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Wahlaufruf

Wahlen zu den präsidialräten und zum hauptstaatsanwaltsrat

liebe Kolleginnen und Kollegen,

es wird eine besondere Wahl, denn es wird eine be-

sondere Wahlperiode. Wir gehen davon aus, dass 

das neue landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz in 

Kraft gesetzt sein wird, wenn die neue amtsperio-

de der Mitwirkungsgremien beginnt. Dann wird es 

die verantwortungsvolle aufgabe der Gremien, die 

neuen Mitwirkungsmöglichkeiten auszufüllen. Diese 

neuen Mitwirkungsmöglichkeiten, nämlich die Betei-

ligung an der Entscheidung zur Erprobungsabord-

nung und die erhebliche Stärkung des hauptstaats-

anwaltsrates, sind das Ergebnis einer beharrlichen 

arbeit unseres Verbandes, sind ein großer Erfolg für 

uns. Nun gilt es, das mit leben zu erfüllen. unsere 

Kandidaten wollen das.

in den nächsten Wochen werden in Baden-Würt-

temberg der hauptstaatsanwaltsrat und die präsidi-

alräte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der arbeits-

gerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit sowie der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit neu gewählt. Die rich-

terwahlausschüsse werden bekanntlich nicht gleich-

zeitig gewählt, da deren laufzeit an die legislaturpe-

riode des landtages angeglichen wurde.

Mit diesem Sonderheft stellen wir ihnen unsere 

Wahlvorschläge vor:

Was sollen sie wählen?
Die präsidialräte und der hauptstaatsanwaltsrat sind 

mit besonders effizienten Beteiligungsrechten aus-

gestattet. Sie haben bei den personalentscheidun-

gen wesentliches Gewicht, ein Gewicht, das sich nun 

erhöht hat. Sie sind nach den Bestimmungen des 

landesrichter- und Staatsanwaltsgesetzes bei allen 

wesentlichen personalentscheidungen zu beteiligen, 

so insbesondere bei der Ernennung eines richters 

oder eines Staatsanwaltes auf lebenszeit, bei der 

Beschäftigung eines richters auf probe über 

die Dauer von 24 Monaten hinaus, bei der Entlas-

sung eines richters auf probe oder eines richters 

kraft auftrags, jetzt bei der Entscheidung zur Erpro-

bungsabordnung und natürlich insbesondere auch 

bei Beförderungen.

Über die arbeit und die arbeitsweise in diesen Mit-

wirkungsgremien wird gelegentlich in den Kaffee-

runden des landes spekuliert. Wie schon in früheren 

Wahlperioden stießen auch in dieser periode perso-

nalvorschläge des Justizministeriums dann auf ab-

lehnung, wenn es erforderlich war. Die Kolleginnen 

und Kollegen, die sich für die Mitwirkung in diesen 

Gremien zur Verfügung stellen, tragen nicht nur eine 

zeitliche last, sondern müssen weitreichende Ent-

scheidungen treffen. 

Warum sollen sie wählen?
Es geht um die Einmischung in die eigenen angele-

genheiten! Denn auch in der vergangenen Wahlpe-

riode haben präsidialräte und hauptstaatsanwaltsrat 

wesentlich dazu beigetragen, die unabhängigkeit 

der Justiz zu sichern. ihr entschlossenes Eintreten 

stärkt die Justiz. Mit ihrer Wahl setzen Sie auch ein 

Zeichen zur Stärkung dieser Gremien, zur Stärkung 

einer unabhängigen Justiz, unbeeinflusst von par-

teipolitischen interessen. Wenn Sie wählen, bringen 

Sie damit zum ausdruck, dass für Sie politisch un-

abhängige Gremien bei personalentscheidungen als 

existenzielle Voraussetzung einer wirklich unabhän-

gigen Dritten Gewalt unabdingbar sind; wenn Sie 

nicht wählen, verzichten Sie auf die Möglichkeit, die-

se unabhängigkeit zu stärken.

Warum sollen sie unsere Wahlvorschläge wählen?
Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Tei-

len des landes, aus den Ballungsräumen, aber 

auch aus den Bezirken mit kleineren Dienststellen 

Matthias Grewe

Deutscher Richterbund

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

gesucht. außerdem haben wir Kolleginnen und Kol-

legen von möglichst vielen verschiedenen Dienst-

stellen berücksichtigt. Neben den Kolleginnen und 

Kollegen, die bereits mit der arbeit in den Gremien 

vertraut sind, wollen wir auch neue, junge Kollegin-

nen und Kollegen vertreten sehen. Deshalb wer-

den ihnen manche Gesichter bekannt vorkommen, 

aber Sie werden auch völlig neue Gesichter in die-

sem Sonderheft sehen. Weil wir der größte Verband 

sind, der die interessen der Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte, der richterinnen und richter vertritt, 

können wir mit unserem Wahlvorschlag die ganze 

Bandbreite ihrer Belange berücksichtigen. 

unser Verband steht im regelmäßigen Gespräch mit 

allen fraktionen des landtages, aber auch mit dem 

Justizministerium. unsere sachliche und realitätsbe-

zogene arbeit ist erfolgreich, wie sich auch an der 

Diskussion um das landesrichter- und Staatsan-

waltsgesetz gezeigt hat. Diesen Stil einer Sachlich-

keit – die den Konflikt nicht um seiner selbst willen 

sucht, aber ihm auch nicht aus dem Weg geht, wenn 

es nötig ist – werden die Kolleginnen und Kollegen 

unseres Wahlvorschlages in den Gremien fortsetzen.

Wählen sie also und wählen sie unsere Vorschläge!

Matthias Grewe

Wahlaufruf
WahlVOrSchläGE fÜr DiE Wahl DEr MiTGliEDEr DES

HauptstaatsanWaltsrats

Karl-JOSEf DiEhl 
geboren am 24.05.1964 in Mainz, verheira-
tet, zwei Kinder. Jurastudium an den uni-
versitäten Mainz und Dijon. Eintritt in den 
Justizdienst Baden-Württemberg im april 
1994. assessor bei der Staatsanwaltschaft 
ravensburg, den amtsgerichten ravens-
burg, Bad Waldsee und beim landgericht 
ravensburg. Ernennung zum Staatsanwalt 
im april 1997 und seitdem in verschiede-
nen Dezernaten bei der Staatsanwaltschaft 
ravensburg tätig. Seit 2000 ansprech-

partner / aG-leiter für rechtsreferendare, 
seit 2001 rechtshilfedezernent, seit 2007 
pressesprecher. abordnung zur General-
staatsanwaltschaft Stuttgart im Jahr 2010. 
Ernennung zum Ersten Staatsanwalt im 
februar 2011. Seit November 2011 nicht-
ständiger Beisitzer des Dienstgerichts bei 
dem lG Karlsruhe in Disziplinarverfahren 
gegen Staatsanwälte. Derzeit stellvertre-
tender abteilungsleiter, Bearbeitung vor-
wiegend von Wirtschaftsstrafsachen.

KErSTiN fuhrMaNN

geboren am 16.01.1969 in heilbronn und 

ledig. Jurastudium und 1. Staatsexamen in 

Würzburg; referendariat und 2. Staatsexa-

men in heilbronn. Eintritt in den Justizdienst 

am 01.12.1997. assessorin bei der Staatsan-

waltschaft heilbronn sowie beim amtsge-

richt und beim landgericht heilbronn. Seit 

2000 planmäßige Staatsanwältin bei der 

Staatsanwaltschaft heilbronn. Dort mehrere 

Jahre leiterin einer arbeitsgemeinschaft für 

rechtsreferendare, Mitglied des Staatsan-

waltsrats der Staatsanwaltschaft heilbronn 

und leiterin der Strafvollstreckungsabtei-

lung.

Von Mitte 2007 bis Mitte 2010 abordnung 

an die Bundesanwaltschaft beim Bundes-

gerichtshof Karlsruhe und anschließend bis 

31.12.2010 abordnung an die Generalstaats-

anwaltschaft Stuttgart. Seit 01.01.2011 wieder 

bei der Staatsanwaltschaft heilbronn; dort 

Ernennung zur Ersten Staatsanwältin am 

01.02.2011. Seit 2012 stellvertretende pres-

sesprecherin, Ermittlungsführerin in Diszipli-

narangelegenheiten, ansprechpartnerin für 

revisionsverfahren und zuständig für die 

Koordination NEuSTarT Gerichtshilfe.

JÜrGEN GrEMMElMaiEr
geboren am 18.09.1961 in Eberbach 

(rhein-Neckar-Kreis), verheiratet, ein 

Sohn. Jurastudium in heidelberg, refe-

rendariat in Mosbach. Eintritt in die Justiz 

am 02.01.1991 bei der Staatsanwaltschaft 

Mosbach als Jugendstaatsanwalt. ab 

01.01.1992 Zivil- und Vormundschaftsrich-

ter beim amtsgericht pforzheim. Vom 

01.11.1992 bis zum 01.09.2001 plandezer-

nent bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe 

in der OK-abteilung. Nach der abordnung 

zur Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe 

rückkehr im März 2002 zur Staatsanwalt-

schaft Karlsruhe (Staatsschutzdezernat, 

leiter der Vollstreckungsabteilung sowie 

später der Jugend- und kurzzeitig auch 

der OK-abteilung). im Juli 2005 erfolgte  

der Wechsel zur Staatsanwaltschaft 

heidelberg als ständiger Vertreter des 

Behördenleiters. Seit Mai 2007 ständiger 

Vertreter des Generalstaatsanwalts bei der 

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe. 

Mitglied des hauptstaatsanwaltsrat seit 

dem Jahr 2001; seit 2005 stellvertretender 

Vorsitzender dieses Gremiums.
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aNDrEaS GrOSSMaNN

•  geboren 10.05.1961 in Singen, verheira-

tet, zwei Kinder.

•  Studium an der uni Mannheim, 1991 

Eintritt in den Justizdienst, seit 1993 bei 

der Sta Mannheim, 1993–98 allgemeine 

abteilung, 1998–2005 OK-abteilung, 

2003–04 abordnung GenSta Karlsruhe, 

2005–2012 politische Kriminalität, 

Verkehrs- und umweltstrafsachen.

•  Oberstaatsanwalt seit 01.06.2012, leiter 

einer abteilung in der hauptabteilung zur 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 

(Schwerpunktstaatsanwaltschaft).

• pressesprecher.

•  Seit 2005 Mitglied des hauptstaatsan-

waltsrats.

SaBiNE MayläNDEr
geboren 1961 in ulm, verheiratet. Studium 

in Tübingen. ab 1992 assessorin bei der 

Staatsanwaltschaft und landgericht Stutt-

gart sowie amtsgericht Böblingen. Seit 

1995 planmäßig bei der Staatsanwalt-

schaft Stuttgart. Dort mehrere Jahre auch 

als ausbildungsdezernentin für rechtsre-

ferendare, Mitglied des Staatsanwaltsrats 

und pressesprecherin tätig. ab 2001 stell-

vertretende abteilungsleiterin in der 

Jugendabteilung. 2003 abordnung an die 

Generalstaatsanwaltschaft. Seit 2007 

Oberstaatsanwältin und leiterin der 

Verkehrsabteilung. Mitglied des Vereins 

der richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg. Seit 2001 Mitglied 

des hauptstaatsanwaltsrats, zunächst als 

stellvertretende Vorsitzende und in den 

letzten beiden amtsperioden als dessen 

Vorsitzende.

TOMaS OrSchiTT
geboren am 06.05.1972 in freiburg, 

verheiratet, drei Kinder. Jurastudium und 

referendariat in freiburg. Eintritt in den 

Justizdienst am 02. Mai 2001, zunächst 

als Strafrichter beim amtsgericht pforz-

heim. Von Juni 2002 bis april 2003 bei 

der Staatsanwaltschaft freiburg – Zweig-

stelle lörrach. in der Zeit von Mai 2003 

bis September 2003 Strafrichter beim 

amtsgericht Baden-Baden. ab Oktober 

2003 Zivilrichter beim landgericht frei-

burg und seit September 2004 bei der 

Staatsanwaltschaft freiburg. Dezernent 

für Verfahren der Organisierten Kriminali-

tät und für Betäubungsmittelstrafsachen, 

rechtshilfedezernent und seit 2008 stell-

vertretender abteilungsleiter. Ernennung 

zum Ersten Staatsanwalt im februar 2011. 

Seit 01. November 2011 nichtständiger 

Beisitzer des Dienstgerichtshofes für 

richter bei dem OlG Stuttgart in Diszipli-

narverfahren gegen Staatsanwälte. 

Mitglied des Staatsanwaltsrats der Staats-

anwaltschaft freiburg seit 2008.

ThOMaS pfEiffEr
geb. 1968 in frankfurt a. M., verheiratet, 

zwei Kinder. Studium an den universitäten 

Saarbrücken, Nancy und heidelberg. Erstes 

Staatsexamen 1994, 1995–1996 refe-

rendariat am landgericht Mosbach, zweites 

Staatsexamen 1996. Eintritt in die Justiz im 

Januar 1997. Zunächst Tätigkeit beim amts-

gericht Sinsheim als Zivilrichter, 1998 Wech-

sel zur Staatsanwaltschaft Mannheim, 

Jugendabteilung. 1998/1999 tätig beim 

landgericht heidelberg in einer Zivilkam-

mer. Seit 2000 Staatsanwalt bei der 

Staatsanwaltschaft Mannheim, dort seit 

März 2000 – mit unterbrechung durch 

abordnung an die Generalstaatsanwalt-

schaft Karlsruhe 2010/2011 – in der Wirt-

schaftsabteilung. Seit februar 2011 stellver-

tretender abteilungsleiter der abteilung für 

Steuerstrafsachen. in der referendarsaus-

bildung als aG-leiter tätig. Mitglied des 

Staatsanwaltsrats der Staatsanwaltschaft 

Mannheim seit 2005.

fraNK rEiBEr

geboren am 22.08.1961 in Stuttgart, ledig; 

Jura-Studium in Tübingen, referendariat 

in Stuttgart; Eintritt in die Justiz im august 

1992. Zunächst beim landgericht Stutt-

gart (Schwurgericht und Wirtschaftsstraf-

kammer) und den amtsgerichten Esslin-

gen und Nürtingen (Zivilreferat) tätig. Seit 

1995 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart; 

dort Bearbeitung von allgemeiner Krimina-

lität, von Verfahren gegen Justizangehöri-

ge, rechtsanwälte und polizeibeamte, von 

internationaler rechtshilfe und Korrupti-

onsdelikten. Seit 2002 stellvertretender 

abteilungsleiter einer allgemeinabteilung, 

2007 unterbrochen durch die abordnung 

an die Generalstaatsanwaltschaft Stutt-

gart. Seit Dezember 2011 leiter der Voll-

streckungsabteilungen. Mitglied des 

hauptstaatsanwaltsrats seit 2009.

MarTiNa ruBiK-KrEuTZfElDT
geboren am 03.06.1960 in heidelberg, 

verheiratet. Jurastudium in heidelberg, 

referendariat in heidelberg und Karlsruhe. 

1992 Eintritt in den Justizdienst, assesso-

rin bei dem landgericht und der Staatsan-

waltschaft heidelberg sowie dem 

amtsgericht Sinsheim. Seit 1995 planmä-

ßig bei der Staatsanwaltschaft zunächst in 

Karlsruhe, seit 1999 bei der Staatsanwalt-

schaft heidelberg.

pETEr STauDENMaiEr
geboren am 30.4.1961 in Böhmenkirch, 

verheiratet, zwei Kinder. Studium in Tübin-

gen, referendariat in ulm. 1990 Eintritt in 

den Justizdienst, assessor am landgericht 

ulm und bei der Staatsanwaltschaft Stutt-

gart. ab 1992 Schöffenrichter am amtsge-

richt Geislingen. 2000 Wechsel zur Staats-

anwaltschaft ulm, 2003 abordnung zur 

Generalstaatsanwaltschaft, anschließend 

abteilungsleiter, zunächst der Wirtschafts-

abteilung und aktuell der abteilung i mit 

Sonderzuständigkeit „Organisierte Krimi-

nalität“. Ernennung zum Oberstaatsanwalt 

im Dezember 2003. Bis 2012 als aG-leiter 

in der referendarsausbildung tätig, seit 

2006 prüfer im zweiten juristischen Staats-

examen. Vorstandsmitglied der Bezirks-

gruppe ulm.
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WahlVOrSchläGE fÜr DiE Wahl DEr MiTGliEDEr DES

präsIDIalrats Der orDentlIcHen gerIcHtsbarkeIt

i. Vorsitzender

rEiNEr frEy

geboren am 17. april 1960 in Baiersbronn, 

verheiratet, 2 Kinder. Jurastudium in Tübin-

gen von 1979 bis 1984. referendariat beim 

landgericht rottweil. Zweites Juristisches 

Staatsexamen 1987. Eintritt in den Justiz-

dienst am 01. februar 1988; assessoren-

zeit amtsgericht reutlingen, Staatsanwalt-

schaft Tübingen, amtsgericht Tübingen, 

landgericht Tübingen. Ernennung zum 

Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft 

Tübingen am 01. februar 1991. april 1991 

bis Mitte 1992 abordnung an das Sächsi-

sche Staatsministerium der Justiz in Dres-

den (personalreferat höherer Dienst). 

anschließend Staatsanwalt bei der  

Staatsanwaltschaft Tübingen. 1994 bis 

1997 abordnung an das Justizministerium 

Baden-Württemberg (Strafrechtsabtei-

lung). 01. Oktober 1997 Ernennung zum 

richter am landgericht und abordnung 

an das Oberlandesgericht Stuttgart bis 

Dezember 2000 (präsidialrichter und 

Beisitzer im 3. Strafsenat; Ernennung zum 

richter am Oberlandesgericht am 27. april 

1999).  2001 bis Juli 2006 Direktor des 

amtsgerichts reutlingen und anschlie-

ßend bis Oktober 2009 präsident des 

landgerichts hechingen; seit Oktober 

2009 präsident des landgerichts Tübin-

gen. 

alExaNDEr riEDEl
58 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Jura-

studium in heidelberg von 1976 bis 1981. 

referendariat beim landgericht Karlsru-

he. Zweites Juristisches Staatsexamen 

1984. Zunächst Tätigkeit als rechtsanwalt 

bis februar 1985. Eintritt in den Justiz-

dienst des landes Baden-Württemberg 

am 1.03.1985 bei der Staatsanwaltschaft 

Karlsruhe, Zweigstelle pforzheim. Danach 

assessorenzeit beim landgericht Karlsru-

he (Zivilkammer) und amtsgericht Karlsru-

he (Strafrichter). Ernennung zum richter 

am amtsgericht beim amtsgericht Kar-

lsruhe am 1.03.1988. Von 1992 bis 1999 

abordnung an das Justizministerium Ba-

den-Württemberg; dort  tätig als perso-

nalreferent für den OlG-Bezirk Karlsruhe. 

1.11.1999 Ernennung zum Vorsitzenden 

richter am Oberlandesgericht (Zivilsenat), 

sodann ab 1.06.2004 präsident des amts-

gerichts Karlsruhe; seit 1.03.2008 präsi-

dent des landgerichts Karlsruhe. Mitglied 

im DrB seit 1987. Seit 14.5.2009 stellver-

tretender Vorsitzender des präsidialrats 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit.

ii. Weitere Mitglieder 

ThOMaS BurK

geboren am 9.6.1954, verheiratet, eine 

Tochter, Studium in heidelberg und Mann-

heim. Nach dem 2. Staatsexamen vier 

Jahre wissenschaftlicher assistent an der 

universität Mannheim an einem lehrstuhl 

für Strafrecht. april 1991 Wechsel zur 

Justiz, drei Jahre assessor (Staatsanwalt in 

heidelberg, richter in einer Zivilkammer 

des landgerichts Mannheim und Zivilrich-

ter beim amtsgericht Mannheim). Ernen-

nung zum Staatsanwalt auf lebenszeit 

1994. Staatsanwalt in Mannheim in der 

Schwerpunktabteilung für Wirtschafts-

strafsachen. 1996 Wechsel ans lG 

Mannheim, Zivilkammer, und Ernennung 

zum richter auf lebenszeit. 1998 Wechsel 

ans amtsgericht Mannheim, dort tätig als 

haft- und Ermittlungsrichter. 2000 abord-

nung ans OlG Karlsruhe in einen famili-

ensenat. 2001 Ernennung zum weiteren 

aufsichtsführenden richter und abtei-

lungsleiter des familien- und Vormund-

schaftsgerichts Mannheim. ab herbst 

2005 Teilabordnung an die gemeinsame 

DV-Stelle des landes als fachgruppenlei-

ter für das projekt forumSTar familie. Seit 

September 2008 Direktor des amtsge-

richts Weinheim.

JaN DErK fiSchEr
geboren am 20.07.1965 in Münster, verhei-

ratet, 3 Kinder. Studium von 1987 bis 1992 

in Münster und freiburg. 1992 bis 1995 

referendariat in ulm. Eintritt in die Justiz im 

Oktober 1995 beim amtsgericht Berlin-Mit-

te als Zivilrichter; danach 1996/1997 rich-

ter beim amtsgericht Besigheim (Zivil); 

1997/1998 Staatsanwaltschaft heilbronn 

(Vermögensdelikte); 1998/1999 landge-

richt Stuttgart (Jugendstrafkammer); 1999 

bis 2003 Staatsanwaltschaft Stuttgart 

(Jugenddelikte). Seit 2003 richter am 

amtsgericht beim amtsgericht Esslingen. 

Zunächst Strafsachen und Verfahren nach 

dem Betreuungs- und unterbringungsge-

setz; ab Oktober 2003 Zivilrichter (mit 

WEG-Verfahren bis Dezember 2007), dabei 

in der Zeit vom 01.3.2005 bis 31.3.2007 

Erziehungsurlaub mit Teilzeitbeschäftigung 

zu ½; ab Juli 2007 familienverfahren und 

Zivilverfahren je zu ½; seit april 2009 Erzie-

hungsurlaub/altersunabhängige Teilzeitbe-

schäftigung (mit Teilzeitbeschäftigung 

zunächst zu ½ und aktuell zu ¾), familien-

richter, seit Mitte 2011 Zivilrichter; februar 

2012 bis Juli 2012 abordnung an das OlG 

Stuttgart (Zivilsenat, Teilzeit ½).  

chriSTOph frEuDENrEich
geboren am 26.06.1959 in Bad urach, 

verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Studi-

um in Tübingen; wissenschaftlicher ange-

stellter am institut für Kriminologie der 

universität Tübingen; referendariat am 

landgericht hechingen. Seit februar 1992 

im Justizdienst. assessor bei den landge-

richten hechingen und Tübingen, der 

Staatsanwaltschaft Tübingen und dem 

amtsgericht calw. ab Mai 1995 richter am 

landgericht Tübingen als Mitglied in 

verschiedenen Straf- und Zivilkammern. 

Von februar 2001 bis Juni 2003 abord-

nung an das Bundesjustizministerium. Von 

Juli 2004 bis März 2005 abgeordnet an 

das Oberlandesgericht Stuttgart (Strafse-

nat). ab September 2005 Direktor des 

amtsgerichts rottenburg (Straf-, Jugend- 

und familiensachen). Von august 2010 bis 

februar 2012 Vorsitzender richter am 

landgericht in hechingen. Seit März 2012 

Direktor des amtsgerichts Sigmaringen 

und familienrichter. Mitglied des präsidial-

rats seit 2005.
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aNNE-DOrOThEE GErTlEr

geboren am 19.12.1976, verheiratet, eine 

Tochter. abitur in Berlin, Studium in Kon-

stanz, referendariat in ulm. 2. Staatsexa-

men 2004. Eintritt in die Justiz im august 

2004 bei der Staatsanwaltschaft Karlsru-

he. Von 2005 bis 2007 amtsgericht Bret-

ten (Straf- und Vormundschaftssachen), 

von 2007 bis 2008 landgericht Karlsruhe 

(Strafsachen) und amtsgericht Bruchsal 

(Zivilsachen). Dezember 2007 Ernennung 

zur richterin am landgericht Karlsruhe. 

Von 2008 bis 2011 abordnung als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin am Bundes-

verfassungsgericht (Erster Senat), danach 

bis Oktober 2012 Mutterschutz/Elternzeit. 

Seither landgericht Karlsruhe (Zivilkam-

mer) in Vollzeit, ab Mai 2013 in Teilzeit. Mit-

glied im richterverein und im djb. 

MarKuS GEßlEr

geboren am 21.07.1965 in Tettnang, verhei-

ratet, zwei Kindern (12 und 10 Jahre). 

Studium in Konstanz, referendariat von 

1992 bis 1995 beim landgericht ravens-

burg mit Wahlstation bei der Dt. Botschaft 

in Vilnius/litauen. Seit dem 01.08.1995 im 

Justizdienst, zunächst richter beim 

Verwaltungsgericht Sigmaringen, von 

februar 1997 bis September 1999 persön-

licher referent des Justizministers prof. Dr. 

Goll. ab dem 01.10.1999 als richter am 

landgericht ravensburg in verschiedenen 

Zivilkammern. Dort zeitweise stellv. ausbil-

dungsleiter und pressesprecher in Zivilsa-

chen sowie seit 01.01.2001 – mit unterbre-

chung durch die abordnung an das OlG 

Stuttgart – Mitglied des präsidiums. Nach 

rückkehr vom OlG Stuttgart im März 

2007 Übernahme der Kammer für 

handelssachen und Ernennung zum 

Vorsitzenden richter am landgericht. Seit 

dem 01.05.2011 Vorsitzender der arzthaf-

tungskammer am landgericht ravens-

burg. Von 1999 bis 2007 prüfer im 1. Juris-

tischen Staatsexamen und seit 2007 prüfer 

im 2. Juristischen Staatsexamen. Seit 2005 

Ersatzmitglied des präsidialrats der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit. 

private ehrenamtliche Tätigkeiten:

�•���Vorsitzender der DrK-Ortsvereins   

Tettnang (seit 2005).

•��Trainer der E-Mädchen bei TSV Tettnang 

(abt. Jugendfußball).

iriS KäpplEr-KrÜGEr
geboren am 09.04.1956, verheiratet. Studi-

um in Tübingen. Seit 01.08.1984 in der 

Justiz. 3 Jahre assessorenzeit beim amts-

gericht ludwigsburg (Strafrecht), landge-

richt Stuttgart (Zivilrecht) und Staatsan-

waltschaft Stuttgart (Jugendstrafrecht). Bis 

zum 01.08.1989 bei der Staatsanwaltschaft 

Stuttgart, danach amtsgericht Stutt-

gart-Bad cannstatt (Schöffengericht). in 

dieser Zeit Mitglied des präsidiums. Vom 

01.02.1995 bis 01.07.1996 landgericht 

Stuttgart (Jugendkammer), danach wieder 

amtsgericht Stuttgart-Bad cannstatt 

(Schöffengericht). Seit 01.12.1999 Jugend-

schöffengericht und seit 01.10.2002 stell-

vertretende Direktorin des amtsgerichts. 

Mitglied im DrB seit 1987; seit Mai 2000 

Vorsitzende des Vereins Bewährungshilfe 

e. V., Mitglied des präsidialrats seit 1997.

ThOMaS KrEBS

geboren am 30.06.1961 in flensburg, 

verheiratet, zwei Kinder. Studium in Göttin-

gen und München; referendariat in lüne-

burg/Nds. Seit 17.06.1991 im Justizdienst; 

zunächst landgericht freiburg (Zivilkam-

mer), dann amtsgericht freiburg (Strafrich-

ter) und Staatsanwaltschaft freiburg/

außenstelle lörrach. Vom 01.09.1994 bis 

31.03.1998 richter am amtsgericht 

Baden-Baden (Zivilrecht), vom 01.09.1998 

bis 31.05.2004 familienabteilung des amts-

gerichts freiburg. abordnung an das Ober-

landesgericht Karlsruhe – Zivilsenate frei-

burg vom 01.06.2004 bis zum 28.02.2005, 

vom 01.03.2005 bis 31.03.2008 familienab-

teilung beim amtsgericht freiburg, seit 

dem 01.04.2008 beim Oberlandesgericht 

Karlsruhe – 5. Zivilsenat in freiburg. 

Mitglied im DrB seit 1991, Ersatzmitglied 

des präsidialrats seit 2005.

Dr. riTa MEyEr-SpaSchE
40 Jahre, verheiratet, ein Kind. Von 1992 

bis 1997 Studium der rechtswissenschaf-

ten in freiburg, wissenschaftliche ange-

stellte am institut für rechtsgeschichte der 

universität freiburg, 1998 und 2001 bis 

2002 promotionsstudium an der university 

of aberdeen in Großbritannien, 1999 bis 

2001 referendariat am landgericht 

heidelberg. im februar 2003 Eintritt in die 

Justiz beim amtsgericht Bruchsal als 

Strafrichterin, danach Staatsanwältin 

(allgemeines Dezernat) bei der 

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und seit 

2005 zunächst als assessorin am landge-

richt Karlsruhe (Kammer für Kapitalanla-

gesachen), dort 2007 Ernennung zur rich-

terin auf lebenszeit. 2009 bis 2010 

Erziehungsurlaub mit Teilzeitbeschäftigung 

zu 1/2; seit Januar 2010 Mitglied der Beru-

fungskammer für Wohnungseigentumssa-

chen und Beschwerdekammer des land-

gerichts Karlsruhe. Mitglied im DrB seit 

2007.

Dr. chriSTiaNE OEhlEr
geboren am 05.08.1961 in Karlsruhe, 

verheiratet, 1 Tochter. Studium, danach 

arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

und promotion an der albert-ludwigs-uni-

versität freiburg. Seit 15.10.1992 in der 

Justiz. 3 Jahre assessorenzeit beim land-

gericht Karlsruhe und den amtsgerichten 

Bretten und Ettlingen. 1995 bis 1997 land-

gericht Karlsruhe, richterin am landge-

richt  seit Januar 1996, nach Erziehungsur-

laub abordnung als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an das Bundesverfassungs-

gericht von Oktober 1997 bis Mai 2000. 

Vom 01.05.2000 bis 30.04.2002 landge-

richt Karlsruhe (Zivilkammer und präsidial-

richterin), ab 01.05.2002 abordnung an 

das Oberlandesgericht Karlsruhe (famili-

ensenat), seit 01.03.2004 richterin am 

Oberlandesgericht (Beschwerdesenat, 

pressereferentin Zivil, Ehefähigkeit und 

anerkennung ausl. Ehescheidungen). 

Vereinsmitglied seit 1994, Mitglied des DJB 

seit 1998, Ersatzmitglied des präsidialrates 

seit 2005, Mitglied seit 2009.
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SaBiNE rOGGENBrOD

geboren am 19.08.1955 in Schwäbisch 

hall, verheiratet, 3 Kinder. Studium in 

Tübingen. 01.08.1979 bis 31.12.1981 refe-

rendariat beim landgericht Tübingen. 

Daneben wissenschaftliche hilfskraft am 

institut für Kriminologie der universität 

Tübingen. Seit 01.04.1982 in der Justiz. 

assessorenzeit bei der Staatsanwaltschaft 

Ellwangen und dem amtsgericht crails-

heim, danach dort planmäßig als Straf- 

und familienrichterin, ab 1994 als Vorsit-

zende des Schöffengerichts. Vom 

01.06.1998 bis 30.11.1998 abordnung zum 

Oberlandesgericht Stuttgart (Strafsenat). 

ab 01.09.2000 Vorsitzende richterin am 

landgericht Ellwangen (Kleine Straf- und 

Jugendkammer; ab 01.09.2008 Große 

Strafkammer/Schwurgerichtskammer). 

Seit 29.05.2012 Vorsitzende richterin am 

Oberlandesgericht Stuttgart (Strafsenat). 

Seit 1991 aG-leiterin für rechtsreferenda-

re. Seit 1992 prüferin im 1. und seit 2003 

im 2. juristischen Staatsexamen. Mitglied 

des DrB seit 1996. Ersatzmitglied des 

präsidialrats seit 2001, ständiges Mitglied 

seit 2009.

uWE SchäfEr
48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Jurastudi-

um in heidelberg, 1. Staatsexamen 1990, 

2. Staatsexamen März 1993. april 1993 

assessor am landgericht Mannheim in 

einer Zivilkammer und einer Wirtschafts-

strafkammer, danach Zivilrichter am amts-

gericht Mannheim und Staatsanwalt in der 

Betäubungsmittelabteilung der Staatsan-

waltschaft Mannheim. Seit april 1996 plan-

mäßiger Staatsanwalt in der dortigen Wirt-

schaftsabteilung, 1999 abordnung an das 

landgericht Mannheim als Zivilrichter, hier 

planrichter seit 2001. im Jahr 2005 abord-

nung für 9 Monate zum Oberlandesgericht 

Karlsruhe in einen Zivilsenat, danach 

rückkehr zum landgericht Mannheim. im 

februar 2008 Ernennung zum Vorsitzen-

den richter, mit 0,8 aKa Vorsitzender 

einer Wirtschaftsstrafkammer und mit 0,2 

aKa Mitglied der Beschwerdekammer in 

Zivilsachen. im Verein der richter und 

Staatsanwälte seit 1993, Ersatzmitglied im 

präsidialrat seit 2008.

iNGriD WalTEr
geboren am 29.11.1953 in ludwigsburg, 

verheiratet, zwei Kinder. Jurastudium und 

zeitweise Studium der empirischen Kultur-

wissenschaften in Tübingen. ab 1981 

assessorin beim landgericht hechingen 

(Zivilkammer) und bei der Staatsanwalt-

schaft hechingen (allgemeine Strafsachen 

und Spezialzuständigkeit für umweltdelik-

te). Von 1984 bis 1997 richterin am land-

gericht Tübingen (Zivilkammer 1. und 2. 

instanz); über Jahre hinweg Mitglied des 

präsidiums und pressereferentin für Zivil-

recht. 1994 abordnung an das Oberlandes-

gericht Stuttgart (Versicherungsrechtsse-

nat). Seit 1997 richterin am 

Oberlandesgericht Stuttgart (Erb- und 

Gesellschaftsrechtssenat) in Teilzeit. 

Mitglied im DrB seit 1982. Von 1997 bis 

2001 Ersatzmitglied des präsidialrats, seit 

2001 Mitglied des präsidialrats.

Dr. BETiNa riEKEr

geboren am 21.05.1962 in hilden, verheira-

tet, zwei Kinder. Studium in Konstanz, 

1987–1988 wissenschaftliche assistentin 

an der universität lausanne und promoti-

on an der universität Konstanz. 1988–

1989 juristische Mitarbeiterin bei der BG 

chemie in heidelberg,  1989–1994 richte-

rin an den arbeitsgerichten lörrach/

Kammern, radolfzell, ulm, reutlingen und 

Stuttgart, 1994–2010 richterin am arbeits-

gericht ulm, unterbrochen vom 01.12.2005–

30.11.2007 wegen abordnung ans landes-

arbeitsgericht. Seit april 2010 Vorsitzende 

richterin am landesarbeitsgericht. Seit 

1994 Mitglied im richterverein. Von 2000 

bis 2003 Vorsitzende der fachgruppe 

arbeitsrichter. 

Dr. carSTEN WiTT
53 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Staats-

examen 1983 und 1987 in Mannheim, 

promotion 1986. Nach dem 2. Examen 

führungsnachwuchsprogramm in der 

privaten Wirtschaft. 1989 Eintritt in die 

arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württem-

berg, zunächst in ulm und ravensburg, 

seit 1990 in ludwigsburg. 1994 bis 1996 

abordnung an das Bundesarbeitsgericht, 

2000/2001 abordnung an das landesar-

beitsgericht Baden-Württemberg. Seit 

2006 Direktor des arbeitsgerichts heil-

bronn. Seit 1992 Mitglied im Verein der 

richter und Staatsanwälte Baden-Würt-

temberg. Von 1997 bis 2008 Mitglied des 

Vorstands der fachgruppe arbeitsrichter.

BirGiT ZiMMErMaNN
geboren am 08.05.1968 in Villin-

gen-Schwenningen, verheiratet. Studium 

in Konstanz, referendariat in Mannheim, 

von Dezember 1995 bis März 1997 refe-

rentin für personal- und Sozialwesen in 

unternehmen. Von april 1997 bis 1999 

richterin an den arbeitsgerichten Mann-

heim, pforzheim und Stuttgart; von 1998 

bis 2004 am arbeitsgericht in ulm, seit 

februar 2004 am arbeitsgericht in frei-

burg. Von Juni 2005 bis Mai 2007 abord-

nung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

das Bundesarbeitsgericht. abordnung an 

das landesarbeitsgericht Baden-Württem-

berg, Stuttgart, von Juli 2012 bis März 

2013. Mitglied des Vereins der richter und 

Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. 

seit 2000. Von 2000 bis 2004 Mitarbeit im 

geschäftsführenden Vorstand dieses 

Vereins für die arbeitsgerichtsbarkeit. Seit 

September 2012 Mitglied des Bundesvor-

stands der richterinnen und richter der 

arbeitsgerichtsbarkeit (Bra).

NiKOlauS ZiMMErMaNN
geboren am 15.03.1969 in Bad urach, 

verheiratet, und einen dreijährigen Sohn. 

Studium in Tübingen, referendariat in 

ravensburg. Von Dezember 1996 bis 

November 2001 als rechtsanwalt und dann 

fachanwalt für arbeitsrecht in ravensburg 

tätig. Von Dezember 2001 bis November 

2002 und von März 2004 bis Januar 2005 

beim amtsgericht Sigmaringen als Jugend-, 

Straf- und Vormundschaftsrichter, von 

Dezember 2002 bis februar 2004 Staats-

anwaltschaft hechingen. Seit Januar 2005 

am arbeitsgericht ulm, 2008/2009 im 

sechsmonatigen Betriebspraktikum, Daim-

ler aG. Seit 2002 im Verein der richter und 

Staatsanwalte in Baden-Württemberg e. V. 

und seit 2006 im Vorstand der fachgruppe 

der arbeitsrichter.
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ii. Weitere Mitglieder

KlauS auErhaMMEr
geboren 1959, verheiratet, zwei Töchter, 

Studium in heidelberg von 1980 bis 1985, 

anschließend referendariat in heilbronn, 

1988 Staatsanwalt bei der Staatsanwalt-

schaft in Stuttgart, seit 1989 richter in der 

Sozialgerichtsbarkeit, zunächst bis 1997 

beim Sozialgericht heilbronn, 1997 bis 

1998 abordnung an das landessozialge-

richt Baden-Württemberg, danach richter 

am landessozialgericht, seit Oktober 2008 

Vorsitzender richter am landessozialge-

richt, im präsidialrat seit 2005.

TOrE BErGMaNN

geboren 1965 in Tübingen, verheiratet, 2 

Kinder. 1985 bis 1995 Zivildienst, verschie-

dene Jobs, Studium sowie referendariat in 

Tübingen und freiburg. 1995 wissenschaft-

licher assistent (universität freiburg), 1996 

bis 2000 rechtsanwalt mit zivilrechtlichem 

Tätigkeitsschwerpunkt. Seit Dezember 

2000 Sozialrichter in freiburg (Ernennung 

zum richter am Sozialgericht Dezember 

2003). präsidiumsmitglied und örtlicher 

ansprechpartner des richtervereins seit 

2004, richterrat seit 2006. 

chriSTiaNE Dörr

geboren 1976 in Bruchsal, ledig, keine 

Kinder. Studium in heidelberg von 1996 

bis 2001, anschließend referendariat in 

Karlsruhe. Seit Juli 2004 richterin beim 

Sozialgericht Stuttgart. Seit November 

2012 abordnung an das landessozialge-

richt Baden-Württemberg.

MEiKE EBErT

geboren 1965, verheiratet, 2 Kinder. Studi-

um in freiburg und Tübingen, Tätigkeit als 

wissenschaftliche hilfskraft an der univer-

sität freiburg, referendariat in freiburg. 

Seit februar 1994 als richterin tätig, 

zunächst am amtsgericht freiburg. Seit 

august 1994 beim Sozialgericht Konstanz. 

familienpause von September 1998 bis 

September 1999 und von November 2000 

bis Oktober 2001. abordnung an das 

landessozialgericht Baden-Württemberg 

von Januar bis Dezember 2008, seit 2010 

richterrätin am Sozialgericht Konstanz. 

Mitglied im richterverein seit 2003.

i. Vorsitzender 

MichaEl ENDriß

geboren 1957 in Düsseldorf, verheiratet,     

1 Tochter. Studium in freiburg und refe-

rendariat in rottweil. Seit März 1987 rich-

ter beim Sozialgericht heilbronn, dort 

Ernennung zum richter am Sozialgericht 

im März 1990. Von September 1991 bis 

Oktober 1992 abordnung zum Kreisge-

richt leipzig, Kammern für Sozialrecht; 

aufbau und leitung des Sozialgerichts 

leipzig ab Juli 1992. abordnung an das 

landessozialgericht Baden-Württemberg 

von Oktober 1992 bis Dezember 1993, 

danach rückkehr an das Sozialgericht 

heilbronn. Von Juli 1994 bis april 2004 

richter am landessozialgericht 

Baden-Württemberg, ab Oktober 1998 

präsidialrichter. Seit april 2004 präsident 

des Sozialgerichts Stuttgart. Mitglied im 

richterverein seit 1996. Seit Mai 2009 

Vorsitzender des präsidialrats.

MichaEl ZiMMErMaNN
geboren 1955 in Kleve, Nordrhein-Westfa-

len, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in 

Karlsruhe. Studium der rechts- und 

Staatswissenschaften in freiburg/

Breisgau. Dort 1. Staatsexamen Sommer 

1980 und 2. Staatsexamen Januar 1983. 

Von März bis Oktober 1983 Tätigkeit als 

freiberuflicher rechtsanwalt. Von Novem-

ber 1983 bis Dezember 1986 als Dezer-

nent beim Versorgungsamt heidelberg 

tätig. Von Januar 1987 bis Dezember 1990 

Dezernent in der rechtsmittelabteilung 

beim landesversorgungsamt Baden-Würt-

temberg, zuletzt als Oberregierungsrat. 

Zum 01.01.1991 Wechsel in die Sozialge-

richtsbarkeit des landes, zunächst als 

richter kraft auftrags, sodann am Sozial-

gericht Karlsruhe Ernennung zum richter 

auf lebenszeit zum 01.01.1992. abordnung 

an das landessozialgericht Baden-Würt-

temberg von Januar bis Dezember 1994. 

Danach erneut richter beim Sozialgericht 

Karlsruhe. Ernennung zum richter am 

landessozialgericht unter gleichzeitiger 

Versetzung an das landessozialgericht 

Baden-Württemberg im Juli 1995, zuletzt 

stellvertretender Vorsitzender des 11. 

Senats. Von September 2001 bis Januar 

2006 Vizepräsident des SG Stuttgart. Seit 

dem 23.01.2006 präsident des Sozialge-

richts Karlsruhe.

WahlVOrSchläGE fÜr DiE Wahl DEr MiTGliEDEr DES

präsIDIalrats Der sozIalgerIcHtsbarkeIt



 16 mitteilungen 2/2013               mitteilungen 2/2013 17

PräsidialratPräsidialrat

Tettnang, am 14. März 2013

sehr geehrter Herr ministerpräsident,

wir, die richter und Staatsanwälte in Baden-Würt-

temberg, fordern die landesregierung und alle Ver-

antwortlichen im parlament auf, den aktuellen Tarif-

abschluss für den öffentlichen Dienst der länder auf 

die richter und Staatsanwälte zu übertragen, inhalts-

gleich und zeitgleich!

Die richter und Staatsanwälte in Baden-Württem-

berg haben einen anspruch darauf, an der gegen-

wärtigen Gehaltsentwicklung beteiligt zu werden. 

Dies gilt insbesondere angesichts der immer wei-

tergehenden Kürzungen der Beihilfe durch redu-

zierung des leistungsumfangs und Erhöhung von 

Kostenbeteiligungen. 

Eine erneute abkoppelung von den Ergebnissen 

des Tarifabschlusses wäre unerträglich, inakzep-

tabel und widerspräche dem Grundsatz der amts-

angemessenheit unserer Besoldung. Dies hat die 

landesregierung selbst bestätigt in ihrer antwort auf 

eine Große anfrage der Opposition. Darin hat die 

landesregierung ausdrücklich zum inhalt einer „ge-

rechten Besoldung“ ausgeführt, dass sich diese „an 

den Tarifabschlüssen orientieren“ wird und dass in 

dieser Weise die positiven Entwicklungen der privat-

wirtschaft bei der Besoldung berücksichtigt würden 

(lT-Drs 15/27523 unter 11.). 

Die Staatsregierung Bayerns und die hansestadt 

hamburg haben angekündigt, dass sie den Tarifab-

schluss unverändert auch für die richter und Staats-

anwälte übernehmen werden. Diese länder stehen 

also für eine Teilhabe an der Einkommensentwick-

lung und damit für eine gerechte Besoldung ein. Wir 

wollen nicht glauben, dass die landesregierung von 

Baden-Württemberg dem widerspricht; wenn sie 

und die sie tragenden fraktionen es aber doch wol-

len, ist es an der Zeit, sich zu einem solchen Ziel der 

unzureichenden Besoldung öffentlich zu bekennen. 

Der gelegentlich vorgebrachte Einwand, wonach im 

haushaltsbegleitgesetz nur eine geringere Steige-

rung vorgesehen ist, zeigt nur, dass dieses Gesetz 

von vorhersehbar unrichtigen Voraussetzungen aus-

gegangenen ist. alle haben das gewusst. angesichts 

des vom finanzministeriums bestätigten Überschus-

ses von 1,05 Milliarden Euro, der um 400 Millionen 

Euro geringeren personalkosten im Jahr 2012, der 

bisher nicht erwarteten Steuermehreinnahmen in 

höhe von weiteren 390 Millionen Euro, wäre die 

Nichtübernahme unverständlich und nicht nachvoll-

ziehbar.

Wir erinnern erneut an den Koalitionsvertrag vom 

april 2011. 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.“ 

Nur dies verlangen wir: Eine „gerechte Besoldung“, 

und das bedeutet aktuell die Übernahme des           

Tarifergebnisses.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Grewe

- OffENEr BriEf -

besolDung / tarIfabscHluss 

SaBiNE KiliaN

geboren 1964 in Wiesbaden, ledig, keine 

Kinder. Zunächst Tätigkeit von 1983 bis 

1989 für die Stadt Wiesbaden (Besuch der 

Verwaltungsfachhochschule und Sachbe-

arbeiterin im Sozialamt). anschließend 

Studium an der universität Mainz von 1989 

bis 1993, referendariat in Mainz. Seit März 

1996 richterin beim Sozialgericht in ulm. 

2004/2005 abordnung an das landesso-

zialgericht Baden-Württemberg. Seit 2005 

richterin am Sozialgericht in ulm.

BETTiNa SEiDEl

geboren 1958, verheiratet, 1 Sohn. Nach 

abschluss einer Banklehre Studium in 

freiburg, lausanne und Tübingen, dort 1. 

Staatsexamen im Dezember 1985. Von 

1986 bis 1988 wissenschaftliche hilfskraft 

an der universität Tübingen. 1989 2. 

Staatsexamen in Tübingen. Bis august 

1991 Tätigkeit bei einer investmentgesell-

schaft in Stuttgart, danach richterin in der 

Sozialgerichtsbarkeit, zunächst bei den 

Sozialgerichten in freiburg und Konstanz. 

Von September 1992 bis Mai 1993 

Erziehungsurlaub, danach tätig in Teilzeit 

als richterin bei den Sozialgerichten Stutt-

gart und reutlingen. Von Juni 1999 bis 

Juni 2000 abordnung zum lSG 

Baden-Württemberg, anschließend Ernen-

nung zur richterin am landessozialgericht 

und dort tätig bis Januar 2005. ab februar 

2005 Vizepräsidentin des Sozialgerichts 

reutlingen. Seit dem 13. November 2012 

Vorsitzende richterin am landessozialge-

richt. Mitglied im richterverein seit 2004.
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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 Vereinsbeitrag 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.

Postanschrift                             Telefon                           Bankverbindung  
Hauffstr. 5                                    (0711) 24 37 20              Postbank Stuttgart  
70190 Stuttgart       (Geschäftsstelle)            8680-706 (BLZ 60010070) 
Postfach 10 36 53                        e-Mail: 
70031 Stuttgart                            Richterverein-BW@t-online.de 
 

 
 

Ankündigung der Mitgliederversammlung 2013 
 

Die Mitgliederversammlung des Vereins der Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg e.V. am 
 

Freitag, den 28. Juni 2013 um 10.00 Uhr s.t. 
im Katholischen Gemeindehaus Waldshut,  

Eisenbahnstraße 29, Waldshut-Tiengen 
 
 

kündigen wir  an und laden alle Mitglieder ein. 
 

Vorläufige Tagesordnung 
 

10.00 Uhr  Verbandsinterner Teil 
1. Begrüßung 
2. Grußworte 
3. Bericht des Vorsitzenden 
4. Kassenbericht 
5. Bericht des Kassenprüfers 
6. Aussprache zu Nr. 3 bis Nr. 5 
7. Bestellung des Kassenprüfers 
8. Entlastung des Vorstandes  
9. Verschiedenes 

 

13.30 Uhr  Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung und Ansprache des Landesvorsitzenden 
2. Grußworte 
3. Ansprache des Justizministers des Landes Baden-Württemberg zu 

aktuellen justizpolitischen Themen (angefragt) 
4. Festvortrag  

 
16.30 Uhr  Empfang   
 

 
Anträge zur Tagesordnung können gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung bis spätestens 6 Wochen 

vor der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden gestellt werden. 

 

Deutscher Richterbund

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