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ediToRial

ediToRial

liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere jährliche landesmitgliederversammlung führt 

uns dieses Mal ins schöne südbaden, genauer nach 

Waldshut-Tiengen. seien sie dazu herzlich eingela-

den!

Wir haben ein intensives Jahr hinter uns und werden 

daher auf unserer Versammlung einiges zu bespre-

chen haben. die diskussion um unsere Besoldung 

ist nach der nullrunde 2013 nicht beendet, sondern 

sie hat im gegenteil neue nahrung bekommen. die 

antwort der landesregierung auf die große anfrage 

der opposition im landtag hat viele verärgert, eine 

stellungnahme unseres Vorsitzenden können sie 

in diesem heft nachlesen. auch die Bundesvertre-

terversammlung des dRB hat in einer Resolution 

die Politik zum handeln aufgefordert und verlangt, 

schnellstmöglich zu einer bundeseinheitlichen, 

amtsangemessenen Besoldung für Richter und 

staatsanwälte zurückzukehren – die zugehörige 

Pressemitteilung 05/13 des dRB ist hier ebenfalls 

veröffentlicht. auch einen Bericht über die Bundes-

vertreterversammlung, die am 25. april in aachen 

getagt und u.a. ein neues Präsidium gewählt hat, 

können sie finden. 

Trotz aller Bedeutung der Besoldung bleiben an-

dere wichtige Themen dabei nicht auf der strecke. 

die gleichstellung des hauptstaatsanwaltsrats und 

die Mitwirkung bei erprobungsabordnungen – alte 

Forderungen unseres Vereins – sind ein großer er-

folg und die umsetzung durch das Justizministerium 

verdient in herangehensweise und ergebnis aner-

kennung. der Teufel steckt hier aber im detail, und 

wir werden natürlich „dranbleiben“. gleiches gilt für 

das vom Ministerium mit großem engagement und 

bemerkenswerter offenheit erarbeitete Personalent-

wicklungskonzept, zu dem wir uns mit hier eben-

falls abgedruckter stellungnahme geäußert haben. 

natürlich ändert das nichts an unserer Forderung 

nach einer auskömmlichen Personalausstattung der 

gerichte und staatsanwaltschaften als einen zent-

ralen gegenstand unserer agenda. Wichtig bleibt 

nicht zuletzt auch das vorgestellte sicherheitskon-

zept, das einen deutlichen Fortschritt bringt, hinter 

unseren 2010 formulierten Forderungen allerdings 

teilweise zurückbleibt. Zu alldem lesen sie mehr im 

Bericht unseres Vorsitzenden. 

ich freue mich darauf, sie in Waldshut-Tiengen wie-

derzusehen und wünsche eine angenehme lektüre.

ihr

hans Jörg städtler-Pernice

hans Jörg 

städtler-Pernice
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MiTgliedeRVeRsaMMlung
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2013 
 

Zur Mitgliederversammlung des Vereins der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg e.V. am 
 

Freitag, dem 28. Juni 2013, um 10.00 Uhr s. t. 
in Waldshut-Tiengen 

(Katholisches Gemeindehaus Waldshut, Eisenbahnstraße 29, 
79761 Waldshut-Tiengen) 

 
laden wir alle Mitglieder ein. 

 

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 des Präsidenten des Obergerichts und der Justizleitung 

des Kantons Aarau, Guido Marbet: 
„Unabhängigkeit der Rechtsprechung ohne Selbstverwaltung 
der Gerichtsbarkeit?“  

 
16.30 Uhr  Empfang der Stadt Waldshut-Tiengen   
 

 
 

Deutscher Richterbund

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

BeRichT des VoRsiTZenden ZuR

mItglIeDerversammlung      
In WalDsHut-tIengen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben erreicht, was vor vier Jahren kaum einer 

geglaubt hätte: hauptstaatsanwaltsrat und Präsidial-

rat sind in ihren Mitwirkungsrechten nahezu gleich-

gestellt und darüber hinaus wirken diese gremien 

jetzt bei den erprobungsabordnungen mit. als wir 

diese Forderungen im Rahmen einer gesamtvor-

standssitzung formulierten, fanden wir kaum Zustim-

mung, sondern vielfach nur interessierte Zurückhal-

tung. gegenargumente waren Mangelware, aber die 

Zurückhaltung blieb. immer und immer wieder haben 

wir unser anliegen vorgebracht, haben geworben, 

argumentiert, haben mit den Vertretern aller Fraktio-

nen gesprochen; und wir haben letztlich überzeugt. 

das neue landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz 

ist ein Meilenstein in der entwicklung von Mitwir-

kungsrechten, insbesondere der staatsanwälte. Wir 

freuen uns darüber für die Kolleginnen und Kollegen 

in den staatsanwaltschaften und für die Justiz in 

Baden-Württemberg insgesamt.

i . MiTgliedeR/gesPRäche:
die gesprächsrunden mit Fraktionen, Ministerien, 

Mitarbeitern des Justizministeriums und anderen 

haben wir fortgesetzt. sonst hätte der erfolg bei den 

Mitwirkungsrechten nicht erreicht werden können. 

das ist mitunter zeitaufwendig für die Mitglieder des 

Vorstandes, und ich danke allen, die sich dieser 

Mühe unterziehen. aber das persönliche gespräch 

und die persönlichen Kontakte sind unser hauptwir-

kungsmittel. Politische erfolge ohne diese regelmäßi-

gen Kontakte zu allen politischen Kräften sind nicht 

möglich.

aber nicht nur diese offiziellen Kontakte helfen uns. 

auch die vielen direkten anrufe oder e-Mails an die 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

geben wichtige Bausteine für eine gesamtstimmung. 

lassen sie nicht nach darin, auch uns zu informieren 

oder ganz einfach ihre eindrücke mitzuteilen. seien 

sie versichert: Jeder anruf, jede e-Mail wird im 

Vorstand besprochen.

i i . TheMen:
die landesregierung macht es uns teilweise schwer: 

im Bereich der Mitwirkungsrechte sehen wir große 

Bereitschaft nicht nur zum gespräch, sondern auch 

zum handeln. die frühe und vertrauensvolle einbin-

dung aller Kolleginnen und Kollegen, aber auch der 

Berufsverbände, ist vorbildlich und begrüßenswert. 

im Bereich der Besoldung sind die Vertreter der 

landesregierung – vorsichtig formuliert – abwei-

send. Wie also soll ein Verband reagieren: sollen wir 

in sachen Besoldung klein beigeben, um die 

gesprächsbereitschaft in sachen Mitwirkung nicht 

zu gefährden? Für uns ist es letztlich die glaubwür-

digkeit vor uns selbst, die den Weg vorgibt: den fach-

lich-sachlichen dialog fortsetzen und einfordern, das 

Vertrauen nicht schädigen. aber in der Frage der 

Besoldung wollen wir aufrichtig bleiben, wollen deut-

lich und vernehmbar sein. angesichts mancher 

Vertreter der landesregierung, deren äußerungen in 

diktion und habitus, fällt es nicht immer leicht, sich 

zu mäßigen. Wir wollen es dennoch, dabei klar und 

deutlich Missstände und Fehlentwicklungen benen-

nen. und wir werden weiterhin die Befindlichkeit der 

Kolleginnen und Kollegen transportieren, weil wir 

befürchten, dass insoweit die Wahrnehmung einge-

trübt ist. auch in der Besoldungsfrage werden wir 

die suche nach gesprächspartnern, die sachargu-

menten gegenüber offen sind, nicht aufgeben.
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selBsTVeRWalTung: 
das Thema ist nach wie vor aktuell, wenn auch nicht 

bei allen präsent. es ist im Koalitionsvertrag genannt 

und wir werden mit spannung und interesse die 

abarbeitung dieser aufgabe aus dem Koalitionsver-

trag einfordern, beobachten und begleiten. das 

Thema selbstverwaltung ist in der Wirklichkeit der 

Politik Baden-Württembergs noch nicht so recht 

angekommen. Wir sind vorbereitet auf die diskussi-

on. unseren Weg der stärkung der selbstverwal-

tungselemente haben wir entwickelt und Vorschläge 

vorgelegt. Teile davon sind jetzt im Rahmen der stär-

kung der Mitwirkungsrechte umgesetzt worden. 

aber auch die weiteren elemente verfolgen wir 

weiter.

MiTWiRKungsRechTe:
die änderung des landesrichtergesetzes ist für uns 

ein deutlicher erfolg. sie greift lange von uns gefor-

derte  ansätze auf, nämlich die weitgehende gleich-

stellung von Präsidialrat und hauptstaatsanwaltsrat 

und die Mitwirkung bei erprobungsabordnungen. 

dieser erfolg ist auch unser erfolg. Was bleibt, ist die 

suche nach geeigneten Mitwirkungsmöglichkeiten 

für die Bereiche, die nicht die Personalfragen betref-

fen, die sogenannten stufenvertretungen. hier 

werden wir – wie versprochen – weiterarbeiten. Wir 

haben Kontakt zu allen anderen Bundesländern und 

den dortigen hauptrichterräten aufgenommen. 

danach haben wir eine erste auswertung vorgenom-

men, denn die stufenvertretung schlechthin, also ein 

überall gleichermaßen ausgestaltetes instrument, 

gibt es nicht, vielmehr hat jedes land seine Beson-

derheiten und Traditionen. danach zeichnet sich vor 

allen dingen ab, dass eine einfache Übernahme 

anderer Modelle nicht sinnvoll ist, vor allem keine 

„einfache“ Verweisung auf das landespersonalver-

tretungsgesetz. ausgangspunkt aller entwicklungen 

muss aus unserer sicht das Präsidialrats- und 

hauptstaatsanwaltsratssystem in seiner jetzigen 

ausformung in Baden-Württemberg sein. unter 

dessen unbedingter erhaltung muss ein „Maßanzug“ 

für die stufenvertretungen gefunden werden. die 

landesregierung ist gesprächsbereit und will diesen 

Bereich ebenfalls weiterentwickeln. nach einer Reihe 

von diskussionen ist es inzwischen breiter Konsens, 

dass eine stufenvertretung für uns auch im 

landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz geregelt 

werden muss, mit ganz auf unsere Bedingungen 

zugeschnittenen Regelungen. 

Wir haben uns immer dafür eingesetzt, zunächst die 

weitgehende gleichstellung der staatsanwälte 

umzusetzen und dann den zweiten schritt zu gehen. 

Viele haben befürchtet, das Justizministerium wäre 

zu dem zweiten schritt dann nicht mehr bereit. das 

ist nicht der Fall, und es zeigt sich, dass unser Weg 

der richtige war. hätten wir alles auf einmal gewollt, 

hätten wir – jedenfalls bis heute – noch nichts 

erreicht. denn die änderungen im landespersonal-

vertretungsgesetz sind noch nicht umgesetzt. ein 

gutes Projekt kann durch kaum etwas mehr gefähr-

det werden, als durch die Verknüpfung mit noch 

mehr guten ideen. Jetzt geht es für uns weiter. 

Besoldung: 
Vor einem Jahr schon habe ich an dieser stelle 

ausgeführt, dass die größte enttäuschung das 

Verhalten der landessregierung in sachen Besol-

dung ist; was soll ich heute schreiben? es ist schlim-

mer geworden, es ist zynischer geworden, eisiger im 

umgang. noch immer werden mit uns keine direkten 

gespräche geführt, obwohl man uns sagt, dass das 

eigentlich sein müsste. unsere abgeordneten-

brief-aktion hat unsere situation deutlicher ins 

Bewusstsein der abgeordneten gerückt. Viele 

Kontakte zu Vertretern aller Fraktionen sind hieraus 

erwachsen und haben sich positiv entwickelt. die 

Verantwortung der abgeordneten auch für die Besol-

dung der Justiz wird zwischenzeitlich deutlicher 

wahrgenommen. die rechtlichen, insbesondere 

verfassungsrechtlichen eckpunkte einer angemes-

senen Besoldung sind inzwischen klarer und werden 

von keinem Politiker in den arbeitskreisen Recht und 

Verfassung bestritten. es war eine aktion mit großer 

Resonanz – wir waren sachlich, aber vernehmbar.

nach den Beihilfe- und sonstigen Kürzungen zum 

01.01.2013 hat die nichtübernahme des Tarifab-

schlusses das Fass zum Überlaufen gebracht. dieser 

Tarifabschluss wird ja nicht etwa zeitversetzt über-

nommen, wie uns die Politik einreden will: das 

Minus, das uns zugemutet wird, wird nie aufgeholt 

werden und soll auch gar nicht aufgeholt werden. 

BeRichT des VoRsiTZenden
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Wir sollen dieses Minus schlucken, wir werden es 

immer vor uns herschieben, es wird uns immer 

fehlen. das soll sozial sein!? die „Verschiebung“ der 

erhöhung bedeutet nicht nur eine glatte nullrunde 

2013, sondern für den einzelnen eine einbuße von 

rund 1.000,- € im Jahr. Für jeden, der noch 25 Jahre 

lebenserwartung vor sich hat, also etwa 25.000,- €. 

Was wäre das für ein aufschrei, wollte man andere in 

diesem land mit diesem Betrag belasten – uns dies 

zuzumuten soll sozial sein. die aussetzung der 

Besoldungserhöhung ist eine dauerhafte Kürzung, 

die erneuten erhöhungen von Kostenpauschalen 

sind Kürzungen und Verzichte, die nicht gerechtfer-

tigt sind. noch nie haben mich so viele anrufe oder 

e-Mails, von wütenden Kolleginnen und Kollegen 

erreicht; noch nie war der Zorn so deutlich, noch nie 

die Bereitschaft, den Rechtsweg einzuschlagen so 

entschlossen. einige dieser Klagen werden wir auch 

unterstützen. denn nur Reden oder das vielbesun-

gene „gehörtwerden“ finden in diesem Bereich nicht 

statt. die Kürzungen nur bei bestimmten Besol-

dungsgruppen zeigt, wie man über uns denkt. in 

ihrer antwort auf die große anfrage der opposition 

hat die landesregierung offengelegt, wie sie sich 

eine gerechte Besoldung vorstellt. Mehrfach sind 

gutachten vorgelegt worden, es gibt eine entschei-

dung des BVerfg zur W-Besoldung, es gibt andere 

gerichtsurteile – nichts davon erwähnt die landes-

regierung auch nur, von einer inhaltlichen auseinan-

dersetzung ganz zu schweigen. Wir werden nicht 

nachlassen, diese ungerechtigkeit, die gelegentlich 

mit einer überheblichen unhöflichkeit einhergeht, zu 

benennen und dagegen anzugehen.

BelasTung: 
Trotz anerkennenswertem Bemühen bleibt bei vielen 

Kolleginnen und Kollegen das gefühl, dass ihre 

Belastung nicht erkannt und nicht angemessen 

reagiert wird. Vakanzen infolge von schwanger-

schaften/neubesetzungen/Krankheiten können 

nicht immer aus dem Bestand aufgefangen werden, 

zumal wenn – wie meist – die einst zugesagte       

100 %ige PeBB§Y-deckung nicht besteht. hier 

müssen lösungen gesucht und gefunden werden, 

möglicherweise liegt eine lösung in sogenannten 

„springerpools“. auch diese sind vielleicht nicht 

immer die lösung schlechthin. aber bei dieser 

erkenntnis stehenzubleiben, ist zu wenig. Wir haben 

schon mehrfach gefordert, sich dieses Themas 

anzunehmen und lösungen zu entwickeln; wir 

werden es weiter tun. die Bereitschaft der Kollegin-

nen und Kollegen, notleidende Referate immer 

„mitzuziehen“ wird langfristig abnehmen, insbeson-

dere bei einem landesherrn, der die Besoldung 

kürzt und in weiten Teilen 100 % PeBB§Y nicht 

gewährleistet. die unternehmen und die Bürger 

dieses landes werden dann auf die durchsetzung 

ihrer Forderungen warten müssen. auch eine zeitna-

he hauptverhandlung in strafsachen wird – von 

haftsachen abgesehen – zunehmend nicht immer 

möglich sein.

sicheRheiT: 
im Jahr 2010 haben wir in Konstanz ein sicherheits-

konzept eingefordert. Bislang lag es nicht vor; jetzt 

ist unsere Forderung aufgegriffen worden. Wir haben 

im Jahr 2010 gefordert, dass in allen gerichtsgebäu-

den anlassunabhängige eingangskontrollen einge-

führt werden. Manchen hat das gestört, weil er sein 

idyll gefährdet sieht. aber nach der Tötung des 

Kollegen im amtsgericht dachau haben wir unter 

Kolleginnen und Kollegen gefragt und dabei auch 

die Möglichkeit eröffnet, sich anonym zu äußern. 

und hierbei kam eine hohe anzahl an bisher unbe-

kannten Begebenheiten zutage. Was letztes Jahr in 

dachau passiert ist, kann morgen auch bei uns 

passieren. 

das neue sicherheitskonzept des Justizministeriums 

geht einen anderen Weg. in diesem Konzept werden 

u. a. leitlinien beschrieben, die dann unter den 

besonderen gegebenheiten vor ort zu prüfen und 

umzusetzen sind. dabei sind vor allem die amtsvor-

stände gefragt, aber auch die Kolleginnen und Kolle-

gen der einzelnen gerichte und staatsanwaltschaf-

ten. es werden hilfen und unterstützungen 

bereitgestellt, die aber abgerufen werden müssen. 

ein großer Vorteil dieses Konzeptes ist es, dass 

bestimmte grundstandards für sicherheit definiert 

werden und dass die amtsvorstände jetzt eine 

grundlage für ihre gespräche mit der Bauverwal-

tung haben. damit wird – endlich – eine unserer 

langjährigen Forderungen umgesetzt. denn manche 

gute idee, manches engagierte Projekt scheiterte an 

BeRichT des VoRsiTZenden
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den engen Vorgaben, denen die Bauverwaltung 

unterworfen ist. hier vorangegangen zu sein, ist ein 

wichtiger Verdienst dieses Konzeptes. 

so sehr wir diese schritte begrüßen und den enor-

men einsatz, der mit ausarbeitung verbunden ist, 

anerkennen, bleiben die Maßnahmen doch hinter 

unserer grundforderung zurück. denn gefährlich 

sind vor allem diejenigen, die nicht als gewaltbereit 

erkennbar sind, sozusagen der „otto-normal-Ver-

braucher, der austickt“. Für diesen Personenkreis 

gibt es auch kein stadt-land-gefälle. Baden-Würt-

temberg bleibt damit bedauerlicherweise hinter den 

sicherheitsstandards, die ansonsten in deutschland 

gelten oder gerade umgesetzt werden, zurück. 

Wir werden – wie bisher – das Thema sicherheit in 

unseren gremien bearbeiten und die Maßnahmen 

der landesregierung gerne unterstützend begleiten; 

das Ziel aber ist klar: effektiver schutz und sicherheit 

für Verhandlungen in gerichten. Waffen und sonstige 

gefährliche gegenstände haben in gerichten nichts 

verloren.

hoMePage: 
die homepage (www.richterverein-bw.de) wird gut 

genutzt. sie können alle aktuellen stellungnahmen, 

newsletter und auch die Mittteilungen dort einsehen, 

schauen sie darauf! Wir halten diese inzwischen 

auch ständig aktuell. die Möglichkeit, Veranstaltun-

gen benachbarter Bezirksgruppen aufzugreifen, 

kann sicher noch verbessert werden. 

gReMien des dRB: 
Wir sind weiterhin in den gremien des deutschen 

Richterbundes vertreten, mit zwei Mitgliedern im 

Präsidium, darunter dem Vorsitzenden und mit 

Vertretern in den Kommissionen, aber auch in den 

arbeitsgruppen. die Teilnahme in diesen gremien ist 

für Baden-Württemberg immer mit einem erhebli-

chen Fahraufwand verbunden. darum sage ich 

besonderen dank all denen, die hier zur Mitwirkung 

bereit sind und sich für die interessen aller einsetzen. 

eThiK:
seit einigen Jahren beschäftigt sich der deutsche 

Richterbund mit dem Thema einer beruflichen ethik 

für Richter und staatsanwälte. Wir haben uns an 

dieser diskussion immer aktiv beteiligt, waren in der 

arbeitsgruppe, die die diskussionsgrundlage erar-

beitet hat, vertreten. im Rahmen einer Klausurtagung 

des gesamtvorstandes haben wir diese entwickelten 

Thesen ausführlich diskutiert. dabei wollen wir aber 

nicht stehen bleiben. Wir müssen das Thema, das 

Bewusstsein und sensibilität weiter ausbilden. es ist 

eine aufgabe, der wir uns nicht irgendwie nur stellen 

müssen, sondern die wir aktiv betreiben und ausfül-

len müssen. das höchste gremium des deutschen 

Richterbundes, die Bundesvertreterversammlung, 

hat diese Thesen im april dieses Jahres in aachen 

mit großer Mehrheit als diskussionsgrundlage ange-

nommen. Wir wollen diese diskussion auf allen 

ebenen fortsetzen und erreichen, dass diese Frage 

ein selbstverständlicher Bestandteil in der aus- und 

Fortbildung eines jeden Richters und staatsanwalts 

wird.   

i i i:
die arbeit im geschäftsführenden Vorstand ist vielfäl-

tig, manchmal anstrengend. ohne die Mithilfe aller in 

diesem Vorstand wäre die arbeit des Verbandes, wie 

diese sie wahrnehmen, nicht möglich. Jedem einzel-

nen, aber auch unserer Mitarbeiterin in der geschäfts-

stelle, Frau Masen, sage ich an dieser stelle ausdrück-

lichen dank für diese Tätigkeit und das große 

engagement.

ich würde mich sehr freuen, viele von ihnen in Walds- 

hut-Tiengen begrüßen zu können. 

BeRichT des VoRsiTZenden
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KassenBeRichT

KassenberIcHt für Das gescHäftsjaHr 2012/2013

VoM 01. aPRil 2012 Bis ZuM 31. MäRZ 2013

das geschäftsjahr 2012/2013 hat wie erwartet infolge 

der letztjährigen Beitragserhöhung mit einem gewinn 

abgeschlossen. die Zinseinnahmen sind konjunktur-

bedingt allerdings weiter zurückgegangen.

insgesamt konnten die ausgaben auf ähnlichem 

stand gehalten werden wie im letzten Jahr. in den 

erhöhten sonderausgaben sind insbesondere die 

Miet- und Bewirtungskosten der Mitgliederversamm-

lung in heilbronn enthalten. ursächlich für die erhö-

hung bei den drucksachen waren Mehrausgaben bei 

den  Mitteilungen.

die größten ausgabeposten, nämlich Zahlungen für 

die abonnements der Richterzeitung und an den 

dRB, sind nahezu gleichgeblieben. durch die erhö-

hung des Mitgliedsbeitrags konnte der starke anstieg 

der Portokosten für die deutsche Richterzeitung 

nunmehr aufgefangen werden. 

die Reisekosten sind auf das normale Maß gesunken, 

da im geschäftsjahr weder eine Bundesvertreterver-

sammlung noch eine Klausurtagung durchgeführt 

wurde.

ich bedanke mich wieder bei unserer geschäftsstel-

lenleiterin, Frau Masen, für die gute Zusammenarbeit 

und für die zeitnahen Buchungen der vielen Zahlungs-

vorgänge.

Karl-Friedrich engelbrecht

einnahmen: 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Mitgliedsbeiträge 187.072,71 € 186.540,49 € 208.613,45 €

Zinsen 4.201,93 € 1.627,45 € 1.504,78 €

summe einnahmen 191.274,64 € 188.167,94 € 210.118,23 €

ausgaben:

Rückerstatt. aus Beitragseinnahmen 3.097,81 € 1.204,00 € 3.708,61 €

Reisekosten 7.949,89 € 13.305,83 € 8.420,25 €

gehalt und Vergütung 10.787,73 € 10.583,43 € 10.768,78 €

sozialabgaben 2.207,18 € 2.421,76 € 2.428,63 €

Büromaterial und einrichtung 1.050,62 € 2.926,55 € 1.608,07 €

Porto 871,25 € 698,40 € 627,63 €

Telefon 485,27 € 473,58 € 475,75 €

Miete 2.160,00 € 2.160,00 € 2.160,00 €

gruppenbeiträge 10.530,00 € 10.290,00 € 10.394,00 €

dRiZ 69.121,58 € 71.211,17 € 71.009,73 €

dRB-Beiträge 78.235,60 € 79.256,44 € 79.733,64 €

sonderausgaben 8.291,70 € 1.553,73 € 5.172,78 €

drucksachen 9.027,32 € 3.541,53 € 5.813,63 €

Bankgebühren 215,14 € 230,81 € 254,50 €

summe ausgaben 204.031,09 € 199.857,23 € 202.576,00 €

saldo - 12.756,45 € -11.689,29 € + 7.542,23 €
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BundesVeRTReTeRVeRsaMMlung

aachen. christoph Frank steht für drei weitere Jahre 

an der spitze des deutschen Richterbundes. die 

Bundesvertreterversammlung des dRB hat den 

60-jährigen oberstaatsanwalt aus Freiburg kürzlich 

mit 93 Prozent der abgegebenen stimmen zum 

Vorsitzenden wiedergewählt. als stellvertretende 

Vorsitzende bestätigten die delegierten andrea Titz, 

Richterin am oberlandesgericht München, im amt. 

neben Titz wählte die Bundesvertreterversammlung 

den Bielefelder amtsgerichtsdirektor Jens gnisa 

zum stellvertreter Franks.

gnisa folgt auf lothar Jünemann, der sich nach 

neun Jahren aus dem dRB-Präsidium zurückzieht. 

neu in das Präsidium wählten die delegierten 

Joachim lüblinghoff, Vorsitzender Richter am ober-

landesgericht hamm, den Richter am Kieler amtsge-

richt, Peter Fölsch, den Richter am Potsdamer land-

gericht, Kim Matthias Jost, sowie die Kasseler 

arbeitsrichterin dr. esther graf. Mit großer Mehrheit 

im amt bestätigt wurden die Präsidiumsmitglieder 

sigrid hegmann, elisabeth Kreth, dr. Bernhard 

Joachim scholz, dr. Peter schneiderhan, lore 

sprickmann Kerkerinck und oliver sporré.

neben Jünemann hatten sich in aachen auch 

gerhart Reichling, stefan caspari und carla 

evers-Vosgerau nach langjähriger Mitarbeit nicht 

mehr zur Wiederwahl für das Präsidium gestellt. 

Frank verabschiedete das Quartett mit geschenken 

und einem herzlichen dank für das außergewöhnlich 

hohe engagement in den vergangenen Jahren.

Bei den delegierten bedankte sich Frank für das ihm 

mit seiner Wiederwahl ausgesprochene Vertrauen. 

er werde mit dem Präsidium des Richterbundes 

auch in den kommenden Jahren nachdrücklich 

dafür kämpfen, dass die Justiz in der Politik eine 

Wertschätzung erfahre, die ihrer zentralen Funktion 

für den Rechtsstaat entspreche. „dienstherren, die 

einseitig mit dem Prinzip der Verlässlichkeit bei der 

Besoldung, Versorgung und Personalausstattung 

brechen, kündigen das Vertrauensverhältnis mit der 

Richterschaft und setzen die grundlagen der loyali-

tät im Kernbereich unseres bewährten staatssys-

tems aufs spiel.“ der deutsche Richterbund werde 

sich weiterhin energisch gegen diese Tendenzen 

wenden.

Weitere schwerpunkte der zweitägigen Bundesver-

treterversammlung waren die aktuelle Besoldungs-

debatte, die rechtspolitischen Forderungen des 

Verbandes sowie das Thema Berufsethik. der dRB 

verabschiedete in aachen eine Resolution, mit der 

Bund und länder aufgefordert werden, schnellst-

möglich zu einer bundeseinheitlichen, amtsange-

messenen Besoldung für Richter und staatsanwälte 

zurückzukehren. „in der Zwischenzeit sind die Tarif-

abschlüsse für den Öffentlichen dienst von allen 

Bundesländern eins zu eins auf Richter und staats-

anwälte zu übertragen, um weitere einkommensver-

luste zu vermeiden“, heißt es in dem Papier weiter.

Zudem billigte die Bundesvertreterversammlung ein 

„Zehn-Punkte-Papier zur stärkung des 

BundesVeRTReTeRVeRsaMMlung VoM 25./26. aPRil in aachen

DelegIerte WäHlen neues präsIDIum     
unD fassen WegWeIsenDe bescHlüsse

das neue Präsidium (von links): Peter schneiderhan, oliver sporré, lore sprickmann Kerkerinck, Bernhard Joachim scholz, Jens gnisa, Peter Fölsch, 
elisabeth Kreth, Joachim lüblinghoff, esther graf, sigrid hegmann, christoph Frank (nicht auf dem Bild: andrea Titz und Kim Matthias Jost).
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BundesVeRTReTeRVeRsaMMlung

Rechtsstaates“, in dem der dRB seine wichtigsten 

rechtspolitischen anliegen für die kommende legis-

laturperiode im Bund gebündelt hat. neben der 

Rückkehr zur bundeseinheitlichen R-Besoldung 

dringt der Verband darauf, das politische Weisungs-

recht der Justizminister gegenüber staatsanwälten 

für konkrete Verfahren abzuschaffen. Zudem spricht 

sich der dRB dafür aus, die unabhängigkeit der 

Justiz zu stärken und sie in finanzieller, personeller 

und organisatorischer hinsicht stärker von der 

exekutive zu entkoppeln.

handlungsbedarf sehen die Verbandsgremien auch 

in der strafprozessordnung: der dRB hält eine kriti-

sche Bestandsaufnahme der Richtervorbehalte für 

vernünftig, um die effizienz der Tätigkeit des ermitt-

lungsrichters nachhaltig zu stärken. schließlich 

macht sich der Verband dafür stark, die Richterstel-

len an Bundesgerichten in einem transparenteren 

Verfahren zu besetzen und die Zahl qualifizierter 

Juristinnen an den Bundesgerichten und in 

Führungsämtern der Justiz weiter zu erhöhen.

Ferner billigten die delegierten in aachen ein Thesen-

papier des Verbandes zur richterlichen und staatsan-

waltlichen Berufsethik und machten damit den Weg 

für eine weitere diskussion der Thesen auch außer-

halb des Verbandes frei.

ein höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung war 

der empfang des landesverbandes nordrhein-West-

falen im alten Kurhaus aachen, bei dem auch 

nRW-Justizminister Thomas Kutschaty (sPd) zu 

den delegierten sprach. er nutzte die gelegenheit, 

die jüngst beschlossene nullrunde für Richter und 

staatsanwälte in nRW zu verteidigen, nachdem 

landesvorsitzender Reiner lindemann die landes-

regierung zuvor aufgefordert hatte, ihren Beschluss 

zu revidieren. den Richtern und staatsanwälten in 

nRW würden seit Jahren immer neue sparbeschlüs-

se zugemutet. damit müsse endlich schluss sein, 

forderte lindemann.

auch dRB-Vorsitzender christoph Frank wies die 

sparbeschlüsse in nordrhein-Westfalen in scharfer 

Form zurück: „Wir erleben bei der Besoldung seit 

Jahren einen schäbigkeitswettbewerb der länder, 

bei dem sich nRW nun an die spitze gesetzt hat.“ 

Mit diesem kurzsichtigen sparkurs sei die hohe 

Qualität der Justiz in nRW und anderswo nicht mehr 

zu gewährleisten, betonte Frank in einer Replik auf 

Kutschaty.

die delegierten der Bundesvertreterversammlung während der Beratungen in aachen

aus Baden-Würtemberg waren vertreten: v. l. Wolfgang Tresenreiter, Peter schneiderhan, hans Jörg städtler-Pernice,  
Matthias grewe, Benjamin stihler, Karl-Friedrich engelbrecht, christoph Frank, Martin schacht
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Besoldung

PResseMiTTeilung des dRB VoM 25.04.2013

rIcHterbunD fasst resolutIon für    
bunDeseInHeItlIcHe r-besolDung

sPiTZengReMiuM des  

VeRBandes FoRdeRT PoliTiK 

ZuM handeln auF

aachen. der deutsche Richterbund hat Bund und 

länder in einer an diesem donnerstag verabschie-

deten Resolution aufgefordert, schnellstmöglich zu 

einer bundeseinheitlichen, amtsangemessenen 

Besoldung für Richter und staatsanwälte zurückzu-

kehren. „in der Zwischenzeit sind die Tarifabschlüsse 

für den Öffentlichen dienst von allen Bundesländern 

eins zu eins auf Richter und staatsanwälte zu über-

tragen, um weitere einkommensverluste zu vermei-

den“, heißt es in einer Resolution der Bundesvertre-

terversammlung, die derzeit in aachen tagt. sie ist 

das höchste Beschlussorgan des Verbandes.

die Übertragung der gesetzgebung für die Besol-

dung auf die Bundesländer habe dazu geführt, dass 

sich die einkommen der Richter und staatsanwälte 

in den einzelnen Bundesländern erheblich auseinan-

derentwickelt hätten. Teilweise betrage der gehalts-

unterschied inzwischen mehrere hundert euro pro 

Monat. der grundsatz „gleiche Besoldung für glei-

che arbeit“ gelte nicht mehr, das gleichheitsgebot 

sei evident verletzt. „aus diesem grund ist zu einer 

bundeseinheitlichen Besoldung zurückzukehren, 

nach der alle Richter und staatsanwälte für gleiche 

arbeit gleich und amtsangemessen hoch besoldet 

werden“, fordert der Richterbund.

„Mehrere Bundesländer verweigern Richtern und 

staatsanwälten inzwischen sogar die Teilhabe an der 

allgemeinen einkommensentwicklung, indem sie 

Tariferhöhungen für den Öffentlichen dienst nicht 

oder nur noch teilweise auf Richter und staatsanwäl-

te übertragen“, heißt es in der Resolution weiter. das 

öffne die einkommensschere zwischen den einzel-

nen Bundesländern noch weiter und stelle eine ekla-

tante Missachtung der von Richtern und staatsan-

wälten für den Rechtsstaat geleisteten arbeit dar. 

„die immer neuen einschnitte bei der Besoldung 

sind nicht hinnehmbar, die Politik muss den für die 

Qualität des Rechtsstaats inzwischen bedrohlichen 

abwärtstrend deshalb rasch stoppen“, verlangt der 

deutsche Richterbund.
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(landtagsdrucksache 15/2752)

im letzten hebst hatte die opposition eine soge-

nannte große anfrage zur Belastung und zur Besol-

dung von Richtern und staatsanwälten in 

Baden-Württemberg an die landesregierung gerich-

tet. Zwischenzeitlich liegt die antwort vor und ist 

veröffentlicht. die anfrage stammt nicht von uns, und 

die antwort ist nicht an uns gerichtet. Wir sind 

jedoch gegenstand der anfrage, und deshalb wollen 

wir die antworten nicht unkommentiert lassen.

die langjährige abgeordnete des deutschen Bundes-

tages, dr. hildegard hamm-Brücher, hatte immer 

wieder beklagt, dass die Kontrollrechte des Parla-

ments unzureichend seien. insbesondere das Mittel 

der großen anfrage sei nicht sehr effektiv, weil die 

Ministerien die antworten verwässern würden. Für 

die antwort der landesregierung betreffend die situ-

ation von uns Richtern und staatsanwälten gilt das 

vergleichbar. denn wie bei jeder Vernehmung von 

Zeugen oder den erklärungen ihrer Vertreter ist 

besonderes augenmerk auf das zu legen, was nicht 

genannt, was verschwiegen wird. hier ist der eigent-

liche erkenntniswert der antwort, zeigen sich denkart 

und Beweggründe der antwortenden.

Zu den anTWoRTen iM einZelnen:

Zu frage nr. 1 – 3
in den ersten Fragen (nr. 1 – 3) sind die Belastungs-

zahlen und die Personalentwicklung in Baden-Würt-

temberg wiedergegeben. die umfangreichen Zahlen-

kolonnen sind selbst erklärend und die von vielen 

beklagte Belastung eindrücklich belegt. Bemerkens-

wert ist, dass selbst in Bereichen, in denen eine 

PeBB§Y-unterdeckung festzustellen ist, nämlich die 

amtsgerichte und staatsanwaltschaften, Personal 

weiter zurückgeführt wird (vgl. intranetseite des 

Justizministeriums, stichwort „deckungsgrade“).

Zu frage nr. 4 – 5
die Frage nach einem Vergleich mit den Belastungs-

zahlen der anderen Bundesländer (Fragen nr. 4 und 

5) beantwortet die landesregierung nicht vollstän-

dig. es werden lediglich anonymisierte Zahlen 

wiedergegeben, ohne nennung der konkreten 

Bundesländer. die landesregierung verweigert den 

offenen und transparenten Vergleich in ihrer antwort 

unter hinweis auf den Beschluss einer unterarbeits-

gruppe (!) der JuMiKo. das stellt eine geringschät-

zung des Parlaments dar. Bestimmen unterarbeits-

gruppen, was der Vertreter des souveräns erfahren 

darf? und: Warum werden nur Zahlen ab 2009 

genannt, obwohl nach längeren Zeiträumen gefragt 

war? Wenn das Parlament als haushaltsgesetzgeber 

verantwortlich bezüglich der stellenanzahl und 

schließlich der Besoldung der Justiz entscheiden 

soll, muss es diese informationen erhalten. ohne 

offenlegung der Zahlen aus den einzelnen ländern 

ist ein seriöser Vergleich nicht möglich. auch 

lösungsansätze sucht man vergeblich. immerhin 

lässt sich den Zahlen entnehmen, dass kein anderes 

Bundesland je 100.000 einwohner weniger Richter 

und weniger staatsanwälte einsetzt und kaum ein 

anderes Bundesland den Zivilrichtern der amtsge-

richte mehr zu erledigende Fälle zumutet. 

Zu frage nr. 6
auf die Frage nach der Besoldungsentwicklung    

(nr. 6) gibt die landesregierung ebenfalls eine 

unvollständige antwort. und weil uns das direkt 

betrifft und wir um die ungenauigkeit und unrichtig-

keit wissen, sind wir verärgert. so ist z. B. die von uns 

vehement bekämpfte 8 %-absenkung in dem 

Zahlenwerk nicht berücksichtigt. es fehlt die einar-

beitung der erhöhungen von verschiedenen Belas-

tungen, wie z. B. der Kostendämpfungspauschale 

oder der streichung der vermögenswirksamen leis-

tungen. immerhin kann man aus den vorgelegten 

Zahlen errechnen, dass selbst ein inflationsausgleich 

in keiner stufe erreicht wird, sondern überall ein 

sTellungnahMe ZuR anTWoRT deR landesRegieRung auF

DIe grosse anfrage Zur belastung unD besolDung
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Kaufkraftverlust hingenommen werden musste. in 

der eingangsstufe ergibt sich ein Kaufkraftverlust 

von annähernd 10 %, unter Berücksichtigung der 

weiteren absenkung um 4 % auf 8 %, zum 01.01.2013 

ein Kaufkraftverlust von über 13 %. 

Zu frage nr. 7
daran schließt sich die Frage (nr. 7) nach dem stun-

denlohn an, und auch diese Frage wird im Kern nicht 

beantwortet. schon die genannte Zahl (R 1 eingangs-

stufe 20,49 €, brutto!) ist unseres erachtens skanda-

lös: denn sowohl die höhe ist unangemessen als 

auch die angegebene nominal-steigerung von 11,5 

% in 17 Jahren. entscheidend ist jedoch der Zusam-

menhang mit der personellen unterdeckung, die 

sich auch aus den eigenen Zahlen des Ministeriums 

ergibt. denn angesichts dieser unzureichenden 

Personalversorgung lässt sich nicht auf der grundla-

ge von 41,5 stunden je Woche rechnen. die situation 

in den gerichten und staatsanwaltschaften vor ort 

lässt die 41,5-stunde-Woche wie hohn klingen, und 

dann wird der stundenlohn noch deutlich schlech-

ter. die Frage war darauf gerichtet, auf wie viele 

stunden die landesregierung die durchschnittlich 

zu leistende wöchentliche arbeitszeit von Richtern 

und staatsanwälten nach PeBB§Y bemisst und wie 

sich daraus der umgerechnete stundenlohn für die 

Besoldungsstufe R 1 seit 1995 entwickelt hat. diese 

Frage an die landesregierung kann diese nicht 

einfach damit beantworten, PeBB§Y könne hier 

nicht zur Berechnung herangezogen werden. auch 

diese antwort lässt den nötigen Respekt vor dem 

Parlament vermissen. Bei richtiger Berechnung 

ergibt sich für Richter und staatsanwälte in der 

eingangsstufe unter Zugrundelegung realistischer 

arbeitsbelastung ein nettostundenlohn von inzwi-

schen unter 14 €. 

Zu frage nr. 8
Wirklich dramatisch und in jeder hinsicht provozie-

rend unvollständig ist die antwort zur Frage nr. 8: 

hier war die landesregierung zur Besoldung gefragt 

worden, inwiefern ihr bekannt ist, wie sich einkom-

men von „vergleichbar qualifizierten Juristinnen/

Juristen in der Rechtsanwaltschaft und in der Privat-

wirtschaft seit 1995“ entwickelt haben. in ihrer 

antwort behauptet die landesregierung, dass ihr 

darüber keine konkreten erkenntnisse vorlägen. 

damit unterschlägt sie mehrere ihr bekannte 

Vergleichsberechnungen, u. a. eine studie von Kien-

baum, erhebungen des Bundesverfassungsgerichts 

in seiner entscheidung zur W-Besoldung, aber auch 

eine untersuchung der Justizministerkonferenz, die 

sämtlich belegen, dass die Richterbesoldung von 

der einkommensentwicklung vergleichbarer juristi-

scher Berufe mit vergleichbaren Qualitätsanforde-

rungen vollständig abgehängt worden ist. Juristische 

Berufe kommen in der antwort der landesregierung 

dagegen überhaupt nicht vor. statt dessen vergleicht 

die landesregierung die Besoldung von Richtern 

und staatsanwälten mit der gruppe „Produzierendes 

gewerbe und dienstleistung“ – das ist ein offenba-

rungseid und eine deutliche Botschaft an uns, an 

jeden von uns! hier wird deutlich, welche Qualität 

man anstrebt und wie die landesregierung die 

aufgabe von Richtern und staatsanwälten einordnet. 

dass die genannte gruppe in nur 6 Jahren (2007–

2012) eine um ca. 20 % höhere lohnsteigerung 

erfahren hat als wir, ist dabei fast schon nebensäch-

lich. darüber hinaus erfassen die angaben nicht den 

erfragten Zeitraum – auch eine Form des Respekts 

gegenüber dem Parlament. aber damit nicht genug: 

Bei der Frage nach erhöhungen wird für das Jahr 

2012 1,2 % angegeben. das trifft aber nicht zu, denn 

gerade diese landesregierung hat die anhebung 

verschoben und erst zum august umgesetzt. 

deshalb beträgt die erhöhung auf das Jahr bezogen 

nur 0,5 %. 

Zusammenfassend: unterschlagene erkenntnisse, 

unrichtige Zahlen, falsche Vergleichsgruppe, Zeit-

raum nicht wie in der anfrage: die Beantwortung 

dieser Frage nr. 8 ist nach unserer ansicht mit viel 

gutem Willen bestenfalls als „peinlich“ zu bewerten.

in unseren Mitteilungen 1/13 hatten wir den 

cePeJ-Bericht 2012 dargestellt, wonach deutsch-

land bei der Besoldung der Richter und staatsan-

wälte europaweit den letzten Platz einnimmt. hierzu 

sowie zu einer Resolution der parlamentarischen 

Versammlung des europarats aus dem Jahr 2009, 

mit der deutschland aufgefordert wurde, die Besol-

dung der Richter und staatsanwälte schrittweise zu 

erhöhen, sowie zu den daraus zu ziehenden schlüs-

sen wurde die landesregierung ebenfalls befragt 

(Fragen nr. 9 und 10). die Beantwortung der Frage 

Besoldung
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kann leider nur als zynisch bezeichnet werden. denn 

sie beschränkt sich auf den hinweis, dass nach dem 

landesbesoldungsgesetz das durchschnittseinkom-

men in anderen europäischen ländern kein Kriteri-

um ist. das ist eine unzulässige Verkürzung des 

inhalts der studie, wertet diese in überheblicher 

Weise ab und belegt den umgang mit berechtigten 

anliegen der Justiz. Wir sehen jetzt, dass es richtig 

war, die ergebnisse der studie bekannt zu machen. 

niemand fordert eine gleichsetzung mit den höchs-

ten Besoldungen in europa. Wer sich aber dem 

internationalen Vergleich nicht stellen will, bei dem 

darf ein schlechtes gewissen oder die angst vor der 

korrekten antwort vermutet werden – oder beides.

Bemerkenswert ist auch die antwort der landesre-

gierung zur Frage danach, was sie unter einer 

„gerechten“ Besoldung versteht und was sie unter-

nimmt, um dieses im Koalitionsvertrag angesproche-

ne Ziel zu erreichen (nr. 11). auch wenn die definition 

dessen, was „gerecht“ ist, immer schwierig ist, auch 

bei der Besoldung von Richtern und staatsanwälten, 

sollte man sich nicht in dieser Weise der Beantwor-

tung einer Frage des Parlaments entziehen. der 

bloße Verweis auf einen Vergleich mit dem netto-ein-

kommen der tariflich Beschäftigten lässt nicht nur 

jeden systematischen ansatz zur ermittlung vermis-

sen, sondern wird auch der aufgabe und Bedeutung 

der dritten gewalt nicht gerecht. dass dieser 

Tarifabschluss nun gerade nicht übernommen 

wurde, sondern wir für das Jahr 2013 mit einer null-

runde abgespeist wurden, gibt der antwort der 

landesregierung im nachhinein noch eine besonde-

re note.

 

Zu frage nr. 9 – 11
den antworten zu den Fragen nr. 9 bis 11 entneh-

men wir: europa: interessiert uns nicht, Vergleichs-

gruppe: das produzierende gewerbe und dienstleis-

tungen, Maßstab für gerechte Besoldung: der 

Tarifabschluss, der für Richter und staatsanwälte 

aber gerade nicht übernommen wird.

Zu frage nr. 12
am ende des Fragenkataloges (nr. 12) geht es um 

die Frage, wie sich die landesregierung die gewin-

nung von qualifiziertem Personal vorstellt und was 

sie für die Motivation der Justizangehörigen 

unternimmt. in ihrer antwort stellt die landesregie-

rung – ohne die Besoldung auch nur zu erwähnen 

– auf ein ganzes „Bündel von Maßnahmen“ ab, 

namentlich auf das aktuelle Personalentwicklungs-

konzept. dieses wird jedoch seine Kraft nicht entfal-

ten können, wenn die Besoldung insuffizient bleibt. 

das sehr engagiert und mit viel aufwand und 

Kompetenz erstellte Personalentwicklungskonzept 

belegt die Verantwortung des Justizministeriums für 

die Richterinnen und Richter, die staatsanwältinnen 

und staatsanwälte. die wesentlichen leitgedanken 

dieses Konzeptes unterstützen wir (vgl. unsere stel-

lungnahme in diesem heft). es gleicht dem Bemü-

hen eines gärtners, Pflanzen zu hegen und zu pfle-

gen. ist aber der Boden steinig oder sauer (siehe 

antworten zu den Fragen nr. 9 bis 11), wird auch der 

beste gärtner keinen reichen ertrag erzielen; an den 

Pflanzen liegt es nicht.
Matthias grewe

Besoldung

46.   Germany

ranking*
B e s o l d u n g  i n  e u r o pa

*  Evaluationsbericht über europäische Justizsysteme der CEPEJ (Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice) des Europarats vom 20.09.2012, S. 262, 
Eingangsgehalt gemessen am jeweiligen nationalen Durchschnittseinkommen

1.  UK-Scotland

2.  Romania

3.  Ireland

4.  Georgia, UK-England

6.  Estonia

7.  Bulgaria

8.  Andorra, Bosnia, Slovakia

11.  Azerbaijan, Cyprus

13.  The FYROMacedonia

14.  Montenegro

15.  Malta

16.  Lithuania, Russian, Ukraine

19.  Serbia

20.  Croatia

21.  Armenia, Switzerland

23.  Czech, Denmark, Italy, Norway,
  Poland

28.  Hungary

29.  Albania, Luxembourg

31.  Latvia, Turkey

33.  Austria, Iceland, Portugal

36.  Belgium, Finland, Slovenia

39.  Moldova, Netherlands, Spain

42.  Sweden

43.  Greece, Monaco

45.  France

cePeJ-BeRichT 2012 aus MiTTeilungen 1/13
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PeRsonalenTWicKlung

sTellungnahMe ZuM

personalentWIcKlungsKonZept     
Des justIZmInIsterIums

sehr geehrter herr Minister stickelberger,

für die gelegenheit zur stellungnahme bedanken wir 

uns und nehmen diese gerne wahr:

Würden sie sich noch einmal für diesen Beruf 

entscheiden? die Frage lässt sich auf der grundlage 

eines Personalentwicklungskonzeptes nur teilweise 

beantworten. der umgang, die Begleitung, die 

Förderung des einzelnen lassen sich letztlich nicht 

trennen von der Belastung und der Besoldung. auch 

wenn sich unsere stellungnahme im Folgenden auf 

das vorgelegte Konzept beschränkt: die eingangs-

frage muss mit Blick auf diese weiteren aspekte 

mehr und mehr mit „nein“ beantwortet werden – 

und wird es, von Kolleginnen und Kollegen, die 

unsere häuser verlassen und vor allem von denjeni-

gen, die sich erst gar nicht bei der Justiz bewerben. 

das ist nicht nur ein ceterum censeo, sondern 

ausdruck einer ernsten sorge. Wir sind nicht sicher, 

dass alle Mitglieder der landesregierung die ernst-

haftigkeit dieser sorge teilen.

Wir begrüßen ausdrücklich die entwicklung eines 

Personalentwicklungskonzeptes für unsere Berufs-

gruppe und begrüßen die art der entwicklung dieses 

Konzeptes, nämlich die frühe einbeziehung der 

Praxis, und dies in Form einer sehr breiten Beteili-

gung. Wir ermuntern sie und alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ihres hauses, diesen schon beim 

landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz begonne-

nen Weg fortzusetzen.

dem Personalentwicklungskonzept stimmen wir im 

Wesentlichen zu. lediglich zu einigen einzelpunkten 

sollen anmerkungen vorgebracht werden:

1. einsTellung:

„Personalentwicklung geschieht überall da, wo 

entscheidungen getroffen werden, die den 

arbeitsalltag unmittelbar betreffen“ (seite 3). in ganz 

besonders herausgehobener Weise geschieht dies 

bei der einstellung der assessoren. hier liegt seit 

langem die Forderung des Vereins der Richter und 

staatsanwälte vor, dass die einstellungen im Rahmen 

strukturierter interviews und unter Beteiligung von 

Vertretern der Praxis erfolgt. der früher gelegentlich 

zu hörende hinweis, dass das Ministerium doch die 

Praxis sei, war noch nie zutreffend. Jede Person 

prägt das ihr anvertraute amt; aber auch die aufga-

be wirkt auf die Person. auch wer aus der Praxis 

kommt, entfernt sich mit der Zeit von deren eindrü-

cken, erfordernissen, manchmal nöten. Zusätzliche 

– praxisorientierte – gesichtspunkte können bei der

auswahl nicht hinderlich, sondern nur förderlich 

sein. die aktuell ausgeübte Praxis dürfte in dieser 

Form kaum ein Vorbild im Bereich der unternehmen 

und Kanzleien oder auch Verwaltungen sein, mit 

denen wir im Wettbewerb um die Besten stehen. Wir 

verkennen nicht, dass die gegenwärtige handha-

bung häufig eine zeitnahe Besetzung überraschend 

frei werdender stellen ermöglicht. und wir behaup-

ten auch nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen, 

die in der Vergangenheit ausgewählt wurden – und 

zu denen wir alle gehören –, in beträchtlicher anzahl 

Fehlgriffe waren. Wir wissen aber auch nicht, ob 

nicht die eine oder andere absage unter dem Blick-

winkel der praktischen Tätigkeit eher unglücklich 

war. Jedes system ist verbesserbar. auch das der 

gewinnung von nachwuchs für den höheren Justiz-

dienst in Baden-Württemberg.

Wir regen daher dringend die Prüfung an, diese 

Form der Beteiligung – die schon einmal im Bereich 

der arbeitsgerichtsbarkeit mit erfolg praktiziert 

wurde – aufzugreifen und in ein 

die einstellungen 

sollten im Rahmen 

strukturierter inter-

views und unter Betei-

ligung von Vertretern 

der Praxis erfolgen.
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Personalentwicklungskonzept aufzunehmen. denn 

es geht um den Beginn aller entwicklung von Perso-

nal.

2. BeRuFliche eThiK:
der entwurf des Personalentwicklungskonzeptes 

enthält an keiner stelle die erwähnung dieses 

aspektes. dabei wird die steigende Bedeutung ethi-

scher Fragen in der Berufswelt von niemandem 

mehr bestritten. die Fähigkeit zur Reflexion des eige-

nen Tuns an Maßstäben jenseits des dienstrechts 

bedarf einer eigenen Kultur. diese gilt es einzuüben. 

andere Bundesländer haben berufliche ethik bereits 

als festen Bestandteil ihrer assessorenausbildung 

integriert. aber die aufnahme ethischer Fragen in die 

assessorenausbildung greift zu kurz, wenn sie nicht 

begleitet wird von der einbindung ethischer Fragen 

in die „Führungskräfte“-Fortbildungs-Module. Wir 

appellieren dringend für eine integration berufsethi-

scher Fragen in diese ausbildungskonzepte und für 

eine explizite Benennung im Personalentwicklungs-

konzept.

3. Belange deR assessoRen:
im Bereich der ordentlichen gerichtsbarkeit geben 

wir zu bedenken, dass die assessorenzeit in nicht 

wenigen Fällen nach einer Verwendung in einer 

einzelrichter-strafrichtertätigkeit bei der staatsan-

waltschaft ihre Fortsetzung findet oder umgekehrt. 

eine vierjährige Probezeit würde sich dann auf reine 

strafrechtliche Tätigkeit beschränken und begrenzen. 

der letzte Kontakt zu einer Zivilakte liegt dann meist 

sechs Jahre zurück. Wir fordern daher eine aufnah-

me des Zieles, wonach Zivilrecht und strafrecht in 

der Probezeit bearbeitet werden. Wir verkennen 

nicht, dass hier eine Mitwirkungsbereitschaft der 

Präsidien erforderlich ist. aber die ermöglichung 

großer erfahrungsbreite muss aus unserer sicht 

eines der wichtigen Ziele eines Personalentwick-

lungskonzeptes sein (soweit es um die erprobungs-

abordnung geht, wird dies dort auch ausdrücklich 

aufgeführt).

ähnliches gilt für die Tätigkeit in verschiedenen 

instanzen. die Tätigkeiten beim amtsgericht und in 

einem Kollegialorgan sind unterschiedlich. ohne die 

Möglichkeit der Kenntnisnahme dieser Bereiche 

kann der einzelne für sich nicht erfahren, welche 

arbeitsweise er künftig ausfüllen möchte. aber auch 

andere können die unterschiedlichen neigungen 

und Fähigkeiten der assessorin oder des assessors 

nur erkennen, wenn diese erfahrungsmöglichkeiten 

angeboten werden.

die eindrücke unserer Mitglieder zur länge der 

jeweiligen abschnitte (2 x 2 Jahre statt früher 3 x 1 

Jahr) sind unterschiedlich. einerseits begrüßen 

manche, nicht nach einer gewissen einarbeitungs-

zeit rasch wieder wechseln zu müssen. andererseits 

wird auch bedauert, nicht die Vielfalt der Möglichkei-

ten erfahren zu können, sondern auf einen schmalen 

Korridor zurückgeworfen zu sein.

in das Personalentwicklungskonzept sollte daher 

aufgenommen werden, dass mindestens zwei stati-

onen erfahren werden können, davon mindestens 

eine station im Zivilrecht und eine im strafrecht. Wir 

befürworten außerdem eine frühere lebenszeiter-

nennung. die derzeitige Praxis der ernennung nach 

vier Jahren oder gar mehr verunsichert viele Kolle-

ginnen und Kollegen und ist nicht motivierend. der 

im Personalentwicklungskonzept enthaltene hinweis 

auf haushaltsrechtliche Beschränkungen wirkt in der 

Praxis nicht tröstend.

da das Personalentwicklungskonzept jedoch nicht 

mit der assessorenzeit endet, sollte aus unserer 

sicht auch aufgenommen werden, dass jungen 

Kolleginnen und Kollegen auch nach einer lebens-

zeiternennung die Möglichkeit eröffnet wird, z. B. im 

Wege der abordnung, ein anderes gericht (amtsge-

richt oder landgericht) und auch ein anderes Refe-

rat (Zivilrecht oder strafrecht) kennenzulernen. auch 

insoweit gilt das Bedürfnis der Mitwirkung der Präsi-

dien; auch insoweit gilt die Bedeutung der aufnah-

me dieses Ziels in ein Personalentwicklungskonzept.

4. BegleiTung Von assessoRen:
Wir begrüßen die einbindung dieser aufgabe in ein 

Personalentwicklungskonzept. Wir vermögen hinge-

gen nicht zu erkennen, dass dieser Teil der unter-

stützung junger Kolleginnen und Kollegen ihren 

niederschlag in der arbeitsbelastung findet. an 

Wir befürworten  

eine frühere  

lebenszeiternennung.

PeRsonalenTWicKlung
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keiner stelle findet sich auch nur die absichtserklä-

rung, dass diese Form der Begleitung – welche 

Bezeichnung und konkrete ausformung sie haben 

mag – Berücksichtigung im Rahmen der anstehen-

den PeBB§Y-neuerhebung finden soll. häufig wird 

diese aufgabe von Kolleginnen und Kollegen ausge-

füllt, die in früheren Jahren in der Referendarausbil-

dung tätig waren und denen die heranführung der 

Jüngeren an den Beruf ein anliegen ist. Während die 

Tätigkeit in der Referendar-ag vergütet wird, soll 

dies bei den assessoren nicht der Fall sein. ist sie 

nicht so wichtig? Brillante ideen, die andere ausfüh-

ren müssen, ohne jeden ausgleich – solche ideen 

hat fast jeder von uns. eine Begleitung von assesso-

ren, die ihrerseits ein volles Referat erhalten – trotz 

ungerechtfertigter 8 %-absenkung ihrer Besoldung 

– durch einen Begleiter mit ebenfalls vollem Referat 

ist ein pastorales anliegen; ein mit den notwendigen 

Mitteln hinterlegtes Personalentwicklungskonzept ist 

es nicht.

5. eRPRoBungsaBoRdnung:
Zu der Frage der Bedeutung der erprobungsabord-

nung und der Bedeutung der Kriterien sowie der 

effektiven Prüfungsmöglichkeit durch die Mitwir-

kungsgremien haben wir bereits in unserer stellung-

nahme zum entwurf eines landesrichter- und 

-staatsanwaltsgesetz ausführungen gemacht; auf 

diese nehmen wir Bezug. den einzelnen Kriterien 

treten wir nicht entgegen und begrüßen ausdrück-

lich die hervorhebung der Zeit in unserem 

eigentlichen Kernberuf, dem des Richters und 

staatsanwalts.

6. WeiTeRe asPeKTe:
die aspekte der Fortbildung, der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf sowie die erleichterung der 

Wiederaufnahme der erwerbstätigkeit begrüßen wir. 

hier wird es erforderlich sein, weiterhin vor ort ideen 

und Konzepte zu entwickeln, evtl. nicht nur mit Blick 

auf die Justiz, sondern auch in Zusammenarbeit mit 

anderen landesbehörden, wie z.B. in stuttgart. 

7. RegelMässige aKTualisieRung:
den grundsatz einer regelmäßigen aktualisierung 

und damit der evaluation begrüßen wir. damit dieser 

hinweis, diese absicht nicht im unklaren bleibt, 

erscheint uns ein im Personalentwicklungskonzept 

definierter fester zeitlicher Rahmen hilfreich und die 

Transparenz erhöhend.

Mit freundlichem gruß

Matthias grewe

Tettnang, am 8. März 2013

PeRsonalenTWicKlung

eine Begleitung von 

assessoren sollte mit 

den notwendigen 

Mitteln hinterlegt 

werden.
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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. widerruf-
lich, 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.



Deutscher Richterbund

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


