicht berücksichtigten „Bewerber“.

d)   Mit erheblicher Skepsis sieht der Verein der Rich-

ter und Staatsanwälte die geplanten Änderungen 

in § 43 Abs. 5 des Diskussionsentwurfs. Dieser 

Teil des Entwurfs ist nicht geeignet, die Mitbe-

stimmungsrechte der Justiz zu stärken. In der 

angedachten Möglichkeit, dass das Justizminis-

terium und die Mitwirkungsgremien das zweistu-

fige Mitbestimmungsverfahren unterbrechen und 

die Verwaltungsgerichte zur rechtlichen Klärung 

anrufen können, liegt nach unserer Auffassung 

die erhebliche Gefahr einer Schwächung der 

hervorragend bewährten baden-württembergi-

schen Präsidialratsverfassung, zumal die Verwal-

tungsgerichte aus unserer Sicht explizit keine 

Organe der Mitbestimmung oder gar der richter-

lichen Selbstverwaltung sind. 

   Die Kombination aus Präsidialrat und Richter-

wahlausschuss in der Form des geltenden LRiG 

ist ein Garant für die Unabhängigkeit und die star-

ken Mitbestimmungsrechte sowie für die Transpa-

renz im Personalwesen der Justiz – die Ziele des 

von Ihnen angestoßenen Gesetzgebungsverfah-

rens. Ganz wenige Einzelfälle (rechtlich) schwieri-

ger Stellenbesetzungsverfahren in der Geschichte 

des LRiG mögen Anlass geben, über bestimmte 

Mechanismen des Systems nachzudenken. Wir 

warnen jedoch dringend davor, wegen eines 

Einzelfalles ein gutes System zu beschädigen, 

zumal die angedachte Lösung nicht überzeugt. 

Die Zwischenschaltung des Verwaltungsgerichts 

im Ablauf des zweistufigen Mitwirkungsverfahrens 

ist systemfremd. Sie birgt die Gefahr, die richterli-

che Mitbestimmung und damit ein Element der 

richterlichen Unabhängigkeit nachhaltig zu 

beschädigen. Wir sehen in dem angedachten 

Modell weder für die Mitwirkungsgremien noch 

für die konkurrierenden Bewerber um ein Amt 

einen Vorteil darin, dass während des Auswahl-

verfahrens sozusagen von Amts wegen ein 

(öffentlicher) Beurteilungs- oder Konkurrenten- 

streit vor dem Verwaltungsgericht geführt wird. 

LANDESRICHTERGESETZ
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    Der Verein der Richter und Staatsanwälte plädiert 

deswegen nachdrücklich dafür, diesen Punkt des 

Diskussionsentwurfes zu streichen, die zukünfti-

gen Entwicklungen abzuwarten und mit Sorgfalt 

auf der Basis dieser Entwicklungen zu prüfen, ob 

und ggf. in welcher Weise in Zukunft ein 

Zwischenschritt mit judikativer Rechtsprüfung 

erforderlich sein wird. Heute besteht dafür jeden-

falls kein Bedürfnis.

3.   Wir halten es für gut und richtig, dass Sie an einer 

Fortentwicklung der bestehenden, bewährten 

Präsidialratsverfassung arbeiten und für den 

Bereich der Personalangelegenheiten keinen 

Systemwechsel hin zu einer reinen Stufenvertre-

tung anstreben. Das bedeutet keinesfalls, dass 

Stufenvertretungen nach unserer Auffassung 

grundsätzlich überflüssig wären. Der Verein der 

Richter und Staatsanwälte weist darauf hin, dass 

es insbesondere für EDV-Themen erforderlich 

sein kann, eine formelle Gesprächsebene der 

Obergerichtspräsidenten und Generalstaatsan-

wälte sowie des Justizministeriums mit den Rich-

tern und Staatsanwälten zu schaffen. Die Einfüh-

rung einer Gesprächs- und Mitwirkungsebene bei 

Entscheidungen außerhalb des Personalbereichs 

sollte gründlich durchdacht und ggf. evaluiert 

werden. Wir unterstützen deswegen nachdrück-

lich Ihre Planung, zunächst die Stärkung der 

Personalmitwirkungsgremien im LRiG zu verwirk-

lichen und in einer zweiten Phase weitere Mitwir-

kungselemente zu entwickeln. Es ist nach unserer 

Auffassung nicht sinnvoll, die geplanten Änderun-

gen im Personalbereich bis zur Entwicklung eines 

zweiten Modells zur Mitwirkung an Sachentschei-

dungen längerfristig zurückzustellen.

4.  Die Neuregelung der Fortbildungspflicht in § 8 a 

des Diskussionsentwurfs speziell für Richter und 

Staatsanwälte unterstützt der Verband auch 

wegen des parallel dazu bestehenden Anspruchs 

auf geeignete Fortbildungsangebote. Uns ist 

bekannt, dass Sie eine Arbeitsgruppe zur Verbes-

serung der Fortbildungsangebote installiert 

haben; dieses Vorgehen begrüßen wir. Der 

konkrete Fortbildungsbedarf wird auch nach 

unserem Eindruck bislang nicht ausreichend 

ermittelt und die angebotenen Fortbildungen 

entsprechen nicht immer dem Bedarf der Richter 

und Staatsanwälte. Zudem tragen viele Fortbil-

dungen nach Ort und Dauer den beachtenswer-

ten Belangen der Kolleginnen und Kollegen (v. a. 

der immer größer werdenden Gruppe der aus 

familiären Gründen in Teilzeit Arbeitenden) nicht 

genügend Rechnung. Wir halten es für geboten, 

an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, dass eine 

Fortbildungspflicht bedeutet, dass die einzelne 

Kollegin/der einzelne Kollege die Zeit für die Fort-

bildung zusätzlich zum eigentlichen Arbeitspen- 

sum aufzuwenden hat, welches während der 

Fortbildung liegenbleibt. Daher muss der Fortbil-

dungspflicht eine entsprechende Berücksichti-

gung in PEBB§Y gegenüberstehen, und es 

müssen die Folgen berechnet werden.

5.  Dass auch für Richter in Zukunft das LDG und 

nicht mehr die ansonsten abgeschaffte LDO 

gelten soll, hält der Verband für richtig.

6.  Abschließend ist es dem Verein der Richter und 

Staatsanwälte – und wahrscheinlich auch den 

anderen Berufsverbänden – ein Anliegen, dass 

zur Erleichterung der Erstellung der Wahlvor-

schläge der Berufsverbände und der Vorstellung 

der Kandidaten für die Wahlen zu den Präsidial-

räten der verschiedenen Gerichtsbarkeiten und 

zum Hauptstaatsanwaltsrat diese Wahlen in 

Zukunft möglichst in einem engen zeitlichen 

Zusammenhang stattfinden. Es wäre sehr erfreu-

lich, wenn dieses Ziel bei der Änderung des LRiG 

berücksichtigt werden könnte. Zudem würden es 

unsere Mitglieder begrüßen, wenn die nach der 

Wahlordnung erforderlichen Bekanntgaben in 

einer modernen, effektiven Form elektronisch 

erfolgen würden. Aushänge an der Gerichtstafel 

erscheinen uns nicht mehr zeitgemäß.

 Mit freundlichen Grüßen

 Matthias Grewe

LANDESRICHTERGESETZ
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STUFENVERTRETUNG

stufenVertretung – stand der disKussion

Hanna Kühl

Der geschäftsführende Vorstand hat die Situation 

der Mitwirkungsgremien in den anderen Bundeslän-

dern analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse 

wurden auf der Sitzung des Gesamtvorstands am 

26. Oktober 2012 in Stuttgart vorgestellt. 

Der Gesamtvorstand stimmt der Einführung von 

Stufenvertretungen grundsätzlich zu. Eine moder-

ne Justiz braucht moderne und transparente 

Mitwirkungsrechte in allen Bereichen. Wir wollen 

jedoch sicherstellen, dass unser Präsidialratssys-

tem in seiner die Mitwirkungsrechte stärkenden 

Form, insbesondere das Vetorecht des Präsidial-

rats, erhalten bleibt. Die Einführung neuer Mitwir-

kungsgremien muss eine Erweiterung des beste-

henden Systems sein; Mitwirkungsrechte dürfen 

nicht Gegenstand eines „Tausches“ werden. Die 

Einführung von Stufenvertretungen kann daher nur 

dann in die aktuelle und schon weiter fortgeschrit-

tene Änderung des Landesrichtergesetzes inte-

griert werden, wenn das nicht zu Verzögerungen 

führt. 

Folgende Eckpunkte der Einführung von Stufenver-

tretungen hat der Gesamtvorstand erörtert:

•  Neben den Räten auf Gerichtsebene sollen 

Bezirksräte auf Obergerichts- und General-

staatsanwaltschaftsebene sowie auf Ministeri-

umsebene (zweistufige Vertretung) eingeführt 

werden. 

•  Uns erscheint ein einheitliches Gremium auf der 

Ebene des Ministeriums mit einem Quorum für 

Staatsanwälte und für Fachgerichte sinnvoll, 

nicht aber eigene Gremien für jede Fachge-

richtsbarkeit (wegen der Anzahl der dann benö-

tigten Gremienmitglieder und der drohenden 

Zersplitterung der Gremien). Sofern eine mitwir-

kungsrelevante Frage aber nur eine Gerichtsbar-

keit oder die Staatsanwaltschaften erfasst, könn-

te das Gremium um den Vorsitzenden des 

jeweiligen Bezirksrates erweitert werden.

•  Bei der Zuständigkeit bevorzugen wir – nach 

dem Vorbild von Schleswig-Holstein – eine 

Generalklausel mit Ausnahme der den Präsidial-

rat betreffenden Angelegenheiten (diese sollen 

gesondert bestehen bleiben).

•  Besonderes Augenmerk werden wir auch auf 

eine Freistellung der Gremienmitglieder, die 

Wahlmodalitäten und einen (Reise-)Kostenetat 

legen.

Auf dieser Grundlage wird der geschäftsführende 

Vorstand Gespräche mit den politischen Kräften 

führen und besonderen Wert darauf legen, dass 

das Konzept von allen Fraktionen des Landtags 

getragen und unterstützt wird. Im Anschluss ist die 

detaillierte Ausarbeitung eines Regelungsvor-

schlags vorgesehen.

Hanna Kühl

November 2012
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RICHTERDIENSTGERICHT

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Pressemeldungen rund um das Verfahren vor 

dem Richterdienstgericht und die Gerüchte und 

einseitigen Informationen haben viele verunsichert. 

Wir lehnen den Versuch ab, mit tendenziösen Pres-

semeldungen eine Stimmung im Vorfeld eines 

gerichtlichen Verfahrens erzeugen zu wollen. Der 

Respekt vor den Kollegen des Richterdienstgerichts 

gebietet es, deren Verhandlung und Entscheidung 

abzuwarten. Wir haben uns daher entschieden, vor 

der Entscheidung des Richterdienstgerichts keine 

offizielle Stellungnahme abzugeben. 

Nunmehr liegen die drei Urteile vor; sie sind in juris 

veröffentlicht (siehe auch die anliegende Pressemit-

teilung des Landgerichts Karlsruhe vom 21.01.2013). 

Sie sind zwar noch nicht rechtskräftig, dennoch ist 

es jetzt an der Zeit, eine Bewertung der durch den 

Fall angesprochenen Problematik, dem Spannungs-

feld zwischen richterlicher Unabhängigkeit und 

Dienstaufsicht, vorzunehmen: Dabei werden dienst-

rechtliche und verfassungsrechtliche Fragen zu erör-

tern sein, aber auch der Aspekt der Kollegialität, da 

unterdurchschnittliche Erledigungen letztlich zu 

einer Mehrbelastung anderer führen. Die Problem-

kreise, die im Rahmen von § 26 DRiG zu bedenken 

sind, gelten nicht nur für Baden-Württemberg, 

sondern für ganz Deutschland. Darum wird eine 

Aufarbeitung der juristischen Fragen vom Präsidium 

des Deutschen Richterbundes und der entsprechen-

den Fachkommission vorgenommen werden.

Manche in Baden-Württemberg verfolgen die 

Vorgänge rund um die Verfahren mit Sorge, fragen 

sich, ob nun auch ihr Tun mit geänderten – 

verschärften – Maßstäben bewertet wird. 

Wir sind der Auffassung, dass unabhängig vom 

konkreten Verfahren ein Einschreiten allenfalls auf 

extreme Verhaltensweisen und Einzelsituationen 

gestützt werden kann. Wir treten einer Reduzierung 

richterlicher Tätigkeit auf bloße Erledigungszahlen 

selbstverständlich entschieden entgegen. Jeder von 

uns kennt den täglichen Erledigungsdruck, nicht nur 

durch die Dienstaufsicht, sondern einfach durch die 

Menge der Akten und die Menschen, die ihre Anlie-

gen zu uns bringen. Jeder von uns kennt Beurteilun-

gen und weiß, dass die Erledigungszahlen dabei eine 

Rolle spielen, nicht erst seit den aktuellen Verfahren 

vor dem Richterdienstgericht. 

Wir sehen keine aktuellen Anhaltspunkte dafür, dass 

vonseiten der Obergerichtspräsidenten oder den 

Generalstaatsanwälten ein Regimewechsel beab-

sichtigt ist. Ich habe mit den Präsidentinnen des LSG 

und des OLG Karlsruhe, den Präsidenten des LAG 

und des OLG Stuttgart und mit beiden General-

staatsanwälten vor dieser Veröffentlichung gespro-

chen. Alle haben bestätigt, dass das aktuelle Verfah-

ren nicht Ausdruck einer „verschärften Gangart“ ist, 

sondern einen isoliert zu betrachtenden Ausnahme-

fall darstellt.

Wir werden sowohl das aktuelle Verfahren als auch 

die allgemeine Entwicklung in Baden-Württemberg 

weiterhin aufmerksam und kritisch verfolgen. 

Mit guten Wünschen und freundlichem Gruß

Matthias Grewe

Tettnang, am 28. Januar 2012 

entscHeidungen des  ricHterdienstgericHtes
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LEBENSZEIT- UND DIENSTALTERSSTUFEN

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main sieht Lebens-

zeit- und Dienstaltersstufen im hessischen Besol-

dungsrecht als europarechtswidrig an und verpflichtet 

das Land Hessen zur Zahlung von Bezügen der jewei-

ligen Endstufe

Die Kläger sind Richterinnen und Richter sowie Be-

amte im hessischen Landesdienst. Die richterlichen 

Kläger sind Angehörige der ordentlichen und der 

Arbeitsgerichtsbarkeit, der Kläger im Beamtenver-

hältnis ist Polizeioberkommissar in den Diensten 

des beklagten Landes. Die richterlichen Kläger wol-

len gerichtlich durchsetzen, dass ihre Besoldung in 

der höchsten Lebensalterstufe erfolgt. Der Kläger 

im Beamtenstatus begehrt die Besoldung nach der 

höchsten Besoldungsstufe der Besoldungsgruppe A 

10. Die Kläger haben ein Lebensalter zwischen etwa 

Mitte 30 und Anfang 50. Je lebensjünger ein Kläger 

oder eine Klägerin ist, desto größer ist die Gehaltsdif-

ferenz, je lebensälter, desto kleiner ist sie. Die Spanne 

reicht von etwa 2.500 Euro pro Jahr bis 23.000 Euro 

pro Jahr. Die Klagen stehen im zeitlichen Zusammen-

hang mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) vom September 2011, der entschieden hatte, 

dass eine Regelung des Bundesangestelltentarifver-

trags (BAT), die aus Sicht der Kläger mit der hier im 

Streit stehenden Richter- und Beamtenbesoldung 

vergleichbar ist, gegen das gemeinschaftsrechtliche 

Verbot der Altersdiskriminierung verstößt. Die Klagen 

stehen weiterhin in zeitlichem Zusammenhang mit 

einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BRG) vom 

10.11.2011, das entschieden hatte, dass ein Verstoß 

gegen das Verbot der Altersdiskriminierung nur durch 

eine Anpassung „nach oben“ beseitigt werden kann. 

Das beklagte Land sieht in den angegriffenen Rege-

lungen keine Diskriminierung nach dem Alter - genau 

betrachtet gehe es hier um Erfahrungsstufen. Selbst 

wenn es eine Unterscheidung nach dem Alter gebe, 

so sei sie gerechtfertigt. Unabhängig davon wendet 

sich das beklagte Land gegen eine Anpassung „nach 

oben“ und wendet weiterhin ein, dass die Kläger we-

gen ihrer Treueverpflichtung zu ihrem Dienstherren 

Nachzahlungsansprüche nur für das laufende Haus-

haltsjahr geltend machen dürften.

Die für richterdienstrechtliche und beamtenrechtliche 

Verfahren zuständige 9. Kammer des Verwaltungsge-

richts Frankfurt am Main hat den Klagen stattgege-

ben. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen 

ausgeführt, dass die streitgegenständlichen besol-

dungsrechtlichen Regelungen des beklagten Landes 

Hessen mit dem Verbot der Altersdiskriminierung im 

europäischen Gemeinschaftsrecht (RL 2000/78/EG) 

unvereinbar seien und deshalb nicht zulasten von 

Richterinnen und Richtern und Beamtinnen und 

Beamten angewendet werden dürften. Das Gericht 

sieht in den streitgegenständlichen Besoldungsrege-

lungen eine unmittelbare Diskriminierung wegen des 

Alters und verneint die Möglichkeit, diese Benachteili-

gung ausnahmsweise zu rechtfertigen. Die Höhe der 

Besoldung in den Richterämtern der Besoldungsstufe 

R 1 und R 2 sei ausschließlich am Lebensalter des 

jeweiligen Richters bzw. der jeweiligen Richterin orien-

tiert und verstoße daher gegen das Verbot der 

Altersdiskriminierung. Es könne insoweit auch nicht 

ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass das 

jeweilige konkrete Lebensalter mit einer bestimmten 

Erfahrungsstufe deckungsgleich sei. Das alleinige 

Abstellen auf das bloße Lebensalter stelle jedenfalls 

keinen Rechtfertigungsgrund im Sinne der Recht-

sprechung des EuGH dar, der ausnahmsweise geeig-

net sei, eine Altersdiskriminierung zu rechtfertigen. 

Soweit die einschlägigen besoldungsrechtlichen 

Regelungen bei dem vorliegend klagenden Polizei-

oberkommissar betroffen seien, stellten die Dienstal-

tersstufen, die Grundlage für die Festsetzung der 

Besoldungshöhe seien, zwar nicht unmittelbar auf 

das Lebensalter ab, seien jedoch im Ergebnis eben-

falls als altersdiskriminierend und damit europarechts-

widrig anzusehen. Von der Möglichkeit, Besoldungs-

stufen im Einzelfall leistungsbezogen zu verkürzen, 

werde in Hessen nach den vorgelegten Auskünften 

nur in vernachlässigungswertem Umfang Gebrauch 

gemacht mit der Folge, dass der Sache nach alleine 

das jeweilige Lebensalter bzw. ein starrer Zeitablauf 

zur Grundlage für die Höhe der Besoldung gemacht 

werde und nicht eine an der beruflichen Erfahrung 

orientierte Einstufung. Dies sei als altersdiskriminie-

rend einzustufen (...)

PRESSEMITTEILUNG DES

Vg franKfurt a. m.  
Vom 23.08.2012
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Bericht von der mitgliederversammlung 
von norbert winkelmann

Am 29. Juni 2012 fand in der Experimenta in Heil-

bronn die diesjährige Mitgliederversammlung in 

Heilbronn statt. Nach der Begrüßung durch den 

Vorsitzenden Grewe und der Feststellung der 

satzungsgemäßen Einberufung begrüßten der 

Vertreter der Stadt Heilbronn und der Präsident des 

Landgerichts Görlich und der LOStA Rebmann die 

Mitglieder. Sodann berichtete der Vorsitzende 

Grewe über die Arbeit des geschäftsführenden 

Vorstands, der in der zurückliegenden Dekade 

wesentlich durch die kritisierte Personalsituation, 

die nicht amtsangemessene Besoldung, die Fragen 

der Beteiligung an Personalentscheidungen und 

angesichts der tragischen Ereignisse in Dachau mit 

der Ermordung des Kollegen der Staatsanwalt-

schaft im Gerichtssaal von den Sicherheitsfragen 

geprägt war. Danach wurden die ausscheidenden 

Mitglieder des Vorstands, die Kollegen Eppinger, 

Knecht, Dr. Mosthaf, Praast-Dieterich und Dr. 

Wagner mit dem Dank des Auditoriums verabschie-

det. Ebenso konnte die ordnungsgemäße Kassen-

führung bestätigt werden. 

In der folgenden Aussprache wurde die bisherige 

und künftige Position des Vereins zur Frage der 

Personalvertretung kontrovers diskutiert. Hierbei 

besteht Einigkeit, dass das Thema in den Bezirks-

gruppen weiter diskutiert werden soll und der 

Vorstand die Beteiligung der Beschäftigten, insbe-

sondere im Bereich der Staatsanwaltschaft und im 

Rahmen der Ausgestaltung von Stufenvertretung- 

en, kritisch begleitet und, soweit dies möglich und 

sachgerecht ist, fördert.

Nach der Entlastung des Vorstandes stellten sich 

die Kandidaten für den nächsten geschäftsführen-

den Vorstand vor, der nach der Satzungsänderung 

im Jahre 2010 nun für drei Jahre gewählt wurde. 

Zum Vorsitzenden wurde bei einer Enthaltung und 

neun Gegenstimmen erneut Matthias Grewe 

gewählt. Zu weiteren Mitgliedern des geschäftsfüh-

renden Vorstands wurden Engelbrecht, Winkel-

mann, Kühl, Dr. Schacht, Hellmich, Marx, Dr. Weik, 

Tresenreiter, Schindler und Dr. Städtler-Pernice 

gewählt. Als Nachrücker wurden Stihler, Dr. Wußler 

und Dr. Fridrich gewählt. 

Im öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung, der 

gut besucht war, konnte der Vorsitzende Grewe 

neben dem Bundesvorsitzenden Frank sowie 

mehreren Abgeordneten des Landtags erstmals in 

seiner neuen Funktion den Justizminister des 

Landes Baden-Württemberg, Stickelberger, begrü-

ßen. 

Während Grewe in großer Deutlichkeit auf die 

„Baustellen“ in der Justiz, wie die Personal- und 

Besoldungssituation, die Neufassung des Landes-

richtergesetzes und die Sicherheitsproblematik 

hinwies, konnte Minister Stickelberger wenig Hoff-

nung verbreiten, dass sich unter der neuen Regie-

rung Wesentliches ändern werde. Zwar wurde uns 

auch Verständnis für die aufgeworfenen Probleme 

vermittelt und Wertschätzung für die Arbeit der 

Kolleginnen und Kollegen in der Justiz bekundet, 

das Diktat der vermeintlich leeren Kassen wurde 

aber in gleicher Weise dargestellt. Es fehlt deshalb  

in der Kollegenschaft langsam der Glaube, dass die 

Amtsangemessenheit der Besoldung, die Fragen 

der Sicherheit und die personelle Ausstattung sich 

merkbar ins Bewußtsein der Politik schieben 

werden und sich etwas ändern wird. Gleiches 

erfuhr das Auditorium im übrigen auch in den 

Grußworten der anwesenden Abgeordneten des 

Landtags, die, soweit sie nicht in der Regierungs-

verantwortung stehen, uns ihre Unterstützung 

zusagten.

Es wird sich deshalb in der Zukunft zeigen müssen, 

wie weit das geäußerte Verständnis geht und wie 

viel eine funktionierende Justiz dem Land letztlich 

wert sein wird. Auch dies wurde von Grewe thema-

tisiert und in den Vordergrund gestellt.

mitgliederVersammlung Vom 29.06.2012 in HeilBronn
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Der Schlusspunkt der Veranstaltung wurde durch 

den amüsanten Beitrag von Professor Löffler mit 

seinem Vortrag über Richter und Staatsanwälte als 

Dichter und Schriftsteller gesetzt. So mancher Lite-

rat wurde dabei als Jurist, Richter und Staatsanwalt 

geoutet. Es besteht also noch Hoffnung für uns, 

dass wir wenigstens auf diesem Gebiet reüssieren 

können.

ERGEBniss dER 
WahlEn 2012

Matthias Grewe  403

Karl-Friedrich Engelbrecht 342

Johannes Fridrich  166

Jörg Hellmich  272

Hanna Kühl  317

Charlotte Marx  264

Martin Schacht  295

Wulf Schindler  245

Hans Jörg Städtler-Pernice 243

Benjamin Stihler  232

Wolfgang Tresenreiter 252

Beate Weik  264

Norbert Winkelmann 326

Sebastian Wußler  214

Matthias Grewe (Vorsitzender)

Karl-Friedrich Engelbrecht Norbert Winkelmann Hanna Kühl 

Martin Schacht Jörg Hellmich Charlotte Burow (geb. Marx)

Beate Weik Wolfgang Tresenreiter Wulf Schindler Hans Jörg Städtler-Pernice
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RAG Dr. Martin Gerlach, AG Esslingen

R Lenas Götz, ArbG  Pforzheim

StA Dr. Matthias Rombach, StA Offenburg

StA Thomas Böttger, StA Stuttgart

Ri Simone Trockels, LG Heilbronn

StA Rafael Kania, StA Waldshut-Tiengen

RAG Manuel Ruby, AG Freiburg

RLG Eric Werner, LG Karlsruhe – Außenst. Pforzheim –

Ri Dr. Susanne Brückner, AG Ulm  

Ri Sophia Schröder, SG Stuttgart  

Ri Christine Reil, Sozialministerium Stuttgart

Ri Isabelle Kremer, LG Freiburg

Ri Meike Feiri, AG Villingen-Schwenningen

Ri Dr. Therese Müller, AG Freiburg

R Stephan Elsner, AG Donaueschingen

StAin Martina Keimer, StA Stuttgart

StAin  Christina Weber, StA Karlsruhe

StA  Ayfer Kaplan-Pirl, StA Ulm

R  Dr. Jakob Pichon, AG Mannheim

Ri  Miriam Streicher, LG Ellwangen

R  Joachim Breyer, SG Konstanz

RLG  Dr. Robert Häcker, LG Stuttgart

R  Jonathan Waldschmidt, LG Waldshut-Tiengen

DirAG  Julia Böllert, AG Ehingen

Ri Sandra Müller, SG Stuttgart

RLG Kai Häntsch, LG Heilbronn

RAG  a. D. Dr. Udo Schleef

RiAG Gabriele Deißler-Ott, AG Karlsruhe 

StA  Dr. Andreas Hunkel, StA Karlsruhe

R  Andreas Haase, LG Ellwangen

StA  Dr. Christian Wollmann, StA Stuttgart

R Dr.  Christian Mezger, LG Tübingen

RLG  Dr. Felix Tausch, LG Stuttgart

OStA  Wolfgang Hilkert, StA Mannheim

StAin  Elena Sugg-Adolphs, StA Stuttgart

StA  Dr. Thomas Löneke, StA Freiburg

StA  Stefan Pfaff, StA Hechingen

Ri  Anne-Dorothee Gertler, LG Karlsruhe

R  Dr. Dietrich Roßmüller, ArbG Stuttgart

Ri  Sarah Eickelmann, AG Villingen-Schwenningen

RLG  Martin Honold, LG Ellwangen

Erster StA Martin Seifert, StA Offenburg

VRLG  Volker Dietze, LG Ellwangen

RAG  Dr. Michael Bast, AG Ellwangen

StA  Dr. Jürgen Herrmann, StA Ellwangen

RSG  Daniel Sigloch, SG Stuttgart

StA   Dr. Michael Krismann, StA Ellwangen

R  Daniel Scholze, AG Waldshut-Tiengen

Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder:
OStA  a. D. Ulrich Schreitmüller, StA Stuttgart

Dir . AG a. D Emil Greulich, AG Tuttlingen

RAG  a. D. Werner Neureither, AG Mannheim

RICHTERBESOLDUNG ABGEKOPPELT

WIR BEGRüSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     PLZ:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:

 Assessor    Pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

      ohne DRiZ  Name des Mitglieds:

In die übermittlung meiner Anschrift an den DRB zum Zwecke der Erfassung aller Mitglieder des Deut-
schen Richterbundes, sowie die Einrichtung einer persönlichen Kennung für das DRB-Forum (www.
drb-forum.de) willige ich in entsprechender Anwendung von § 4 a Abs. 3 I. V. § 3 Abs. 9 BDSG ein.

Ort, Datum      Unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 145,- €; assessoren, längstens drei Jahre, 115,- €; Pensionäre 115,- €; 
Pensionäre ohne dRiZ 90,- €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne dRiZ 90,- €; Ehrenmit-
glieder 60,- €).

Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. wideruflich, 
den von mir zu entrichtenden Vereinsbetrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines Kontos im 
Lastschriftverfahren einzuziehen.

Nummer:   Bankleitzahl:

Name der Bank:

Kontoinhaber:

Ort, Datum    Unterschrift

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart.

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.




