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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten Monaten hat uns vor allem die An-

hörung zu den vom Justizministerium in Aussicht 

genommenen Stufenvertretungen beschäftigt; 

unsere Stellungnahme dazu, die Sie ganz zu Be-

ginn dieses Hefts finden, haben wir im Septem-

ber abgegeben. Wir haben dem projekt – unter 

der klaren Voraussetzung der Beibehaltung un-

seres präsidialratssystems im übrigen – schon 

frühzeitig zugestimmt. Das jetzige Vorgehen 

des Ministeriums mit der Veröffentlichung ei-

nes Fragebogens zeigt, dass es richtig war, die 

änderung des Landesrichtergesetzes mit der 

Verstärkung unserer Mitwirkungsrechte abzu-

warten und nicht mit zusätzlichen Forderungen 

zu überfrachten. Die Ausarbeitung unserer Stel-

lungnahme war aufwendig. Wir haben zu diesem 

Zweck eine Arbeitsgruppe gebildet und u. a. die 

Rechtslage in den anderen Bundesländern ana-

lysiert. Darüber hinaus haben wir durch direkte 

Gespräche mit Vertretern dieser Länder die tat-

sächliche Handhabung sowie die in der praxis 

gesammelten Erfahrungen nachgefragt. Die Aus-

arbeitung unserer Stellungnahme war aber auch 

deshalb nicht einfach, weil wir in der Breite un-

seres Verbands, insbesondere in den einzelnen 

Fachgruppen, unterschiedliche interessenlagen 

feststellen mussten, die letztlich nicht immer zu-

sammenzuführen waren. Aus diesem Grund ha-

ben wir in unserer Stellungnahme teilweise meh-

rere Optionen aufgezeigt. 

Weitere Themen dieses Hefts sind u. a. die 

Auswirkungen der Entscheidung des VGH vom 

26.06.2013 zum Bereitschaftsdienst von Feuer-

wehrleuten auf uns, die sich zuspitzende Besol-

dungsdebatte in NRW, die Haftpflichtversiche-

rung des DRB sowie ein ausführlicher Rückblick 

auf unsere Mitgliederversammlung in Walds-

hut-Tiengen. Von dieser Mitgliederversammlung 

finden Sie hier nicht nur die Ansprachen unseres 

Vorsitzenden und des Justizministers sowie 

Grußworte von zwei Landtagsabgeordneten mit 

teils bemerkenswertem inhalt, sondern auch 

den sehr lesenswerten Festvortrag des präsi-

denten des Obergerichts und der Justizleitung 

des Kantons Aargau zur Selbstverwaltung in 

der Schweiz. Besonders ans Herz legen möch-

te ich ihnen die überaus süffig zu lesende Re-

zension unseres ehemaligen Vorstandsmitglieds 

Oliver Mosthaf über das Buch „Gerechtigkeit für 

igel“ (sic!), in dem sich der Jurist und philosoph                     

Ronald Dworkin mit Fragen von Moral und Ethik 

befasst. Damit möchten wir für das kommende 

Jahr wieder stärker die berufliche Ethik von Rich-

tern und Staatsanwälten in den Blick nehmen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht ihnen

ihr

Hans Jörg Städtler-pernice

Karlsruhe, im Oktober 2013

Hans Jörg 

Städtler-pernice
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STELLuNGNAHME ZuM FRAGENKATALOG BETREFFEND

stufenvertretungen Im rIcHterlIcHen unD 

staatsanwaltlIcHen bereIcH

Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Limperg,

zu dem Fragenkatalog betreffend Stufenvertretun-

gen im richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich 

nehmen wir gerne Stellung. Wir sehen diesen 

Fragenkatalog als Zeichen, dass die Landesregie-

rung ihrem Ziel aus dem Koalitionsvertrag, nämlich 

die Mitwirkungsrechte im bestehenden System 

auszubauen und fortzuentwickeln, nachkommt und 

bei der – richtigen – Entwicklung des Landesrichter- 

und Staatsanwaltsgesetzes nicht stehen bleibt. Wir 

begrüßen die frühe Einbeziehung der interessen-

verbände und der praxis insgesamt.

Ausgangspunkt aller überlegungen und unverrück-

bare Basis aller Fortentwicklung ist das bestehende 

präsidialrats- und Hauptstaatsanwaltsratssystem.

Dieses hat sich in Baden-Württemberg mit seiner 

besonderen Ausgestaltung in mehrfacher Hinsicht 

bewährt und soll unter keinen umständen Einschrän-

kungen erfahren, weder jetzt noch in Zukunft. Die 

Fortentwicklung dieses Systems durch einfaches 

Kopieren von bestehenden Regelungen anderer 

Berufsgruppen oder anderer Länder erscheint uns 

nicht zielführend. Wir sind keine Arbeitnehmer und 

Richter sind keine Beamte. Für die Justiz in 

Baden-Württemberg muss ein „Maßanzug“ gefun-

den werden, der durch seine effektive Ausgestaltung 

in der Sache und in den Abläufen überzeugt.

Wir legen Wert darauf, dass Mitwirkung nach unse-

rem Verständnis auch Mitverantwortung ist: Wir 

wollen nicht nur irgendwie Mitbestimmung, sondern 

wir sind davon überzeugt, dass eine formalisierte 

Beteiligung zu einem Mehrwert für die Justiz insge-

samt führt. Jeder von uns weiß, dass Anhörungen 

mitunter Zeit erfordern. und jeder von uns weiß aus 

seinem beruflichen Alltag, dass jede Anhörung eine 

zusätzliche Erkenntnis bereithält. Diese Erkenntnis 

ist nicht ohne Aufwand zu erreichen. Die Erweiterung 

von Beteiligungsrechten ist die Erweiterung der 

Erkenntnisgrundlage, und sie ist deshalb eine anzu-

strebende Verbesserung und Fortentwicklung.

Gelegentlich wird in der Diskussion die Frage der 

Stufenvertretung mit der einer Selbstverwaltung 

vermischt. Wir stellen klar, dass beide Themen einan-

der weder ausschließen noch bedingen. Die Stufen-

vertretung ist kein Zwischenschritt zur Selbstverwal-

tung, noch schließt sie diese aus. Auch einem 

Justizverwaltungsrat muss die Möglichkeit zusätzli-

cher Erkenntnis aus dem Kreis der Kolleginnen und 

Kollegen eröffnet sein; auch einem selbst (mit-)

gewählten Gremium sollen die Kolleginnen und Kolle-

gen in formalisierter Form gegenübertreten können.

Der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg e. V. hat die Diskussion über 

inhalt und Ausgestaltung der Mitwirkungsgremien 

unter Heranziehung der Regelungen anderer 

Bundesänder intensiv über anderthalb Jahre in 

seinen Gremien diskutiert. Die jeweilig gewonnenen 

Ergebnisse wurden in den „Mitteilungen“ veröffent-

licht. Die Vielfalt des Verbandes mit der Mitgliedschaft 

vieler bedingt, dass eine einheitliche position zu allen 

Fragen nicht möglich ist. Hier legen wir insoweit die 

unterschiedlichen positionen und Argumente dar.

Die nachfolgende Stellungnahme orientiert sich an 

dem Fragenkatalog, den Sie uns übermittelt haben.

i. REGELuNGSBEDARF

1. Bestehen Ihres Erachtens in Baden-Württemberg 

Defizite bei der Mitbestimmung im richterlichen und 

staatsanwaltlichen Bereich?

Formal ist dieses Defizit offensichtlich: Während 

das LpVG Stufenvertretungen für Beamte und 

Arbeitnehmer kennt, ähnlich wie Betriebsräte und 

Konzernbetriebsräte, fehlen vergleichbare Stufen 

und inhaltliche Mitwirkungsmöglichkeiten für 

STuFENVERTRETuNG



mitteilungen 4/2013 5

STuFENVERTRETuNG

Richter und Staatsanwälte. über viele Jahre hat die 

Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen dieses Defi-

zit nicht als solches empfunden, sich mit der geleb-

ten praxis arrangiert. Dies hat sich gewandelt! 

insbesondere die Zunahme der Bedeutung der 

EDV in der Arbeitswelt hat diesen Wandel mitbe-

wirkt. Heute wird die aktuelle – fehlende – Regelung 

von einer großen Anzahl von Kollegen als Defizit 

gesehen, wie die bekannte unterschriftenaktion 

gezeigt hat, bei der mehr als 1.000 Kolleginnen und 

Kollegen die Einführung von Stufenvertretungen 

gefordert haben. Auch für den einen oder anderen 

Entscheidungsträger wäre manchmal ein formali-

sierter Ansprechpartner wünschenswert. Ein Rege-

lungsbedarf besteht, ein dringender.

2. Bejahendenfalls: In welchen konkreten Berei-

chen sehen Sie einen Regelungsbedarf?

Das Defizit besteht grundsätzlich in all den Berei-

chen, die nicht in die Mitwirkungszuständigkeit des 

präsidialrats und des Hauptstaatsanwaltsrates 

fallen, also hinsichtlich der allgemeinen personellen 

Maßnahmen, der sozialen und sonstigen inner-

dienstlichen Maßnahmen und der organisatori-

schen Maßnahmen. in diesen Bereichen ist ein 

Mitbestimmungsrecht erforderlich. Beispielhaft und 

nicht abschließend seien an dieser Stelle genannt:

–  jede änderung betreffend die EDV-Ausstattung

–  Anwendung von technischen Einrichtungen, die 

geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung 

des Einzelnen zu überwachen,

– untersagung von Nebentätigkeiten,

– Gestaltung der Arbeitsplätze,

– Regelung von Dienstzeiten,

–  personalentwicklungskonzepte sowie die Erarbei-

tung von Regelungen zu deren umsetzung,

– Beurteilungsrichtlinien,

–  Befragungen von Kolleginnen und Kollegen durch 

Fragebogen.

3. Gibt es Bereiche, die Sie im Licht der richterli-

chen Unabhängigkeit von einer Mitbestimmung 

ausgenommen sehen möchten?

Wir sehen solche probleme nicht; selbstverständ-

lich dürfen die Art. 97, 98 GG nicht eingeschränkt 

werden. Wir schlagen vor, den bereits verfassungs-

rechtlich vorgegebenen Vorrang der richterlichen 

unabhängigkeit ergänzend und klarstellend als 

unantastbar zu deklarieren.

ii.  iNHALT DES BEGRiFFS DER  
„STuFENVERTRETuNG“

Falls Sie die Einführung von Stufenvertretungen im 

richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich für 

dem Grunde nach wünschenswert halten: Welche 

Grundkonzeption soll dazu verfolgt werden?

1. Die Einbeziehung der Richterinnen und Richter 

sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte als 

„Beschäftigte“ in den Anwendungsbereich des 

LPVG?

Einer solchen Einbeziehung in das auf die Belange 

der Beamtinnen und Beamten zugeschnittene 

LpVG steht die besondere Stellung der Justiz 

entgegen. Dies gilt nicht nur für die Richterinnen 

und Richter, sondern auch für die Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte, die funktional der Justiz 

zugeordnet und alleine dem Legalitätsprinzip unter-

worfen sind. Diese besondere Aufgabe im Verfas-

sungsgefüge erfordert eine Gleichbehandlung mit 

den Richterinnen und Richtern. Hinzu kommt, dass 

die bereits bestehende Mitbestimmung in den 

präsidialräten und dem Hauptstaatsanwaltsrat 

ebenfalls eigenen Regeln folgt. Die Stufenvertretun-

gen für diese Berufsgruppen müssen sich mit den 

bereits bestehenden Organen ergänzen. Die 

Stufenvertretung für Richter und Staatsanwälte ist 

zu regeln in dem zugehörigen Gesetz, dem Landes-

richter- und Staatsanwaltsgesetz.

2. Die Übernahme eines Mitbestimmungsmodells 

eines anderen Bundeslandes unter Aufgabe der 

derzeitigen spezifischen baden-württembergischen 

Präsidialratsverfassung?

Die Aufgabe der bewährten präsidialratsverfas-

sung kommt – wie ausgeführt – nicht in Betracht. 

Sie ist das unverzichtbare Kernstück der Mitbestim-

mung bei der Fortbeschäftigung von Richtern auf 

probe sowie der Ernennung von Richtern auf 

Lebenszeit und deren Beförderung. Die 
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Stufenvertretung kann daher nur diejenigen Ange-

legenheiten betreffen, die nicht zum Aufgabenbe-

reich von präsidial- und Hauptstaatsanwaltsrat 

gehören, d. h. alle allgemeinen personellen 

Maßnahmen (vgl. oben zu i. 2) und die organisato-

rischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen 

Maßnahmen, die die Richterinnen und Richter einer 

Dienststelle insgesamt oder als Einzelne betreffen 

oder sich auf diese auswirken.

Die Erfahrungen anderer Bundesländer völlig 

auszublenden, wäre aus unserer Sicht jedoch ein 

Fehler. So könnte man das Stufenvertretungsmodell 

eines anderen Bundeslandes ohne Aufgabe der 

präsidialratsverfassung zum Vorbild nehmen und 

dieses an die vorhandene und unangetastet blei-

bende präsidialratsverfassung anpassen. Wir 

halten die inhaltlichen Mitbestimmungsregelungen 

des Landes Niedersachsen im niedersächsischen 

Richtergesetz vom 21.1.2010 insoweit für eine 

geeignete Grundlage zur Entwicklung einer Lösung 

für Baden-Württemberg, zumal in diesem Bundes-

land ebenfalls ein präsidialrat bei der Beförderung 

von Richtern auf Lebenszeit sowie der Entlassung 

von Richtern auf probe mitwirken muss, wenn auch 

mit anderen Wirkungen. Auch bezüglich Aufbau 

und Organisation von Stufenvertretungen ist es 

sinnvoll, die Modelle anderer Bundesländer zu 

betrachten.

3.-5. Die Einführung (nur) von Bezirksstufenvertre-

tungen, (nur) von Hauptstufenvertretungen oder 

von Haupt- als auch Bezirksstufenvertretungen mit 

noch zu definierenden Aufgaben unter Beibehal-

tung der Präsidialräte und des Hauptstaatsanwalts-

rats in gegenwärtiger Form?

Diese Fragen lassen sich nicht isoliert beantworten. 

Letztlich kommt es auf das Gesamtkonzept an, auf 

die Gesamtorganisation. Dabei ist wesentlich die 

Frage, ob es ein gemeinsames Hauptvertretungs-

organ oder für jede Gerichtsbarkeit und die Staats-

anwaltschaften eine gesonderte Hauptvertretung 

gibt mit einem Gremium, das bei fehlender Einigkeit 

der Hauptvertretungen zusammentritt, vgl. unter iii.

iii.  ORGANiSATORiScHE  
AuSGESTALTuNG ETWAiGER  
HAupTSTuFENVERTRETuNGEN

Wir haben beide Modelle – mit einer gemeinsamen 

Hauptvertretung und mit getrennten Hauptvertre-

tungen – schematisch dargestellt. Vollständig ist 

diese Darstellung nicht, weil sie sonst zu unüber-

sichtlich würde. So gibt es   

z. B. bereits bei den Ober-

landesgerichten örtliche 

Richterräte, die auch bleiben 

sollen. Richter- und Staats-

anwaltsräte (1. Stufe) sollten 

an allen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften einge-

führt werden.

Das Modell 1 ist vergleich-

bar der Struktur der Stufen-

vertretungen in Schles-

wig-Holstein und das Modell 

2 der Struktur in Niedersach-

sen. Damit sollen die Syste-

me anderer Länder nicht 

abgewertet werden. Die 

Orientierung anhand dieser 

beiden Bundesländer dient 

der einfacheren Darstellung. 

STuFENVERTRETuNG

 Modell 1 (vergleichbar Schleswig-Holstein) mit einem gemeinsamen Hauptgremium 

3 Stufen mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit 

 
 

Justizministerium 

 
 

 

 
Obergerichte 

 

 
 

 

 
Örtliche Gerichte 

 

 

Hauptrichter- und Staatsanwaltsrat 

Bezirksrichterrat 

OLG Stuttgart 

 

Bezirksrichterrat 

VGH 

 

Bezirksrichterrat 

FinzG 

 

Bezirksstaats-
anwaltsrat 

GenStA  
Stuttgart 

 

Bezirksstaats-
anwaltsrat 

GenStA  
Karlsruhe 

 

Bezirksrichterrat 

LAG 

 

Bezirksrichterrat 

LSG 

 

Bezirksrichterrat 

OLG Karlsruhe 

 

Richterrat 

Amtsgerichte 

Richterrat 

Landgerichte 

Richterrat 

Amtsgerichte 

Richterrat 

Landgerichte 

Richterrat 

Sozialgerichte 

Richterrat 

Sozialgerichte 

Richterrat 

Verwaltungsge-
richte 

Richterrat 

Verwaltungsge-
richte 

Richterrat 

Arbeitsgerichte 

Richterrat 

Arbeitsgerichte 

Staatsanwaltsrat 

 Staatsanwalt-
schaften 

Staatsanwaltsrat 

Staatsanwalt-
schaften 

 

Staatsanwaltsrat 

Staatsanwalt-
schaften 

 

Staatsanwaltsrat 

Staatsanwalt-
schaften 

 

Modell 1 (vergleichbar Schleswig-Holstein) mit einem gemeinsamen Hauptgremium

3 Stufen mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit

Justizministerium

Obergerichte

Örtliche gerichte
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(Beide schematischen 

Darstellungen sind am Ende 

dieser Stellungnahme zur 

besseren Lesbarkeit als Anla-

ge beigefügt.)

1. Beide 

Regelungskonzepte haben 

Vor- und Nachteile. 

Für eine gemeinsame Haupt-

vertretung (Modell 1) spricht, 

dass die gesamte Gruppe 

aller Richter und Staatsan-

wälte als Einheit wahrgenom-

men wird, nach innen wie 

nach außen. Dafür spricht 

weiter die größere Zahl der 

ansonsten benötigten Gremi-

enmitglieder (das betrifft 

sowohl die Frage der zur 

Verfügung stehenden Kandi-

daten als auch die problematik einer Freistellung, s. 

u.) und eine sonst mögliche Zersplitterung der 

Gremien. Für das Modell 1 spricht auch, dass mit 

nur einem Gremium als Hauptvertretung Mitbestim-

mungsentscheidungen in kürzerer Zeit erreicht 

werden können. Schließlich spricht aus Sicht der 

Kolleginnen und Kollegen für ein gemeinsames 

Gremium, dass manche Fragen oder beabsichtigte 

Maßnahmen vordergründig nur eine Gerichtsbarkeit 

oder die Staatsanwaltschaften betreffen. Vertreter 

anderer Bereiche vermögen aber zu beurteilen, ob 

sich etwaige Fernwirkungen auch für deren Berei-

che ergeben können, auch wenn von der konkreten 

Maßnahme zunächst nur ein Gerichtszweig betrof-

fen sein mag.

Für eine eigene Stufenvertretung auf höchster Ebene 

(Modell 2) spricht die Betonung der Eigenständig-

keit der Gerichtsbarkeiten und der Staatsanwalt-

schaften. Alle Gerichtsbarkeiten, ebenso wie die 

Staatsanwaltschaften, haben eine selbstbewusste 

und eigenständige Tradition. Die Erwähnung der 

unterschiedlichen Bundesgerichte in Art. 95 Abs. 1 

GG hebt diese Eigenständigkeit hervor, wenn auch 

für die jeweiligen Sachgebiete. Für eine Trennung 

spricht, dass sich ansonsten Vertreter in einem 

gemeinsamen Gremium mit Angelegenheiten 

befassen müssen, die sie nicht direkt betreffen und 

zu denen sie nur schwer eine eigene Einschätzung 

entwickeln können.

insbesondere die überwiegende Zahl der Sozial-

richter, die in einer eigenen Fachgruppe unseres 

Verbandes organsiert sind, hat sich für das Modell 

2 ausgesprochen.

2. Die Frage betrifft nur das Modell 2: 

Sofern eine Angelegenheit landesweit alle Gerichte 

und Staatsanwaltschaften betrifft, müssten alle 

Hauptstufenvertretungen an der Entscheidung 

beteiligt werden. Sollte ein Gremium oder sollten 

mehrere Gremien ihre erforderliche Zustimmung 

verweigern, wäre ein Einigungsverfahren durchzu-

führen, das angelehnt an §§ 69 Abs. 4, 71 LpVG 

geregelt werden könnte. Dafür sollte eine für alle 

Hauptstufenvertretungen einheitliche Einigungsstel-

le gebildet werden, die allerdings nur im Konfliktfall 

zum Einsatz käme.

Wir verkennen nicht, dass ein solches Verfahren die 

Gefahr der Aufblähung und Bürokratisierung der 

Abläufe birgt, vor allem aber zu einem Zeitverzug 

führen kann, vermögen aber nicht abzuschätzen, 

wie häufig dieser Fall überhaupt auftreten wird.

STuFENVERTRETuNG

Modell 2 (vergleichbar Niedersachsen) mit sechs Hauptrichter- bzw. Staatsanwaltsräten

und einem zusätzlichen Einigungsgremium, 

teilweise 3 Stufen, teilweise 2 Stufen, Finanzgerichtsbarkeit 1 Stufe
 Modell 2 (vergleichbar Niedersachsen) mit sechs Hauptrichter- bzw. Staatsanwaltsräten 

und einem zusätzlichen Einigungsgremium,  

teilweise 3 Stufen, teilweise 2 Stufen, Finanzgerichtsbarkeit 1 Stufe 
 

Justizministerium 

 
Justizministerium/ 
bei den Fachge-
richten auch die 
Obergerichte 

 
Oberlandesge-
richte/ 
Generalstaats-
anwaltschaften 
 

 

 

Örtliche Gerichte 

 
 

gemeinsamer Hauptrichterrat (nur 
im Fall fehlender Einigkeit der 

Hauptrichterräte, bzw. des Haupt-
staatsanwaltsrats allgemein) 

Hauptrichterrat 
ordentliche 

Gerichtsbarkeit 

Hauptstaats-
anwaltsrat 
allgemein 

Hauptrichterrat 
Sozialgerichts-

barkeit (gleichzei-
tig mit der Funk-

tion eines Be-
zirksrichterrates 

beim LSG) 

Hauptrichterrat 
Arbeitsgerichts-

barkeit            
(gleichzeitig mit 

der Funktion eines 
Bezirksrichterrates 

beim LAG) 

 

Hauptrichterrat 
Finanzgerichts-

barkeit (gleichzei-
tig mit der Funk-

tion eines Be-
zirksrichterrates) 

 

Hauptrichterrat 
Verwaltungsge-

richtsbarkeit  
(gleichzeitig mit der 

Funktion eines 
Bezirksrichterrates 

beim VGH) 

 
Bezirksrichterrat 

Bezirk OLG 
Stuttgart 

Bezirksrichterrat 
Bezirk OLG 
Karlsruhe 

 

Bezirksstaats-
anwaltsrat 

GenStA  
Stuttgart 

Bezirksstaats-
anwaltsrat 

GenStA 
 Karlsruhe 

Richterräte 
Amtsgerichte 

Richterräte 
Landgerichte 

Richterräte 
Amtsgerichte 

Richterräte 
Landgerichte 

Staats- 
anwaltsräte  

Staatsanwalt-
schaften 

Staats- 
anwaltsräte 

Staatsanwalt-
schaften 

Staats- 
anwaltsräte  

Staatsanwalt-
schaften 

Staats- 
anwaltsräte 

Staatsanwalt-
schaften 

Richterräte 
Sozialgerichte 

Richterräte 
Verwaltungs- 

gerichte 

Richterräte 
Sozialgerichte 

Richterräte 
Verwaltungs- 

gerichte 

Richterräte 
Arbeitsgerichte 

Richterräte 
Arbeitsgerichte 

Justizministerium

Justizministerium / bei den fachgerichten auch die Obergerichte

Oberlandesgerichte / generalstaatsanwaltschaften

Örtliche gerichte
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3. Betrifft nur Modell 1: 

Selbstverständlich muss gewährleistet sein, z. B. 

durch ein Quorum (wie in der Satzung unseres 

Vereins für den geschäftsführenden Vorstand oder 

der Satzung des Deutschen Richterbundes für das 

präsidium), dass die Fachgerichte und die Staats-

anwaltschaften in einem solchen Gremium vertreten 

sind. Das ist aber keine Frage des „Minderhei-

tenschutzes“. Denn Angehörige von Fachgerichts-

barkeiten müssen nicht vor Richterinnen und Rich-

tern der ordentlichen Gerichte oder vor 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten geschützt 

werden. Der Deutsche Richterbund, mit einem 

Staatsanwalt an der Spitze, hat eindrucksvoll 

belegt, dass gerade der Status der Fachgerichts-

barkeiten von allen Mitgliedern getragen und gegen 

politische Begehrlichkeiten verteidigt wird.

Mitbestimmung stellt nach unserem Verständnis 

jedoch nicht nur eine Abwehr, sondern das aktive 

Einbringen einer zusätzlichen fachlich-inhaltlichen 

Sicht dar. Soweit die Bereiche der Fachgerichtsbar-

keiten betroffen sind, verfügen diese über die fach-

liche Sicht. Wir favorisieren insoweit die Kombinati-

on mit einer Kooptierung von Mitgliedern der 

Gerichtszweige beziehungsweise der Staatsanwalt-

schaften für Fragen, die in erster Linie diese betref-

fen, soweit nicht Vertreter von diesen Mitglied des 

Gremiums sind.

4.  Eine effektive Mitbestimmung erfordert 

entsprechende Freistellungsregelungen

Die „personelle Finanzierung“ dieser Freistellung ist 

unumgänglich. Andernfalls würde die übernahme 

der zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Mitbe-

stimmung zulasten der übrigen Beschäftigten 

gehen. Diese neuen und wichtigen Aufgaben 

lassen sich nur mit neuem personal bewältigen.

Wir plädieren dafür, aus diesem Anlass auch eine 

effektive Freistellung der präsidialräte und Haupt-

staatsanwaltsräte zu regeln, welche kürzlich insbe-

sondere im Bereich der Erprobungsabordnung 

weitere Aufgaben übernommen haben. Auch diese 

Freistellung ist personell sicherzustellen.

iV.  BETEiLiGuNGSREcHTLicHE 
AuSGESTALTuNG ETWAiGER 
STuFENVERTRETuNGEN

1.  Die Beteiligungsrechte der Stufenvertretungen 

sollten schon aus Gründen der übersichtlichkeit, 

vor allem aber wegen der strukturellen und syste-

matischen unterschiede im Landesrichter- und 

-staatsanwaltsgesetz geregelt werden.

2.    Die Ausgestaltung der Beteiligungsrechte ist zu 

unterscheiden hinsichtlich der zuständigen und 

zu beteiligenden Stellen und hinsichtlich der 

zustimmungspflichtigen Fragen.  

   Bezüglich der zu beteiligenden Stellen ist die 

Zuständigkeit der jeweiligen Gremien abhängig 

davon, welches Modell zugrunde liegt. Folgt 

man dem Modell 1, ergeben sich die zu beteili-

genden Gremien aus einer Regelung, wie sie in 

Schleswig-Holstein gilt und die hier nicht wieder-

gegeben werden soll. Folgt man Modell 2, gilt 

dies entsprechend für die Regelung von Nieder-

sachsen.

    Bezüglich einzelner Tatbestände zur Mitbestim-

mung erwarten wir ein hohes Maß an Zustim-

mungsrechten. Wir bevorzugen eine General-

klausel („Die Richterräte bestimmen mit 

Ausnahme der dem präsidialrat vorbehaltenen 

Aufgaben bei allen personellen, sozialen, orga-

nisatorischen und sonstigen innerdienstlichen 

Maßnahmen mit.“). Diese gilt im Land Schles-

wig-Holstein. Dort wird diese Generalklausel von 

allen Beteiligten als hilfreich empfunden, 

Abgrenzungsdiskussionen gibt es nicht und 

Mitbestimmung ist Ausdruck eines selbstver-

ständlichen, gemeinsamen Mühens um die 

beste Lösung.

    Als besonders bedeutsam erachten wir die 

Bereiche „änderung der Ausstattung der Justiz“, 

„EDV“ und „allgemeine personalangelegenhei-

ten“ (vgl. auch oben unter i.2.). Ausdrücklich 

regen wir zur Sicherstellung einer effektiven 

Mitbestimmung an, regelmäßige Beteiligungs-

gespräche vorzusehen.

STuFENVERTRETuNG
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   Soweit in der Fragestellung die übernahme von 

Mitbestimmungstatbeständen des LpVG ange-

sprochen wird, sehen wir zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt keine Notwendigkeit, auf die dort sehr 

detailliert und in großer Anzahl aufgeführten 

Einzeltatbestände einzugehen (hinsichtlich der 

in § 75 LpVG geregelten Mitbestimmung in 

personalangelegenheiten verweisen wir auf die 

Antwort zur Frage iV.3.). Selbstverständlich 

dürfen die Mitbestimmungsrechte der Stufen-

vertretungen im richterlichen und staatsanwaltli-

chen Bereich qualitativ nicht schlechter sein als 

im LpVG.

3.    präsidialrat und Hauptstaatsanwaltsrat sollten 

wie bisher für konkrete personalentscheidungen 

zuständig sein. Die präsidialratsverfassung hat 

sich bewährt und muss unbedingt bestehen 

bleiben. Allgemeine personalfragen sollten 

demgegenüber den Stufenvertretungen zuge-

wiesen werden. Da diese allgemeinen perso-

nalfragen auch die Grundlagen einschließen, 

nach denen die präsidialräte ihre Entscheidun-

gen zu treffen haben – beispielsweise die in der 

Fragestellung ausdrücklich erwähnten Beurtei-

lungsrichtlinien –, erachten wir es für sinnvoller, 

sie einem anderen Mitbestimmungsgremium 

zuzuordnen. Damit wird auch einer überlastung 

der präsidialräte, für die eine Freistellung – 

obwohl durchaus wünschenswert und gerecht-

fertigt – bislang nicht vorgesehen ist, vorge-

beugt.

V. WEiTERE ANREGuNGEN

Haben Sie weitere Anregungen für die Entschei-

dung zum Ob und gegebenenfalls Wie von Stufen-

vertretungen im richterlichen und staatsanwalt-

schaftlichen Bereich der baden-württembergischen 

Justiz?

1. Passives Wahlrecht

Die Regelung des § 23 Abs. 1 S. 2 LRiStAG sollte 

auch auf die Stufenvertretungen ausgeweitet 

werden. Zur Vermeidung von interessenkonflikten 

sollten also die präsidenten von Gerichten bzw. die 

Leiter von Staatsanwaltschaften und ihre ständigen 

Vertreter nicht Mitglieder der Stufenvertretungen 

sein.

2. Amtszeit

Die Amtszeit der Stufenvertretungen sollte vier 

Jahre betragen. Dies entspricht der Amtszeit der 

bisherigen Richterräte und der präsidiumsmitglie-

der der Gerichte; die Länge dieser Wahlperioden 

hat sich bewährt. Soweit der präsidialrat eine fünf-

jährige Amtszeit hat, ist dies der Amtszeit des Rich- 

terwahlausschusses geschuldet, die wiederum an 

die Länge der Legislaturperiode gekoppelt ist.

3. Zahl der Mitglieder

Sofern dem Modell 2 gefolgt wird, für die einzelnen 

Gerichtszweige und die Staatsanwaltschaft getrenn-

te Hauptstufenvertretungen einzuführen, sollten 13

Bezirks- und Hauptstufenvertretungen aus jeweils 

fünf Mitgliedern bestehen. Damit wird ein angemes-

sener Ausgleich zwischen den Erfordernissen nach 

demokratischer Repräsentanz und Handlungsfä-

higkeit des Gremiums einerseits sowie dem perso-

nalaufwand andererseits erreicht.

Sofern dem Modell 1 gefolgt wird, sollte sich die 

Zusammensetzung an der des Richterwahlaus-

schusses orientieren.

4. Reisekosten, Ausstattung

Die Mitwirkung in einer Stufenvertretung ist Dienst-

pflicht. Reisekosten sind daher zu erstatten. Eben-

so ist für eine angemessene personelle und sachli-

che Ausstattung zu sorgen.

Abschließend bedanken wir uns für die Möglichkeit 

der Stellungnahme in diesem frühen Verfahrenssta-

dium und stehen für Rückfragen und ergänzende 

Gespräche gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Matthias Grewe

Tettnang, am 19. September 2013

STuFENVERTRETuNG
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BEREiTScHAFTSDiENST 

Stuttgart, am 15. Oktober 2013

Sehr geehrter Herr Grewe,

herzlichen Dank für ihr Schreiben vom 24. September 

2013.

Der personalbedarf im Bereitschaftsdienst wird in 

zweifacher Weise erfasst: Zum einen erhält jedes 

Bereitschaftsdienstgericht (bzw. jeder pool, zu dem 

sich mehrere Gerichte zusammengeschlossen haben) 

alleine für das Sich-Bereithalten eine Soll-Gutschrift,   

d. h. der nach pEBB§Y festgestellte personalbedarf 

steigt insoweit. Auf Wunsch der gerichtlichen praxis 

wird dabei berücksichtigt, ob eine nächtliche Rufbe-

reitschaft vorgehalten wird oder nicht. Für die Rufbe-

reitschaft „rund um die uhr“ ergibt sich auf Basis einer 

komplexen Berechnung ein personalbedarf von 0,47 

AKA pro pool und Jahr. Für die Rufbereitschaft mit 

eingeschränkter nächtlicher Erreichbarkeit errechnet 

sich ein personalbedarf von 0,26 AKA pro pool und 

Jahr. 

Daher entscheidet insoweit die Ausgestaltung der 

Rufbereitschaft vor Ort, welcher personalbedarf dem 

Gericht zugute kommt.

Darüber hinaus wird jede richterliche bzw. staatsan-

waltliche Handlung im Bereitschaftsdienst als Soll 

erfasst, d. h. für jede einzelne Tätigkeit im Bereit-

schaftsdienst erhält das Gericht eine Soll-Gutschrift, 

die zu der Soll-Gutschrift für das Sich-Bereithalten 

noch hinzukommt. Beispielsweise ist ein Anruf beim 

Richter mit der Bitte um Anordnung einer Blutentnah-

me beim einschlägigen Geschäft als „Ermittlungsrich-

tertätigkeit“ zu zählen und löst dort eine Basiszahl von 

24 Minuten aus. Der errechnete personalbedarf hängt 

somit unmittelbar von der Anzahl der im Bereitschafts-

dienst bearbeiteten Verfahren ab. Bei höherem Fallauf-

kommen im Bereitschaftsdienst steigt der mit pEBB§Y 

errechnete personalbedarf.

im Rahmen der pEBB§Y-Fortschreibung 2014 werden 

neue Basiszahlen für die Tätigkeiten im Bereitschafts-

dienst erhoben. Die eingangs geschilderte zusätzliche 

Soll-Gutschrift für das Sich-Bereithalten wird den 

Gerichten und Staatsanwaltschaften auch in Zukunft 

zugute kommen.

Das von ihnen angesprochene urteil des Verwaltungs-

gerichtshofs Baden-Württemberg vom 26. Juni 2013 

ist nicht rechtskräftig. Der Verwaltungsgerichtshof hat 

die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung 

der Sache zugelassen. Welche Auswirkungen die 

Rechtsprechung zu diesem Thema auf die personal-

bemessung im richterlichen und staatsanwaltschaftli-

chen Bereich hat, ist daher noch nicht absehbar. Der 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sollte 

insoweit nicht vorgegriffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Singer

Ministerialdirigent

Sehr geehrter Herr Dr. Singer,

die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs 

Baden-Württemberg vom 26. Juni 2013, Az. 4 S 

94/12, gibt uns Anlass, die Frage des Bereitschafts-

dienstes zu stellen und insbesondere dessen 

Berücksichtigung in pEBB§Y zu erfragen. Die 

Entscheidung ist für den Bereitschaftsdienst eines 

Feuerwehrmannes ergangen. Viele der vom VGH 

zugrunde gelegten Kriterien treffen auch auf den 

staatsanwaltlichen Bereitschaftsdienst und den richter-

lichen Bereitschaftsdienst zu. Bekanntlich steht für die 

erste Jahreshälfte 2014 die Nacherhebung in pEBB§Y 

an. Vor dem Hintergrund der genannten Entscheidung 

fragen wir an, wie die Berücksichtigung bzw. Erfas-

sung der Zeit im Bereitschaftsdienst in pEBB§Y erfolgt.

Mit herzlichem Dank für ihre Mühe und  

freundlichen Grüßen

Matthias Grewe

pEBB§Y-NAcHERHEBuNG        Tettnang, am 15. November 2013

anfrage zum bereItscHaftsDIenst

antwOrt Des JustIzmInIsterIums     15. Oktober 2013
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DRB-HAFTpFLicHTVERSicHERuNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Deutsche Richterbund hat das Versicherungs-

paket für Mitglieder zum 1. Juli 2013 erweitert. Der 

DRB hat eine Gruppendiensthaftpflichtversiche-

rung mit der Deutschen Beamtenversicherung 

(DBV) abgeschlossen und übernimmt fortan auch 

die Versicherungsprämien. Damit sind künftig alle 

aktiven Mitglieder der DRB-Verbände automatisch 

diensthaftpflicht- und schlüsselversichert. 

Zudem steht ihnen das Angebot einer Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung offen. Der DRB hat 

mit der DBV einen Rahmenvertrag geschlossen, 

der den Mitgliedern den Abschluss von Einzelver-

trägen zu sehr attraktiven Vorzugskonditionen 

ermöglicht. 

1. Diensthaftpflicht- und Schlüsselversicherung

Die Angehörigen aller Landes- und Fachverbände, 

soweit im aktiven Dienst tätig, genießen seit 1. Juli 

2013 automatisch kraft ihrer Mitgliedschaft Versi-

cherungsschutz. Es bedarf keines Antrags und 

keiner namentlichen Erfassung durch die DBV. 

Die Versicherung deckt dienstlich verursachte 

personen- und Sachschäden bis zu 10 Millionen 

Euro  sowie Schäden aus dem Verlust von Dienst-

schlüsseln und codekarten bis zu 50.000 Euro je 

Schadensfall. Nur eingeschränkt versichert sind 

Vermögensschäden, für die wir im Regresswege 

durch den Dienstherrn in Anspruch genommen 

werden können. Die Diensthaftpflichtversicherung 

umfasst auch Vermögensschäden bis zu 50.000 

Euro. Allerdings sind nur mittelbare Vermögens-

schäden erfasst, die als Folge einer Körperverlet-

zung oder Sachbeschädigung entstehen. Für die 

Absicherung der unmittelbaren Vermögensschä-

den, die also direkt durch eine Diensthandlung 

verursacht werden, ist der Abschluss einer 

gesonderten Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung erforderlich.

2. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Die Mitglieder der DRB-Verbände haben die 

Möglichkeit, auf der Grundlage eines Rahmenver-

trages des DRB mit der DBV zu Vorzugskonditionen 

eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

abzuschließen. Die prämien sind im Vergleich zum 

Abschluss eines normalen Einzelvertrages sehr 

günstig. Für diejenigen Mitglieder, die bereits einen 

individuellen Vertrag geschlossen haben, also für 

Altverträge, ergibt sich durch den neuen Rahmen-

vertrag  keine änderung. Die Verträge bestehen zu 

unveränderten Konditionen zwischen den Mitglie-

dern und der DBV fort und werden wie bisher 

unmittelbar in diesem Verhältnis abgewickelt. 

Für Neuverträge hat die DBV inzwischen ein 

Antragsformular entwickelt, das Sie als Anlage zu 

diesem Schreiben oder auf der Homepage ihres 

Mitgliedsverbandes finden. 

3. Abwicklung im Schadensfall

im Schadensfall können Sie sich direkt an die DBV 

wenden. über sein internetportal www.dbv.de/

Kundenservice nimmt der Versicherer ihre Scha-

densmeldungen per Mail oder telefonisch entge-

gen.  

 

Wir freuen uns, künftig allen aktiven Mitgliedern 

einen Versicherungsschutz zu hochattraktiven 

Konditionen anbieten zu können. Derzeit ist eine 

Broschüre in Arbeit, die ihnen das neue Versiche-

rungspaket nochmals im Detail präsentieren wird. 

Sie soll bis zum Jahresende vorliegen und kann 

dann bei ihrem Mitgliedsverband oder in der 

Bundesgeschäftsstelle in Berlin abgefragt werden. 

MiTTEiLuNG ZuR

HaftpflIcHtversIcHerung Des Drb

Deutscher Richterbund
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ETHiK

RONALD DWORKiNS 

„gerecHtIgkeIt für Igel“        
Eine Rezension von Oliver Mosthaf 

igel? Ja, Sie haben richtig gelesen. Das Buch heißt 

tatsächlich „Gerechtigkeit für igel“, Das ist weder 

ein Scherz noch handelt es sich um eine zoologi-

sche Abhandlung. Warum dann aber igel? Haben 

Sie einen Moment Geduld, Sie werden es gleich 

erfahren.

Ethische Fragen sind für Richter und Staatsanwälte 

von besonderer, leider manchmal unterschätzter 

Bedeutung. Deswegen befasst sich der DRB seit 

einigen Jahren intensiv mit unserer Berufsethik und 

die Bundesvertreterversammlung hat, wie berichtet, 

im April in Aachen ein Diskussionspapier dazu 

verabschiedet, welches belegt, dass die regelmäßi-

ge Beschäftigung mit der Berufsethik der Richter 

und Staatsanwälte alles andere als ein praxisferner 

Luxus ist.

Die Berufsethik ist Bestandteil vieler als wichtig und 

diskussionswürdig erkannter Themen. Ethik, 

abstrakt betrachtet, wird leicht zu einem praxisfer-

nen Denkmodell von allein philosophischem Wert, 

praktische überlegungen zum Status und zur Arbeit 

der Richter und Staatsanwälte ohne ethische Basis 

geraten aber ebenfalls leicht zu einem Muster ohne 

Wert.

Denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich 

bereits mehr als erste Gedanken zu ethischen 

Fragen und insbesondere denen unseres Berufs 

gemacht haben, möchte ich zur wissenschaftlichen 

Vertiefung und als vielfältigen Denkanstoß das 

Buch „Gerechtigkeit für igel“ von Ronald Dworkin 

vorstellen.

Der bedeutende, Anfang 2013 verstorbene ameri-

kanische Jurist, Rechts- und Moralphilosoph Ronald 

Dworkin hat als großes Werk seiner Denkschule der 

Einheit von Recht und Moral „Gerechtigkeit für igel“ 

hinterlassen; das Buch ist 2012 auf Deutsch im 

Suhrkamp Verlag erschienen. Dworkin stand gele-

gentlich in der Kritik anderer philosophen, weil er 

bei seinen fakultätsübergreifenden Erwägungen 

nicht in die größtmöglichen philosophischen Tiefen 

gehe. Aber gerade das will Dworkin nicht, er 

schreibt nicht für Moralphilosophen, sondern für 

Menschen, die einen Zugang zu dem Thema 

suchen, auch für uns Juristen. Die 700 Seiten von 

„Gerechtigkeit für igel“ sind alles andere als eine 

leichte Strandlektüre, aber das Buch liest sich mit 

einiger Konzentration gut und es setzt nicht viel 

mehr voraus als die Bereitschaft, sich auf das 

Thema mit interesse einzulassen.

Die naheliegenden Einstiegsfragen: „Was ist Ethik, 

was ist Moral?“ stellt Dworkin zunächst zurück. 

Natürlich hat er eine naheliegende Antwort: Ethik 

und Moral seien die Zusammenfassungen der 

Regeln und Ziele einer tugendhaften, auf Werten 

basierenden Lebensführung, die Ethik eher auf den 

einzelnen Menschen bezogen, die Moral eher auf 

die Gesellschaft. Die Frage nach der wahren Defini-

tion von Ethik ist jedoch sehr schwer zu beantwor-

ten und für den Einstieg nicht geeignet.  Für den 

Einsteiger sollte am Anfang die Frage nach der 

praktischen Ethik stehen, das Finden und Ausfüllen 

von Werten. Die Frage des Wesens der Ethik, die 

Metaethik, ist etwas für Fortgeschrittene.

Nun aber zu den igeln. Archilochos, ein griechi-

scher Denker, Dichter (und Krieger) des siebten 

Jahrhunderts v. chr. tat sich als weiser und hinter-

gründiger Autor politischer Schmähgedichte hervor. 

Von ihm stammt das Zitat: „Der Fuchs weiß viele 

Dinge, aber der igel weiß eine große Sache“. Leider 

sind die Werke Archilochos‘ nur in Fragmenten 

überliefert, sodass sein Zitat viel interpretations-

spielraum lässt. Der philosoph isajah Berlin griff es 

auf und begründete damit die Einteilung in zwei 

Denkschulen: Die Füchse kennen eine Vielzahl 

unterschiedlicher Werte, die teils isoliert, teils in 

mannigfaltigen Gegensätzen zu sehen sind, die 

igel kennen dagegen ein großes allumfassendes 

Wertesystem.

Oliver Mosthaf
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Zwei Beispiele: Sind Gleichheit und Freiheit oder 

Demokratie und Gerechtigkeit je zwei Werte, die 

sich in letzter Konsequenz und Reinheit gegensei-

tig ausschließen? Handelt es sich jeweils um zwei 

widerstreitende Werte, von denen der eine nur 

soweit zum Tragen kommt, wie der andere zurück-

gesetzt wird? Oder handelt es sich um zwei Seiten 

einer Medaille, die fest miteinander verbunden 

sind?

Dworkin ist Verfechter der Einheitstheorie, deswegen 

sein Titel „Gerechtigkeit für igel“. Aber Dworkin 

beschäftigt sich nicht nur mit den igeln. Eine zentrale 

Frage bewegt nämlich beide Denkschulen gleicher-

maßen: Sind die Werte ethischen Lebens menschen-

gemachte Vorstellungen oder gibt es im planeten-

system der menschlichen Moralüberlegungen 

fixsternengleiche, außenstehende, unverrückbare 

Werte, denen die Richtigkeit über alle Zeiten und 

menschlichen Gesellschaften hinweg inhärent ist? 

Für Juristen ganz praktisch gefragt: Gibt es einen 

unterschied zwischen Recht als Summe der 

menschengemachten Gesetze einerseits und 

Gerechtigkeit als einem höheren, gar unveränderli-

chen Wert andererseits? Darf oder muss der Rich-

ter unter bestimmten umständen das gesetzte 

Recht für ungerecht halten und sich gegebenen-

falls darüber hinwegsetzen. Der Zusammenhang 

-– oder je nach Sichtweise der Widerstreit – von 

Demokratie (in Form des von der Mehrheit gesetz-

ten Rechts) und Gerechtigkeit (als Gut einer höhe-

ren, für menschliche Meinungs- und Mehrheitsbil-

dung unzugänglichen Ebene) wird dabei deutlich. 

und es scheint erneut der begriffliche unterschied 

zwischen Ethik und Moral auf oder der zwischen 

Streben nach eigenem Glück und dem tugendhaf-

ten Streben nach dem Glück aller – oder auf dem 

ewigen politischen und juristischen Spannungsfeld 

der zwischen Freiheit und Gerechtigkeit.

politiker, Juristen, Moralphilosophen stellen sich die 

Frage nach der richtigen Balance zwischen den 

polen der Gerechtigkeit und der Freiheit. Die richti-

ge Balance suchen wir in Werten. Aber woher 

kommen jene Werte? Auf diese Frage gibt es einen 

klassischen Lösungsansatz: Werte sind „von außen“ 

vorgegeben und können nicht menschengemacht 

sein. Antworten geben zum 

Beispiel Religionen, die auf 

gottgegebene Werte abstel-

len. Nicht nur religionskriti-

sche Denkschulen lehnen 

diesen Ansatz indes ab, weil 

nach ihrer Ansicht jede Religi-

on letztlich doch menschen-

gemacht sei.

Dworkins Leser stehen bei der 

Suche nach Werten vor einem 

Dilemma, weil es zwei Ebenen 

der Ethik gibt. Die erste, einfa-

che Ebene beschäftigt sich 

mit der Frage, ob ein bestimm-

tes Verhalten einem als richtig 

erkannten Wert entspricht. 

Solche Fragen sind manchmal 

scheinbar banal und leicht zu 

beantworten, manchmal führen sie selbst in der 

vergleichsweise homogenen Gruppe der deut-

schen Juristen zu höchst komplexen Diskussionen. 

Als Mitglied des Ethiknetzwerks des DRB durfte ich 

das mehrfach erleben. Hinter solchen Diskussionen 

steht zumeist die Frage, ob der diskutierte Wert 

überhaupt als Maßstab taugt, ob der Wert „richtig“ 

und/oder mehrheitsfähig ist. Das ist aber die zweite 

Ebene, die der Metaethik. Der Einstieg auf der ethi-

schen Ebene erscheint lebensnah und zugänglich, 

aber im Ergebnis angesichts der ungelösten Werte-

problematik fast zwangsläufig fruchtlos. Der 

Einstieg auf der metaethischen Ebene ist dagegen 

kaum zu finden, wenn man sich nicht zuvor ausführ-

lich mit der ersten ethischen Ebene befasst hat. 

Soweit – nach Dworkin – die Sicht der Füchse. Für 

ihn als Vertreter der igel besteht überhaupt nur eine 

ethische Ebene. Eine Metaebene objektiver Wahr-

heit lehnt er grundsätzlich ab. Für ihn ergibt sich die 

Bedeutung und die Verbindlichkeit von Werten aus 

der praktisch-ethischen Ebene selbst. Aber jetzt bin 

ich schon mitten im Buch. ich will nichts weiter 

vorwegnehmen und empfehle: Lesen Sie selbst 

und lassen Sie sich faszinieren von der Welt der 

Werte und den vielen überraschenden Denkanstö-

ßen, nicht nur für unsere tägliche Arbeit als Richter 

und Staatsanwälte.
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RicHTER ZiEHEN   
KONSEQuENZEN AuS   
NuLLRuNDE iN NRW
Düsseldorf/Köln. Die Richter und Staatsanwälte in 

Nordrhein-Westfalen wehren sich 

weiter vehement gegen den Kahl-

schlag der Landesregierung bei 

der Besoldung. So haben die 

Mitglieder des Richterrates beim 

Amtsgericht Köln jetzt in einem 

Schreiben an NRW-Justizminister 

Thomas Kutschaty (SpD) erklärt, 

künftig keine überobligatorischen 

Leistungen mehr erbringen zu wollen. Alle Aufga-

ben, zu deren Wahrnehmung keine rechtliche 

Verpflichtung besteht, sollen demnach eingestellt 

werden.

Auch die Richter der Amtsgerichte Bonn und Siegen 

hatten zuvor angekündigt, eine Reihe von bisher frei-

willig erbrachten Zusatzleistungen einzustellen. Die 

Richter des Amtsgerichts Köln wollen nun ab Okto-

ber 2013 unter anderem keine Klausuraufsichten im 

ersten und zweiten Staatsexamen mehr leisten. Sie 

protestieren damit gegen die ständig steigenden 

Belastungen bei faktisch sinkender Besoldung. „Wir 

bedauern sehr, dieses Zeichen setzen zu müssen, 

sehen aber bei dem jetzigen Stand der Diskussion 

keine Alternative“, heißt es in dem Schreiben des 

Richterrats. Anderenfalls bestehe die Gefahr, den 

falschen Anschein zu erwecken, die Richterinnen 

und Richter würden die Reallohnsenkung klaglos 

hinnehmen.

WiDERSpRucH GEGEN  
VERFASSuNGSBRucH
im September ist in Nordrhein-Westfalen zudem eine 

Widerspruchsaktion gegen die doppelte Nullrunde 

angelaufen. Der Bund der Richter und Staatsanwälte 

in NRW, die Verwaltungsrichtervereinigung NRW 

sowie der DBB NRW übergaben dem Finanzminister 

des Landes symbolisch einen gemeinsam erarbeite-

ten Musterwiderspruch gegen die seit Januar 2013 

geltende Besoldung. Alle Richter und Beamten 

haben seither die Möglichkeit, mithilfe der 

Musterformulare Widerspruch beim Landesamt für 

Besoldung und Versorgung gegen die Nullrunden in 

NRW zu erheben. Den Musterwiderspruch finden Sie 

hier.                www.drb-nrw.de

pROTESTE REiSSEN NicHT AB
Vielerorts reißen die proteste von  Richtern und 

Staatsanwälten gegen die vom Landeskabinett 

verabschiedete Doppel-Nullrunde nicht ab. Mit 

zahlreichen Kundgebungen, Aktionen und Briefen 

bekunden sie weiterhin ihren unmut über die 

Entscheidung der Landesregierung.

Diese hatte trotz energischer proteste der Berufs-

verbände und gegen eine ausdrückliche Empfeh-

lung von 20 der im Landtag angehörten 21 Sach-

verständigen daran festgehalten, die Besoldung 

der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfa-

len von den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im 

öffentlichen Dienst abzukoppeln.

OppOSiTiON ERHEBT   
VERFASSuNGSKLAGE
Derweil haben die Fraktionen der cDu und der FDp 

sowie einige Mitglieder der Fraktion der piraten im 

Landtag NRW ein abstraktes Normenkontrollverfah-

ren beim Landesverfassungsgericht auf den Weg 

gebracht. Die Kläger sind – ebenso wie die Richter-

verbände und einige der im Landtag angehörten 

Sachverständigen – der Auffassung, dass das 

Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versor-

gungsbezüge gegen die Verfassung des Landes 

NRW sowie gegen das Grundgesetz verstößt. 

Deshalb wurde der Verfassungsgerichtshof in 

Münster angerufen. Er soll nun feststellen, dass das 

Gesetz in Teilen nichtig ist.

DRB-AKTuELL
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SpLiTTER AuS NORDRHEiN-WESTFALEN

1. Auszüge aus einer E-Mail-Korrespondenz 

zwischen einem Richter in NRW und einem Land-

tagsabgeordneten aus der dortigen Fraktion der 

GRüNEN:

Der Richter:

„(…) Eine amtsangemessene Besoldung ist nichts, 

was von der Kassenlage abhängt, sondern ein 

verfassungsrechtliches Gebot. (…) 

Außerdem: Entweder Stellen- oder Gehaltskürzung 

– so kann man mit Richterinnen und Richtern nicht 

umgehen! Wir sind eine eigene Staatsgewalt, 

machen Sie sich das bitte klar. Vor allem ist aber 

auch gerade diese Aussage verfassungswidrig: 

Wenn der Staat Aufgaben des Gemeinwohls 

bestimmt, muss er auch für deren Erledigung 

sorgen und die Menschen, die sie erledigen, 

ordnungsgemäß bezahlen. (…)  Sie holen sich bei 

uns und bei den Beamten das Geld durch faktische 

Gehaltskürzungen nur deshalb rein, weil wir uns 

nicht mittels Streik wehren dürfen. (…)“

Antwort des Landtagsabgeordneten:

„(…) Es stellt sich wirklich die Frage der Angemes-

senheit der Entlohnung resp. Besoldung. ist es 

angemessen, dass ein Zahnarzt das Mehrfache 

seiner Helferin „verdient“? Oder wie verhält es sich 

bsplsw. mit Richtern im Vergleich zu den anderen 

Justizbeschäftigten? 

und demokratietheoretisch empfindet es bestimmt 

ein Großteil der nichtakademischen Bevölkerung 

als höchst bedenklich, wenn die von ihnen soge-

nannte eigene Staatsgewalt sich am Ende auf dem 

Rechtsweg selbst ihre angemessene Besoldung 

feststellt. (…)“

2. Auszüge aus einer E-Mail-Korrespondenz 

zwischen einer Richterin in NRW und einer Land-

tagsabgeordneten der dortigen Fraktion der 

GRüNEN:

Die Richterin:

„Derzeit verdient ein junger Richter etwa 2.200,- € 

netto. Die Bundesrepublik ist nach der aktuellen 

europaweiten Vergleichsstudie cEpEJ das einzige 

europäische Land, in dem die Einkommen der 

jungen Richter und Staatsanwälte unterhalb des 

Durchschnittseinkommens liegen.

um es deutlich auszudrücken: selbst Moldawien, 

das von der Wirtschaftskraft deutlich hinter der 

Bundesrepublik zurücksteht, bezahlt seine Richter 

und Staatsanwälte gemessen am Landesdurch-

schnittseinkommen deutlich besser. Deutschland 

ist das Schlusslicht in Europa! Selbst ‚pleitestaaten‘ 

wie Griechenland, Spanien und portugal stellen ihre 

Richter in ihrer Gesellschaft besser als Deutsch-

land!“

Kann das wirklich sein?

Antwort der Landtagsabgeordneten:

„Eine pflegerin verdient bei einem Mindestlohn von 

7 € die Stunde auf den Monat hochgerechnet 

ca.1100 €, ohne die Aussicht einer jungen Richterin 

mit jedem Dienstjahr in ihren Bezügen zu wachsen. 

Briefe wie ihren erhalte ich nun seit Wochen und ich 

möchte ihnen nicht verhehlen, dass ich mich mitt-

lerweile für Leute wie Sie fremdschäme.“

Anmerkung der Redaktion:

Beide Landtagsabgeordneten haben sich inzwischen für ihre äußerungen entschuldigt, was zu respektieren 

ist. Dies ändert allerdings nichts an dem Befund, dass       

– inzwischen die Eigenständigkeit der dritten Staatsgewalt vereinzelt offen infrage gestellt wird;  

–  es nach teilweise  vertretener Auffassung in der politik inzwischen rechtfertigungsbedürftig ist, dass 

Richter und Staatsanwälte mehr verdienen als andere Justizbeschäftigte oder sogar pflegekräfte. 

...“die von Ihnen 

sogenannte 

eigene Staats-

gewalt ...“

„...dass ich 

mich  mittler-

weile für leute 

wie Sie fremd-

schäme.“
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WALDSHuT-TiENGEN

berIcHt vOn Der mItglIeDerversammlung 
von Hanna Kühl

Die Mitgliederversammlung des Vereins der Rich-

ter und Staatsanwälte Baden-Württemberg e. V. 

fand am 28. Juni 2013 im Katholischen Gemein-

dehaus in Waldshut-Tiengen statt – einem moder-

nen, lichtdurchfluteten Glaskubus zwischen der 

Katholischen Stadtpfarrkirche und der innenstadt 

von Waldshut.

Der Vorsitzende Grewe begrüßte anfangs die 

anwesenden Mitglieder und stellte die satzungs-

mäßige Einberufung der Mitgliederversammlung 

fest. Es folgten Grußworte des präsidenten des 

Landgerichts Waldshut-Tiengen, Herrn Eißer, und 

des Leitenden Oberstaatsanwalts der Staatsan-

waltschaft Waldshut-Tiengen, Herrn Wehmeier.

Herr Grewe berichtete über die Arbeit des 

geschäftsführenden Vorstands im vergangenen 

Jahr, vor allem von den intensiven Aktivitäten 

beim Dauerthema Besoldung. Er betonte die 

Erfolge des Vereins auf dem Gebiet der Mitwir-

kung und erläuterte das weitere Vorgehen in den 

Bereichen Stufenvertretung und richterliche Ethik. 

Kritisch ging er auf das Sicherheitskonzept der 

Staatsregierung ein, welches die Forderung nach 

einer anlassunabhängigen Einlasskontrolle offen-

lasse. Anschließend gedachte die Versammlung 

der verstorbenen Mitglieder mit einer Schweigemi-

nute.

Nach der Vorstellung des Kassenberichts konnte 

die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt 

werden. Herr Dr. Niemeyer wurde einstimmig 

erneut zum Kassenprüfer gewählt und dem 

geschäftsführenden Vorstand Entlastung erteilt.

in der folgenden Aussprache teilte Herr Grewe 

den Stand des anhängigen Musterverfahrens zur 

Besoldung mit. Die Mitglieder diskutierten, dass 

die Frage der Besoldung von der der Arbeitsbe-

lastung nicht abgekoppelt werden dürfe. Es 

wurde angeregt, Zusatzaufgaben – etwa in der 

Referendarausbildung – niederzulegen. Der 

Bundesvorsitzende Frank berichtete über Aktio-

nen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-

stein zur Besoldung und wies auf eine mögliche 

Zusammenarbeit mit dem Beamtenbund hin. 

Zum öffentlichen Teil der Versammlung erschie-

nen neben zahlreichen Mitgliedern unter ande-

rem auch Richter und Staatsanwälte aus der 

Schweiz, der Justizminister des Landes 

Baden-Württemberg, Herr Stickelberger, und 

mehrere Landtagsabgeordnete und Kommunal-

politiker.

Herr Grewe lobte in seiner Begrüßungsansprache 

das bei der änderung des Landesrichtergesetzes 

praktizierte Anhörungsverfahren, kritisierte aber 

die Antwort der Landesregierung auf die Große 

Anfrage der Opposition in Sachen Besoldung, 

insbesondere den Vergleich der Einkünfte mit 

dem Fabrikarbeiter und die Nichtübernahme des 

Tarifabschlusses bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Abgeordnetenbezüge. Er forderte nachdrücklich, 

einen sich aus der aktuellen pebb§y-Nacherhe-

bung eventuell ergebenden Mehrbedarf durch 

zusätzliche Stellen auszugleichen. Das Zusam-

menspiel von unzureichender Besoldung und 

überhoher Belastung gefährde den Justizstand-

ort, jedenfalls mit seinem bisherigen Gesicht und 

seiner bisherigen Leistungsfähigkeit.

Den Festvortrag hielt der präsident des Oberge-

richts Aarau, Herr Guido Marbet. Er referierte 

launig und tiefschürfend unter dem Titel „unab-

hängigkeit der Rechtsprechung ohne Selbstver-

waltung der Gerichtsbarkeit?“ zur Selbstverwal-

tung der Justiz in der Schweiz, insbesondere im 

benachbarten Kanton Aargau. Anders als hierzu-

lande bezieht sich in der Schweiz die Frage der 

Selbstverwaltung der Justiz nur auf die rechtspre-

chende Tätigkeit und nicht auf die Tätigkeit der 

Staatsanwälte, die überwiegend dem Justiz-, 
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GRuSSWORT DES LANDTAGSABGEORDNETEN

manfreD kern, bünDnIs 90 / DIe grünen

Sicherheits- oder innendepartement unterstellt 

sind. Herr Marbet sprach über Reichweite, 

Einbindung und Grenzen der unabhängigkeit 

der Justizverwaltung. Dabei zeigte sich, dass 

viele der in der Schweiz genannten Argumente 

auch in der bei uns geführten Diskussion zur 

Selbstverwaltung der Justiz anklingen – der Blick 

über die Grenze offenbarte dabei nicht nur inter-

essante Einblicke in ein anderes Rechtssystem, 

sondern einmal mehr die ähnlichkeit der Mentali-

täten im Rechtsverständnis diesseits und jenseits 

des Rheins. 

Sehr geehrter Herr Grewe, sehr geehrte Frau 

Weik, sehr geehrter Herr Dr. Schacht,

sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter 

Herr Minister, sehr geehrte Kollegen Schreiner 

und Winkler,

vielen Dank für ihre Einladung zur diesjährigen 

Mitgliederversammlung. ich darf meine Fraktions-

vorsitzende Edith Sitzmann und meinen rechtspoli-

tischen Sprecher Jürgen Filius entschuldigen, der 

gerade mit dem ständigen Ausschuss des Land-

tags das Justiz- und Gefängniswesen in polen und 

im Baltikum besichtigt. Er hat mir aufgetragen, Sie 

besonders herzlich zu grüßen, was ich hiermit auch 

tue.

Auch wenn ich nicht täglich mit Justizbelangen 

konfrontiert bin, weiß ich um die Bedeutung des 

Rechtswesens für das Funktionieren der Gesell-

schaft. „Was sind Staaten anderes als große 

Räuberbanden, wenn es in ihnen keine Gerechtig-

keit gibt.“ – Dieser Satz von Augustinus hat, obwohl 

über 1600 Jahre alt, nichts an seiner Gültigkeit 

eingebüßt. Seien Sie, meine Damen und Herren, 

versichert, uns GRüNEN ist voll bewusst, welchen 

Beitrag die Dritte Gewalt leistet und welche Verant-

wortung auf ihnen ruht. Zumal, und hier darf ich 

meine Berufskolleg(inn)en kritisieren, die politik in 

den letzten Jahren einige grundlegende gesell-

schaftspolitische Entscheidungen wie die Homoehe 

an die Justiz delegierte, ein umstand, der nicht 

nur die obersten Gerichte fordert, sondern auch 

die Ebenen darunter, weil häufig zunächst der 

Rechtsweg erschöpft werden musste. Diese 

Entscheidungsunfähigkeit in Berlin kann einem 

nicht gefallen, aber das Thema gehört in den Wahl-

kampf, sodass ich es nicht weiter vertiefe.

Wir von der Regierungsfraktion wollen eine selbst-

bewusste und unabhängige Justiz. Mit dem Gesetz 

zum Ausbau der präsidialratskompetenzen und der 

Einführung des Ausschusses zur Wahl der Staats-

anwält(innen)en und Staatsanwälte legen wir den 

Grundstein zur gestärkten Selbstverwaltung. unser 

langfristiges Ziel ist die Stufenvertretung, was mein 

Kollege Filius in seiner Landtagsanhörung auch 

deutlich gemacht hat. Hier stehen wir im produkti-

ven Austausch mit dem Kollegen und Minister 

Stickelberger, der, diese Anerkennung erlaube ich 

mir an dieser Stelle, im Gegensatz zu seinem 

Vorgänger auch vor der Berufung zum Minister in 

der Justiz tätig war und den Justizalltag aus der 

praxis kennt.

Eine weitere Baustelle ist der elektronische Rechts-

verkehr. Hier genügt es nicht, ein Einführungsge-

setz zu beschließen, der Text muss auch mit Leben 

erfüllt werden, sprich Soft- und Hardware müssen 

passen. Hierzu wünsche ich allen projektbeteiligten 

viel Erfolg!

Meine Damen und Herren, ich will mich auch nicht 

vor unangenehmen Themen wegducken, es ist uns 

natürlich bekannt, dass die personelle Ausstattung 

und die Besoldung im Bereich der Justiz zu 

wünschen übrig lassen. ich darf beim Letzten 

anfangen: ich halte es für einen politischen Fehler, 

dass die Besoldungsfragen vom Bund auf die 

Manfred Kern
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Fehler, dass die 

Besoldungsfra-

gen vom Bund 

auf die Länder 

delegiert worden 

sind.
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Länder delegiert worden sind, hat die Sache doch 

den Geschmack der Justiz nach Kassenlage. 

Daran können wir jedoch nichts ändern, die Frage 

ist also, was machen wir auf der Landesebene 

daraus?

unserer GRüNEN Meinung nach gehört die Justiz-

besoldung von den Besoldungsbeschlüssen der 

Beamtinnen und Beamten abgekoppelt, schließlich 

ist die Justiz die dritte Gewalt und erfordert auch 

eigene Gehaltsverhandlungen. in der jetzigen Situ-

ation werden Richterinnen und Richter in Mitverant-

wortung genommen bei der Haushaltssanierung. 

Die Sanierung kann natürlich nicht am personal 

vorbeigehen, in der Justiz sehen wir jedoch das 

Ende der Fahnenstange erreicht. Mein Kollege Fili-

us, den die meisten hier kennen dürften, setzt sich 

beharrlich dafür ein, Richter/-innen-Besoldung sepa-

rat zu betrachten, das müssen wir auch schaffen!

Es ist uns auch nicht entgangen, wie angespannt 

die personelle Situation ist. in den letzten Jahren 

hat die Justiz, ich führte es bereits aus, immer mehr 

Aufgaben übertragen bekommen, sodass im 

System keine Reserven mehr sind. Das alles ist uns 

bewusst. Es war jedoch schon schwer genug, den 

Kolleginnen und Kollegen von der Abteilung Haus-

halt die zusätzlichen Stellen im Justizwachtmeister-

dienst abzuverhandeln, sodass ich keine falschen 

Hoffnungen wecken will, eine Stellenmehrung zu 

ermöglichen. ich verspreche ihnen aber, dass wir 

unser Möglichstes tun, Sie von Verwaltungsaufga-

ben zu entlasten und so die Arbeit zu erleichtern.

Meine Damen und Herren, als Kommunalpolitiker 

weiß ich auch um die Schwierigkeit, genügend 

geeignete Schöffinnen und Schöffen zu finden. 

Diese Art des ehrenamtlichen Einsatzes muss 

meines Erachtens viel stärker gewürdigt werden, 

damit das interesse an diesem Amt steigt und die 

jeweiligen Wahlausschüsse die besten aussuchen 

können. Das würde, denke ich, auch den Justizall-

tag erleichtern.

ich darf mich zum Schluss für die Einladung bedan-

ken und wünsche ihrer Tagung ein gutes Gelingen. 

GRuSSWORT DES LANDTAGSABGEORDNETEN

felIx scHreIner, cDu

Sehr geehrter Herr Grewe,

sehr geehrter Herr Präsident des Obergerichts 

und der Justizleitung des Kantons Aargau 

Marbet,

sehr geehrter Herr Justizminister Stickelberger,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

als Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Walds-

hut freue ich mich, Sie heute hier zu ihrer Mitglie-

derversammlung begrüßen zu dürfen. ich darf 

ihnen zugleich die besten Grüße des Fraktionsvor-

sitzenden peter Hauk übermitteln. Er hätte gerne 

selbst zu ihnen gesprochen, ist aber leider verhin-

dert.

Besonders schön finde ich, dass Sie heute den 

Blick über die Grenze in den Kanton Aargau 

werfen. unsere Raumschaft am Hochrhein hat 

traditionell sehr enge Beziehungen in die angren-

zenden Kantone und man tauscht hier schon über 

lange Zeit gegenseitig Erfahrungen in Wirtschaft 

und Verwaltung beidseits der Grenze aus. Dieser 

stetige Fluss von ideen und Konzepten gerät nach 

meiner festen überzeugung immer beiden Seiten 

zum Vorteil und ich wünsche ihnen schon jetzt, 

dass ihre Veranstaltung von diesem offenen Geist 

nachhaltig geprägt wird.

Die Justiz in Baden-Württemberg war immer eine 

der leistungsfähigsten Justizorganisationen in 

Deutschland. Wir wissen, dass dieser Leistungs-

stand nur durch motivierte, engagierte und qualifi-

zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 

werden konnte und kann. Boris Becker hat 1986 auf 

dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere gesagt: 

„Der richtige champ ist dazu verpflichtet, mehr zu 

Felix Schreiner
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leisten, und zwar auf Dauer.“ Diesen Satz könnten 

alle Richterinnen und Richter, die Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte in unserem Land getrost unter-

schreiben. 

Jeder weiß aber auch, dass alles seine Grenzen 

hat, dass es Grenzen für die überobligationsmäßige 

pflichterfüllung geben muss. Die Justizverwaltung 

und letztlich die Landesregierung sind in der 

pflicht, durch verantwortungsvolle Haushaltspolitik, 

intelligente personalplanung und personaleinsatz 

ein angemessenes Arbeitsumfeld sowohl zwischen 

Beruf, Familie und Freizeit als auch mit einer ange-

messenen Besoldung zu schaffen. Es kann zum 

einen sicherlich nicht schaden, regelmäßig einen 

kritischen Blick auf die pensenschlüssel und das 

dem personalbedarfsberechnungssystem pEBB§Y 

zugrunde liegende Zahlenwerk zu werfen. Die 

cDu-Landtagsfraktion hat sich aber in den Bera-

tungen zum Nachtragshaushalt auch vehement 

dafür eingesetzt, den Tarifabschluss im öffentlichen 

Dienst auf die übrigen Beschäftigten im Landes-

dienst zu übertragen. Leider haben unsere Argu-

mente bei der grün-roten Koalition kein Gehör und 

unser entsprechender Antrag im Landtag keine 

Mehrheit gefunden. 

Auch in der Debatte über unsere Große Anfrage zur 

Besoldung der Richter und Staatsanwälte im April 

dieses Jahres haben wir unterstrichen, dass sich 

die Wertschätzung, welche die Landesregierung 

den Richtern und Staatsanwälten angeblich entge-

genbringt, eben auch in der Besoldungstabelle 

niederschlagen muss. Auch hier haben wir von den 

Koalitionsfraktionen und von der Landesregierung 

viel Lob für die Arbeit der Richter und Staatsanwäl-

te, aber keine Zusagen für eine Verbesserung der 

Besoldungssituation oder eine Rücknahme der 

bestehenden Belastungen gehört. Wir müssen also 

einerseits feststellen, dass sich die Landesregie-

rung des hohen Leistungsniveaus und der guten 

Arbeit in unserer Justiz durchaus bewusst ist, sich 

andererseits aber beharrlich weigert, hieraus 

Folgen für die Besoldung abzuleiten. 

Mit besonderer Sorge sehen wir die Senkung der 

Eingangsbesoldung um 8 %, die Erhöhung der 

Kostendämpfungspauschale bei der Beihilfe und 

die gleichzeitige Einschränkung des Leistungs-

spektrums. Es ist klar, dass bei einem personalkos-

tenanteil  von 40 % im Landeshaushalt auch der 

personalkörper bei Konsolidierungsleistungen 

herangezogen wird. Wird aber Maß und Mitte verlo-

ren, so kommt man in einem vom demografischen 

Wandel geprägten „Wettbewerb um die besten 

Köpfe“ allenfalls auf den zweiten platz. Dass eine 

exzellente Justiz diesen Anspruch nicht haben 

kann, versteht sich von selbst.

Lassen Sie mich noch auf einen punkt eingehen, 

der Sie alle hier in letzter Zeit mehr oder weniger 

beschäftigt hat: Die am 10. April beschlossene 

Novellierung des Landesrichter- bzw. – NEu – des 

Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes. Wir 

haben dieses Vorhaben in vielen – nicht in allen – 

punkten begrüßt. insbesondere hätten wir uns hier 

ein Höchstmaß an Transparenz gewünscht, denn 

unabhängigkeit und Transparenz bedingen einan-

der, will man den Eindruck der Willkür vermeiden. 

Wir hätten es daher begrüßt, wenn die oberste 

Dienstbehörde dem präsidialrat verpflichtend 

mindestens einmal jährlich eine Liste derjenigen 

Richter übermittelt hätte, die im Folgejahr zur Erpro-

bungsabordnung an die Obergerichte vorgesehen 

sind oder interesse an einer Abordnung bekundet 

haben. Damit wären auch die Kriterien für die 

Auswahl der zur Erprobungsabordnung vorgesehe-

nen Richter transparent geworden. Dies ist leider 

nicht in das Gesetz mit eingeflossen. Wir werden 

unserer parlamentarischen Kontrollfunktion insoweit 

nachkommen, sollten sich hier Schwierigkeiten 

zeigen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle aber eines 

ausdrücklich klarmachen: Wir hatten immer, und 

haben, unbedingtes Vertrauen in die Justiz unseres 

Landes! und ich will ihnen, Herr Justizminister 

Stickelberger, an dieser Stelle auch ein Kompliment 

machen: Nämlich, dass auch Sie bei der Stellenbe-

setzung der Führungspositionen, ich spreche vom 

Generalstaatsanwalt, unserer Justiz offenbar 

vertrauen. Der Staatsanwaltsrat hat ihrem personal-

vorschlag laut presse bereits zugestimmt. Worte 

wie „Krähenprinzip“ und „alte Seilschaften“, welche 

die Stuttgarter Zeitung vom 22. Juni aus dem Lager 

der GRüNEN kolportiert, diskreditieren die Frauen 
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und Männer, die im Dienste der Rechtspflege in 

Baden-Württemberg Tag für Tag ihr Bestes geben. 

ich ermutige Sie, Herr Justizminister, sich hier nicht 

einschüchtern zu lassen.

Sie sehen, die Belange der Richterinnen und Rich-

ter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

nehmen für die cDu-Landtagsfraktion einen hohen 

Stellenwert ein. Wir wissen um die wichtige Aufga-

be, die Sie tagtäglich im Dienste unseres Gemein-

wesens erfüllen. Rechtssicherheit und Rechtsfriede 

fallen nicht vom Himmel. Sie müssen immer wieder 

neu erarbeitet, erstritten und durchgesetzt werden. 

insofern darf ich ihnen den ausdrücklichen Dank 

und die Anerkennung unserer gesamten Fraktion 

übermitteln. Wir wollen auch in Zukunft verlässlicher 

Ansprechpartner für ihre Belange sein. und wir 

freuen uns, dass uns mit ihrem Vorsitzenden ein 

ebenso verlässlicher Ansprechpartner zur Verfü-

gung steht, wenn es um die Wahrnehmung der 

interessen der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg geht. ihre Anregungen und 

ihre Expertise sind uns wichtig und wertvoll. (…)

AuSZüGE AuS DER 

anspracHe Des lanDesvOrsItzenDen 

(…) ich danke allen, die gekommen sind. Sie 

bekennen sich damit für die Sache der Richterinnen 

und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte, aber auch für die Justiz insgesamt: Wir 

wollen mit allen, die Verantwortung für diese unsere 

Justiz tragen, ins Gespräch kommen, im Gespräch 

bleiben. Wir wollen uns dabei immer an der Sache 

orientieren. Denn nur diese Sachlichkeit ermöglicht 

es, den Rechtsgewährungsanspruch der Bürgerin-

nen und Bürger auf hohem Niveau zu gewährleis-

ten. Das Verhalten der Landesregierung macht 

einem diese Sachlichkeit nicht immer leicht. Aber 

wir wollen das trennen und wir können es trennen, 

die sehr emotionale Diskussion zur Besoldung und 

die Sachfragen wie die der Mitwirkungsrechte. (…)

Der Vorsitzende des DRB, Herr christoph Frank, 

der ja als Freiburger auch unser Mitglied ist, ist 

ebenfalls bei uns. Wir freuen uns sehr, dass Sie 

erneut zu uns gekommen sind. Sie, Herr Frank sind 

im April mit beeindruckender Klarheit zum Bundes-

vorsitzenden des Deutschen Richterbundes 

gewählt worden. Das ist ihr besonderes Engage-

ment und ihr persönlicher Verdienst und dazu 

beglückwünschen wir Sie. Wir wünschen ihnen, 

und damit natürlich auch uns, dass Sie die Sache 

der Richterinnen und Richter, der Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte, aber auch die Sache der 

Justiz insgesamt im Bund weiterhin erfolgreich 

vertreten, aber auch Diskussionen vorantreiben, die 

dann in den Bundesländern wirksam werden. Der 

Deutsche Richterbund hat eine Stimme und er hat 

ein öffentliches Gewicht. Auch wenn man als 

Bundesvorsitzender zu Themen ins Frühstücksfern-

sehen muss, die eigentlich lokale probleme sind, 

wie die Verteilung von presseplätzen in einem 

Gericht. Lassen Sie mich, meine Damen und 

Herren, an dieser Stelle eine Klarstellung vorneh-

men: Gelegentlich wird mir vorgehalten, dass wir in 

manchen punkten, insbesondere dem der Selbst-

verwaltung eine andere Auffassung verträten als 

der DRB und Herrn Frank geht es umgekehrt eben-

so. Das ärgert uns, denn wir wissen voneinander, 

dass das nicht stimmt. ich stelle hiermit klar, dass 

wir das projekt der Selbstverwaltung uneinge-

schränkt unterstützen. Das ist seit Jahren eindeuti-

ge Beschlusslage unseres Gesamtvorstandes. Die 

von uns geforderten und geförderten Wege eines 

Ausbaus der Mitwirkungsgremien präsidialrat und 

Hauptstaatsanwaltsrat sind vor allem deswegen 

von uns gefordert worden, weil wir gesehen haben, 

dass für eine Selbstverwaltung weder vor fünf 

Jahren noch heute Mehrheiten gegeben sind, wir 

aber eine Weiterentwicklung dennoch wollten. Die 

auf Länderebene vorzunehmende Weiterentwick-

lung steht daher nicht im Widerspruch zu dem 

großen projekt einer Selbstverwaltung.

Ein Engagement des Deutschen Richterbundes will 

ich in besonderer Weise hervorheben: Die 

Matthias Grewe
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internationalen Kontakte. Wer wie wir hier so nah an 

der Grenze wohnt, weiß, wie wichtig auch Kontakte 

in andere Länder sind, auch Kontakte des Deut-

schen Richterbundes; dies gilt auch, wenn diese 

Länder vielleicht weiter weg sind. Die Möglichkeit, 

die Sache des Rechts zu betonen und hervorzuhe-

ben, für die Rechtstradition des kontinentalen 

Rechts zu werben, sollten wir nicht ungenutzt vorü-

berziehen lassen. Wir danken ihnen auch für dieses 

Engagement, denn wir wissen, wie gerne Sie 

eigentlich zuhause in Buchenbach sind. 

und noch Eines: Der Deutsche Richterbund enga-

giert sich seit Jahren gemeinsam mit Misereor für 

das Hilfswerk FASOL in Kolumbien. Das wird von 

vielen Kolleginnen und Kollegen gelegentlich belä-

chelt oder bestenfalls nicht wahrgenommen. Wer 

den diesjährigen preisträger des Menschrechts- 

preises, der aus Kolumbien stammt, erlebt hat, 

weiß, wie wichtig diese Art der Solidarität ist. Oft 

bekennen wir uns in Reden dazu, wie schön es ist, 

dass wir seit vielen Jahren keinen Krieg mehr bei 

uns haben, auch keinen Bürgerkrieg. in dieser 

Ansprache des preisträgers war auch zu spüren, 

welch große Gnade es für uns ist, dass wir nicht nur 

die Sorge ums überleben oder der Freiheit vor 

Verfolgung nicht haben müssen. Sondern wir 

müssen auch nicht mehr verzeihen, müssen nicht 

mehr auf andere zugehen, müssen nicht Frieden 

schaffen. Aus unserer eigenen Geschichte wissen 

wir, welch wichtige Aufgabe dem Recht und damit 

der Justiz bei diesen Entwicklungen zukommt. 

Dieses Engagement ist ein Auftrag, ich meine, es ist 

auch ein Stück pflicht. „Denen ein Recht geben, die 

kein Recht haben, ein Recht zu haben“, so hat Herr 

Spiegel von Misereor es beschrieben. und bei aller 

berechtigten Kritik, die wir hier in unserem Land 

vorbringen, gehört dieses Engagement einfach 

dazu. Es ist nach meiner überzeugung integraler 

Bestandteil eines verantwortungsvollen Eintretens 

für Richter und Staatsanwälte insgesamt und belegt 

unser Verständnis für eine Gesamtverantwortung. 

Wir müssen es aber auch ausfüllen, wir selbst. ich 

ermuntere jeden im Saal, dieses projekt intensiver 

zu begleiten.

Der Deutsche Richterbund hat mit seiner Bundes-

vertreterversammlung ein 10-punkte-papier 

verabschiedet. Diese lauten: den Rechtsgewäh-

rungsanspruch des Bürgers stärken, die unab-

hängigkeit der Justiz stärken, den Rechtsstaat 

stärken durch effiziente Richtervorbehalte, den 

Strafanspruch des Staates wirksam durchsetzen, 

die R-Besoldung bundesweit einheitlich zu regeln, 

die informations-Technologie effizient einsetzen, 

mehr Transparenz bei Bundesrichterwahlen, mehr 

Frauen in die Spitzenämter der Justiz, Beibehal-

tung der fünf Gerichtszweige für eine leistungsfä-

hige Justiz und die Bewahrung des Einheitsjuris-

ten bei Ausbau der Fortbildungsangebote. Sie 

sehen, das sind zentrale Anliegen für den Rechts-

staat insgesamt, die Anliegen die wir in unseren 

Gremien vorantreiben und entwickeln wollen. (…)

im kommenden Jahr wird wieder ein Richter- und 

Staatsanwaltstag stattfinden, in Weimar. Schon jetzt 

sind auf den Homepages die programme einseh-

bar. Die Anzahl der Teilnehmer aus Baden-Würt-

temberg war in den letzten Jahren gering,  beschä-

mend gering. Auch hier ist jeder aufgefordert, 

durch seine persönliche Teilnahme sicherzustellen, 

dass unsere Stimme Gewicht erhält. Das programm 

ist weit fortgeschritten und verspricht eine Veran-

staltung auf hohem fachlichen Niveau; und Weimar 

lohnt die Reise allemal.

Sie, Herr Minister Stickelberger, standen in einer 

Gesprächsrunde mit uns selbst an der Spitze. Sie 

setzen in ihrem Haus die politik des Gehörtwerdens 

um. Das klappt nicht in allen Ministerien, aber eben 

in ihrem, dann soll es gesagt sein. insbesondere 

die Art der Vorbereitung des Landesrichtergeset-

zes hat sehr beeindruckt. (…) Wir möchten diese 

Kultur des wechselseitigen Hörens, des Suchens 

und des Ringens um die beste Lösung fortsetzen. 

(…)

Eine Anmerkung zur Besoldung kann ich ihnen 

nicht ersparen, will ich auch gar nicht. Die Antwort 

der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

Opposition trägt ihre unterschrift. und die Erklä-

rung, wonach Sie eigentlich ein ganz netter Kerl 

seien und das vielleicht gar nicht so gemeint hätten, 

klappt schon in meinen Verfahren beim Amtsgericht 

nicht – nein, an dieser unterschrift halten wir Sie 

fest. Freilich kann man sich fragen, was denn mit 
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dieser Anfrage erhellt werden sollte, nachdem die 

Koalition erst seit wenigen Jahren Regierungsver-

antwortung trägt, eine Dokumentation der eigenen 

jahrzehntelangen Versäumnisse? Gleichwohl: Wer 

jetzt Regierungsverantwortung trägt, hat sich um 

diese beworben und war/ist davon überzeugt, es 

besser zu können als die Vorgänger. Dann muss 

man das auch zeigen. Neben statistischen Fragen 

hat uns die teilweise Verweigerung von Antworten 

– wir wissen aus der Vernehmungslehre, ein wichti-

ger punkt – die Vergleichsgruppe entsetzt. Die 

Frage nach vergleichbaren Einkünften z. B. in der 

Rechtsanwaltschaft beantworten Sie mit Erkennt-

nissen aus dem Dienstleistungsgewerbe und dem 

produzierenden Gewerbe, also dem Fabrikarbeiter. 

Da macht es wieder Sinn, in pEBB§Y von „produk-

ten“ zu sprechen. Dieser Vergleich, verehrter Herr 

Stickelberger, hat viele nicht nur verärgert, sondern 

richtig verletzt. Diese Antwort war ein Fehlgriff, den 

Sie, den die Landesregierung schleunigst korrigie-

ren muss. Hinzu kommt die Nichtübernahme des 

Tarifabschlusses und das bei gleichzeitiger Erhö-

hung der Abgeordnetenbezüge. Die Erhöhung ihrer 

Bezüge, meine Herren Abgeordneten, ist sachlich 

begründet. Denn tatsächlich haben sich die allge-

meinen Lebensverhältnisse verteuert. und gegen 

eine sachlich begründete Erhöhung kann ein Rich-

ter kaum etwas einwenden. Aber dieses Argument 

gilt für uns gleichermaßen. und deswegen ist sach-

lich falsch, uns diese zu verweigern. Sich selbst die 

– ich wiederhole es – richtige Erhöhung zu gewäh-

ren, manche sagen zu gönnen, und anderen nicht, 

ist eine Frage des Anstandes.

pEBB§Y, das muss man erklären, insbesondere für 

unsere Kollegen und Freunde aus der Schweiz, 

bezeichnet nicht etwa ein kohlensäurehaltiges Erfri-

schungsgetränk, sondern ist die Abkürzung des 

Begriffs „personalBedarfsBerechnungsSYstem“ 

(…). Aus dieser Berechnung ergibt sich also auch 

die Anzahl der Richter- und Staatsanwaltsstellen. 

Die Anzahl der Stellen und damit die Belastung 

verantworten ebenfalls alle Abgeordneten. Wir 

appellieren an Sie, Herr Minister Stickelberger, und 

fordern alle zur unterstützung auf: Erhöhen Sie die 

Anzahl der Stellen. Angekündigt und maßgeblich 

von Baden-Württemberg begleitet wird aktuell die 

Nach- oder Neuerhebung der Belastungszahlen in 

pEBB§Y. Die meisten von uns können ihnen jetzt 

schon sagen, dass wir nicht zu günstigeren 

Deckungsgraden kommen werden. Einfacher ist es 

nirgends geworden. Die Nacherhebung ist mit 

erheblichem Aufwand verbunden, für ihr Haus und 

ihre Mitarbeiter, aber auch für die Kolleginnen und 

Kollegen und die Mitarbeiter in den Gerichten und 

Staatsanwaltschaften. Soweit wir betroffen sind, 

stellen wir uns dieser Nacherhebung und dem 

damit verbundenen Aufwand. Aber es fehlt die 

klare und eindeutige Aussage, dass ein sich daraus 

ergebender Mehrbedarf auch tatsächlich zur Verfü-

gung gestellt wird. Die Aussagen des Finanzminis-

ters gehen in eine völlig andere Richtung. Hier 

erwarten wir von der Landesregierung ein klares 

Signal, ein Signal, das lautet: Den sich aus der 

Erhebung ergebenden Mehrbedarf gleichen wir 

durch zusätzliche Stellen aus, und zwar sofort. Nur 

zu sagen, jetzt haben wir etwas, womit wir der 

Forderung nach Stellenabbau begegnen können, 

ist zu wenig. Denn sonst müssen wir den ganzen 

Zauber doch gar nicht machen. Sonst wird auch die 

Bereitschaft fehlen, die Aufschriebe ernsthaft 

auszuführen. Man kann doch nicht die Mitarbeiter 

wie ein Zirkustier durch den Reifen springen lassen, 

mit genauem Aufschreiben der täglichen Tätigkeit, 

minutengenau auf besonderen Listen – und am 

Schluss sagt man, jetzt wissen wir zwar, wie über-

lastet ihr seid, aber wie ändern es nicht. Ein klares 

Signal ist hier gefordert.

Nach meinem Eindruck haben viele Vertreter in der 

Landesregierung und auch im Landtag die Wirkung 

des Zusammenspiels von Besoldung und Belas-

tung, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen im 

Land ankommt, nicht vollständig wahrgenommen. 

Richter und Staatsanwälte ergreifen diesen Beruf 

aus einem bestimmten Verständnis für diesen Staat. 

Alle wissen, dass es kein Weg ist, auf welchem man 

Reichtümer anhäufen kann. Alle sind von der 

Verantwortung für die Rechtssuchenden getragen. 

Jeder von uns kennt eine unglaubliche Vielzahl von 

Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, zusätzli-

che Arbeit zu leisten, die bereit sind, eben noch 

eine Stunde länger dazubleiben und diesen Fall zu 

Ende zu bringen. Denn die Leute können ja nichts 

dafür, dass die Landesregierung sich uns gegen-

über so verhält, wie sie es tut. Aber es mehren sich 
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AuSZüGE AuS  DER 

anspracHe Des JustIzmInIsters

– Es gilt das gesprochene Wort –

(Der Justizminister hat den nachfolgend abge-

druckten Redebeitrag nur auszugsweise benutzt 

und zu einigen Themen frei gesprochen)

(…) 

ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, ihnen die 

aktuellen Entwicklungen in der Rechts- und Justiz-

politik vorzustellen und Sie mit ihnen zu diskutieren. 

Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Vorhaben, wo 

wir einen großen Schritt vorangekommen sind. 

MEHR MiTBESTiMMuNG /   
STuFENVERTRETuNG

Mit dem neuen Landesrichtergesetz und dem 

neuen personal-Entwicklungskonzept, die vor eini-

gen Wochen in Kraft getreten sind, haben wir die 

Mitbestimmung in der Justiz auf eine neue qualitati-

ve Stufe gestellt. Wir bleiben dabei aber nicht 

stehen. Als nächsten Schritt stellen wir die Beteili-

gung der Richterinnen und Richter sowie Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte außerhalb der perso-

nalangelegenheiten auf den prüfstein, ein Thema, 

das Sie unter dem Stichwort „Stufenvertretung“ 

kennen. Dabei handelt es sich allerdings um eine 

äußerst komplexe und innerhalb der Justiz auch 

umstrittene problematik. (…) 

ich möchte allerdings an dieser Stelle einem Miss-

verständnis vorbeugen, das mir auch im politischen 

Raum gelegentlich begegnet: Das „Mehr an Mitbe-

stimmung“ und die prüfung einer Stufenvertretung 

sind für mich kein Einstieg in eine Selbstverwal-

tungsdiskussion. Denn die vom Koalitionsvertrag 

vorgesehene Stärkung der Mitbestimmung inner-

halb des Systems und die Autonomie der Justiz 

sind kategorisch unterschiedliche Modelle. Letze-

res mag der reinen Lehre der Gewaltenteilung 

entsprechen, es lässt sich aber bereits mit dem 

geltenden Grundgesetz nicht vereinbaren. Hier das 

ganz große Rad drehen zu wollen, halte ich nicht für 

aussichtsreich. und auch nicht für lohnend, denn 

ich kenne kein Land mit einer autonomen Justiz, die 

ich der unseren vorziehen würde.

SicHERHEiTSKONZEpT

Fortschritte gab und gibt es aber nicht nur beim 

Thema „Mitbestimmung“, sondern auch bei der 

Sicherheit in der Justiz Baden-Württembergs. Das 

Rainer Stickelberger

die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht mehr 

tun. Sie tun es mit schlechtem Gewissen, jedenfalls 

noch, aber sie tun es. und sie tun es nicht mehr nur 

still, sondern sie sagen es, schreiben mir E-Mails. 

Da droht eine identifikation mit dem Staatsgebilde 

wegzubrechen. und immer, wenn ich das vorbrin-

ge, ernte ich ungläubige Verständnislosigkeit. ich 

glaube wirklich, dass viele, die Verantwortung 

tragen, den Ernst der Lage nicht erkennen. Denn 

wenn diese Bereitschaft wegbricht, ist der Aufwand, 

es wieder aufzubauen, immens und dauert mindes-

tens eine Generation. Ständige Gehaltskürzungen 

und zusätzliche Belastungen hinterlassen ihre 

Wirkung. Die innere Emigration greift weit stärker 

um sich, als Sie das wahrhaben wollen. Dieser 

Eindruck ist in vielen Bundesländern zu spüren, vor 

allem in denen, die die Tarifeinigung nicht übernom-

men haben (und bitte, versuche keiner uns weiß 

machen zu wollen, die zeitlich versetzte übernah-

me sei eine identische übernahme). Die von den 

Kolleginnen und Kollegen wahrgenommene Wert-

schätzung verdient diese Bezeichnung nicht mehr. 

Wir wollen keine Sonntagsreden mehr hören. Das 

gesamte Verhalten, das Zusammenspiel von unzu-

reichender Besoldung und überhoher Belastung 

gefährdet den Justizstandort, jedenfalls mit seinem 

bisherigen Gesicht und seiner bisherigen Leis-

tungsfähigkeit. in dieser Verantwortung steht nicht 

nur die Regierung, sondern stehen alle Abgeordne-

ten. (...)
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Thema Sicherheit hat uns alle in den letzten Mona-

ten intensiv beschäftigt, und auch hier bin ich dank-

bar für die intensive Mitarbeit der praxis an unserer 

Sicherheitskonzeption. Ende April 2013 ist nun die 

Sicherheitskonzeption für die Gerichte und Justiz-

behörden in Baden-Württemberg in Kraft getreten. 

ihre umsetzung wird zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Sicherheit in den Justizgebäuden führen. 

Die Sicherheitskonzeption bietet die Grundlage und 

den Rahmen für die Erstellung spezifischer Sicher-

heitskonzepte vor Ort. Sie definiert Mindeststan-

dards und gibt Empfehlungen im Hinblick auf eine 

ganzheitliche Betrachtung aller Sicherheitsaspekte. 

Dabei ermöglicht sie, flexibel auf die spezifischen 

Gefahrenlagen zu reagieren und den örtlichen 

Gegebenheiten ausreichend Rechnung zu tragen. 

Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen, organi-

satorischen und personellen Strukturen wären 

gleichförmige Sicherheitsstandards vom Justizzen-

trum mit mehreren hundert Beschäftigten bis zum 

Ein-Mann-Amtsgericht nicht zielführend. Die 

Schwerpunkte liegen in der Verbesserung der 

baulichen Sicherheit mit einer Fokussierung auf den 

Eingangsbereich, der installation von Alarmsyste-

men, dem Ausbau der Schulungsangebote und der 

Stärkung des Justizwachtmeisterdienstes. 

Besonders freue ich mich, dass wir es nicht nur bei 

Konzepten und ideen belassen müssen, sondern 

dass es uns gelungen ist, die finanziellen Rahmen-

bedingungen zur umsetzung von Sicherheitsmaß-

nahmen wesentlich zu verbessern. Denn Sicherheit 

gibt es nicht zum Nulltarif. im Doppelhaushalt 

2013/2014 konnten wir die Stellung des Justizwacht-

meisterdienstes deutlich aufwerten, indem wir als 

Einstieg insgesamt 50 neue Justizwachtmeisterstel-

len geschaffen haben. Des Weiteren konnten wir 

jeweils in 2013 und 2014 über 2 Mio. € für bauliche 

und technische Sicherungsmaßnahmen, für 

Ausstattungsmaterial und für Schulungen und Fort-

bildungen zusätzlich bereitstellen. in Zeiten, in 

denen eigentlich nur von Stellenabbau und Budget-

kürzungen gesprochen wird, ist dies ein erfreuli-

ches Zeichen seitens der Landesregierung, die 

Sicherheit in der Justiz nachhaltig zu verbessern.

AuSBiLDuNG    
JuSTiZWAcHTMEiSTER

Den Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeis-

tern kommt dabei eine Schlüsselfunktion für die 

Sicherheit in den Gerichten und Justizbehörden zu. 

um für ihre anspruchsvollen Aufgaben qualifiziert 

zu sein, werden sie zukünftig eine umfassende und 

intensive Ausbildung erhalten. Wir werden deshalb 

die Gesamtausbildungszeit von bisher 12 auf 18 

Monate erhöhen. (…) 

Einen besonderen Schwerpunkt werden wir im 

Bereich des Justizeinsatztrainings sehen. Das neue 

Justizwachtmeisterbefugnisgesetz ermöglicht es 

unseren Justizwachtmeisterinnen und Justizwacht-

meistern, zukünftig auch Hilfsmittel wie Einsatz-

stock und pfefferspray in Notsituationen einzuset-

zen. (…)

pEBB§Y-VOLLERHEBuNG

Ein weiteres aktuelles Reformvorhaben ist die 

pEBB§Y-Vollerhebung 2014. Ganz entscheidend für 

unsere personalplanung ist die Kenntnis des 

tatsächlichen personalbedarfs. Mit pEBB§Y haben 

wir ein personalbedarfsberechnungssystem, das 

uns zuverlässig Auskunft über den aktuellen perso-

nalbedarf auf Landesebene und in den einzelnen 

Bezirken gibt. Die Justiz ist das einzige Ressort, 

das seinen personalbedarf mit einem mathema-

tisch-analytischen System berechnen kann. Dies 

stärkt unsere Verhandlungsposition im Ringen um 

die erforderlichen personalstellen.

um das personalbedarfssystem auch weiterhin vali-

de zu halten, ist es regelmäßig fortzuschreiben. im 

Strafbereich sind die dem System zugrunde liegen-

den Basiszahlen bereits über zehn Jahre alt. Wir 

werden daher in der ersten Jahreshälfte 2014 eine 

bundesweite Erhebung der Arbeitszeiten an den 

Gerichten der ordentlichen Justiz sowie an den 

Staatsanwaltschaften durchführen, um den perso-

nalbedarf auf der Grundlage der aktuellen Arbeits-

bedingungen berechnen zu können. Die Erhebung 

wird wieder mit der bewährten Methode der 

Selbstaufschreibung durchgeführt. Das heißt, jeder 

Beschäftigte an den teilnehmenden Gerichten und 
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Aufgrund der unter-

schiedlichen Struk-

turen wären gleich-

förmige Sicher-

heitsstandards 

nicht zielführend.
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Staatsanwaltschaften notiert, wie lange er an den 

jeweiligen Fällen arbeitet. Der personalbedarf wird 

später auf der Grundlage dieser von den Beschäftig-

ten selbst notierten Zeiten ermittelt. Damit haben wir 

eine Situation, die es sonst fast nirgends gibt, 

nämlich, dass der personalbedarf durch die Beschäf-

tigten selbst bestimmt wird. in der Sache ist dies 

auch richtig, denn aufgrund der richterlichen unab-

hängigkeit kann keine Verwaltung und keine Regie-

rung verbindliche Vorgaben zum maßgeblichen zeit-

lichen umfang der Fallbearbeitung machen. 

Mit der pEBB§Y-Fortschreibung 2014 erhalten wir 

ab dem Jahr 2015 ein aktuelles personalbedarfsbe-

rechnungssystem, das die Besonderheiten der 

richterlichen unabhängigkeit berücksichtigt und 

dessen Ergebnisse vom Rechnungshof und vom 

Haushaltsgesetzgeber anerkannt werden.

E-JuSTicE

ich bin davon überzeugt, dass der Weg in Richtung 

E-Justice das größte und wichtigste Reformvorha-

ben der Justiz für die nächsten Jahrzehnte ist. und 

ich bin froh, dass wir am Freitag vor zwei Wochen mit 

unserem projekt „Elektronischer Rechtsverkehr“ im 

Deutschen Bundestag einen großen Schritt in Rich-

tung Zukunft gemacht haben. Aber lassen Sie mich 

dieses wichtige projekt der Reihe nach erläutern: 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns 

gelehrt, dass es nicht damit getan ist, bei den 

Gerichten einen Empfangs-pc für elektronische 

Eingänge aufzustellen und den elektronischen 

Rechtsverkehr per Rechtsverordnung zu eröffnen. 

Ein solches Vorgehen führt weder zu merklichen 

Mehrwerten innerhalb der Justiz noch zu spürbarer 

Akzeptanz bei unseren Kommunikationspartnern. 

Hieran ändert – entgegen anderslautender 

Einschätzungen aus der Anwaltschaft – auch eine 

flächendeckende Ausstattung der Gerichte mit 

solchen Empfangseinrichtungen nichts, wie ein 

Blick auf die Justiz in Hessen, Brandenburg oder 

(seit Ende letzten Jahres auch) Sachsen zeigt. 

immerhin hat die politik aus diesen Erkenntnissen 

ihre Lehren gezogen und noch auf den letzten 

Metern dieser Legislaturperiode mit gesetzlichen 

Neuregelungen die Voraussetzungen geschaffen, 

das potenzial des elektronischen Rechtsverkehrs 

besser zu nutzen. Die zugrunde liegenden konkur-

rierenden Gesetzentwürfe der E-Justice-Bundes-

ratsinitiative sowie der Bundesregierung vom Ende 

letzten Jahres sind ihnen aus den praxisanhörun-

gen sicherlich noch in Erinnerung. Zum Glück konn-

ten wir diese beiden Entwürfe noch rechtzeitig vor 

der letzten Sitzungswoche des Bundestages erfolg-

reich zusammenführen. (…) insbesondere haben 

wir erreicht, dass die Justiz den Nutzungszwang für 

Rechtsanwälte und Behörden schrittweise einfüh-

ren und begrenzt auf einzelne Gerichtszweige 

Erfahrungen im umgang mit vollelektronischen 

Geschäftsprozessen sammeln kann, bevor dieser 

Nutzungszwang in der Fläche besteht.

im Ergebnis stehen wir nun vor folgendem Einfüh-

rungsszenario:

–  Am 1. Januar 2016 werden besondere elektronische 

postfächer für alle Rechtsanwälte eingerichtet, über 

die Schriftsätze unter Verzicht auf die qualifizierte 

elektronische Signatur rechtswirksam eingereicht 

werden können und die den Gerichten ab diesem 

Zeitpunkt für elektronische Zustellungen zur Verfü-

gung stehen.

–  Am 1. Januar 2018 erfolgt die bundesweite, flächen-

deckende Eröffnung des elektronischen Rechtsver-

kehrs nach den neuen Regelungen. Dieser Schritt 

kann von einzelnen Ländern im Rahmen einer 

„Opt-out-Möglichkeit“ ein oder zwei Jahre hinausge-

schoben werden. 

–  Ab 1. Januar 2020 können die Länder, welche nicht 

„ausoptiert“ haben, bereits für einzelne Gerichtsbar-

keiten den obligatorischen elektronischen Rechts-

verkehr für Rechtsanwälte und Behörden einführen.

–  Zum 1. Januar 2021 können diese Länder ggf. noch 

für weitere Gerichtsbarkeiten den obligatorischen 

elektronischen Rechtsverkehr für Rechtsanwälte und 

Behörden einführen,

–  Zum 1. Januar 2022 wird der elektronische Rechts-

verkehr für Rechtsanwälte und Behörden bundes-

weit und flächendeckend verbindlich.

Der Rückenwind und die flankierende unterstüt-

zung durch den Gesetzgeber sind das eine. Viel 

entscheidender für das Gelingen sind aber nach 

meiner überzeugung zwei weitere Dinge: Da ist 
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zum einen – natürlich – ein realistischer und konkre-

ter umsetzungsplan für die auf der neuen Geset-

zeslage aufbauende Einführung im Land. (…) Einen 

Grobzeitplan hierfür möchten wir gerne noch in 

diesem Jahr vorstellen.

Viel entscheidender für das Gelingen wird aber 

sein, ob wir es schaffen werden, im Zusammen-

hang mit der Einführung des elektronischen Rechts-

verkehrs auch den Einstieg in eine elektronische 

Aktenführung zu vollziehen. E-Justice darf künftig 

nicht mehr mit dem frühestmöglichen Ausdruck der 

elektronischen Nachrichten enden, um die gewohn-

ten Arbeitsabläufe „möglichst ungestört“ vom elek-

tronischen Rechtsverkehr unverändert fortführen zu 

können. Dies hat nicht nur mit der Erwartungshal-

tung der Rechtsanwälte zu tun, die mit Recht im 

Gegenzug auch von der Justiz verlangen werden, 

Akteninhalte künftig elektronisch übermittelt zu 

bekommen. Auch die Justiz selbst wird mittelfristig 

nur auf Basis möglichst medienbruchfreier (und 

damit elektronischer!) Workflows effektiv und sinn-

voll arbeiten können.

„Nicht der elektronische Rechtsverkehr an sich“, 

sondern genau diese Erkenntnis ist es letztlich, „was 

unbehagen in der Richterschaft und in den Justiz-

verwaltungen auslöst“, stellte unlängst völlig zu 

Recht ein EDV-Verantwortlicher aus Hessen in der 

Märzausgabe der Deutschen Richterzeitung fest. 

Der Erfolg eines Einstiegs in die elektronische Akte 

steht und fällt daher damit, genau dieses unbeha-

gen zu beseitigen. Eigentlich müsste man meinen, 

dass es hierfür genügt, auf die offensichtlichen 

Vorteile einer elektronischen Aktenführung hinzuwei-

sen. Man denke nur an

–  die Minimierung der unproduktiven   

Aktenumlauf- und Liegezeiten, 

– die Mobilisierung umfangreicher Akten,

– den Wegfall des postversands,

– die Möglichkeiten der parallelbearbeitung,

–  die Einsparung von Registraturflächen

und vieles mehr. 

Dass diese Vorteile augenscheinlich nicht genügen, 

das beschriebene unbehagen in der praxis zu 

beseitigen, mag zum Teil daran liegen, dass diverse 

Erfahrungen mit nicht immer ergonomischer und 

stabiler Soft- und Hardware ein vollelektronisches 

Arbeiten nur schwer vorstellbar machen. Zu einem 

gewissen Teil liegt es aber auch daran, dass wir es 

in den letzten Jahren versäumt haben, E-Justice mit 

einer positiven Vision eines Arbeitsplatzes der 

Zukunft auch für unsere Richterinnen und Richter zu 

verbinden. Nur wenige haben bislang ein konkretes 

Bild von den chancen und Mehrwerten, die eine 

elektronische Fallbearbeitung gerade auch im 

Entscheiderbereich mit sich bringen kann.

Genau an diesem punkt haben wir im letzten Jahr 

mit dem testweisen Einsatz der elektronischen 

Aktenbearbeitungssoftware „Normfallmanager“ 

„quer durch die Justiz“ anzusetzen versucht. Diese 

Software bietet die Möglichkeit, eingescannte Akten 

am Bildschirm inhaltlich zu durchdringen und zu 

strukturieren. Die Testauswertung kam zu dem 

erfreulichen Ergebnis, dass zahlreiche Testperso-

nen, insbesondere bei der Bearbeitung von komple-

xen und umfangreichen Verfahren, die elektroni-

sche Aktenbearbeitung als vorteilhaft empfanden 

und diese Möglichkeit nicht mehr missen möchten. 

Es ist durch diesen Test eine (bis dato so nicht 

gekannte) „Nachfragesituation“ nach elektronischer 

Aktenbearbeitung entstanden und deren Vorzüge 

konnten erstmals in der praxis in breiterem umfang 

greifbar gemacht werden. 

Die elektronische Akte muss aber auch darüber 

hinaus so praxisgerecht ausgestaltet werden, dass 

für alle Einsatzbereiche Vorteile erschlossen werden. 

insoweit gilt es, frühzeitig einen Entwicklungspro-

zess anzustoßen, der sicher geraume Zeit dauern 

wird und zweifelsohne zu erheblichen Veränderun-

gen in der gerichtlichen und staatsanwaltlichen 

Arbeitswelt führen wird. Diesen Veränderungspro-

zess wollen wir in einem intensiven Austausch mit 

der praxis positiv gestalten, um die elektronische 

Aktenführung auf der Basis von pilotierungen für 

einen flächendeckenden Einsatz vorzubereiten.

ich möchte Sie sowie ihre Kolleginnen und Kollegen 

einladen, den neuen Technologien, die im Zusam-

menhang mit dem elektronischen Rechtsverkehr und 

der elektronischen Aktenführung Einzug halten 

werden, offen zu begegnen und den Entwicklungs-

prozess mitzugestalten.

Viel entscheidender 

wird sein, ob wir es 

schaffen werden, den 

Einstieg in eine elektro-

nische Aktenführung zu 

vollziehen.

Wir haben es versäumt, 

E-Justice mit einer 

positiven Vision für 

unsere Richterinnen 

und Richter zu verbin-

den.
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Sehr geehrter Herr Justizminister,

sehr geehrter Herr Präsident,

geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich für die 

Einladung zu ihrer Mitgliederversammlung, die uns 

mit unserer bescheidenen Gerichtsorganisation mit 

rund 800 Gerichtsangehörigen neben ihrem mäch-

tigen Gerichtsapparat ehrt. (…)

Die Judikative steht traditionellerweise und letztlich 

wohl systemimmanent im Dilemma zwischen den 

Anforderungen an die Qualität und der Limitierung 

ihrer Mittel. Wenn die Rechtsprechung ihren Auftrag 

zur Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit und 

Rechtsfrieden erfüllen soll, tangiert ein Eingriff in 

die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen grund-

sätzlich ihre institutionelle unabhängigkeit. Es 

erscheint daher institutionell logisch, der Judikative 

nicht nur in der Ausübung ihrer Rechtsprechungs-

tätigkeit, sondern auch bei der Verwaltung ihrer 

eigenen Angelegenheiten unabhängigkeit zuzuge-

stehen. Traditionell gehörte die Verwaltung der 

Justiz aber weit überwiegend zum Aufgabenbe-

reich der Exekutivorgane – in Deutschland ebenso 

wie in der Schweiz und in Österreich. Das erscheint 

mir mit dem Verständnis der Gewaltentrennung nur 

vereinbar, wenn dieses Verständnis auf die Recht-

sprechungsfunktion reduziert wird. Wie Sie wissen, 

entspricht ein derart eingeschränktes Verständnis 

der Gewaltentrennung nicht mehr der modernen 

Verfassungslehre, welche im Falle von Deutschland 

ihren Ausdruck im Europaratsbericht vom 7.8.2009 

mit der Empfehlung eines gerichtlichen Selbstver-

waltungssystems ihren Ausdruck gefunden hat. Mit 

interesse habe ich die Diskussion über die Selbst-

verwaltung in Deutschland in der Deutschen Rich-

terzeitung nachvollziehen können und ich kann 

mich dem darin vertretenen theoretischen Ansatz 

nur anschließen, dass besser von Autonomie der 

Justiz die Rede wäre – mit der Selbstverwaltung als 

Ausfluss der Gewaltenteilung – und dass die Selbst-

verwaltung zudem auch dem praktischen Bedürfnis 

nach stärkerer unmittelbarer Beteiligung der Betrof-

fenen entspricht (so im Aufsatz Heinrich Weber in 

DRiZ Februar 2012). Mit der Selbstverwaltung wird 

im Gegensatz zu einer 

Justizverwaltung unter 

der Leitung eines 

Departementes oder – 

in ihrem Sprachge-

brauch – eines Minis-

teriums darüber 

hinaus auch zum 

Ausdruck gebracht, 

dass die Rechtspre-

chungsaufgabe nicht 

nur unabhängig, 

sondern auch unpoli-

tisch im Sinne von 

unabhängig von 

parteipolitik wahrge-

nommen wird. und zur 

institutionellen unab-

hängigkeit gehört 
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Bedingungen zum Erfolg 
1.  Pflege des Austausches mit Parlament und Regierung 
2.  Verankerung in der Rechtsprechung durch Rekrutierung der 

Führungsverantwortlichen aus dem Richterkollegium 

3.  Glaubwürdigkeit durch Rotation, lohnmässige Gleichstellung und 
Ausübung der Führungsrolle nur teilzeitlich 

Risiken 
1.  Keine zwingende Gewährleistung der qualitativen 

Führungseigenschaften 

2.  Keine parlamentarische Vernetzung 

3.  Abgrenzungsschwierigkeit nach Außen zwischen Rechtsprechungs- 
und Verwaltungsfunktion 

4.  Dilemma Loyalität/Kollegialität – Informationspflicht/-recht 

AuSZüGE AuS DEM FESTVORTRAG DES pRäSiDENTEN DES  
OBERGERicHTS uND DER JuSTiZABTEiLuNG DES KANTONS AARGAu

uNABHäNGiGKEiT DER REcHTSpREcHuNG OHNE 
SELBSTVERWALTuNG DER GERicHTSBARKEiT

Guido Marbet

Es erscheint institutio-

nell logisch, der Judika-

tive auch bei der 

Verwaltung ihre eigenen 

Angelegenheiten Unab-

hängigkeit zuzugeste-

hen.
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ferner, dass die heutzutage in hohem Masse iT-un-

terstützte Rechtsprechungstätigkeit technisch auto-

nom erfolgt, d. h. sämtliche von den Gerichtsange-

hörigen in die computer eingegebenen Daten auf 

gerichtseigenen Servern verwaltet und gespeichert 

werden und das Rechenzentrum der Judikative, 

wenn möglich, ausschließlich von iT-Mitarbeitern 

gepflegt und gewartet wird, die der Aufsicht des 

jeweiligen Gerichts unterstehen.

Was Selbstverwaltung praktisch bedeutet und 

voraussetzt, stelle ich ihnen gerne am Beispiel des 

Kantons Aargau mit seiner bescheidenen Gerichts-

organisation vor, wobei ich mir einen kurzen Ausflug 

auch auf die Schweizerische Bundesebene mit der 

Selbstverwaltung auch des Bundesgerichts erlau-

be. Die Regelungen haben allerdings eine noch 

junge Geschichte – auf Bundesebene erst rund 

10-jährig, im Aargau immerhin schon über 30-jährig. 

und eine – wie mir scheint – nicht unwesentliche 

unterscheidung des Verständnisses der institutio-

nen zwischen ihnen und uns erscheint mir als 

Vorbemerkung darüber hinaus wichtig: Wir unter-

scheiden überwiegend zwischen der Gerichtsbar-

keit als rechtsprechender und der Staatsanwalt-

schaft als untersuchender Justiz und beziehen die 

unabhängigkeit nur auf die rechtsprechende Funk-

tion der Gerichte, nicht aber auf die Tätigkeit der 

Staatsanwaltschaften, die überwiegend unter die 

Verwaltung der Exekutiv-Departemente gestellt 

sind – Justizdepartement, Sicherheitsdepartement 

oder Departement des innern genannt.

Zunächst zu den Grundlagen auf Verfassungsstufe:

im Bund Art. 30 und 191 c die institutionellen 

Garantien der richterlichen unabhängigkeit mit 

dem Verbot in unserem Zusammenhang insbeson-

dere der unmittelbaren oder mittelbaren Einwirkung 

auf die Rechtsprechung sowie deren überprüfung 

außerhalb eines Rechtsmittelverfahrens. Für das 

Bundesgericht findet sich in Art. 188 Abs. 3 die 

Grundlage des Selbstverwaltungsrechts. Diese 

Selbstverwaltung ist allerdings in dreierlei Hinsicht 

eingebunden:

–  Oberaufsicht der Bundesversammlung über die 

eidgenössischen Gerichte,

–  Verpflichtung zur sparsamen Verwendung der 

Mittel,

–  Wahl der Richterinnen und Richter durch die 

Bundesversammlung.

im Kanton Aargau – noch klarer hervorgehoben 

durch die redaktionelle Einheit – die Selbstverwal-

tung als direkter Ausfluss der richterlichen unab-

hängigkeit §§ 95/96, eingebunden in die Oberauf-

sicht (§ 80), Budget-Hoheit (§ 81) und 

Wahlkompetenz (§ 82) des Großen Rates.

Es erscheint augenfällig, dass die verschiedenen 

Verfassungsvorgaben in einem Spannungsverhält-

nis stehen. Ein solches besteht insbesondere 

zwischen der richterlichen unabhängigkeit und 

dem Selbstverwaltungsrecht einerseits sowie der 

Oberaufsichts- und der (Wieder-)Wahlkompetenz 

des parlamentes andererseits: Das aus der institu-

tionellen unabhängigkeit und der Oberaufsicht 

resultierende Spannungsfeld ist dadurch charakte-

risiert, dass sich das parlament zwar zu vergewis-

sern hat, dass die Gerichte der pflicht nachkom-

men, die verfaßungsmässigen Ansprüche auf 

gerichtliche Beurteilung zu gewährleisten, dass 

jedoch die verfassungsrechtliche unabhängigkeit 

der Rechtsprechung unangetastet bleibt. Diskussi-

onsstoff bietet sich insbesondere im Zusammen-

hang mit der Offenlegung des internen controllings 

im jährlichen Rechenschaftsbericht etwa und 

Einschränkungen der Selbstverwaltung 

  Festsetzung Gesamtpensum hauptamtliche Richter für Obergericht, 
Spezialverwaltungsgericht und Gesamtheit der Bezirksgerichte durch 
Parlament (§ 12 GOG) 

  Volkswahl Bezirksrichter und Friedensrichter, Parlamentswahl 
Oberrichter, Justiz- und Obergerichtspräsidien 

  Vierjährige Amtsdauer für Richter, d. h. Wiederwahlpflicht (§ 17 GOG) 

  Einschränkung der Einschränkung: Vorschlagsrecht Plenum 
Obergericht und Bezirksgerichtspräsidien für Mitglieder und Präsidium 
der Justizleitung (§ 31 c GOG) 

  Keine eigentliche Zweitverwaltung neben der Exekutive, sondern 
Integration, soweit vernünftig (z. B. Bauverwaltung, Lohnbuchhaltung, 
Budgetprozess) 
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Wann wird im Falle 

der Ablehnung eines 

Budget-Antrages 

der Justiz durch das 

Parlament dessen 

Unabhängigkeit 

tangiert?

Budget-Anträge der 

Justiz sind gelegent-

licg einfacher 

durchzubringen

Fazit 

1.  Respekt und Verständnis von Regierung und 
Parlament 

2.  Unmittelbarkeit der Vertretung der 
Gerichtsanliegen 

3.  Priorisierungen aufgrund fachlicher Kriterien 
4.  Generell höherer Eigenverantwortungsgrad 
5.  Problematik der personellen Nähe 

akzentuiert, im Vorfeld von Wiederwahlen – eine in 

ihren Ohren sicherlich exotisch anmutende eidge-

nössische Eigenart, auf welche zurückzukommen 

ist. Generell bedeutet die Oberaufsicht die parla-

mentarische prüfung der Regelmäßigkeit der 

Geschäftsführung einschließlich Finanzhaushalt. 

Offensichtlich ist zudem das Spannungsverhältnis 

zwischen der Gewährleistung der Rechtsprechung 

einerseits sowie dem sparsamen Ressourcenein-

satz andererseits: Wann wird im Falle der Ableh-

nung eines Budget-Antrages der Justiz durch das 

parlament dessen unabhängigkeit tangiert? ich 

kann ihnen aber versichern, dass hier die praxis, 

soweit ich mich erinnern kann, immer einen vernünf-

tigen Weg im gegenseitigen Austausch gefunden 

hat. und selbstverständlich kommt trotz der forma-

len Gleichrangigkeit der zitierten Verfassungsnor-

men der Rechtsprechungsgewährleistung und der 

dafür unabdingbaren unabhängigkeit der Gerichte 

herausragende Bedeutung zu – das versteht sich 

von selbst, möchte ich der Vollständigkeit halber 

aber nicht unerwähnt lassen. (…)

Es ist im Kontakt mit den andern Staatsgewalten 

großer Respekt und großes Verständnis für die 

gemeinsame Verantwortung der Wahrung der 

unabhängigkeit spürbar sowie großes Vertrauen 

auch in die Glaubwürdigkeit der Verantwortungsträ-

ger der Gerichte. Das verhilft gelegentlich dazu, 

dass Budget-Anträge 

der Justiz einfacher 

durchzubringen sind als 

solche der Departe-

mente, was Neidgefüh-

len von gebeutelten 

Beamten der Departe-

mente Vorschub leisten 

kann. Anliegen der 

Rechtsprechung werden 

unmittelbar und mit 

einschlägigem Fach-

wissen aufgenommen 

und umgesetzt. Es 

finden keine einseitigen 

Bevorzugungen oder 

zufälligen Aufgaben- 

oder interessenkonzent-

rationen statt, das 

Gerichtspersonal „fühlt sich abgeholt“.

Allerdings ist der Energie-Aufwand zur umsetzung 

von Veränderung als Folge der personellen Nähe 

gelegentlich auch hoch – Führen durch überzeu-

gen und überreden ist gelegentlich anstrengend 

und eingebürgerte Strukturen und Abläufe sind 

nicht immer leicht aufzubrechen.

  nebagfuA-sgnutlawrevtsbleS eiD

1. Führung Generalsekretariat mit Rechnungsstelle, Personalstelle und 
Informatikabteilung 

2. Administrative und Personal-Aufsicht über die Gerichtspräsidien mit 
Erhebung von Rückstandszahlen und jährlichem Inspektionsbesuch 

3. Führung der Rechnung, Erstellen des Budgets, Jahresbericht mit Statistik 

4. Leitbild und Strategie 

5. Sicherstellung Controlling 

6. Führung Informationsstelle für die Gerichte 

7. Weiterbildung 

8. Abnahme der Geschäftsordnungen 

9. Erlass administrativer Weisungen (Reglemente z. B. betr. Pensenverteilung)
     

Das Gerichtspersonal 

„fühlt sich abgeholt“.
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NAcHRuF

Am 24. Januar 2012 fuhr ich nach Hechingen. Eber-
hard uhlig war 85 Jahre alt geworden. ich hatte 
versucht, meinen Besuch anzukündigen, ohne 
Erfolg. Wegen seiner sich akut verschlechternden 
Gesundheit war er, wie ich später erfuhr, im Raum 
Stuttgart versorgt worden. Gehofft hatte ich auf 
einen launigen plausch im Hause uhlig, vielleicht 
mit dem besonderen Geschirr aus seiner sächsi-
schen Heimat, versehen mit dem Weinlaubmuster, 
an welchem er besondere Freude hatte. Doch die 
Tür blieb ungeöffnet. ich fuhr wieder weiter und das 
Buch liegt noch immer, eingeschlagen in buntes 
und fröhliches Geschenkpapier, in meinem Schrank. 
Die Hoffnung, dass seine Erkrankung eine deutli-
che Besserung erfahren würde und ein Gespräch 
möglich würde, erfüllte sich nicht. Am 26. Februar 
2013 ist Eberhard uhlig, Ehrenmitglied unseres 
Vereins, gestorben.

im Verein der Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg war Eberhard uhlig ein beson-
deres Vereinsmitglied. Er gehörte dem Verband 56 
Jahre lang an, war über viele Jahre hinweg Vorsitzen-
der der Hechinger Bezirksgruppe und Mitglied des 
Landesvorstandes. Diese Daten und Fakten machen 
noch nicht das Besondere aus, das, was ihm die 
Ehrenmitgliedschaft in unserem Verein eintrug.

Es war sein besonderes Anliegen sowie das 
Engagement und die Tatkraft, mit der Eberhard 
uhlig sein Anliegen verfolgte und damit wesentlich 
das Selbstverständnis unseres Berufsverbandes 
mitprägte. Die Rede ist dabei von der unabhängig-
keit der Staatsanwälte, ihre Freiheit von äußeren 
Weisungen, insbesondere seitens der politik, und 
ihre Gleichstellung mit den Richtern. Es stimmt trau-
rig, dass die von ihm stets unterstützte Forderung 
nach einer weitgehenden Gleichstellung von Vertre-
tungen der Staatsanwälte und der Richter, wie sie 
jetzt vom Landtag beschlossen wurde, von ihm 
nicht mehr erlebt werden konnte.
Eberhard uhlig kannte die Justiz aus der Sicht 
eines Richters, der er in der ersten Hälfte seines 
Berufslebens war, aber auch aus seiner Tätigkeit 
als Staatsanwalt in der zweiten Hälfte seines Berufs-
lebens. Dies verschaffte ihm die Erkenntnis, dass 
eine gute Strafjustiz nicht nur gute und unabhängi-
ge Richter erfordert, sondern ebenfalls gute und 

unabhängige Staatsanwälte. Solche, die mit den 
Richtern auf Augenhöhe stehen und die auch 
Ermittlungsverfahren gegen die Großen und Mäch-
tigen in Wirtschaft, politik und Gesellschaft frei von 
äußerer Einflussnahme führen können, allein gelei-
tet von den gesetzlichen Vorgaben der Verfahrens-
ordnung und der Gleichheit aller vor dem Gesetz. 
Ohne diese unabhängigkeit ist die Ermittlung und 
die Verfolgung bestimmter Straftaten gar nicht 
möglich, beispielsweise gegen herausragende 
persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie wir 
sie heute immer wieder in den Medien mitverfolgen 
können.

Sein Temperament und sein Antrieb zum Mitma-
chen, Mitreden und Mitgestalten sorgten dafür, dass 
Eberhard uhlig nicht einfaches Verbandsmitglied 
blieb, sondern die beschriebenen Funktionen über-
nahm. in diesen setzte er sich aktiv und mit Nach-
druck für sein Anliegen ein. Er prägte damit nicht nur 
das Selbstverständnis unseres Verbandes als Einheit 
gleichgestellter Richter und Staatsanwälte mit. über-
all trat er für dieses Anliegen ein – mit Erfolg, auch 
wenn es manchmal ein zähes Ringen war.

Dieser Einsatz und diese Wirkung machten Eber-
hard uhlig zu dem besonderen Mitglied, das wir mit 
der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt haben. Beides 
weist weit über seine aktive Verbandsarbeit hinaus. 
Er wird sicher mit Freude zur Kenntnis genommen 
haben, dass es seit einigen wenigen Jahren keinen 
Staatsanwalt in Deutschland mehr gibt, der politi-
scher Beamter ist. 

Aktiv und mit Erfolg mitgewirkt zu haben, dafür 
gebührt Eberhard uhlig Dank, Anerkennung und 
Respekt, nicht nur seitens seiner früheren Wegge-
fährten, sondern auch der jungen Richter und der 
jungen Staatsanwälte. An seiner Beerdigungsfeier 
hat für den Vorstand Wulf Schindler teilgenommen. 
Mit einem Kranz haben wir unsere Verbundenheit 
und unseren Dank ausgedrückt. Wir denken gerne 
an Eberhard uhlig zurück. Seine unbefangene Art, 
auf Menschen zuzugehen, seine Fähigkeit zur Fröh-
lichkeit und sein ansteckendes Lachen werden bei 
unserer Mitgliederversammlung fehlen.

Matthias Grewe

NAcHRuF

lOsta a.D. eberHarD uHlIg

Eberhard uhlig
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SEpA

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie sicher inzwischen durch zahlreiche Mittei-

lungen und Veröffentlichungen wissen, wird im bar-

geldlosen Zahlungsverkehr ab dem 01.02.2014 auf 

den europäischen Standard SEpA umgestellt. 

Dies bedeutet für die Mitgliederverwaltung einige 

Korrekturen, die Sie jedoch nicht persönlich belas-

ten und die automatisiert erfolgen werden. Die be-

reits erteilten Einzugsermächtigungen behalten ihre 

Gültigkeit. 

Die Deutsche Bundesbank hat uns eine Gläubi-

ger-identifikationsnummer zugeteilt, diese lautet:

DE85VRS00000908590

Als Mandatsreferenz gilt ihre jeweilige Mitglieds-

nummer.

Zu ihrer information informiere ich Sie über das Fäl-

ligkeitsdatum und die derzeit gültigen Mitgliedsbei-

träge:

DiE MiTGLiEDSBEiTRäGE BETRAGEN DERZEiT:

Für reguläre Mitglieder:  145,- Euro

Für Assessoren in den ersten drei Jahren: 115,- Euro

Für pensionäre mit DRiZ: 115,- Euro

Für pensionäre ohne DRiZ:   90,- Euro

Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ:  90,- Euro

Ehrenmitglieder:   60,- Euro

Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich Mitte/Ende Juli eingezogen.

Karl-Friedrich Engelbrecht

AB 01.02.2014

sepa-überweIsungen unD lastscHrIften



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 / iBAN:    Bankleitzahl / Bic:

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.
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