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EDiTORiAL

EDiTORiAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten Wochen gab es vor allem ein Thema: Die 
Wucht der für die Justiz vorgesehenen Einsparmaßnah-
men, die sich – dem Vernehmen nach – zum Jahreswech-
sel zudem fast über Nacht verdoppelt haben, hat viele 
fassungslos gemacht. Waren es noch im Dezember 14,9 
und 24,4 Mio. € für die Jahre 2015 und 2016, mussten wir 
im Januar aus der presse von 30 und 40 Mio. € erfahren. 
Dies, obwohl nicht nur wir (pressemitteilung vom 
12.12.2013), sondern auch die präsidentin und die präsi-
denten der Obergerichte sowie die beiden Generalstaats-
anwälte des Landes in einer beispiellosen Aktion die Spar-
pläne scharf kritisiert hatten (s. Bericht des Staatsanzeigers 
vom 27.12.2013). in einem offenen Brief vom 30.01.2014 
an den Ministerpräsidenten, den Finanzminister und die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag haben wir 
erneut und nachhaltig auf die Dramatik dieser pläne hinge-
wiesen. Auch der Justizminister hat deutliche Worte gefun-
den und vor personaleinsparungen gewarnt („Wir sind auf 
Kante genäht“, dpa vom 30.01.2014). Mit diesem Vorge-
hen hat der Minister unseren ganzen Respekt und unsere 
volle unterstützung. 

Auf unseren offenen Brief haben der Finanzminister gar 
nicht und ein Abteilungsleiter des Ministerpräsidenten mit 
Verweis auf den Justizminister reagiert (Schreiben vom 
19.02.2014). inhaltlich auseinandergesetzt mit unserer 
Kritik hat sich immerhin die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen, die in ihrem Schreiben vom 12.03.2014 davon 
sprach, dass den zuletzt genannten Zahlen ein Missver-
ständnis zugrunde liege. Ob dies zutrifft, wissen wir nicht. 
in die Entscheidung über die Einsparverpflichtungen der 
Justiz wurden wir in keiner Weise eingebunden. im online 
abrufbaren Finanzplan 2020 mit den verbindlichen Orien-
tierungsplänen für die Einzelpläne sind für die Jahre 2015 
und 2016 weiterhin Einsparungen von 14,1 und 24,6 Mio. € 

eingestellt. Welche Zahlen nun wirklich zutreffen und 
maßgeblich sind, ist für uns kaum festzustellen. Offizielle 
Dementis zu den hohen Millionenbeträgen gibt es jeden-
falls nicht. 

Aber auch diese Beträge treffen die Justiz ins Mark. Die 
Justiz hat keine Straßen oder Brücken, die sie nicht bauen 
könnte, keine Schwimmbäder, die sie schließen, keine 
einzige Aufgabe, die sie unerledigt lassen könnte. Wir 
können auch nicht etwa „verdichtet arbeiten“, wie uns 
vorgehalten wurde. Was wir zu tun haben, ergibt sich ohne 
Einschränkung aus dem Gesetz. Bei beweiserheblichen 
Fragen ist ein angebotener Zeuge zu vernehmen, ein 

Gutachten einzuholen, prozesskostenhilfe zu 
gewähren, etc. Auch auf die Anzahl der zu 
bearbeitenden Fälle haben wir keinen 
Einfluss. Dies unterscheidet uns von weiten 
Bereichen der Exekutive, die zum Teil ihre 
Aufgaben selbst bestimmen können und 
auch freiwillige Aufgaben haben. Man gebe 
uns weniger Aufgaben – natürlich können wir 
die verbleibenden Aufgaben dann mit weni-
ger Aufwand bearbeiten. Stattdessen werden 
die Aufgaben der Justiz stetig mehr. Was wir 
aber nicht können ist, dieselben Aufgaben mit 
weniger richterlichem und staatsanwaltschaft-
lichem personal erfüllen. 

inzwischen hat es Signale gegeben, dass die Einsparver-
pflichtungen der Justiz teilweise bis 2018 gestundet 
werden könnten, wenn die – von der Justiz selbst schon 
vor Jahren auf den Weg gebrachten – Einsparungen aus 
der Notariatsreform greifen. Wir hoffen, dass wir die Signa-
le richtig verstanden haben, und sehen nur einen Weg: 
diesen. 

Die angesprochene Korrespondenz haben wir in diesem 
Heft abgedruckt, ebenso einen Teil der pressemeldungen. 
Darüber hinaus finden Sie unsere Stellungnahme zum 
Eckpunktepapier des Justizministeriums betreffend Stufen-
vertretungen, dem wir grundsätzlich zustimmen; weiteren 
Klärungsbedarf sehen wir nur noch bei umfang und 
Ausgestaltung der Mitwirkung sowie insbesondere bei der 
Freistellungsregelung. in der Besoldungsfrage haben wir 
nunmehr mit dem urteil des BVerwG vom 27.02.2014 eine 
Entscheidung eines höchsten deutschen Gerichts, mit der 
klargestellt wird, dass der Besoldungsgesetzgeber verfas-
sungsrechtlich gehindert ist, die Besoldung von der 
Einkommensentwicklung, die in den Tarifabschlüssen zum 
Ausdruck kommt, abzukoppeln (pM anbei). Wir berichten 
auch über einen Besuch der Bezirksgruppe Stuttgart beim 
EGMR in Straßburg. Nicht zuletzt haben wir die publikati-
onsfassung des Vortrags von prof. Wittreck vom 26.11.2013 
in Stuttgart über „Die Justiz im Spannungsfeld zwischen 
Rechtsschutzgarantie, Erledigungsdruck und Alimentati-
onsmisere“ veröffentlicht, dem wir für die Überlassung des 
Vortrags herzlich danken.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht ihnen wie immer

ihr
Hans Jörg Städtler-pernice

Karlsruhe, im März 2014

Hans Jörg 

Städtler-pernice
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EiNSpARuNGEN

Richter und Staatsanwälte warnen vor einem Ausverkauf des Rechtsstaats  

durch undifferenziertes Sparen

Die am 26.11.2013 von der Landesregierung 

beschlossenen Einsparpläne, die auch für die 

Justiz Einsparungen von rund 15 und 25 Mio. Euro 

in den Jahren 2015 und 2016 vorsehen, bedrohen 

die Funktionsfähigkeit der Gerichte und Staatsan-

waltschaften in Baden-Württemberg. Dies stellt 

Matthias Grewe, der Vorsitzende des Vereins der 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg 

e. V., der größten Berufsvertretung der Richter und 

Staatsanwälte in Baden-Württemberg, fest. „Einspa-

rungen im Justizhaushalt bedeuten immer Stellen-

streichungen, auch wenn das verschwiegen wird“, 

so Matthias Grewe weiter. Der Justizhaushalt 

besteht im Wesentlichen aus den personalkosten 

und sogenannten Kosten in Rechtssachen, also 

Gebühren für Rechtsanwälte, sowie Kosten für 

Zeugen und Sachverständige. Weil niemand auf 

diese Kosten in Rechtssachen Einfluss hat, bleiben 

für Einsparungen wie bei keinem anderen Ressort 

stets nur Stellenstreichungen.

Schon seit Jahren ist die personalausstattung in 

den Gerichten und Staatsanwaltschaften unzurei-

chend, auch nach den eigenen Vorgaben des 

Justizministeriums. Die Folgen sind immer längere 

Verfahrenszeiten und – wie jüngst in Tübingen – die 

Freilassung von Verdächtigen. Die Vorgaben der 

Landesregierung zu den beabsichtigten Einsparun-

gen verstärken diesen Effekt. Es ist unverständlich, 

dass einerseits die polizei personell gestärkt 

werden soll, andererseits die sich daraus ergeben-

den ansteigenden Ermittlungsverfahren von immer 

weniger Staatsanwälten und Richtern bearbeitet 

werden sollen. „Schon die Einsparung von 15 Rich-

tern bedeutet die ersatzlose Schließung eines mitt-

leren Amtsgerichts, 25 Staatsanwälte in zwei Jahren 

bedeuten die Schließung einer ganzen Staatsan-

waltschaft; deren Ermittlungsarbeit entfiele ersatz-

los“, sagte Matthias Grewe, der selbst Direktor 

eines Amtsgerichts ist. und weiter: „Wir werden 

unser Niveau nicht mehr halten können, werden 

normale Verfahren wie Räumungsprozesse, Schei-

dungen und Verkehrsunfälle nicht mehr zeitgerecht 

bearbeiten können. Gläubiger werden länger auf ihr 

Geld warten, Straftäter werden ungeahndet davon 

kommen.“

Matthias Grewe

pRESSEERKLäRuNG VOM 12.12.2013

sparpläne Der lanDesregIerung beDroHen  
DIe funktIonsfäHIgkeIt Der gerIcHte unD 
staatsanwaltscHaften            

Deutscher Richterbund

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

STAATSANZEiGER / MicHAEL ScHWARZ VOM 22.12.2013

rIcHter unD mInIsterIum krItIsIeren kürzungen

KOMMENTAR VON MicHAEL ScHWARZ: WARNuNG AN DiE LANDESREGiERuNG

Was passieren kann, wenn 
ein Haushalt auf Kosten der 
Justiz saniert wird, lässt sich 
derzeit in Nordrhein-Westfa-
len beobachten. Dort 
machen Richter und Staats-
anwälte Dienst nach 
Vorschrift, weil sie es nicht 
länger einsehen, dass sie 
mehr und mehr Arbeit 
machen und im Vergleich zur 
freien Wirtschaft schlechter 
und schlechter bezahlt 
werden.

Noch ist es in Baden-Würt-
temberg nicht so weit. Noch 
korrigieren Richter und 
Staatsanwälte in ihrer Freizeit 
Examensklausuren. Noch 
machen sie in großem 
umfang Überstunden, damit 
der Aktenberg auf ihrem 
Schreibtisch kleiner wird.

Doch lange wird es nicht 
mehr dauern, bis das Fass 
überläuft. Das zeigt ein Brief 
der ranghöchsten Richter 

und Staatsanwälte an den 
Ministerpräsidenten. Der 
Vorgang an sich ist so unge-
wöhnlich, dass sich niemand 
an einen ähnlichen Fall erin-
nern kann. Juristen neigen 
dazu, probleme im direkten 
Gespräch anzusprechen 
und zu lösen. Wenn sie an 
die Öffentlichkeit gehen, ist 
dies kein gutes Zeichen.

Was sie schreiben, hat es in 
sich. Wenn tatsächlich 

mehrere Hundert Stellen 
gestrichen würden, sei die 
innere Sicherheit gefährdet. 
Diese Sorge wird im Justiz-
ministerium zumindest im 
Ansatz geteilt. „Die Einspar-
vorgaben treffen das Justiz-
ressort sicherlich sehr hart“, 
sagt die pressesprecherin.

Damit es nicht so weit kommt 
wie in NordrheinWestfalen, 
muss Winfried Kretschmann 
(Grüne) den Hilferuf der 

Richter und Staatsanwälte 
ernst nehmen. Eine funktio-
nierende Justiz ist ein 
entscheidender Standortfak-
tor. Wer dort spart, muss 
dies mit Maß und Mitte tun. 
und das Vertrauen der drit-
ten Gewalt in die zweite 
Gewalt nicht gefährden.
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Justiz Richter und Ministerium
kritisieren Kürzungen

STUTTGART. Die Sparpläne von
Finanzminister Nils Schmid (SPD)
für den Doppelhaushalt 2015/2016
stoßen in der Justiz auf heftige Kri-
tik. Nach den acht ranghöchsten
Richtern und Staatsanwälten hat
sich nun auch das Justizministeri-
um zu Wort gemeldet. „Die Ein-
sparvorgaben treffen das Justizres-
sort sicherlich sehr hart“, teilte
Sprecherin Martina Schäfer auf An-
frage des Staatsanzeigers mit.

Justiz soll im Jahr 2016
24,4 Millionen Euro einsparen

Dies spiegelt sich auch in den Zah-
len wider. Laut der Orientierungs-
pläne des Finanzministeriums
muss die Justiz 14,9 Millionen Euro
im Jahr 2015 und 24,4 Millionen
Euro im Jahr 2016 einsparen. Kein
anderes Ressort mit Ausnahme des
kleinen Integrationsministeriums
wird damit prozentual so stark zur
Kasse gebeten werden wie das Jus-
tizministerium. Allerdings ist der
Justizetat, der 2014 bei 1,55 Milliar-
den Euro liegt, in den vergangenen
Jahren auch deutlich gestiegen.

Die Präsidenten der sechs Ober-
gerichte und die beiden General-
staatsanwälte üben in einem Brief
an Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) scharfe Kri-
tik daran. Die Sparpläne könnten
„das Funktionieren einer geordne-
ten Rechtspflege“ gefährden. Die
Juristen gehen davon aus, dass

„mehrere hundert Stellen“ gestri-
chen werden. Schon heute müssten
in Einzelfällen „hochkriminelle
Personen auf freien Fuß gesetzt
werden“, da es nicht genügend
Richter gebe.

Die Autoren des Schreibens ver-
weisen darauf, dass der Südwesten
nach mehreren Sparrunden schon
heute die geringste Richterdichte in
der Bundesrepublik habe (siehe
Kasten). In Zukunft drohe eine „Fla-
schenhalsjustiz“, da die Justiz Er-
mittlungsergebnisse nicht mehr

zeitnah aufarbeiten könne. Inso-
fern laufe auch die Stärkung der Be-
triebsprüfung und der Steuerfahn-
dung ins Leere.

Die Opposition teilt die Kritik an
den Sparplänen. „Diese Regierung
spart nur an ganz wenigen Stellen
und dabei genau an den falschen,
nämlich beim Nachwuchs für den
öffentlichen Dienst oder jetzt bei
der Funktionsfähigkeit der Justiz“,
sagte der FDP-Fraktionsvorsitzen-
de Hans-Ulrich Rülke. Nach Anga-
ben von Bernd Hitzler (CDU) ist die

Stimmung in der Justiz ausgespro-
chen schlecht. Minister Rainer Sti-
ckelberger (SPD) mangele es an
Durchsetzungsfähigkeit im Kabi-
nett. Stattdessen würden Prestige-
projekte wie der Nationalpark
Nordschwarzwald umgesetzt. „Wir
sind uns in der Fraktion einig, dass
man in der Justiz nicht mehr sparen
kann.“ Die CDU werde „dagegen-
halten“, sagte Hitzler.

Dagegen hält Jürgen Filius (Grü-
nen) die Sorgen für unberechtigt.
Die Einsparziele müssten keines-
falls zwingend zum Abbau von Per-
sonal führen, „vorgegeben wird nur
eine zu erbringende Einsparsum-
me“. Diese könne beispielsweise
auch durch die „Konzentration von
Haftanstalten, durch die Notariats-
und Grundbuchamtsreform oder
auch durch die Einführung von
E-Justiz“ erbracht werden. Er er-
wartet von den Richtern und Staats-
anwälten „Vertrauen in den Dienst-

herrn, dass die Funktionsfähigkeit
der Justiz durch die Sparmaßnah-
men nicht eingeschränkt wird“.

Das Vertrauen bröckele jedoch,
sagt Matthias Grewe, Chef des Ver-
eins der Richter und Staatsanwälte.
Er geht davon aus, dass die Stim-
mung kippt, wenn die Kollegen
merken, dass die Sparpläne nicht
ohne massive Stellenstreichungen
zu realisieren seien.

3000 Richter und Staatsanwälte
demonstrierten gegen Sparpolitik

Es drohe eine ähnliche Verhärtung
der Fronten wie in Nordrhein-
Westfalen. Im Frühjahr 2013 gingen
dort 3000 Richter und Staatsanwäl-
te auf die Straße, um gegen die
Sparpolitik von Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) zu pro-
testieren – von 5500, die es in Nord-
rhein-Westfalen gibt.

Kommentar auf Seite 2.

Die acht ranghöchsten Richter
und Staatsanwälte haben bei
ihrer Kritik an den Sparplänen
der Landesregierung Unterstüt-
zung durch das Justizministeri-
um bekommen. Dagegen hält
Jürgen Filius, rechtspolitischer
Sprecher der Grünen, die Sorgen
für unberechtigt.

Von Michael Schwarz

Richter und Staatsanwälte fürchten, dass die Arbeit ihnen über den Kopf wächst, sollten die Sparpläne der Landesregierung umgesetzt werden. FOTO: DPA
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Politik & Verwaltung

BUND fordert
offenen Diskurs
Bei den Naturschutztagen am Bo-
densee wird es auch um Fragen der
Nachhaltigkeit gehen. BUND-Che-
fin Brigitte Dahlbender hält grüne
Technologien für notwendig, sieht
in ihnen jedoch kein Allheilmittel,
um Verbräuche zu senken. Seite 7

Wirtschaft

Entsendung von
Arbeitnehmern
Arbeitgeber und Gewerkschaften
am Bau kämpfen gegen Lohn- und
Sozialdumping bei der Entsendung
von Arbeitnehmern. Zur Reform der
entsprechenden Richtlinie hat der
EU-Rat nun einen Kompromiss vor-
gelegt. Die Bauwirtschaft will wei-
terreichende Lösungen. Seite 9

Ausschreibung & Vergabe

Kriterien für Eignung
und Zuschlag
Ein Bieter muss erkennen, wenn ein
Auftraggeber irrtümlich Eignungs-
und Zuschlagskriterien vermischt
hat und diesen auf seinen Fehler
aufmerksam machen. Dies haben
nun Richter entschieden. Seite 12

Kreis & Kommune

Streben nach
sozialer Mischung
Die wenigen Grundstücke in attrak-
tiven Städten werden meistens teuer
bebaut. Geringverdiener bleiben
außen vor. Ein Soziologe macht Vor-
schläge, wie eine Kommune gegen-
steuern und eine soziale Mischung
erreichen kann. Seite 14

Bildung & Wissenschaft

Streit über Kosten
bei Ganztagsschulen
Bei der Finanzierung von Ganztags-
schulen gibt es Ärger zwischen der
Landesregierung und den Kommu-
nalverbänden. Uneinigkeit besteht
darüber, wer für die Betreuung wäh-
rend des Mittagessens und in der
Mittagspause aufkommt. Seite 31

Dennoch entfallen 69,1 Prozent des
Justizetats auf Gehälter und Pensionen.
Art und Umfang der Aufgaben sind nicht
steuerbar und werden unter anderem
durch die Zahl der Rechtsfälle und jene
der Strafgefangenen bestimmt.

69,1 Prozent des Etats entfallen auf Gehälter und Pensionen

17,88 Richter und 5,31 Staatsanwälte
pro 100 000 Einwohner arbeiteten im
Jahr 2011 in Baden-Württemberg. Da-
mit liegt der Südwesten bei den Richtern
auf dem letzten und bei den Staatsan-
wälten auf dem vorletzten Platz.

250 Millionen Euro für
19 Klinikbauprojekte
Krankenhausprogramm für 2014 beschlossen

STUTTGART. Das Land gibt im
kommenden Jahr 250 Millionen
Euro für 19 besonders dringliche
Krankenhausbauprojekte. So
werde die stationäre Kranken-
hausversorgung deutlich verbes-
sert, teilte Sozialministerin Katrin
Altpeter (SPD) in der Vorweih-
nachtswoche mit.

Die Landesregierung hatte zu-
vor das Krankenhausbaupro-
gramm 2014 beschlossen. Mit
den Mitteln werden Ausgaben der
Träger in Höhe von insgesamt 410
Millionen Euro ausgelöst. Unter
den Trägern der Häuser sind 13
öffentliche, fünf freigemeinnützi-
ge und ein privater.

Allein für das Diakonie-Klini-
kum in Schwäbisch Hall gibt es
110 Millionen Euro, für die Ge-
samtsanierung des Klinikums
Stuttgart 65 Millionen Euro. In
das Programm aufgenommen
sind Neubauvorhaben und Sa-

nierungen ebenso wie Maßnah-
men zur Verbesserung der Tech-
nik oder von Betriebsabläufen.

Die Baden-Württembergische
Krankenhausgesellschaft bezif-
fert den Investitionsstau bei den
Kliniken im Land auf rund 800
Millionen Euro und fordert eine
Aufstockung der Mittel. Aller-
dings habe sich die Finanzierung
der Bauprojekte unter Grün-Rot
bereits „erheblich“ verbessert.

Altpeter hob hervor, trotz an-
gespannter Haushaltslage habe
das Land seit dem Regierungs-
wechsel 2011 die Ausgaben um 35
Prozent erhöht, von 185 Millio-
nen auf jetzt 250 Millionen Euro.
Ziel sei, den Investitionsstau suk-
zessive abzubauen. Die meisten
Projekte werden im Regierungs-
bezirk Karlsruhe gefördert. Dort
erhalten acht Projekte Geld vom
Land, in Stuttgart fünf, Freiburg
vier und Tübingen zwei. (lsw/sta)

Statistiker rechnen mit
Wirtschaftswachstum
Schmid optimistisch bei Konjunkturerwartungen

STUTTGART. Für Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid (SPD) geben die
vom Statistischen Landesamt ver-
öffentlichten Konjunkturdaten
„wieder mehr Anlass zum Opti-
mismus für Wachstum und Be-
schäftigung im Südwesten“.

Die Statistiker gehen für das
Jahr 2014 von einem Wirtschafts-
wachstum von 1,75 Prozent in Ba-
den-Württemberg aus. Für das
Jahr 2013 rechnen sie mit einem
Wachstum von rund 0,5 Prozent,
wie die Präsidentin des Statisti-
schen Landesamts, Carmina Bren-
ner, mitteilte. Der Gesamtindika-
tor zeige an, dass sich der Auf-
schwung wohl verstetige.

Rückenwind für die Binnen-
nachfrage geht vor allem von der
Beschäftigungssituation im Land
aus. Niedrige Arbeitslosigkeit und
ein Anstieg der Erwerbstätigen um
gut 50000 Personen tragen dazu
bei. Der größte Anteil der Beschäf-

tigungszunahme liegt laut Statisti-
schem Landesamt bei der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung. Die Auslandsnachfrage
hingegen sei in 2013 als Wachs-
tumsmotor ausgefallen. Der Inter-
nationale Währungsfonds erwar-
tet für das kommende Jahr für die
Weltwirtschaft wieder ein Plus von
3,6 Prozent. Die Hauptabsatz-
märkte für Baden-Württemberg
liegen in Europa. (sta/schl)

Verbände können
sich zu Energie- und
Klimaschutz äußern
STUTTGART. Der Entwurf des in-
tegrierten Energie- und Klima-
schutzkonzepts (IEKK) ist zur Ver-
bändeanhörung freigegeben. Die-
ses ist Teil des im Juli in Kraft getre-
tenen Klimaschutzgesetzes. In
ihm werden die Maßnahmen fest-
geschrieben, mit denen das Land
seine Klimaschutzziele erreichen
will. Bis zum Jahr 2020 soll eine
Treibhausgasminderung um 25
Prozent erreicht werden, bis 2050
um 90 Prozent verglichen mit dem
Bezugsjahr 1990.

In den Entwurf für das IEKK sind
rund 250 Empfehlungen aus einer
vorgezogenen Bürger- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung eingeflossen.
Insgesamt sind im IEKK rund 110
Maßnahmen für unterschiedliche
Bereiche beschrieben – von Abfall
bis Verkehr. Um die Effekte abzu-
schätzen, hatte das Umweltminis-
terium beim Hamburg Institut
eine Studie in Auftrag gegeben, die
ein hohes Wirkungspotenzial der
Maßnahmen sieht. (sta)
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OFFENER BRiEF AN DEN MiNiSTERpRäSiDENTEN Zu DEN

beabsIcHtIgten eInsparungen     

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Vor Weihnachten 2013 konnten wir der presse 

entnehmen, dass man sich auf Einsparungen für 

den Haushalt geeinigt habe. Dabei war für die 

Justiz ein Einsparvolumen von ca. 14,9 Millionen € 

für das Jahr 2015 beschrieben. Wir hatten das zum 

Anlass genommen, auf die Dramatik dieser pläne 

hinzuweisen. Wir haben erläutert, dass Einsparun-

gen im Justizhaushalt aus strukturellen Gründen 

nur im personalkörper möglich sind und dass 

dieser keine weiteren Einsparungen verträgt. 

Reagiert wurde mit einem uns jetzt bekannt gewor-

denen Vorhaben, das Einsparvolumen auf ca. 30 

Millionen zu erhöhen, und zwar nur im kommenden 

Haushaltsjahr 2015; weitere Einsparungen in Höhe 

von ca. 40 Millionen € sollen dann im Jahr 2016 

hinzukommen. Weder erfolgte eine Anhörung oder 

nur eine Nachfrage zur umsetzbarkeit oder den 

Folgen. 

Was ist das für ein Stil? Wo ist die inhaltliche Recht-

fertigung für diese Einschnitte? Sie wissen, dass die 

Justiz keine Aufgaben hat, die sie unerledigt lassen 

könnte. Jede Regierung hat bislang zusätzliche 

Aufgaben für die Gerichte geschaffen. Eine Redu-

zierung von Aufgaben ist nicht erfolgt. ihre pläne 

machen Stellenstreichungen notwendig. Damit 

greifen sie in die gesetzliche Aufgabenerfüllung der 

Justiz ein, die für niemanden zur Disposition steht. 

Sehenden Auges nehmen Sie damit in Kauf, dass 

Mörder und andere Schwerverbrecher aus der 

untersuchungshaft frei und ungestraft davonkom-

men werden, weil die Justiz es mit dem personal 

immer weniger schaffen wird, sie nach den verfas-

sungsgerichtlichen Vorgaben rechtzeitig einer 

Hauptverhandlung zuzuführen. 

Wir wenden uns direkt an Sie als unseren Minister-

präsidenten. Wir fordern Sie dringend auf, von dem 

Vorhaben Abstand zu nehmen. Sie wissen, dass 

aktuell eine Neuerhebung des personalbedarfs in 

den Gerichten und Staatsanwaltschaften erfolgt, 

ein aufwendiges projekt unter der Leitung von 

Baden-Württemberg. Hier sollten die Ergebnisse 

abgewartet werden, die man schließlich bezahlt. 

und Sie wissen, dass durch die Notariatsreform 

eine Reihe von Stellen zum 01. Januar 2018 frei 

werden. Hier bestünde potenzial, weil Aufgaben 

entfallen, aber eben erst zu diesem Zeitpunkt. Die 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg 

können nicht verstehen, warum in rücksichtslos 

anmutender Art in das Justizressort eingeschnitten 

werden soll, ohne die Folgen auch nur zur erfragen. 

Da ist kein Hauch mehr zu spüren vom „Gehörtwer-

den“.

Wir können heute schon sagen, dass wir das 

bekannte und von den Bürgerinnen und Bürgern zu 

Recht erwartete Niveau nicht werden halten können. 

ihre planungen gefährden das. Wir bitten Sie drin-

gend um die Möglichkeit, in einem Gesprächster-

min die anstehenden Auswirkungen erläutern zu 

können.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Grewe

Ravensburg, am 30. Januar 2014

anmerkung der redaktion:  

Der gleiche brief wurde an den finanzminister und die fraktionsvorsitzende der bündnis 90 / grünen versandt. 

ein gespräch mit dem ministerpräsidenten haben wir nicht bekommen.

EiNSpARuNGEN

Matthias Grewe
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ANTWORT DER VORSiTZENDEN DER FRAKTiON  
BÜNDNiS 90 / DiE GRÜNEN       

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrter Herr Grewe,

besten Dank für ihr Schreiben vom 30. Januar 

2014, in dem Sie sich mit den im Landeshaushalt 

beabsichtigten Einsparungen kritisch auseinander-

setzen.

Sie wissen, dass auch das Land Baden-Württem-

berg der im Grundgesetz verankerten  Schulden-

bremse unterworfen ist. Dies hat, verkürzt gesagt, 

zur Folge, dass die Bundesländer ab 2020 keine 

neuen Schulden mehr aufnehmen dürfen. Die 

Landesregierung hat daher im Rahmen des „Finanz-

plans 2020“ einen Einsparpfad für den Gesamt-

haushalt beschlossen, der dies gewährleistet: Die 

Nettokreditaufnahme wird schrittweise bis 2020 auf 

Null abgesenkt.

Auf der anderen Seite gibt es ein strukturelles Defi-

zit im Landeshaushalt, das vor allem aus denjeni-

gen Finanzierungslasten resultiert, die sich aufgrund 

der Kreditaufnahmen aus der Zeit der cDu-FDp-Re-

gierungszeit zwangsläufig ergeben. Die diesen 

„Altschulden“ entsprechenden Zinslasten liegen 

bei ca. 1,9 Mrd. Euro pro Jahr; das gesamte struk-

turelle Defizit lag bei Regierungsübernahme durch 

Grüne und SpD bei jährlich ca. 2,5 Mrd. Euro. Diese 

strukturelle Lücke muss nun durch Einsparungen 

Schritt für Schritt so abgearbeitet werden, dass die 

Aufgabenerfüllung nicht in Frage gestellt ist.  Zur 

umsetzung des Finanzplans 2020 hat die Landes-

regierung daher „Orientierungspläne“ beschlossen, 

die das jährliche Einsparziel auf die Ressorthaus-

halte aufteilt: im Jahr 2015 sind dies für den 

ANTWORT DES STAATSMiNiSTERiuMs

Sehr geehrter Herr Grewe,

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ihren 

offenen Brief vom 30. Januar 2014 erhalten. Er hat 

mich gebeten, ihnen zu antworten. Sie nehmen 

Bezug auf die Orientierungspläne 2015 und 2016, 

die auch für das Justizressort Einsparungen vorse-

hen und melden Bedenken an der Erhaltung der 

Funktionsfähigkeit der Justiz an.

Ausgehend von den in der Kommission für Haushalt 

und Verwaltungsstruktur (KHV) beschlossenen 

Orientierungsplänen wird es jedem Ressort zukom-

men, wie es seinen Konsolidierungsbeitrag durch 

Einsparungen im Sach- oder personalausgabenbe-

reich oder durch strukturelle Mehreinnahmen 

erbringt. Dieser Weg, der den Ressorts „nur“ die 

von ihnen jeweils einzusparende Summe vorgibt, 

ihnen aber bei deren Erbringung im Übrigen freie 

Hand lässt, war ausdrücklicher Wunsch der 

Ressorts. Es ist nun die Aufgabe der jeweiligen 

Ressortministerinnen und -minister, solche Vorschlä-

ge mit ihren und für ihre Häuser zu entwickeln und 

dann in den weitereil prozess der Haushaltsaufstel-

lung einzubringen.

Da demnach die umsetzung der Einsparverpflich-

tungen im Bereich der Justiz eine selbstständige 

Angelegenheit des Justizministeriums ist, habe ich 

ihr Schreiben an das Justizministerium abgegeben 

mit der Bitte, ihnen im Rahmen eines Gespräch 

Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt zu erläu-

tern.

ich darf ihnen die besten Grüße des Herrn Minister-

präsidenten ausrichten und verbleibe selbst

mit freundlichen Grüßen

Dr. Florian Stegmann, Abteilungsleiter i

Stuttgart, den 19. Februar 2014

EiNSpARuNGEN
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Gesamthaushalt ca. 1,1 %. Beim Justizressort liegt 

für das Jahr 2015 die Einsparung bei ca. 0,95 % 

des eigenen Haushaltsvolumens. Dies bedeutet, 

dass 2015 beim Justizhaushalt aufgrund der Orien-

tierungspläne weniger als 1 Euro von jeweils 100 

Euro einzusparen sind. Handelt es sich dabei um 

strukturelle Einsparungen, so wirken diese fort; 

Einsparvorgaben mehrerer Jahre sind daher nicht 

zu addieren, sondern bauen sich stufenweise auf. 

ich denke, es liegt den in ihrem Schreiben genann-

ten Zahlen ein Missverständnis zugrunde.

Den Ressorts steht es frei, mit welchen Maßnahmen 

diese Einsparungen von etwa 1 % zu erbringen 

sind; die Orientierungspläne machen dazu keine 

Vorgaben. ihre Auffassung, dass durch die Einspa-

rung von 1% des Justizhaushalts die Aufgabenerle-

digung in einer Weise beeinträchtigt würde, dass – 

wie Sie schreiben – „Mörder und andere 

Schwerverbrecher aus der untersuchungshaft frei 

und ungestraft davonkommen“ könnten, teile ich in 

keiner Weise. ich teile auch nicht die Auffassung, 

dass diese Einsparung von 1% nur durch Einspa-

rungen bei der personalausstattung möglich ist, die 

die Aufgabenerledigung beeinträchtigen oder 

gefährden.

ich darf einige Beispiele nennen, bei denen sich 

nach meiner Auffassung mögliche strukturelle 

Einsparpotenziale im Justizbereich eröffnen:

•  sinkende Gefangenenzahlen und die damit 

verbundene Möglichkeit der Zusammenlegung 

von Haftanstalten,

•  weitere Verbesserungen bei der Haftvermei-

dung, Stichwort „Schwitzen statt Sitzen“,

•  eine Notariats- und Grundbuchreform mit einer 

verringerten Anzahl von Standorten,

•  Vermeidung von Doppelstrukturen im badischen 

und württembergischen Landesteil,

•  die umsetzung von Einsparpotenzialen im 

Servicebereich, wie sie vom Rechnungshof 

dargelegt wurden,

•  Verbesserungen der EDV-Organisation, wie sie 

jetzt vom Justizministerium in Angriff genommen 

werden.

ich denke, schon aus diesen wenigen Beispielen 

wird sichtbar, dass es durchaus gute Ansatzpunkte 

gibt, wie im Gesamthaushalt des Justizministeriums 

Mittel eingespart werden können, ohne dass 

dadurch die Erledigung von Verfahren oder die 

öffentliche Sicherheit leiden oder gar in Frage 

gestellt sind.

Einer Einsparung, die vermuten ließe, dass sie die 

Funktion der Justiz beeinträchtigt, hätte ich nicht 

zugestimmt. Allerdings muss auch die Justiz wie 

alle anderen Aufgabenbereiche des Landes bereit 

sein, realistisch und konstruktiv mit den notwendi-

gen Einsparungen umzugehen.

Gerne möchte die grüne Landtagsfraktion dazu 

weiter mit ihnen im Austausch bleiben. Das Büro 

von Herrn Jürgen Filius MdL, Vorsitzender des 

Arbeitskreises Recht und Verfassung, wird deshalb 

zeitnah mit Terminvorschlägen auf Sie zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

Edith Sitzman MdL, Fraktionsvorsitzende

Stuttgart, den 12. März 2014
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STELLuNGNAHME VOM 06.03.2014 ZuM

eckpunktepapIer Des justIzmInIsterIums 
betreffenD stufenvertretungen  

Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Limperg,

für die Übersendung des Eckpunktepapiers und 

Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns 

und nehmen dazu gerne Stellung:

Wir sehen unsere Einschätzung bestätigt, dass die 

Landesregierung den Weg der verbesserten Betei-

ligung von Richtern und Staatsanwälten weiterge-

hen will und dabei die Mitwirkungsgremien und die 

Mitwirkungsrechte ausbauen will. Wir sind über-

zeugt, dass mit diesem Weg eine qualitative 

Verbesserung der Bedingungen in der Justiz insge-

samt erreicht werden wird. Die Justiz wird damit 

ihren Rechtsgewährungsauftrag verbessert ausfüh-

ren können.

unabdingbare Voraussetzung für jede änderung 

war und ist für uns die Beibehaltung des bewährten 

Systems der präsidialratsverfassung und des 

bestehenden Systems des Hauptstaatsanwaltsrats. 

Wir sehen in dem Eckpunktepapier, insbesondere 

in dem eckpunkt nr. 1, eine Bestätigung unserer 

position und unterstützen diesen Eckpunkt 

ausdrücklich und nachhaltig. Wir wiederholen auch 

für die weitere Diskussion, dass dieser Gesichts-

punkt für uns die entscheidende Weichenstellung 

ist. Diese präsidialratsverfassung darf nicht beschä-

digt werden.

Schon in einer frühen phase der Diskussion hatten 

wir auf eine gesonderte Regelung im Landesrichter- 

und -staatsanwaltsgesetz gedrungen. Die beson-

dere Stellung der Richter und Staatsanwälte als 

Vertreter der Dritten Gewalt erfordert schon bislang 

eine unterschiedliche Regelung im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen. Verweisungen mögen den 

charme der Einfachheit haben, werden aber den 

Besonderheiten nicht gerecht. Wir streben eine 

genau passende Regelung an, die auf die 

speziellen Verhältnisse und Fragestellungen zuge-

schnitten ist; wir unterstützen daher auch die 

eckpunkte nr. 2 und 3 uneingeschränkt.

Die eckpunkte nr. 4 bis 6 erfassen die neu zu schaf-

fenden Bezirksvertretungen. Auf dieser Ebene 

besteht bislang ein großes Defizit. Denn hier gibt es 

keine Ansprechpartner, sei es für die Kolleginnen 

und Kollegen, sei es für die Vertretungen in den 

einzelnen Gerichten oder Staatsanwaltschaften 

oder sei es für jeweiligen Leiter der Dienststellen. 

Wir begrüßen die starke Ausgestaltung dieser 

Bezirksebenen. Denn die spezifischen Fragen der 

jeweiligen Fachgerichtsbarkeit oder Staatsanwalt-

schaft können in diesem Gremium sachnah und 

kenntnisreich bewertet werden. Für die Ordentliche 

Gerichtsbarkeit messen wir diesem Gremium vor 

allem im Rahmen der Streitschlichtung Bedeutung 

zu. Für die Fachgerichtsbarkeiten gilt jedoch ande-

res; für diese ist eine starke Bezirksvertretung 

besonders wichtig und wird von uns nachhaltig 

unterstützt. Die besondere Stärkung der Bezirks-

vertretungen durch die Übertragung der Aufgabe 

als Schlichtungsstelle sehen wir als eine neue idee 

in der Diskussion an, der wir offen gegenüberste-

hen.

Das einheitliche Gremium für alle Richter und 

Staatsanwälte ist die konsequente Fortsetzung des 

bereits mit der Schaffung des Richter- und Staats-

anwaltsgesetzes beschrittenen Weges der weitge-

henden Angleichung der Mitwirkungsmöglichkeiten 

von präsidialrat und Hauptstaatsanwaltsrat. Wenn 

auch die in unserem Verband organisierten Sozial-

richter weiterhin in großen Teilen eine andere 

Lösung favorisieren, ist die im eckpunkt nr. 7 skiz-

zierte Lösung für uns tragbar und wird, insbesonde-

re mit der Möglichkeit des gesonderten Votums 
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gemäß eckpunkt nr. 9, vom Verband insgesamt für 

die weitere  Diskussion unterstützt.

Die Besetzung des Landesrichter- und -staatsan-

waltsrats in eckpunkt nr. 8 halten wir für sehr 

ausgewogen. Es ist gelungen, einerseits ein Gremi-

um zu beschreiben, in welchem der tatsächlichen 

Repräsentanz genügt wird, in welchem anderer-

seits aber alle Zweige vertreten sind, welches aber 

vor allem eine gute und arbeitsfähige Größe hat. Mit 

dieser Lösung können Vielfalt und Effizienz umge-

setzt werden.

Bislang ist keine Aussage getroffen zur Art der 

Mitwirkung. Der eckpunkt nr. 10 verhält sich hier 

unklar. Die Art der Mitwirkung, Zustimmungserfor-

dernis oder bloße Anhörung, ist jedoch von 

entscheidender Bedeutung. Hier wird es darauf 

ankommen, ob man wirkliche Mitwirkung anstrebt 

oder lediglich einen „zahnlosen Tiger“ mit bürokra-

tischem Aufwand schafft. Wir gehen davon aus, 

dass Ersteres angestrebt wird, was sich an der 

Ausgestaltung der Gremien zeigt. und wir erwarten 

angesichts des vorgesehenen besonderen 

Zuschnitts der Mitwirkung ein qualitativ hohes Maß 

an Mitwirkungsbefugnissen. Richter und Staatsan-

wälte sind verantwortungsvolle und am Gesamt-

wohl orientierte persönlichkeiten; sonst wären sie 

vom Justizministerium auch nicht mit dieser Aufga-

be betraut worden. Hinter das Vertrauen in beson-

nenes Handeln der Richter und Staatsanwälte, das 

das Justizministerium vom rechtssuchenden 

Bürgern einfordert, sollte es in eigenen Angelegen-

heiten nicht zurückfallen.

Gleiches gilt für die inhaltliche Beschreibung der 

genannten Bereiche. Hier hilft Klarheit allen; unbe-

stimmte Rechtsbegriffe oder unklare Tatsachenum-

schreibungen tragen zu solcher Klarheit nicht bei. 

Dies gilt z. B. für das Tatbestandselement „grund-

sätzlich neu“. Dies wirft bereits die Frage auf, 

wessen Sicht maßgeblich ist, um die Neuheit zu 

bestimmen; erst recht bleibt unklar, wann etwas 

„grundsätzlich“ neu ist. Hier hilft nur eine klare 

Regelung, z. B. „die Einführung neuer elektroni-

scher Arbeitsmittel“, sei es Hardware oder Soft-

ware. Wir besorgen nicht, das das Justizministeri-

um aktuell Vorhaben plant, bei welchen es eine 

Mitwirkung vermeiden will. Aber dieser Bereich ist 

von einer inneren Dynamik, die heute kaum 

abschätzbar ist. Darum sind voreilige Beschneidun-

gen aus unserer Sicht konfliktträchtig und leicht zu 

vermeiden. Wir fordern eine effektive Mitwirkung bei 

klar und nicht zu eng formuliertem Katalog.

Der eckpunkt nr. 11 wird von uns unterstützt. Schon 

an vielen Stellen haben wir ausgeführt, dass diese 

Form der Beteiligung eine Qualitätsverbesserung 

bei der Entwicklung von Lösungen zu vielfältigen 

Fragen darstellen kann. Eine Festschreibung im 

Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz ist sinn-

voll.

Der eckpunkt nr. 12 ist überschrieben mit „Freistel-

lungsmöglichkeit eröffnen“. Für uns steht außer 

Zweifel, dass eine ernsthafte Mitwirkung Freistellun-

gen erfordert. Dem widerspricht auch das Eckpunk-

tepapier nicht. Dem Ansatz, die Freistellung 

hinsichtlich Art und umfang der örtlichen Dienst-

stelle zu überlassen / zu übertragen, treten wir 

jedoch mit Nachdruck entgegen. Freistellungsmög-

lichkeiten müssen fest geregelt werden. Sonst 

würde Verantwortung verlagert und abgeschoben. 

Eine Übertragung auf die örtlichen Dienststellen 

verlagert den kollegialen Druck auf Engagementwil-

lige erheblich. Das Maß einer Freistellung darf auch 

nicht abhängig von dem Maß der Belastung der 

anderen Kollegen sein. Die Tätigkeit in Mitwirkungs-

gremien dient dem Justizauftrag insgesamt. Sie 

muss berücksichtigt werden beim personalbedarf, 

der einer Dienststelle dann auch zugewiesen 

werden muss. Das Maß der Freistellung – und damit 

die Möglichkeiten zu effektiver Mitwirkung – könnte 

sonst beliebig dadurch reduziert werden, dass ein 

Gericht oder eine Staatsanwaltschaft einen erheb-

lich unzureichenden Deckungsgrad erdulden muss. 

Eine feste Freistellung muss geregelt werden. Nach 

unserer Auffassung ist eine solche Freistellung im 

Übrigen auch für den präsidialrat und den Haupt-

staatsanwaltsrat vorzunehmen. Nur eine feste 

Regelung zur Freistellung hilft auch den für perso-

nalfragen Verantwortlichen bei der weiteren 

planung. Nur eine klare Regelung gibt planungs-

grundlagen und gibt auch den zu besonderem 

Engagement bereiten Kolleginnen und Kollegen 

Sicherheit. Die Variante der auf Antrag möglichen 
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Freistellung greift nach unserer Auffassung zu kurz, 

wenn das gesetzte Ziel erreicht werden soll. 

Zusammenfassend begrüßen wir überwiegend die 

dem Eckpunktepapier zugrunde liegenden Gedan-

ken und die in diesen Eckpunkten zum Ausdruck 

kommende Grundeinstellung des Justizministeri-

ums. Der Verein der Richter und Staatsanwälte sieht 

den überwiegenden Teil seiner Erwartungen und 

Forderungen in diesen Eckpunkten umgesetzt und 

wir sagen die unterstützung auf dem weiteren Weg 

zu einem Gesetz zu. Freilich bleiben bei der inhalt-

lichen Ausgestaltung der Mitwirkungsbefugnis und 

der Freistellung der Mitglieder der 

Mitwirkungsgremien noch Detailfragen, die nun 

auszuarbeiten und zu klären sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Grewe

Ravensburg, am 06. März 2014

ANFRAGE AN DAS JuSTiZMiNiSTERiuM ZuR

entwIcklung Der bewerberzaHlen unD zu Den 
eInstellungsvoraussetzungen für Den beruf 
Des rIcHters unD staatsanwalts   

Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin 

Limperg,

ein funktionierendes Rechtssystem ist auf Dauer 

nur zu gewährleisten, wenn sich ausreichend gut 

qualifizierte Bewerber für die Stelle eines Richters 

oder Staatsanwalts in der Justiz des Landes 

Baden-Württemberg bewerben. Arbeitsbelastung 

und Besoldung müssen auch in der Justiz in einem 

angemessenen Verhältnis stehen, da Bewerber ihre 

Zukunft sonst zunehmend in der privatwirtschaft 

oder in Großkanzleien suchen.

Die Richter und Staatsanwälte des Landes 

Baden-Württemberg erhalten im Vergleich mit 

anderen führenden europäischen industrieländern 

(vgl. European commission for the Efficiency of 

Justice (cEpEJ) – 4th Report – Edition 2012 (data 

2010) Evaluation report on European judicial 

systems: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/

cepej/evaluation/archives_en.asp) inzwischen die 

geringste Besoldung trotz einer stetig steigenden 

Arbeitsbelastung. Der Beruf des Richters und 

Staatsanwalts droht damit für gut qualifizierte Nach-

wuchsjuristen immer unattraktiver zu werden. Wenn 

aber die besten Köpfe für den Staatsdienst nicht 

mehr zu gewinnen sein sollten, könnte die Qualität 

unseres Rechtssystems darunter mittelfristig nach-

haltig leiden. Gleichzeitig sehen wir das Erforder-

nis, auf sich möglicherweise abzeichnende Verän-

derung der Zusammensetzung der jungen 

Kolleginnen und Kollegen mit einer vorausschauen-

den personalplanung einzugehen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregie-

rung, für diese das Justizministerium, um die Beant-

wortung der nachfolgenden Fragen:
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1.  für wie viele richter- und staatsanwaltsstellen 

waren in den jahren 2000 bis 2013 neueinstel-

lungen vorzunehmen (bitte für richter und 

staatsanwälte getrennt für die einzelnen jahre 

darstellen)?

2.  wie viele bewerbungen sind auf diese stellen in 

den jeweiligen einstellungsjahren eingegan-

gen?

3.  welchen notenbereichen waren diese bewer-

bungen zuzuordnen? 

4.  welche noten mussten die bewerber im 1. und 

2. staatsexamen vorweisen, um zu einem 

vorstellungsgespräch eingeladen zu werden 

(formale einstellungsvoraussetzung, bitte 

jeweils für die einzelnen jahre darstellen)?

5.  wie viele neueinstellungen sind tatsächlich 

vorgenommen worden?

6.  welche noten wiesen die eingestellten bewer-

ber auf (bitte Differenzierung nach jahrgängen, 

geschlecht und notenbereichen)?

7.  war und ist es möglich, durch  zusatzqualifika-

tionen (zum beispiel eine mehrjährige berufser-

fahrung als rechtsanwalt) eine punktzahl unter-

halb der offiziellen grenznoten ausgleichen zu 

können?

8.  sofern frage 7 bejaht wird: wie groß ist der 

zulässige spielraum dabei und inwieweit hat er 

sich über die jahre verändert?

9.  wie viele bewerber sind nach einem einstel-

lungsgespräch in den einzelnen jahrgängen als 

ungeeignet abgelehnt worden? 

10.  wie viele bewerber haben nach einer zusage 

aus der justiz ihre bewerbung wieder zurück-

gezogen (bitte ebenfalls nach den einzelnen 

jahrgängen und geschlecht differenzieren)?

11.  wie differenziert sich die gruppe der bewerber 

nach geschlecht in den letzten 10 jahren? 

(angaben bitte in %)

12.  wie differenziert sich die gruppe der zu einem 

gespräch eingeladenen bewerber nach 

geschlecht in den letzten 10 jahren? (angaben 

bitte in %)

13.  wie differenziert sich die gruppe der eingestell-

ten bewerber nach geschlecht in den letzten 10 

jahren? (angaben bitte in %)

14.  wie hat sich in den letzten 10 jahren das 

einstellungsalter entwickelt, differenziert nach 

geschlecht?

Für die Mühe zur Beantwortung der Fragen bedan-

ken wir uns im Voraus herzlich. Wir weisen darauf 

hin, dass beabsichtigt ist, das Ergebnis an den 

DRB weiterzuleiten. Dort werden die Antworten aus 

allen Bundesländern zusammengeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Grewe

Ravensburg, den 06. März 2014



mitteilungen 1/2014 13

BESOLDuNG

pRESSEMiTTEiLuNG DES BVERWG NR. 16/2014 VOM 27.02.2014 ZuM

beamtenrecHtlIcHen streIkverbot    
unD zum abkopplungsverbot Der  
beamtenbesolDung von Der tarIflIcHen  
eInkommensentwIcklung        

Beamtenrechtliches Streikverbot  

beansprucht weiterhin Geltung;  

Gesetzgeber muss die Kollision mit der  

Europäischen Menschenrechtskonvention 

auflösen

  

Be am te te Leh rer dür fen sich auch weiterhin nicht 

an Streiks beteiligen, zu denen die Gewerkschaften 

ihre angestellten Kollegen aufrufen. Dies hat das 

Bundesverwaltungs ge richt in Leipzig heute 

entschieden.

Die Klä gerin, eine Lehrerin, die in einem Be am ten-

ver hält nis auf Le bens zeit mit dem be klag ten Land 

stand, blieb im Jahr 2009 dreimal dem un ter richt 

fern, um an Warn streiks teilzuneh men, zu denen die 

Ge werk schaft GEW wäh rend der auch von ihr 

ge führ ten Ta rif ver hand lun gen auf ge ru fen hatte. Die 

Ge werk schaft woll te  ihrer For de rung nach einer 

Ge halts er hö hung von 8 % und deren an schlie ßen-

der Über nah me in die Be am ten be sol dung Nach-

druck ver lei hen. Die Klä ge rin hatte ihr Fern blei ben 

der Schul lei te rin an ge kün digt, die sie auf das 

be am ten recht li che Streik ver bot hin ge wie sen hatte.

Die Be klag te ver häng te gegen die Klä ge rin durch 

Dis zi pli nar ver fü gung eine Geld bu ße von 1 500 € 

wegen un er laub ten Fern blei bens vom Dienst. Die 

An fech tungs kla ge ist in der Be ru fungs in stanz vor 

dem Ober ver wal tungs ge richt er folg los ge blie ben. 

Die Re vi si on der Klä ge rin hat das Bun des ver wal-

tungs ge richt dem Grun de nach zu rück ge wie sen; 

es hat je doch die Geld bu ße auf 300 € er mä ßigt. 

Der Ent schei dung lie gen fol gen de Er wä gun gen 

zu grun de:

Nach deut schem Ver fas sungs recht gilt für alle 

Be am ten un ab hän gig von ihrem Tä tig keits be reich 

ein ge ne rel les sta tus be zo ge nes Streik ver bot, das 

als her ge brach ter Grund satz im Sinne des Art. 33 

Abs. 5 GG Ver fas sungs rang ge nießt. Die ses Streik-

ver bot gilt auch für Be am te au ßer halb des en ge ren 

Be reichs der Ho heits ver wal tung, der nach Art. 33 

Abs. 4 GG in der Regel Be am ten vor be hal ten ist. in 

der deut schen Rechts ord nung stellt das Streik ver-

bot einen we sent li chen Be stand teil des in sich 

aus ta rier ten spe zi fisch be am ten recht li chen Ge fü-

ges von Rech ten und pflich ten dar. Es ist Sache der 

Dienst her ren, diese Rech te und pflich ten unter 

Be ach tung ins be son de re der ver fas sungs recht li-

chen Bin dun gen zu kon kre ti sie ren und die Ar beits-

be din gun gen der Be am ten fest zu le gen.

Dem ge gen über ent nimmt der Eu ro päi sche Ge richts-

hof für Men schen rech te (EGMR) als au then ti scher 

in ter pret der Eu ro päi schen Men schen rechts kon ven-

ti on (EMRK) deren Art. 11 Abs. 1 ein Recht der 

Staats be diens te ten auf Ta rif ver hand lun gen über die 

Ar beits be din gun gen und ein daran an knüp fen des 

Streik recht. Diese Rech te kön nen von den Mit glied-

staa ten des Eu ro pa rats nach Art. 11 Abs. 2 Satz 2 

EMRK nur für An ge hö ri ge der Streit kräf te, der po li zei 

und der ho heit li chen Staats ver wal tung ge ne rell 

aus ge schlos sen wer den. Nach der Recht spre chung 

des EGMR ge hö ren nur sol che Staats be diens te te – 

un ab hän gig von ihrem Rechts sta tus – der ho heit li-

chen Staats ver wal tung an, die an der Aus übung 

ge nu in ho heit li cher Be fug nis se zu min dest be tei ligt 

sind. Die deut schen öf fent li chen Schu len und die 

dort un ter rich ten den, je nach Bun des land teils 

be am te ten, teils ta rif be schäf tig ten, Lehr kräf te ge hö-

ren nicht zur Staats ver wal tung im Sinne der EMRK. 
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Die Bun des re pu blik ist völ ker ver trags- und ver fas-

sungs recht lich ver pflich tet, Art. 11 EMRK in sei ner 

Aus le gung durch den EGMR in der deut schen 

Rechts ord nung Gel tung zu ver schaf fen.

Damit ent hält die deut sche Rechts ord nung der zeit 

einen in halt li chen Wi der spruch in Bezug auf das 

Recht auf Ta rif ver hand lun gen und das Streik recht 

der je ni gen Be am ten, die au ßer halb der ho heit li-

chen Staats ver wal tung tätig sind. Zur Auf lö sung 

die ser Kol li si ons la ge zwi schen deut schem Ver fas-

sungs recht und der EMRK ist der Bun des ge setz ge-

ber be ru fen, der nach Art. 33 Abs. 5, Art. 74 Nr. 27 

GG das Sta tus recht der Be am ten zu re geln und 

fort zu ent wi ckeln hat. Hier für ste hen ihm vor aus-

sicht lich ver schie de ne Mög lich kei ten offen. So 

könn te er etwa die Be rei che der ho heit li chen Staats-

ver wal tung, für die ein ge ne rel les Streik ver bot gilt, 

be stim men und für die an de ren Be rei che der öf fent-

li chen Ver wal tung die ein sei ti ge Re ge lungs be fug nis 

der Dienst her ren zu guns ten einer er wei ter ten 

Be tei li gung der Be rufs ver bän de der Be am ten 

ein schrän ken. Die Zu er ken nung eines Streik rechts 

für die in die sen Be rei chen tä ti gen Be am ten würde 

einen Be darf an än de run gen an de rer, den Be am ten 

güns ti ger Re ge lun gen, etwa im Be sol dungs recht, 

nach sich zie hen.

Für die Über gangs zeit bis zu einer bun des ge setz li-

chen Re ge lung ver bleibt es bei der Gel tung des 

ver fas sungs un mit tel ba ren Streik ver bots. Hier für ist 

von Be deu tung, dass den Ta rif ab schlüs sen für die 

Ta rif be schäf tig ten des öf fent li chen Diens tes auf-

grund des Ali men ta ti ons grund sat zes nach Art. 33 

Abs. 5 GG maß ge ben de Be deu tung für die Be am-

ten be sol dung zu kommt. Die Be sol dungs ge setz

ge ber im Bund und in den Län dern sind ver fas

sungs recht lich ge hin dert, die Be am ten be sol dung 

von der Ein kom mens ent wick lung, die in den 

Ta rif ab schlüs sen zum Aus druck kommt, ab zu

kop peln. (Hervorhebung nur hier)

BVerwG 2 c 1.13 - ur teil vom 27. Fe bru ar 2014

Wie auf unserer Homepage nachzulesen ist, 

besteht im Rahmen einer Gruppenversiche-

rung für jedes unserer Mitglieder kraft seiner 

Mitgliedschaft eine Berufshaftpflichtversiche-

rung. Bis Mitte vergangenen Jahres war unser 

Landesverband selbst Versicherungsnehmer 

dieser Gruppenversicherung. Mit Wirkung ab 

Juli 2013 hat der Deutsche Richterbund als 

Dachverband der einzelnen Landesverbände 

inhaltsgleiche Gruppenversicherungen abge-

schlossen, während die Gruppenversiche-

rungsverträge der Landesverbände, u. a. 

auch unseres Verbandes, zeitgleich einver-

nehmlich beendet wurden. 

im Zuge dieser umstrukturierung traten einige 

unserer Mitglieder mit verschiedenen Fragen 

an den Landesvorstand heran: 

1.  ergeben sich durch den wechsel des versiche-

rungsnehmers negative folgen für das einzelne 

mitglied?

2.  Deckt die berufshaftpflichtversicherung etwaige 

regressansprüche des Dienstherrn, der im wege 

der amtshaftung wegen der amtspflichtverlet-

zung eines verbandsmitgliedes in anspruch 

genommen wird und deswegen rückgriff bei 

unserem mitglied nimmt? 

3.  wird ein einzelversicherungsvertrag, den ein 

verbandsmitglied in erweiterung des basisschut-

zes aus der gruppenversicherung abgeschlos-

sen hat, durch den wechsel des versicherungs-

nehmers berührt?

MiTTEiLuNG ZuR

HaftpflIcHtversIcHerung Des Drb

Wulf Schindler
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Zur Frage 1: 

Versicherungsfälle, die bis zur Aufhebung des von 

unserem Landesverband als Versicherungsnehmer 

abgeschlossenen Versicherungsvertrags eingetre-

ten sind, sind auf der Grundlage dieses alten 

Vertrags abzuwickeln.

Versicherungsfälle, die nach Abschluss des neuen 

Versicherungsvertrags mit dem Deutschen Richter-

bund als Versicherungsnehmer eingetreten sind, 

sind nach Maßgabe dieses neuen Vertrags abzuwi-

ckeln. 

Dem alten Versicherungsvertrag unseres Landesver-

bandes und dem neuen Versicherungsvertrag des 

Deutschen Richterbundes liegen die inhaltsgleichen 

Versicherungsbedingungen zugrunde. Lücken oder 

Nachteile im Versicherungsschutz ergeben sich 

durch den Vertragswechsel somit nicht.

Zur Frage 2: 

Hierzu haben wir über den Deutschen Richterbund 

bei der Versicherung angefragt. Hier die Antwort:

Sehr geehrter Herr Hoffmann,

gerne beantworte ich die aufgetretenen Fragen aus 

den Mitgliedsverbänden Niedersachsen und 

Baden-Württenberg. 

1.  Die Regresshaftpflichtleistungen sind bis zu 

50.000 Euro je Versicherungsfall mitversichert.

2.  Der Versicherungsschutz bei Schlüsselschäden 

ist insgesamt 3-fach maximiert, d. h. maximal  

150.000 Euro pro Jahr für alle Mitglieder. 

Bei der Maximierung auf das 3-Fache in der Grund-

deckung als auch bei der Schlüsselversicherung  

handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung 

zwischen dem DRB und uns als Versicherer. Die  

Information ist für das Einzelmitglied völlig unerheb-

lich und deshalb in der Prospektur entbehrlich, die 

Mandatsträger des DRB sollten die Maximierung 

kennen. 

Da sich leider ein Druckfehler bei der Beschreibung 

der Selbstbeteiligung in der Vermögensschaden-

haftpflicht eingeschlichen hat, steht eine Aktualisie-

rung mit Nachdruck an. 

 Richtige Formulierung gemäß Antrag (Seite 3): 

•  Selbstbeteiligung / Wartezeit: Je Schadenfall 10%, 

höchstens 100 Euro / Keine

Der auf Seite 9 unter Pkt 4 beschriebene Mindest-

selbstbehalt von 50 Euro – höchstens 1 % der 

Versicherungssumme, wurde durch die Neureglung 

verbessert (Anfrage DRB Nds). 

Nach Rücksprache mit der Druckerei Schott in Kiel 

wurden bis heute 4800 Prospekte für 3 Landesbünde 

(S-H, Bayern und B-W) und den DRB Bund gedruckt. 

Ich werde Ihnen bis Dienstag eine neue Vorlage 

zwecks Abstimmung übersenden. Die Kosten für den 

Nachdruck gehen natürlich zu unseren Lasten. 

Vorsorglich möchte ich Sie darum bitten, die betroffe-

nen Landesbünde zu informieren, die derzeitige  

Prospektur nicht weiter zu verteilen.

Um Weiterleitung dieser Informationen wird gebeten. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harald David, DBV Deutsche Beamtenversicherung 

AG, Abteilungsdirektor – Vertriebsangebotssteue-

rung DBV

Entgegen der Auffassung des Versicherers ist es 

selbstverständlich für die versicherten Mitglieder von 

Bedeutung, dass die Versicherungssumme für alle 

Versicherungsfälle aller Mitglieder auf 150.000 € je 

Jahr begrenzt ist. Diese Haftungshöchstsumme für 

die rd. 12.000 Mitglieder aller im Deutschen Richter-

bund zusammengefassten Landesverbände ist 

bedenklich niedrig, auch wenn die Versicherungsfäl-

le ausgesprochen selten eintreten.

Wir werden beim Richter- und Staatsanwaltstag 2014 

vom 2. bis 4.4.2014 in Weimar mit Vertretern des 

Versicherers diese Jahres-Haftungshöchstgrenze 

erörtern. 

Zur Frage 3:  

Bei diesem Gespräch werden wir auch die Frage 3 

zur Sprache bringen. Von besonderem interesse 

wird dabei auch sein, ob und ggf. welchen Einfluss 

die Grunddeckung des Gruppenversicherungsver-

trags des Deutschen Richterbundes auf den Versi-

cherungsumfang derjenigen Mitglieder hat, die auf 

dieser Grunddeckung aufbauend Einzelversiche-

rungen mit dem Versicherer abgeschlossen haben. 

Über das Ergebnis dieser Erörterungen werden wir 

berichten.

Wulf Schindler
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Am Mittwoch, 27. November 2013 nahmen 30 

Mitglieder der Bezirksgruppe Stuttgart an einer 

Sitzung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte im Europaviertel von Straßburg 

teil. um 9.15 uhr begann die Sitzung der Großen 

Kammer des Gerichtshofes (17 Richter/-innen) in 

dem Verfahren „S.A.S contre France“ in französi-

scher und englischer Sprache.

 

Lt. pressekommuniqué der Kanzlei des Gerichtsho-

fes ist die Antragstellerin eine französische Staats-

angehörige, geboren 1990 und wohnhaft in Frank-

reich. Das Gesetz N° 2010-1192 vom 11. Oktober 

2010, in Kraft seit 11. April 2011, verbietet jeder-

mann, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu verschlei-

ern. Die Antragstellerin, praktizierende Muslimin, 

erklärt, die Burka aus kulturellen, aus Glaubens-

gründen und wegen ihrer persönlichen Überzeu-

gungen zu tragen. Sie führt aus, dass es sich um 

ein Kleidungsstück handelt, das den Körper voll-

ständig umhüllt und einen dünnen Schleier enthält, 

der das Gesicht ähnlich bedeckt wie ein Niqab, ein 

Tuch, welches das Gesicht mit Ausnahme der 

Augen bedeckt. Sie betont, dass weder ihr Ehemann 

noch jemand anderes aus ihrer Familie Druck auf 

sie ausübt, damit sie sich so kleidet. Sie fügt hinzu, 

dass sie den Niqab in der Öffentlichkeit und im 

privatbereich trägt, aber nicht systematisch. Sie 

akzeptiert, den Niqab unter bestimmten umstän-

den nicht zu tragen, möchte aber den Niqab dann 

tragen können, wenn es ihr Wunsch ist. Sie erklärt, 

dass es nicht ihr Ziel sei, jemand anderem unan-

nehmlichkeiten zu bereiten, aber sie möchte „im 

Einklang mit sich selbst stehen“.

 

in der beeindruckenden Sitzung des Gerichtshofes, 

der die Kompetenz hat, 47 Mitgliedstaaten zu 

verurteilen, wenn sie ihren Verpflichtungen aus der 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten nicht nachgekommen sind, wurden 

die Beteiligten angehört und Argumente erörtert. 

Eine Entscheidung wird von Amts wegen ergehen.

Dorothea Gremmer, 

Vorsitzende der Bezirksgruppe Stuttgart

07.03..2014

BEZiRKSGRuppE STuTTGART

teIlnaHme an eIner sItzung Des europäIscHen 
gerIcHtsHofs für menscHenrecHte
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i.  FuNKTiONEN uND LEiSTuNGEN DES REDENS ÜBER „DRiTTE GEWALT uND GELD“ 

 1. Makroebene: Ausstattung der Justiz Seite 18

 2.  Mikroebene: Besoldung der Justizangehörigen Seite 18

 3.  Mesoebene: Erledigungsvorgaben als Resultante der Ausstattung? Seite 19

ii.  VERFASSuNGSREcHTLicHE VORGABEN FÜR DEN FiNANZRAHMEN DER DRiTTEN GEWALT

 1.  Funktionsadäquate Ressourcengarantie für die Justiz? Seite 19

 2.  Amtsadäquate Besoldungsgarantie für die Justizangehörigen? Seite 20

 3.  Rechtsschutzadäquate Erledigungsgarantie für die Rechtssuchenden? Seite 21

iii.  iNSBESONDERE: AuSSTATTuNG uND ERLEDiGuNGSZAHLEN

 1.  Richten nach Recht: Steuerung der Rechtsprechung durch parlamentsgesetz Seite 22

 2.  Richten nach Richtern: Steuerung der Rechtsprechung durch die Ausstattung Seite 23

  3.  Richten nach Zahlen? Materielle (Fein-)Steuerung durch rein formelle Gesetze? Seite 23

iV.  ScHLuSS:  Seite 34 

„DRiTTE GEWALT uND GELD“ ALS pARADiGMA FÜR DiE ScHEiDuNG VON REcHT uND MORAL

I.  FunKtIonEn und LEIStunGEn dES REdEnS üBER  
„dRIttE GEwALt und GELd“

Wenn in diesen Tagen ein Verband von Amtsträ-

gern, die im Dienst der öffentlichen Hand stehen, 

einen Verfassungsrechtler einlädt, über die „Alimen-

tationsmisere“ zu sprechen, so setzt er den Redner 

zwar nicht im engeren Sinne unter Erledigungs-

druck, äußert aber doch eine vergleichsweise deut-

liche Erledigungserwartung – wir werden auf diese 

feine unterscheidung zurückkommen.

Der Verfasser wird – dies gleich vorab – diese 

Erwartung zumindest im punkt „Alimentation“ mit 

ziemlicher Sicherheit enttäuschen müssen – zumin-

dest dann, wenn sie auf ein rechtliches Verdikt zielt. 

Denn er zählt sich zu denjenigen Vertretern der 

Wissenschaft vom Verfassungsrecht, die eine Ablei-

tung fester Zahlengrenzen – und seien es solche für 

die Besoldung – aus dem Grundgesetz schlicht 

und einfach für methodisch unmöglich halten1. Aus 

diesem Grund kann er auch die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung nicht 

gutheißen – und das ganz unabhängig von dem 

delikaten Detail, dass hier gleich vier professoren-

richterinnen und -richter über die Besoldung von 

professorinnen und professoren gerichtet haben 

bzw. präziser zu richten hatten2.

VORTRAG VOM 26.11.2013 VOR DER FAcHGRuppE DER 
BERuFSRicHTER DER SOZiALGERicHTSBARKEiT iN  
STuTTGART – pROF. DR. FABiAN WiTTREcK, MÜNSTER

DIe justIz Im spannungsfelD zwIscHen 
recHtsscHutzgarantIe, erleDIgungs-
Druck unD alImentatIonsmIsere

prof. Dr. Fabian Wittreck
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Mit anderen Worten: Die derzeit gegenüber der 

Richterschaft obwaltende Besoldungspolitik ist 

geringschätzig, kurzsichtig und töricht. Sie dürfte 

aber nicht das drängendste problem aus dem Feld 

„Dritte Gewalt und Geld“ zu sein. Denn wir erleben 

just im Augenblick den Versuch, die Ausstattung 

der Justiz oder präziser den Stellenplan in Verbin-

dung mit dem pensenschlüssel als legitimes Steue-

rungsinstrument für die von der einzelnen Richterin 

bzw. vom einzelnen Richter „geschuldeten“ Erledi-

gungszahlen zu etablieren3. Dringt dieser Versuch 

durch, hat dies nach der festen Überzeugung des 

Verfassers weit gravierendere Konsequenzen für 

die richterlichen Arbeitsbedingungen als die völlig 

zu recht beklagte Alimentationsmisere.

Der vorliegende Beitrag wird den Versuch einer 

Einbettung der leidigen Besoldungsfrage in einen 

größeren Kontext in vier Schritten unternehmen. Es 

gilt zunächst darzulegen, dass wir unter dem Etikett 

„Dritte Gewalt und Geld“ im Grunde gleich drei 

Diskurse auf verschiedenen Abstraktionsebenen 

führen (i.). Daran schließt sich die Frage nach verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben für die „Ausstattung“ 

oder vielleicht präziser den Finanzrahmen der Dritten 

Gewalt an (ii.), bevor wir uns dem – aus Verfasser-

sicht – Kernproblem zuwenden, nämlich der Frage, 

ob aus der finanziellen Ausstattung der rechtspre-

chenden Gewalt durch die Erste lediglich faktische 

oder auch rechtliche Vorgaben für die „Erledigungs-

leistung“ der einzelnen Richterinnen und Richter 

folgen (iii.). Am Schluss steht der Versuch, aufzuzei-

gen, welche finanziellen Gravamina der Dritten 

Gewalt genuin rechtlicher Natur, welche hingegen 

der (un-) Moral zuzuordnen sind (iV.).

Doch zunächst zu den verschiedenen Diskursebe-

nen. Wer die unzureichende Finanzausstattung „der 

Justiz“ kritisiert, spricht dabei dem Grunde nach bis 

zu drei Themenkomplexe an, die sich durch eine 

unterschiedliche „Fallhöhe“ auszeichnen. 

Vergleichsweise abstrakt – deshalb die Redeweise 

von einer „Makroebene“ – kommt die Frage nach 

dem sachgerechten Anteil der Justiz am staatlichen 

Gesamtbudget daher (1.). Demgegenüber ist die 

individuelle Besoldung besonders dann mit Händen 

zu greifen, wenn sie stagniert oder faktisch sinkt – 

die Bezeichnung als „Mikroebene“ indiziert hier 

keineswegs fehlende Relevanz (2.). Zwischen 

beiden ist das problem angesiedelt, das nach 

Auffassung des Verfassers derzeit die entscheiden-

de Rechtsfrage im Themenfeld „Geld und Recht-

sprechung“ darstellt: nämlich die nach einem (wohl-

gemerkt normativen) Konnex von Ausstattung und 

zu erbringenden Erledigungszahlen (3.).

1. Makroebene: Ausstattung der Justiz

Montesquieu hat die Rechtsprechung eine „unsicht-

bare“ Staatsgewalt genannt4. Es wäre nun sicher 

übertrieben, diese Aussage eins zu eins auf den 

Stellenwert der Dritten Gewalt im Haushaltsgefüge 

der Bundesrepublik zu übertragen. Vielleicht ist es 

bei prozentanteilen, die – mit Schwankungen, die 

der föderalen Gliederung Deutschlands geschuldet 

sind – im untersten einstelligen Bereich changie-

ren5, angemessen, von einer kaum wahrnehmba-

ren, zumindest aber von einer genügsamen Staats-

gewalt zu reden.

Was den tatsächlichen Befund in puncto Sachaus-

stattung anbelangt, so dürfte das Bild irgendwo 

zwischen den Hochglanzbroschüren und Hochge-

schwindigkeits-internetverlautbarungsportalen der 

zuständigen Ministerien6 und dem von Verbands-

vertretern gerne bemühten „Schäbigkeitsprinzip“7  

anzusiedeln sein. Wenn es richtig ist, daß Recht-

sprechung „konstitutionell uneinheitlich“8 ist, dann 

drängt sich der Befund auf, dass in der föderal 

gegliederten Bundesrepublik auch die Ausstattung 

der Dritten Gewalt zwangsläufig einige Bandbreite 

aufweisen muss. Die polkappen dürften hier die 

weiterhin beim innenministerium ressortierenden 

bayerischen Verwaltungsgerichte9 auf der einen 

und ihre Berliner Kolleginnen und Kollegen (oder 

sollte man sagen: Leidensgenossinnen und 

Leidensgenossen?) auf der anderen Seite  

markieren10. Dazwischen begegnet vereinzelt 

tatsächlich Dürftigkeit11, höchst selten Opulenz, 

meistens aber etwa das, was die vielzitierte schwä-

bische Hausfrau als „Auskommen“ bezeichnen 

dürfte.

2.  Mikroebene:  

Besoldung der Justizangehörigen

Damit sind wir zugleich beim Einkommen. Wer 

derzeit die Homepage des Landesverbandes NRW 
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des Deutschen Richterbundes12 aufruft, stößt als 

erstes auf Muster für Widersprüche gegen Besol-

dungs- und Versorgungsbescheide. Auch darüber 

hinaus ist der unmut in der bundesdeutschen Rich-

terschaft mit Händen zu greifen13 – die proteste von 

Richterinnen und Richtern gegen die Nichtübertra-

gung der Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst auf 

die vermeintlichen „Besserverdiener“ waren auch 

andernorts nicht zu übersehen14.

in der Sache geht es um gleich zwei Befunde, die 

man nur als Fehlentwicklungen wird bezeichnen 

können. Resultat der Übertragung der Kompetenz 

für das Besoldungsrecht auf die Länder durch die 

sog. Föderalismusreform i des Jahres 200615  ist 

zum Ersten eine Spreizung in der Richterbesol-

dung, die dem Vernehmen nach bei höheren 

ämtern bis zu 500 Euro im Monat ausmacht oder 

dazu führt, daß „R1“ hier mehr sein kann als „R2“ 

dort16. Damit einher geht – wohlgemerkt praktisch 

überall – ein relatives Absinken des Realeinkom-

mens: Der Deutsche Richterbund legt etwa dar, 

dass von 1992 bis 2007 das Einkommen von Juris-

ten in der privatwirtschaft um über 40 prozent ange-

stiegen ist, dasjenige von Richtern und Staatsan-

wälten hingegen nicht einmal um 20 prozent17. 

Stellt man in Rechnung, daß im gleichen Zeitraum 

der preisindex um 30 prozent geklettert ist18, so 

bleibt unter dem Strich nicht einmal die vielzitierte 

„schwarze Null“, sondern ein substanzielles Minus. 

Wirft man noch die nur in den wenigsten Ländern 

erfolgte Übernahme des letzten Tarifabschlusses 

für den öffentlichen Dienst mit in die Waagschale19, 

so ist der unmut nicht nur mit Händen zu greifen, 

sondern auch in der Sache nur allzu berechtigt.

3.  Mesoebene: Erledigungsvorgaben als 

Resultante der Ausstattung?

Zwischen der globalen Frage nach dem „Lebens-

bedarf der Justiz“20 und der individuell spürbaren 

schrumpfenden Besoldung ist die nach dem nicht 

weniger spürbaren „Erledigungsdruck“21 angesie-

delt (oder eben, wie sich der Verfasser unlängst auf 

einer Tagung in Trier von Vertretern der Gerichtsver-

waltung instruieren lassen durfte, der – allenfalls – 

bestehenden „Erledigungserwartung“). Während 

hier auch der „Erledigungstonfall“ von Gericht zu 

Gericht derzeit durchaus uneinheitlich sein dürfte22, 

könnte er sich in Abhängigkeit von einem Einzelfall 

bundesweit signifikant verschärfen. Dabei sei unter-

stellt, daß auch Sie ein gerade in Baden-Württem-

berg anhängiges dienstgerichtliches Verfahren 

aufmerksam beobachten, in dem es um die „Erledi-

gungsleistung“ eines Richters bzw. präziser um die 

Frage geht, ob seine Gerichtspräsidentin ihm 

dieselbe im Modus der Dienstaufsicht vorhalten 

darf23. Der vorliegende Beitrag will sich hier ganz 

ausdrücklich zum Freiburger Einzelfall nicht 

äußern24, wohl aber zu der uns interessierenden 

Rechtsfrage: Denn die Gerichtsverwaltung führt in 

diesem Verfahren – soweit ersichtlich, in dieser 

Deutlichkeit überhaupt erstmals – die Rechtsbe-

hauptung ins Feld, aus der parlamentarischen 

Entscheidung über den Haushaltsansatz der Justiz 

folge für die einzelne Richterin oder den einzelnen 

Richter die konkrete (sanktionsbewehrte) Dienst-

pflicht, die nach der Geschäftsverteilung resp. 

„pEBB§Y“ pro Jahr rechnerisch anfallenden Verfah-

ren auch tatsächlich zu erledigen25.

II. verfassungsrecHtlIcHe vorgaben für Den  
fInanzraHmen Der DrItten gewalt

So viel zunächst zum tatsächlichen, insgesamt eher 

deplorablen Befund26. Naht – so nun der zweite 

Schritt – Abhilfe vonseiten der Verfassung? Wir 

werden den Vorgaben des Grundgesetzes wieder-

um in drei Schritten nachgehen und zunächst 

fragen, ob sich der Verfassung eine bezifferbare 

Ausstattungsgarantie entnehmen lässt (1.). Daran 

schließt sich die untersuchung der verfassungs-

rechtlichen Eckpunkte für die individuelle 

Besoldung an (2.), bevor die Auswirkungen der 

grundgesetzlichen Rechtsschutzgewährleistungen 

zu problematisieren sind (3.).

1.  Funktionsadäquate Ressourcengarantie für 

die Justiz?

Beginnen wir mit der Frage nach einem verfas-

sungsrechtlich garantierten Mindestanteil der Justiz 

am Gesamthaushalt. Hier dürfte zunächst in der 
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Staatsrechtslehre ein vergleichsweise breiter 

Konsens bestehen, dass dem Grunde nach eine 

Rechtspflicht existiert, bei der Haushaltsaufstellung 

so zu verfahren, dass alle von der Verfassung 

vorgesehenen Staatsfunktionen auch erfüllt werden 

können bzw. die vom Grundgesetz vorausgesetz-

ten institutionen lebens- und aktionsfähig sind27.

Die probleme beginnen auf der zweiten Stufe, die 

nach der Operationalisierung dieses Grundsatzes 

fragt. Denn die Verfassung sieht eine Vielzahl von 

Staatsfunktionen bzw. korrespondierenden instituti-

onen vor, ohne auch nur andeutungsweise einen 

nach Relevanz gewichteten Verteilungsschlüssel 

zwischen ihnen liefern zu können: Ob eine piSA-un-

fallfreie Schule, eine auch international einsatz- 

oder zumindest schießfähige Bundeswehr28 oder 

eine rechtsstaatlich makellose Rechtspflege priori-

tät genießt, ist nach dem Grundgesetz eine (völlig 

legitime) Frage politischer präferenzen29. und 

selbst wenn sich für die einzelnen Staatsfunktionen 

plausiblerweise Mindestbedarfe benennen ließen, 

bei deren unterschreitung nicht mehr von einem 

„Besser oder Schlechter“, sondern von einer „Nicht 

mehr“-Erfüllung zu sprechen wäre, bliebe immer 

noch der Hinweis auf den Vorbehalt des Mögli-

chen30: Wir wähnen uns derzeit in gleich mehrfa-

cher Hinsicht wohlig weit weg von Griechenland – 

wer könnte die tatsächliche Distanz mit auch nur 

hinreichender Wahrscheinlichkeit benennen? in der 

Staatsinsolvenz bliebe auch der Justiz letztlich nur 

der Verweis auf die Quote.

Gilt womöglich aufgrund des Status der Rechtspre-

chung als vielzitierter Dritter Gewalt anderes31? Das 

ist nicht der Fall. Denn diese prädikation mag die 

Justiz zwar von insulären institutionen wie der 

Bundesbank (vgl. Art. 88 S. 1 GG) positiv abhe-

ben. Schon gegenüber der zweiten Gewalt – also 

der Exekutive in Gestalt der Regierung und den ihr 

direkt nach- und zugeordneten Organen – versagt 

diese Statusüberlegung bzw. führt zu dem Ergeb-

nis, dass eine Fülle von weiteren Akteuren (von der 

Bundeswehr bis zur Schule) in der gleichen preis-

klasse boxt32. Der bloße umstand, daß die Dritte 

Gewalt im umfang deutlich kleiner, deutlich klarer 

abgegrenzt und deutlich konturierter daherkommt, 

schafft ihr mit anderen Worten keinen Vorabbefrie-

digungsanspruch gegenüber der zweiten Gewalt. 

in puncto Ausstattung ist mithin von der Verfassung 

nicht viel zu erhoffen33.

2.  Amtsadäquate Besoldungsgarantie für die 

Justizangehörigen?

Wie sieht es mit der individuellen Besoldung aus? 

Sie werden ebenfalls gespannt verfolgen, wie sich 

mehrere derzeit laufende Verfahren entwickeln, 

deren Gegenstand die Frage ist, ob die Richterbe-

soldung noch als „amtsangemessen“ bezeichnet 

werden kann: Während ausgerechnet das Verwal-

tungsgericht Berlin diese Frage für das eigene 

Bundesland bejaht hat und von einer entsprechen-

den Richtervorlage an das Bundesverfassungsge-

richt abzusehen können glaubte34, hat neben ande-

ren das Verwaltungsgericht Halle eine 

entsprechende Normenkontrolle nach Karlsruhe auf 

den Weg gebracht35.

Der Verfasser ist an dieser Stelle gehalten zu erläu-

tern, warum er nicht nur skeptisch ist, was die 

Erfolgsaussichten dieser und vergleichbarer Vorla-

gen betrifft, sondern auch generell unbehagen 

angesichts einer Verlagerung von Besoldungsent-

scheidungen aus dem parlament hin zu den (Verfas-

sungs-) Gerichten verspürt.

Zum ersten punkt gilt es zunächst gerafft die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 

amtsangemessenen Besoldung als einem der 

hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten- 

bzw. hier Berufsrichtertums i. S. v. Art. 33 Abs. 5 GG 

in Erinnerung zu rufen36. Danach ist das Alimentati-

onsprinzip zwar ein wichtiger Grundsatz, der sowohl 

eine individualrechtliche Komponente im Sinne 

eines Anspruchs37 als auch eine objektivrechtliche 

Dimension in Gestalt einer qualitätssichernden 

Funktion der angemessenen Besoldung hat38. 

Allerdings beschränkt sich das Gericht eingedenk 

des weiten Gestaltungsspielraums des Gesetzge-

bers auf „eine zurückhaltende, auf den Maßstab 

evidenter Sachwidrigkeit beschränkte Kontrolle“39, 

erklärt mit anderen Worten ein „Evidenzkriterium“ 

für maßgeblich. Konkret zählt zunächst der besol-

dungssystemimmanente Vergleich , an zweiter Stel-

le der Vergleich40 mit den übrigen Tarifbeschäftigen 

des öffentlichen Dienstes41 , während derjenige zur 

privatwirtschaft nur geringfügige Bedeutung haben 
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soll42. im Fluss ist derzeit die Frage nach der Rele-

vanz einer unterschiedlichen Besoldungsentwick-

lung in den Bundesländern. Während die Art. 3 

Abs. 1 GG inhärente Maxime der ungleichbehand-

lung durch den gleichen Hoheitsträger gegen ihre 

Berücksichtigung spricht43, äußert die jüngere Lite-

ratur vereinzelt Sympathie für einen solchen Länder-

vergleich44.

 

Weiterhin hat die verwaltungsgerichtliche Recht-

sprechung im Anschluss an das Bundesverfas-

sungsgericht ein Verbot der „greifbaren Abkoppe-

lung“ der Besoldung von der allgemeinen 

Einkommensentwicklung ausgesprochen45. Die 

Karlsruher Verfassungshüter haben sich dafür – 

anders als etwa das Oberverwaltungsgericht Müns-

ter46 – aber auf keinen Zahlenwert festgelegt, der 

die Schwelle zu einem solch „greifbaren“ Zurück-

bleiben markieren könnte47. Es kommt – so zuletzt 

in der Entscheidung zu einem einschlägigen Vorla-

gebeschluss des Verwaltungsgerichts Braun-

schweig48 – eine nachgerade kleinliche Zulässig-

keitskontrolle hinzu, die den vorlegenden Gerichten 

Dokumentations-, Darlegungs- und Argumentati-

onspflichten überbürdet, die möglicherweise nicht 

gänzlich frei von verfassungsrichterlichem 

Aufwandsvermeidungskalkül49 sind .

Wie stehen danach die chancen? unterstellt, eine 

der Vorlagen nimmt die Zulässigkeitshürden, so ist 

aus der verfassungsgerichtlichen Sicht die schlich-

te Nichtübernahme des Tarifergebnisses (wie in 

Nordrhein-Westfalen praktiziert) viel gravierender50  

als die – absolute oder relative – Besoldungsent-

wicklung im Allgemeinen, bei der Zweifel geboten 

sind, ob sich das Gericht von der vom Richterbund 

vorgelegten Berechnung beeindrucken lassen wird.

Man mag jetzt einwenden, dass die Besoldung 

auch durch die (persönliche) unabhängigkeit  

i. S. v. Art. 97 Abs. 2 GG begrenzt oder präziser 

gesagt, angeleitet werden muß51. Das ist richtig, gilt 

allerdings ausweislich der Rechtsprechung dem 

Grunde nach auch für die Beamtenbesoldung im 

Allgemeinen52. Wichtiger ist, dass die Sicherung 

der richterlichen unabhängigkeit sich nicht einfach 

in einen obligatorischen Besoldungszuschlag im 

Sinne eines verfassungsrechtlichen Abstandsgebo-

tes zur Alimentierung gleichqualifizierter Beamter 

umrechnen lässt53. Sie stellt vielmehr einen weite-

ren materiellen Maßstab dar, der sich allerdings den 

gleichen Schwierigkeiten der Quantifizierung 

ausgesetzt sieht wie die amtsangemessene Besol-

dung im Allgemeinen54.

Viel grundsätzlicher bleibt abschließend die Frage, 

ob die augenblicklich zu beobachtende Klagewelle 

im Sinne eines verfassungsgerichtlichen Besol-

dungserzwingungsverfahrens nicht einmal mehr 

Entscheidungen dorthin verlagert, wo sie nach der 

Konzeption des Grundgesetzes eigentlich nicht 

hingehören.

Dabei – soviel vorab – ist dem Verfasser schmerz-

lich bewusst, dass der Haushalts- oder genauer 

Besoldungsgesetzgeber sich zuletzt einige Mühe 

gegeben hat, das Vertrauen in seine basale Fair-

ness zu untergraben (ihm ist in Nordrhein-Westfalen 

das zweifelhafte Vergnügen zuteil geworden, im 

vergangenen Jahr kumuliert von der Nichtübertra-

gung des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst 

wie von der als „Anrechnung“ camouflierten Tilgung 

seiner bislang erworbenen Leistungszulagen zu 

profitieren55). Aber auch als parlamentarisch 

gebranntes Kind scheut er noch das verfassungs-

gerichtliche Feuer. Anders gewendet: Die Vorstel-

lung, dass nacheinander sämtliche Gruppen des 

öffentlichen Dienstes in Karlsruhe oder auch vor 

den Landesverfassungsgerichten vorstellig werden 

und dort eine Anpassung ihrer Besoldung durch-

setzen wollen, gibt Anlaß zu brennender Sorge. 

Denn für die voraussetzungsvollen Abwägungsent-

scheidungen, die der Besoldungsgesetzgeber zu 

treffen hat, sind Gerichte schlicht nicht gerüstet. 

ihre Entscheidungen wirken stets punktuell – und 

dass sie letztlich nie sachangemessene, sondern 

lediglich Minimallösungen „auswerfen“ dürfen, soll-

te letztlich auch in durchaus taktischer perspektive 

zur Vorsicht mahnen …56.

3.  Rechtsschutzadäquate Erledigungsgaran-

tie für die Rechtssuchenden?

Als dritter verfassungsrechtlicher parameter bleibt 

der Rechtsgewährleistungsanspruch des Bürgers, 

den wir in teils loser Zuordnung mal aus Art. 19 

Abs. 4 GG57, mal aus dem Rechtsstaatsprinzip58  

herleiten. unabhängig von dieser in der Tat frucht-

losen Zuordnungsfrage vermittelt er zugleich einen 
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Anspruch auf eine Entscheidung in angemessener 

Frist, was Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK präziser formu-

liert als das deutsche Verfassungsrecht59. Nicht 

zuletzt eingedenk letztgenannter Norm bzw. der auf 

sie gestützten Rechtsprechung des Straßburger 

Menschenrechtsgerichtshofes60 hat dieser Anspruch 

unlängst speziellen Ausdruck im Gesetz über den 

Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren etc. 

gefunden (nunmehr im Kern §§ 198 ff. des Gerichts-

verfassungsgesetzes61; vgl. für das Bundesverfas-

sungsgericht §§ 97a ff. BVerfGG62).

Diese Gesetze (wie die Kritik daran63) belegen 

allerdings nur besonders eindringlich, dass auch 

dieser Anspruch dem Grunde nach völlig unstrittig 

sein mag, in seinem konkreten umfang aber der 

Jagd auf mystische ungeheuer in sagenumwobe-

nen Bergseen gleicht: Die angemessene Verfah-

rensdauer hängt ausweislich der Rechtsprechung 

cum grano salis vom Einzelfall ab64, und wie bei der 

Besoldung haben sich die Obergerichte bislang 

nur auf solche Zeiträume festgelegt65, die sich 

ohne viel Begründungsaufwand als evident zu lang 

brandmarken ließen (etwa sechs Jahre für die 

Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 

eines Abtreibungsgegners, der mit der Etikettierung 

als „militant“ möglicherweise unverdient in die Nähe 

zur Sachlichkeit gerückt wird66).

Auch hier bleibt mithin die Erkenntnis übrig, dass 

mit diesem – kaum quantifizierbaren – Anspruch 

des Bürgers eine pflicht des Staates (oder der Rich-

terinnen und Richter? – dazu sogleich) korrespon-

diert, Sorge dafür zu tragen, dass Gerichtsverfah-

ren in angemessener Zeit (und, so wäre zu 

ergänzen, in angemessener Auseinandersetzung 

mit den Fakten, dem geltenden Recht und dem 

Vorbringen der Beteiligten) beendet werden 

können67. Er lässt sich seinerseits kaum in Senaten, 

Kammern sowie Richterplanstellen ausmünzen.

III. Insbesondere: ausstattung und erledigungszahlen

Damit zu der aus Verfassersicht zentralen Frage-

stellung: Wenn die Verfassung nach alledem keine 

festen Zahlen für die Ausstattung der Gerichte, die 

Besoldung der Richter und die angemessene Zeit 

bis zu einer Entscheidung vorgibt, wer trägt dann 

die Last oder genauer das Risiko der Knappheit? 

Die Antwort setzt zunächst eine Klärung der jeweili-

gen Rolle des parlamentarischen Sach- und des 

Haushaltsgesetzgebers (1. bzw. 2.) voraus, bevor 

konkret die Relevanz der Haushaltsentscheidung 

für die dienstlich geschuldete „Erledigungsleis-

tung“ der einzelnen Richterin oder des einzelnen 

Richters bestimmt werden kann (3.).

1.  Richten nach Recht: Steuerung der Recht-

sprechung durch Parlamentsgesetz

Der Ausgangspunkt zum ersten punkt ist klar: Die 

Rechtsprechung ist nach Art. 20 Abs. 3 GG an 

„Gesetz und Recht“ gebunden (diese dunkle 

Doppelung, die Art. 97 Abs. 1 nicht aufgreift bzw. 

auf die Gesetzesbindung reduziert, soll hier nicht 

weiter verfolgt werden)68. Dem liegt das Modell 

zugrunde, dass der parlamentarische Gesetzgeber 

unter Wahrung seiner Bindung an die Verfassung 

das Handlungsprogramm der Dritten Gewalt quasi 

diktiert69. Er gibt im materiellen Recht vor, wie 

Entscheidungen auszufallen haben, und kann im 

prozessrecht den Weg dorthin steuern – im Rahmen 

dessen, was sich eingedenk der begrenzten Steue-

rungsfähigkeit des geschriebenen Rechts tatsäch-

lich leisten lässt70. Für den Rest vertraut das Grund-

gesetz ausweislich seines Art. 92 den Richterinnen 

und Richtern71.

Das (materielle) parlamentsgesetz ist nun auch der 

Ort, an dem legitimerweise das Niveau an Rechts-

schutz festgelegt wird – wiederum stets eingedenk 

der Vorgaben, die namentlich Art. 19 Abs. 4 GG 

bzw. dem Recht auf ein faires Verfahren72 zu 

entnehmen sind. Der Gesetzgeber kann dieses 

Niveau gezielt senken – und hat dies in jüngerer 

Vergangenheit auch mehrfach getan; der Hinweis 

auf den flächendeckenden Einsatz von Einzelrich-

terinnen und -richtern73 wie die diversen Beschleu-

nigungsgesetze74 möge hier genügen. Nun kann 

man über jeden dieser Schritte zumindest rechts-

politisch füglich streiten und im Einzelfall auch 

gravierende verfassungsrechtliche Bedenken 
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hegen75. Gleichwohl ist die Bundesrepublik im euro-

päischen wie internationalen Vergleich gerade im 

Öffentlichen Recht nach wie vor ein rechtsschutzin-

tensives Land76. Zugleich aber ist mit diesen Vorga-

ben des parlamentarischen Sachgesetzgebers 

abschließend der Kreis der Direktiven umschrieben, 

an denen sich richterliche Tätigkeit von Verfassung 

wegen orientieren muss oder präziser darf.

2.  Richten nach Richtern: Steuerung der 

Rechtsprechung durch die Ausstattung

Neben die Steuerung durch das materielle wie 

prozessuale Recht tritt das Haushaltsgesetz als der 

Ort, an dem der parlamentarische Gesetzgeber die 

Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Staats-

funktionen vornimmt und damit auch (erneut: legiti-

merweise) seinen jeweiligen präferenzen Ausdruck 

verleiht77. Wie gesehen, ist er hierin vergleichswei-

se frei, ohne dass sich für einzelne institutionen 

bzw. Funktionen eine Mindestausstattung oder gar 

ein fester Verteilungsschlüssel aus der Verfassung 

ableiten ließe78.

Konkret heißt das: Er kann mehr oder weniger 

Gerichte vorsehen (so augenblicklich die – kontro-

vers diskutierten – Überlegungen in Mecklen-

burg-Vorpommern79) und eben auch mehr oder 

weniger planstellen für Richterinnen und Richter 

bereitstellen80. Wie jeder anderen staatlichen Funk-

tionseinheit kann er mithin grundsätzlich der Recht-

sprechung zumuten, den gleichbleibenden oder 

sogar zunehmenden Arbeitsanfall mit weniger 

Ressourcen zu bewältigen.

3.  Richten nach Zahlen? Materielle (Fein-)

Steuerung durch rein formelle Gesetze?

Die entscheidende Frage ist nun die, welche Konse-

quenzen dies für den einzelnen Richter bzw. die 

einzelne Richterin hat resp. haben darf. Die Antwort 

muss aus der (sachlichen) richterlichen unabhän-

gigkeit, der Rechtsschutzgarantie und dem Gegen-

schluss aus der oben umrissenen Möglichkeit des 

Sachgesetzgebers zur Fixierung bzw. Neujustie-

rung des Rechtsschutzniveaus folgen.

Beginnen wir mit der sachlichen unabhängigkeit  

i. S. v. Art. 97 Abs. 1 GG. Hier ist in der langjährigen 

Rechtsprechung der Richterdienstgerichte 

hinreichend klar herausgearbeitet worden, dass sie 

– sofern das Gesetz denn keine präzisen Vorgaben 

für das procedere enthält – insbesondere den Weg 

zur Entscheidung schützt81. Ob Richterinnen und 

Richter für ihre nach bestem Wissen und Gewissen 

getroffene Entscheidung eine weitere Beweisauf-

nahme, eine weitere Juris-Recherche, ein weiteres 

Gutachten, einen weiteren Blick in den Kommentar, 

eine weitere Nachfrage bei den parteien oder eine 

schlichte Konsultation mit den Kolleginnen und 

Kollegen für nötig halten, können nur sie allein 

entscheiden. Das folgt im Grunde – wenn man etwa 

im Sinne des berühmten Diktums von Hugo Grotius 

unterstellen wollte, daß es eine so evolutionär 

unwahrscheinliche und in jeder Hinsicht sperrige 

Figur wie die richterliche unabhängigkeit nicht 

geben sollte82 – aus basalen Grundregeln der 

Verfahrensrationalität (aber der Verfasser schließt 

hier von einem Sein auf ein Sollen und bittet 

sogleich in aller Form um rechtsphilosophische 

Entschuldigung).

Wenn die Gerichtsverwaltung in dem eingangs 

erwähnten dienstgerichtlichen Verfahren Recht hat 

bzw. behält, gilt dieser Satz aber nicht mehr. Denn 

dann wäre zwar nach wie vor die Einzelweisung, 

von einer Beweisaufnahme, einem Blick in den 

Kommentar oder der Beiziehung von Akten eines 

möglicherweise aussagekräftigen parallelverfah-

rens u. s. f. abzusehen, evident rechtswidrig. Sie 

wäre aber gar nicht mehr nötig, weil angesichts der 

präzise vorgegebenen „Erledigungsleistung“ dem 

oder der Betroffenen klar wäre, dass jeder „überob-

ligatorische“ Aufwand in dem einen Verfahren in 

dem anderen teuer bezahlt werden müsste, indem 

man selbst auf obligatorische Schritte verzichten 

müsste. Die sich im einen Fall geradezu aufdrän-

gende Nachfrage macht nach dieser Logik die im 

anderen Fall gebotene Anhörung unmöglich, wenn 

„die Zahlen“ insgesamt stimmen sollen. Richterin-

nen und Richter sollen sich nach diesem Ansinnen 

die eingedenk ihrer unabhängigkeit verbotenen 

Einzelfallweisungen ganz offenbar selbst geben83. 

Wer das für ein funktionsfähiges Modell von Recht-

sprechung hält, mag es per Gesetz (bitte nicht: per 

Übergriff einer einzelnen Gerichtsspitze) einführen. 

Er sollte aber ehrlicherweise „unabhängigkeit“ 
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durch „effizienzorientierte und zahlenbasierte Sach-

bearbeiter-Fügsamkeit“ ersetzen.

Der zentrale Lapsus – zweiter Schritt – in dieser 

richterrechtlichen Milchmädchenrechnung ist ein 

schlichter Anfängerfehler in der prüfung der Adres-

sierung der Grundrechtsverpflichtung nach Art.      

1 Abs. 3 GG84. Natürlich hat der Bürger einen 

Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, der wieder-

um ein Anspruch auf Rechtsschutz in angemesse-

ner Zeit ist85. Er richtet sich aber letztlich an den 

Staat, nicht – zumindest nicht primär – an die 

einzelne Richterin und den einzelnen Richter als 

individuum86. Stellt man nämlich in Rechnung, dass 

diese selbst Grundrechtsträger sind, die wiederum 

rechtlich relevante persönliche pflichten gegenüber 

Ehegatten, partnern, Eltern und Kindern haben87, 

so kann der Staat seine pflicht zur Rechtsschutzge-

währung nicht eins zu eins und quasi rückstandsfrei 

überwälzen wie die Obliegenheit zum Schneeräu-

men88. Natürlich müssen auch Richterinnen und 

Richter die Maxime des effektiven Rechtsschutzes

in jedem einzelnen Verfahren achten89 – sie dürfen 

eine einzelne Akte nicht einfach ohne Grund „liegen-

lassen“90, und natürlich trifft sie die pflicht, einge-

denk dieses Grundrechts ausnahmsweise einzu-

springen, wenn eine Kollegin oder ein Kollege 

plötzlich erkrankt. Der letztgenannte Fall markiert 

aber zugleich eine wichtige Grenze: Es kann nicht 

Aufgabe der einzelnen Richterin oder des einzelnen 

Richters sein, strukturelle Defizite dauerhaft durch 

substanziell überobligatorische Leistungen aufzu-

fangen, die weder in der Besoldung abgebildet 

werden noch mit individuellen pflichten und Bedürf-

nissen vereinbar sind. Wenn der Haushaltsgesetzge-

ber Stellen im richterlichen Dienst streicht, nimmt er 

Verzögerungen in der Rechtsschutzgewährung in 

Kauf. Wenn diese ein Ausmaß erreichen, das indivi-

dualrechte der Rechtsschutzsuchenden tangiert, ist 

er derjenige, der sie in Gestalt von Amtshaftungs-

ansprüchen zu spüren bekommt91. Alles andere 

wäre eine Rückkehr zum längst überwundenen 

„Besonderen Gewaltverhältnis“, in dem Richterinnen 

und Richter sich durch Eintritt in das Näheverhältnis 

zum Staat ihrer Grundrechte begeben hätten92. 

Anders formuliert: Was in Freiburg buchstäblich 

vorexerziert wird, ist ein dezidiert überjähriges Richt-

errecht mit Kaskadenhelm und „Es-ist-erreicht“-

Bart93.

Wir sind noch nicht fertig. Oben wurde dargelegt, 

dass der parlamentarische Sachgesetzgeber das 

Rechtsschutzniveau grundsätzlich absenken kann. 

Warum soll dies nicht per Haushaltsgesetz möglich 

sein – der immerhin demokratisch legitimierte urhe-

ber bleibt doch so oder so derselbe? Der zentrale 

unterschied liegt auf der Hand: Wenn der Bundes-

tag (oder ein Landtag) den Rechtsschutz verkürzt, 

indem er instanzenzüge kupiert, prozessordnungen 

novelliert oder Ausführungsgesetze ändert, agiert er 

offen – und muss die entsprechende Kritik der 

Bürger fürchten94, die sich namentlich auf Landese-

bene etwa in einem Volksbegehren manifestieren 

könnte95. Die Streichung von richterlichen Stellen im 

Haushaltsplan erfolgt hingegen stillschweigend oder 

eben klandestin – ist ihnen hier schon einmal subs-

tanzieller protest begegnet, der nicht von unmittelbar 

Betroffenen ausging? Wer weniger Rechtsschutz 

will, soll dazu offen stehen und es auch im Wortsinne 

verantworten, dies aber nicht abseits der Öffentlich-

keit fiskalisch bzw. administrativ exekutieren96.

Iv.  scHluss: 
  „DrItte gewalt unD gelD“ als paraDIgma für DIe scHeIDung  

von recHt unD moral

Wir kommen zum Schluss: Der Verfassung sind 

praktisch keine quantifizierbaren Vorgaben für die 

Ausstattung der Dritten Gewalt wie die Besoldung 

der Richterinnen und Richter zu entnehmen; der 

Versuch, solche parameter durch die Gerichte 

formulieren zu lassen, führt in die irre. Zweifelsfrei 

lässt sich der Verfassung hingegen entnehmen, 

dass die Richterschaft gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern nicht die persönliche Verantwortung 

dafür tragen kann, dass ungeachtet einer objektiv 

unzureichenden Sach- und personalausstattung 

„irgendwie“ im interesse der Rechtsschutzsuchen-

den (oder einer zahlenfixierten Gerichtsverwal-

tung?) Erledigungsvorgaben erfüllt werden.
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Zugleich bleibt festzuhalten: Dass die augenblick-

lich obwaltende Besoldungspolitik nach hier vertre-

tener Auffassung nicht in Bausch und Bogen 

verfassungswidrig ist, heißt keineswegs, dass sie 

richtig wäre. Hier ist daran zu erinnern, dass das 

Verhalten von Menschen wie institutionen in einer 

ausdifferenzierten Gesellschaft an unterschiedli-

chen Normsystemen gemessen werden kann und 

muss, die jeweils über distinkte Sanktionsmecha-

nismen verfügen. Wenn oben die derzeitige Rich-

terbesoldung als „geringschätzig“ gekennzeichnet 

worden ist, bewegen wir uns der Sache nach (mit 

Luhmann gesprochen) in der binären codierung 

des gesellschaftlichen Subsystems Moral97. und 

die Sanktionierung von Verstößen gegen solche 

moralische Regeln durch „fühlbare Mißbilligung“ 

(dies nun in Anlehnung an Max Weber)98 erfolgt 

nicht zuletzt durch den Stimmzettel.

Anders gewendet (als letztes Zitat frei nach dem 

französischen Staatsmann Talleyrand)99: 

Die augenblickliche Richteralimentation ist schlim-

mer als ein Verfassungsbruch – sie ist eine Dumm-

heit.

*  Überarbeitete und mit Nachweisen versehene 

Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 26. 

November 2013 vor der Fachgruppe der Berufsrich-

ter der Sozialgerichtsbarkeit im Verein der Richter 

und Staatsanwälte Baden-Württemberg e. V. gehal-

ten hat. Mein Dank gilt den folgenden Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern meines Instituts für Öffentli-

ches Recht und Politik, die unter der Anleitung von 

Herrn Wiss. Mitarbeiter Martin Minkner bei der 

Recherche und Verifizierung der Nachweise mitge-

wirkt haben: Dr. Tristan Barczak, LL.M., Andreas 

Braun, M.A., Fatma El cheikh Hassan, M.A., Lutz 

Friedrich, Till Fohrbeck, Noemi Géronne, LL.M., 

Florian Held, Jan Hintz, Jan Holze, Benjamin Karras, 

Viktoria Kempf, Simon Koch, Jan Lamprecht, Martin 

Mayska, Nina Mruk, Fee Niemeier, Anna Rothweiler, 

Matthias Wagner, Stephan Wagner und Sandra 

Westphal.

1  Jüngstes abschreckendes Beispiel ist die Festle-

gung des Bundesverfassungsgerichts auf eine 

Obergrenze für Überhangmandate: BVerfGE 131, 

316 (368 ff.). – Kluges Plädoyer gegen eine derar-

tige Zahlenfixierung bei O. Depenheuer, Vermesse-

nes Recht. Das Gemeinwesen im Netz der Zahlen, 

2013; vgl. zuvor dens., Zählen statt urteilen. Die 

Auflösung der Urteilskraft in die Zahlengläubigkeit, 

in: SächsVBl. 2010, S. 177 ff.

2  BVerfGE 130, 263. Dazu kritisch wie hier etwa F. 

Hufen, Grundrechte und Hochschulrecht: Besol-

dung der Professoren, in: JuS 2013, S. 91 ff.; E. 

Gawel, Neuregelung der W-Besoldung des Bundes, 

in: NVwZ 2013, S. 1054 (1056 f.).

3  Richterdienstgericht am LG Karlsruhe, Entscheidun-

gen vom 4.12.2012, Az. RDG 5-7/12 (juris). Vgl. 

dazu im Vorfeld F. Wittreck, Durchschnitt als Dienst-

pflicht? Richterliche Erledigungszahlen als Gegen-

stand der Dienstaufsicht, in: NJW 2012, S. 3287 ff.; 

zur Entscheidung knapp ders., Erledigungszahlen 

unter (Dienst-)Aufsicht?, in: DRiZ 2013, S. 60 f. 

(dazu die Replik von H. Forkel, Erledigungszahlen 

unter [Dienst-]Aufsicht!, in: DRiZ 2013, S. 132 f.); C. 

Schütz, Durchschnitt soll doch Dienstpflicht sein, in: 

Betrifft Justiz 112 (2012), S. 378; M. Dudek, Richter 

sein 2013 – Kommentar eines Rechtsanwalts zum 

Disziplinarverfahren gegen einen Richter am OLG, 

in: Betrifft Justiz 113 (2013), S. 11 ff.; A. Schwintu-

chowski, Faires Verfahren nicht für Richter? Das 

Disziplinarverfahren gegen einen Richter am Ober-

landesgericht wegen Unterschreitung des durch-

schnittlichen Erledigungspensums, in: Betrifft Justiz 

113 (2013), S. 14 ff.; G. Kirchhoff, Erledigung als 

Dienstpflicht – Disziplinarmaßnahmen wegen Unter-

schreitung durchschnittlicher Erledigungszahlen – 

Anmerkung aus Sicht eines Praktikers, in: Betrifft 

Justiz 114 (2013), S. 63 ff.; R. Franzen, Nach Zahlen 

richten. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 

exekutiver Steuerung, judikativer Geschäftsvertei-

lung und legislativer Justizkonsolidierung, in: Betrifft 

Justiz 116 (2013), S. 194 (198 f.) – allesamt dezidiert 

kritisch. – Vgl. jetzt allerdings A. Thiele, Die Unab-

hängigkeit des Richters – Grenzenlose Freiheit? – 

Das Spannungsverhältnis zwischen richterlicher 

Unabhängigkeit und Dienstaufsicht. Zugleich 

Anmerkung zum Urteil des baden-württembergi-

schen Richterdienstgerichts vom 4.12.2012, RDG 

6/12, in: Der Staat 52 (2013), S. 415 ff. Thieles 

Beitrag wird insgesamt der Bedeutung seines Sujets 

nicht gerecht und fordert mehrfach zum Wider-

spruch auf (vgl. dazu die einzelnen Anmerkungen 

im Text); rein formal irritiert, dass die oben nachge-

wiesene reichhaltige Literatur aus dem Jahre 2013 

nicht rezipiert wird. 

4  Montesquieu, De l’Esprit des Lois (1748), XI.6: „De 

cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi 

les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni 

à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, 

invisible et nulle“ (deutsch in: E. Forsthoff [Hrsg.], 
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Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, 2. Aufl. 1992, 

Bd. 1, S. 217).

5  Nähere Angaben: Statistisches Bundesamt, Justiz 

auf einen Blick, Ausgabe 2011, S. 54 ff. (https://

www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/

Rechtspflege/Querschnit t /BroschuereJustiz-

Blick0100001099004.pdf?__blob=publicationFile; 

2.2.2014). – Die Landesjustizministerien verweisen 

an dieser Stelle gerne darauf, wie viele (genauer: 

wie wenige) Euro die Justiz kostet; siehe statt aller 

das Niedersächsische Justizministerium: „Die 

Gerichte und Staatsanwaltschaften kosten jede 

Bürgerin und Bürger Niedersachsens statistisch 19 

Cent am Tag.“ (http://www.mj.niedersachsen.de/

por tal/ l ive.php?navigation_id=3748&art icle_

id=10674&_psmand=13; 2.2.2014).

6  Beispielhaft http://www.jum.baden-wuerttemberg.

de/pb/,Lde/Startseite (2.2.2014).

7  Diese Formulierung etwa bei M. Fröhlingsdorf u. a., 

Äußerst ambitioniert, in: Der Spiegel 49/2004, S. 44 

(47).

8  So BVerfGE 78, 123 (126); 87, 273 (278) im 

Anschluss an G. Dürig, in: ders./T. Maunz (Hrsg.), 

Grundgesetz, Art. 3 I (1973), Rn. 410 (dort „konstitu-

tionell ‚uneinheitlich‘“).

9  Vgl. Art. 4 BayAGVwGO; näher G. Beckstein, Die 

Ressortierung der Verwaltungsgerichtbarkeit in 

Bayern beim Innenressort, in: Festschrift 125 Jahre 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, o. J. [2004], S. 

40 ff.; F. Wittreck, Die bayerische Justizverwaltung 

(Teil 1), in: BayVBl. 2005, S. 385 (390); ders., Die 

Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, S. 345.

10  Vgl. nur N. N., Alle zwölf Minuten kommt neue Klage 

an, in: Die Welt, Onlineportal, 14.1.2014 (abrufbar 

unter http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/regio-

line_nt/berlinbrandenburg_nt/article 123842151/

Alle-zwoelf-Minuten-kommt-neue-Klage-an.html; 

zuletzt abgerufen am 1.2.2014).

11  Die Einschätzung, dass „Dürftigkeit“ der General-

nenner sei, auf den sich die Ausstattung der Justiz 

bringen ließe, findet sich bei N. N., Unzureichende 

Ausstattung der Justiz, in: MDR 2005, S. 359 ff.; 

gleichsinnig R. Neumann, Unabhängig, leistungs-

stark, arm. Die Situation der Justiz in NRW, in: DRiZ 

2006, S. 97 ff. – Lob für „eine gute IT-Ausstattung“ 

jetzt bei W. Tappert, Schleichende Überforderung, 

in: DRiZ 2014, S. 15.

12  Siehe https://www.drb-nrw.de/nuetzliches/72-formu-

lare/616-widerspruchsformulare-2013 (zuletzt abge-

rufen am 1.2.2014).

13  Statt aller W. Tappert, Richterbesoldung – ein 

Ausdruck des Respekts!, in: DRiZ 2013, S. 198 f.; 

ders., Überforderung (Fn. 11), S. 15.

14  Vgl. nur A. Kaminski, Missachtung der Dritten 

Gewalt – Richterdemonstrationen für angemessene 

Besoldung, in: Betrifft Justiz 114 (2013), S. 70.

15  Dazu statt aller jetzt die Evaluation von H.-P. Schnei-

der, Der neue deutsche Bundesstaat. Bericht über 

die Umsetzung der Föderalismusreform I, 2013. – 

Speziell zu den Auswirkungen auf die Besoldung L. 

Knopp, Aktuelle Befunde zu den Auswirkungen der 

Föderalismusreform I auf Landesbeamte, in: LKV 

2013, S. 145 ff.

16  Konkret: Bayerische Richterinnen und Richter der 

Dienstaltersstufe 4 erhalten in der Besoldungs-

gruppe R1 4.400,31 €, während in Berlin Richterin-

nen und Richter der Besoldungsgruppe R2 auf 

Erfahrungsstufe 1 lediglich 4.269,80 € verdienen 

(vgl. Anlage 3 des Landesbesoldungsgesetzes 

Bayern, Besoldungsordnung R und Anlage 4 des 

Landesbesoldungsgesetzes Berlin, Besoldungsord-

nung R; jeweils ohne Familien- und Sonderzu-

schläge). Vgl. ferner die Zahlenwerke des Deut-

schen Richterbundes unter www.richterbesoldung.

de (zuletzt abgerufen am 1.2.2014).

17  Diese Daten in T. Feldkamp, Gehaltsentwicklung bei 

Juristen in der Privatwirtschaft und in Anwaltskanz-

leien, 2008, Graphik S. 28 (Gutachten der Kienbaum 

Unternehmensberatung). – Vgl. die Kurzfassung: O. 

Sporré, Sechs Kernthesen zur Besoldung, Versor-

gung und Beihilfe, 2012, S. 5 (http://www.richterbe-

soldung.de/cms/fileadmin/docs/120516_Broschu-

ere_6_Kern-thesen_Besoldung_Versorgung.pdf.; 

abgerufen am 1.2.2014) sowie C. Frank, „Wir werden 

bei der R-Besoldung nicht locker lassen“, in: DRiZ 

2013, S. 122 f.

18  Sporré, Kernthesen (Fn. 17), S. 5; Positionspapier 

des DRB zur Besoldung und Versorgung von Rich-

tern und Staatsanwälten, S. 3 (http://www.drb.de/

cms/f i leadmin/docs/besoldung_posit ionspa-

pier_080818.pdf; abgerufen am 1.2.2014).

19  Instruktive Übersichten des Deutschen Richterbun-

des: http://www.richterbesoldung.de/cms/ fileadmin/

docs/130802_UEbernahme_TdL_UEbersicht.pdf 

(abgerufen am 1.2.2014).

20  G. Roellecke, Der Lebensbedarf der Justiz und 

seine Bemessung, in: H. Schulze-Fielitz / C. Schütz 

(Hrsg.), Justiz und Justizverwaltung zwischen 

Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, 2002, 

S. 123 (123).

21  Der Begriff wohl erstmals bei K. Rudolph, Prozeßflut 

und Erledigungsdruck, in: DRiZ 1992, S. 6; zuletzt T. 

Bellay, Die Ressourcen der Justiz: Erledigungsdruck 

bei den Gerichten, in: Strafverteidigervereinigungen 

(Hrsg.), Abschied von der Wahrheitssuche, 2012, S. 

63 ff. – Vgl. ferner R. Franzen, Der Druck der Über-

forderung: Wenn Richter überfordert sind mit dem 
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Anspruch, nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu 

dienen …, in: Betrifft Justiz 113 (2013), S. 18 ff. 

sowie Tappert, Überforderung (Fn. 11), S. 15.

22  Näher F. Wittreck, Funktionen und Leistungen rich-

terlicher Ethik, in: Verein Deutscher Verwaltungsge-

richtstag (Hrsg.), Dokumentation 17. Deutscher 

Verwaltungsgerichtstag Münster 2013, 2014, i. E.

23 Vgl. oben Fn. 3.

24  Eine solche Positionierung findet sich leider bei 

Thiele, Unabhängigkeit (Fn. 3), S. 419, der allerdings 

(erstens) vergleichsweise unkritisch den – wohlge-

merkt strittigen – Vortrag der Gerichtspräsidentin 

übernimmt. – Dass dann (zweitens) wenig später – 

ausdrücklich mit Bezug auf den „Ausgangsfall“ – 

von einem „unbefriedigende[m] Arbeitspensum“ die 

Rede ist (S. 430), kann entweder nur durch unsau-

bere Arbeitsweise oder mangelnde Objektivität 

erklärt werden: Die Gerichtsverwaltung wirft dem 

Betroffenen (wie Thiele eingangs selbst darstellt: S. 

419) nicht ein unterdurchschnittliches Arbeits-, 

sondern sein mangelhaftes Erledigungspensum vor. 

Die Spekulation über die mangelnde Eignung des 

betroffenen Richters (S. 432: „möglicherweise 

schlicht ungeeignet für den Richterberuf“) ist – drit-

tens – als halbgar informierte Ferndiagnose schlicht 

infam.

25  Zitat aus dem Schriftsatz vom 29.4.2013 im Verfah-

ren DGH 2/13, S. 3: „Durch die gesetzliche Vorgabe 

der Personalausstattung und das tatsächliche Fall-

aufkommen wird aber der – auch für den Berufungs-

führer – verbindliche Maßstab aufgestellt, wie viel 

der einzelne Richter in seiner jeweiligen Funktion zu 

erledigen hat.“ – Grundsätzlich kritisch zu dem sich 

hinter dieser (hart am Rande des Ridikülen navigie-

renden) Abkürzung verbergenden „Personalbe-

darfsberechnungssystem“ T. Schulte-Kellinghaus, 

Pebbsy – Ein Werkzeug der Landesjustizminister 

zum Verfassungsbruch: Anmerkungen zur Denk-

schrift des Rechnungshofes in Baden-Württemberg, 

in dem dieser die unterschiedliche Personalausstat-

tung in den Bundesländern vergleicht, in: Betrifft 

Justiz 100 (2009), S. 172 ff.; vgl. ferner M. Uebele  

/ B. Grittner, PEBB§Y-Personalbedarfsberechnung in 

der Justiz des Freistaats Sachsen, in: SächsVBl 

2007, S. 249 ff.; C. Fellner, Lassen sich mit PEBB§Y 

die Anforderungen der Obergerichte an erstinstanz-

liche Zivilurteile erfüllen?, in: DRiZ 2012, S. 184 ff. 

26  Instruktiv auch der Roland Rechtsreport 2014 

(Sonderbericht: Das deutsche Rechts- und Justiz-

system aus der Sicht von Richtern und Staatsanwäl-

ten), abrufbar unter http://www.drb.de/-cms/filead-

min/docs/Rechtsrepor t /ROLAND_Rechtsre-

port_2014_Sonderbericht_Richter_und_Staatsan-

waelte.pdf (zuletzt abgerufen 1.2.2014).

27  So etwa Roellecke, Lebensbedarf (Fn. 20), S. 123 

ff.; M. Heintzen, Staatshaushalt, in: J. Isensee / P. 

Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, 3. Aufl. 2007,  

§ 120 Rn. 76; zu den Grenzen W. Heun, in: H. Dreier 

(Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. III, 2. Aufl. 

2008, Art. 110 Rn. 31. – Vgl. speziell für die Ausstat-

tung der Gerichte jetzt BVerfG (3. Kammer des 

Ersten Senats), BayVBl. 2013, S. 210 (211): „Es 

obliegt in ihrem Zuständigkeitsbereich den Ländern, 

für eine hinreichende materielle und personelle 

Ausstattung der Gerichte zu sorgen, damit diese 

ihrem Rechtsprechungsauftrag in einer Weise nach-

kommen können, die den Anforderungen des Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG genügt (vgl. BVerfGE 36, 264 

[275] […])“.

28  Vgl. N. N., Zweifel am G36: Bundeswehr prüft Kauf 

neuer Sturmgewehre, in: Spiegel Online v. 

10.11.2013, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/

politik/deutschland/bundeswehr-prueft-kauf-neu-

er-sturmgewehre-a-932752.html (zuletzt abgerufen 

am 1.2.2014).

29  Prononciert H. Schulze-Fielitz / C. Schütz, Justiz und 

Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck 

und Unabhängigkeit. Eine einleitende Prob-
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85 Vgl. oben II.3.

86  Anfechtbar daher BbgVerfG, NVwZ 2010, S. 378 
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einzelnen Richter und Präsidien der Gerichte für 

einen Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit 
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Vgl. demgegenüber nochmals BVerfG (3. Kammer 

des Ersten Senats), BayVBl. 2013, S. 210 (211): Aus 

Art. 19 Abs. 4 GG folgt eine Obliegenheit der Länder.

87  Hier sei lediglich auf Art. 6 Abs. 1 und 2 GG sowie 

auf Art. 8 EMRK verwiesen. 

88  Vgl. zu diesem Sachkomplex nur S. Adami, Winter-

dienst – Schneeräumen und Streuen bei Glätte, in: 

KommPrax BY 2003, S. 44 ff.

89  Wie hier etwa grundlegend BVerfGE 77, 275 (284); 

88, 118 (125); siehe dazu auch Schilken, Gerichts-

verfassungsrecht (Fn. 72), Rn. 105; Kissel/Mayer 

(Fn. 72), § 16 Rn. 79 ff.

90  Vgl. BGH, NJW-RR 1999, S. 426 (427); BGH, NJW-RR 

2010, S. 270 (271 f.); OLG Dresden, NJW-RR 2008, 

S. 936 (937); Wittreck, Durchschnitt (Fn. 3), S. 3289.

91  Siehe BGHZ 170, 260 (267); vgl. dazu J. P. Terhechte, 

Zum Amtshaftungsanspruch bei Organisationsmän-

geln innerhalb der Dritten Gewalt, in: DVBl. 2007, S. 

1134 ff. sowie M. Breuer, Staatshaftung für judikati-

ves Unrecht, 2011, S. 317 ff.

92  Eingehend jetzt S. Graf Kielmannsegg, Grundrechte 

im Näheverhältnis. Eine Untersuchung zur Dogmatik 

des Sonderstatusverhältnisses, 2012.

93  Zur korrespondierenden Geisteshaltung unübertrof-

fen H. Mann, Der Untertan (1914/1918).

94  Man denke hier auch an die – erfolgreichen – 

Proteste gegen die geplante Auflösung des Ober-

landesgerichts Koblenz: E. Becht, Versuch und 

Justizreform: Der Kampf um den Erhalt des Oberlan-

desgerichts und der Generalstaatsanwaltschaft 

Koblenz 2011 – 2012, 2012.

95  Beispiele aus Bayern wären der Volksentscheid zum 

Nichtraucherschutz (dazu B.M. Weixner, Nichtrau-

cherschutz in Bayern. Der Weg eines erfolgreichen 

Volksbegehrens und Volksentscheids im Freistaat, 

in: L.P. Feld u. a. [Hrsg.], Jahrbuch für direkte 

Demokratie 2010, 2011, S. 255 ff.) sowie das schon 

infolge seiner „Vorwirkung“ erfolgreiche Begehren 

gegen die Studienbeiträge: G. Gass, Volksbegehren 

und Staatshaushalt. Zur Entscheidung des Bayeri-

schen Verfassungsgerichtshofs vom 22.10.2012 

über die Zulässigkeit eines Volksbegehrens zur 
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dung, Prüfung, Fachpraxis 2013, S. B9 ff.

96  Es kommt der (rechtliche) Hinweis auf den Vorrang 

der außenwirksamen allgemeinen Gesetze hinzu, 

eingedenk dessen sich der Haushaltsgesetzgeber 

nicht von solchen Pflichten freizeichnen kann, die im 

materiellen Recht verankert sind: Siehe nur Heun 

(Fn. 27), Art. 110 Rn. 31.

97  Näher N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 

1993, S. 78 f.

98  M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1972, S. 17 

und dazu nur T. Raiser, Grundlagen der Rechtsso-

ziologie, 6. Aufl. 2013, S. 89.

99  Der Außenminister Napoleons I. kommentierte 

dessen Befehl, den Herzog von Enghien 1804 aus 

Baden entführen und anschließend in Vincennes 

exekutieren zu lassen, der Überlieferung zufolge mit 

den Worten „C’est plus qu’un crime, c’est une 

faute“; vgl. zur Affäre jetzt J. Willms, Talleyrand. 

Virtuose der Macht 1754-1838, 2013, S. 146 ff.
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