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EDiTORiAL

EDiTORiAL

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer dieses Jahr nicht in Weimar auf dem 21. Deut-

schen Richter- und Staatsanwaltstag war, der hat 

etwas verpasst. Verpasst hat er nicht nur eine Stadt, 

die jedes Mal wieder eine Reise wert ist (und für 

fast 1.000 Besucher wert war), sondern auch span-

nende inhaltliche Diskussionen und Auseinander-

setzungen. in diesem Heft können Sie daher einen 

Bericht des DRB sowie, auszugsweise, die Eröff-

nungsrede des Bundesvorsitzenden nachlesen, in 

der er die Situation der Justiz schonungslos darstellt 

und analysiert. Besonders hervorheben möchte 

ich den Festvortrag des ehemaligen Richters des 

Bundesverfassungsgerichts Di Fabio zur Frage 

der Verfassungsmäßigkeit der Richterbesoldung in 

Deutschland, der schon wegen der Brillanz seines 

Vortragsstils allein den Aufwand lohnte. Seine Kern-

botschaft lautete: Ja, das besondere Näheverhält-

nis zwischen Staat und Beamten/Richtern kann in 

einer Haushaltsnotlage vereinzelt ein Sonderopfer 

in Form einer Nullrunde verfassungsrechtlich recht-

fertigen, aber: Nein, ein dauerhaftes Zurückbleiben 

hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung ver-

stößt gegen das Grundgesetz. 

Die vergangenen Wochen und Monate waren nach 

wie vor von den angekündigten, in der Höhe aber 

immer noch ungewissen Einsparungen in der Justiz 

geprägt. Wir haben mit allen Fraktionen des Land-

tags sehr ernste Gespräche geführt und den Ein-

druck gewonnen, dass die besondere Problematik 

von Einsparungen in der Justiz inzwischen von den 

meisten gesehen und anerkannt wird. Dass inzwi-

schen nicht nur die Justiz selbst die Sorge um den 

Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit umtreibt, sondern 

nunmehr auch die Rechtsanwaltschaft diese Sor-

ge teilt und eine Gefährdung des Anspruchs des 

Bürgers auf Rechtsgewährung erkennt (Resoluti-

on der RAK Tübingen in diesem Heft), zeigt, dass 

schon die bisherigen Einsparungen inzwischen 

auf die „Kunden“ der Justiz durchschlagen und in 

der Rechtswirklichkeit angekommen sind, weil die 

Kolleginnen und Kollegen sie nicht mehr auffangen 

können. 

Auch auf die Diskussion um die – bestrittene –

Einmischung der Politik in die Besetzung von 

Justizstellen und rechtfertigenden äußerungen 

gegenüber der Presse haben wir reagiert. unser 

Vorsitzender hat hierzu gegenüber dem Minister-

präsidenten in einem nicht öffentlichen Schreiben 

deutlich Stellung genommen (das Schreiben hierzu 

an die Mitglieder ist ebenfalls abgedruckt). Die Ant-

wort hoffen wir ihnen auf der Mitgliederversamm-

lung weitergeben zu können.

Wiedergegeben in diesem Heft ist auch die Antwort 

des Justizministeriums auf unsere Anfrage zur Ent-

wicklung der Bewerberzahlen und Einstellungsvor-

aussetzungen nebst einer kurzen Kommentierung 

von unserer Seite. Hier, wie so oft sonst auch, lohnt 

ein sorgfältiger, näherer Blick auf die Zahlen. An 

dieser Stelle nur so viel: So harmlos ist die Lage 

nicht. Nicht zufällig schließen daran zwei Berichte 

aus nordrhein-westfälischen Zeitungen an („Justiz 

auf Richtersuche“, „Der Justiz gehen die Männer 

aus“), wieder mal NRW, hoffentlich kein Blick in die 

Zukunft.  

Abschließend möchte ich Sie auf die Mitglie-

derversammlung hinweisen, die dieses Jahr am 

04.07.2014 in Hechingen stattfinden wird und zu 

der auch ich Sie – nachdem Sie die förmliche Einla-

dung bereits erhalten haben – noch einmal herzlich 

einladen möchte. ich würde mich sehr freuen, mög-

lichst viele von ihnen dort wiederzusehen. Den Be-

richt des Vorsitzenden nebst Kassenbericht können 

Sie schon hier nachlesen, nicht zuletzt, sondern 

ganz zu Beginn.

Eine gute Lektüre wünscht ihnen wie immer

ihr

Hans Jörg Städtler-Pernice

Karlsruhe, im Juni 2014

Hans Jörg 
Städtler-Pernice
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Die mitgliederversammlung des Vereins der richter und staatsanwälte in
baden-Württemberg e.V. findet am

Freitag, dem 04. Juli 2014 um 10.00 Uhr s.t.

im saal u1, sog. „Kreistagssaal“, 
staatsanwaltschaft Hechingen, 
Heiligkreuzstraße 6, Hechingen

statt. Dazu laden wir alle mitglieder ein.

  TAGESORDNuNG

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

 14.00 Uhr Öffentlicher Teil
  1. Begrüßung und Ansprache des Landesvorsitzenden
  2. Grußworte
  3.  Ansprache des Justizministers des Landes 

Baden-Württemberg zu aktuellen justizpolitischen 
Themen 

  4.  Festvortrag von Prof. Dr. Jörg Eisele, Tübingen  
„Strafprozessführung durch Medien“  

 16.30 Uhr Sektempfang  

EiNLADuNG ZuR

mItglIeDerVersammlung 2014

Deutscher Richterbund

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

BERicHT DES VORSiTZENDEN ZuR 

mItglIeDerVersammlung am 4. JulI 2014  
In HecHIngen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle auf unseren 

großen Erfolg bezüglich der Mitwirkungsrechte 

hingewiesen. insbesondere unser großes Anliegen 

der weitest möglichen Gleichbehandlung von Staats-

anwälten und Richtern konnten wir erreichen. Wie 

umfassend dies gelungen ist, können Sie der intra-

netseite des Justizministeriums zum Thema Stufen-

vertretungen entnehmen. Dort ist ein Schaubild der 

gegenwärtigen und der zukünftigen Mitwirkungsgre-

mien wiedergegeben. Anschaulich kann dort jeder-

mann sehen, welchen Erfolg wir mit unserer konse-

quenten Haltung bezüglich der Staatsanwaltschaften 

haben, ohne dabei bei den Richterinnen und Rich-

tern Abstriche hinnehmen zu müssen. Das aktuelle 

Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz ist ein 

Meilenstein in der Entwicklung unserer Mitwirkungs-

rechte. 

i. MiTGLiEDER/GESPRäcHE:

unsere Arbeit trägt Früchte, auch im Kollegenkreis. 

Zwischenzeitlich haben wir nahezu 1.800 Mitglieder, 

eine ermutigende Zahl – mit Potenzial nach oben! 

Wir versuchen, als geschäftsführender Vorstand in 

vielen Gesprächen mit Mitgliedern bei Veranstaltun-

gen der Bezirksgruppen über unsere Themen zu 

informieren. Vor allem aber wollen wir ihre Auffassun-

gen und Eindrücke aufnehmen. Diese direkten 

Eindrücke sind wichtig – für unsere Gespräche mit 

den Fraktionen, Ministerien oder einzelnen Mitarbei-

tern des Justizministeriums. Es macht auch dort 

einen unterschied, ob wir direkt von Erfahrungen 

von Kolleginnen und Kollegen mit konkreten Beispie-

len berichten oder ob wir nur allgemein sprechen 

können. Der direkte Kontakt von ihnen zu uns belegt 

die Authentizität unserer Positionen.

Die persönlichen Gespräche und die direkten 

Kontakte sind unser Hauptwirkungsmittel. Politische 

Erfolge sind ohne die regelmäßigen Kontakte zu 

allen politischen Kräften nicht möglich.

ihre Fähigkeiten und Begabungen sind uns ebenso 

wie ihre Einsatzbereitschaft im geschäftsführenden 

Vorstand nicht immer bekannt. Jeder von ihnen ist 

eingeladen, am Gesicht unseres Verbandes mitzu-

wirken; wir freuen uns auf engagierte Mitglieder.

ii. THEMEN:

Es ist schwierig, in Zeiten angeblich knappen Geldes 

Themen zu diskutieren, die losgelöst von Geld wich-

tig sind.  Dabei war es immer eines unserer Kennzei-

chen und Anliegen, uns auch mit übergeordneten 

Themen zu befassen.

Selbstverwaltung: 

Das Thema ist für uns nach wie vor präsent. Gerade 

fand an der Richterakademie, Tagungsstätte 

Wustrau, eine Tagung zum Vergleich europäischer 

Länder mit Blick auf die unabhängigkeit der Justiz 

statt. Die Tagung hat gezeigt, dass Deutschland 

unverändert Nachholbedarf hat. Sie hat aber auch 

gezeigt, dass ein sorgfältiger Vergleich nicht nur 

sinnvoll, sondern geboten ist. insbesondere die 

überall in Europa erkennbar werdenden Versuche, 

die unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden, sind 

dabei zutage getreten. Es wird darauf ankommen, 

eine verfassungsrechtliche Absicherung zu imple-

mentieren, damit die innere Verfassung der Dritten 

Gewalt nicht nach jeder Wahl neu diskutiert und 

geändert wird. Basis aller Überlegungen ist für uns 

das Bestehen des Präsidialratssystems in der star-

ken Ausprägung von Baden-Württemberg. und 

Basis ist auch, dass es keine Selbstverwaltungsdis-

kussion ohne Einbeziehung der Staatsanwaltschaf-

ten geben darf. 

Matthias Grewe
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Mitwirkungsrechte/Stufenvertretungen:

Die änderung des Landesrichter- und -staatsan-

waltsgesetzes ist für uns ein deutlicher Erfolg. Dabei 

wollen wir nicht stehenbleiben. Jetzt folgt die Entwick-

lung von geeigneten Mitwirkungsmöglichkeiten für 

die Stufenvertretungen. Ausgangspunkt aller 

Entwicklung ist für uns auch hier das Präsidialrats- 

und Hauptstaatsanwaltsratssystem in seiner jetzigen 

Ausformung. Die Gesprächsbereitschaft der Landes-

regierung, die mancher in Zweifel gezogen hatte, hat 

sich in dem ihnen bekannten Eckpunktepapier mani-

festiert. unsere Stellungnahme hierzu will ich an 

dieser Stelle nicht wiederholen. Wichtig ist uns jetzt 

der Katalog der Themen, die konkrete Ausgestaltung 

der Mitwirkung und ein fest bestimmtes Maß der 

Freistellung. Auch hier werden wir weiterarbeiten. 

Denn die bisherige Fassung ist zwar ein Meilenstein, 

aber nicht das Ziel.

Besoldung: 

Aktuelle Projekte der Landesregierung zur Besol-

dung sind nicht in Sicht. Aber die laufenden und uns 

stark belastenden Einschränkungen gelten weiterhin 

fort. insbesondere die Absenkung der Gehälter für 

Berufsanfänger um 8 % wird nach wie vor von uns 

bekämpft. Für diese Besoldungsreduzierung gibt es 

keinen sachlichen Grund. Auf die Spitze getrieben 

wird diese Form der Einsparung dadurch, dass 

Kolleginnen und Kollegen, die das Bundesland 

wechseln und zu uns kommen, behandelt werden 

wie Berufsanfänger, also auch nach langjähriger 

Tätigkeit in einem anderen Bundesland die Kürzung 

erfahren. Die Besoldung hat immer auch etwas mit 

der Wertschätzung des Geleisteten zu tun. Bei allem 

Verständnis für Heimatliebe und Heimatstolz: Dieses 

Vorgehen ist nach unserer Auffassung nicht nur 

rechtswidrig, diese Überheblichkeit ist peinlich.

Wir wissen, dass die nächsten Besoldungsverhand-

lungen erneut auf uns zukommen. Wir setzen uns 

dafür ein, von der Landesregierung an diesen 

Gesprächen beteiligt zu werden. Bislang verweigert 

sich die Landesregierung einer Beteiligung unserer 

Berufsgruppe im Rahmen der Besoldungs- und 

Versorgungsverhandlungen vollständig.

Die starre Haltung der Landesregierung in Sachen 

Besoldung hat uns veranlasst, einige Kolleginnen 

und Kollegen bei ihren Klagen gegen das Land zu 

unterstützen. Es handelt sich dabei um eine Klage, in 

der die Frage der Altersdiskriminierung und der 

Amtsangemessenheit geltend gemacht wird; in 

einem weiteren Verfahren geht es um die  

8 %-Absenkung. Gleichzeitig klagen auch Kollegen 

in anderen Bundesländern. Der DRB führt die infor-

mationen aus diesen Verfahren zusammen, sodass 

Argumente und Entscheidungen aus allen Verfahren 

eingebracht werden können. Entscheidungen sind in 

diesen Verfahren noch nicht ergangen. 

Belastung/Einsparungen: 

Mit großer Freude hatten wir die Ausführungen im 

Koalitionsvertrag zur personellen Ausstattung der 

Gerichte gelesen. Aber natürlich sind wir am Ergeb-

nis interessiert und an dem wird jede Regierung 

gemessen werden, auch die aktuelle. Wir werden 

seit Jahren damit vertröstet, dass es uns gut gehe, 

weil man uns keine Stellen streiche. in kaum einem 

Bundesland muss die Justiz aber mit so wenig Rich-

tern und Staatsanwälten je Einwohner auskommen 

wie bei uns. Hier fehlt es an der Bereitschaft der 

bisherigen Landesregierungen insgesamt, die 

notwendige Verantwortung zu übernehmen. Es geht 

um eine Grundfrage: Wie viel Rechtsstaat wollen wir 

und wie viel ist er uns wert? Diese Frage wird aber 

nicht gestellt, sondern es werden mit arithmetischen 

Regeln Einsparziele definiert. Die Erfüllung der 

Aufgaben steht nicht mehr im Vordergrund. Wir 

können unsere Aufgaben aber vielerorts nicht mehr 

erfüllen. Die Freilassungen aus der untersuchungs-

haft und insbesondere die Begründungen hierzu 

sprechen eine deutliche Sprache. Auch die Erklä-

rung der Rechtsanwaltskammer Tübingen, die vor 

Verlusten der rechtsstaatlichen Qualität bei personel-

len Einsparungen deutlich warnt, unterstreicht, dass 

es nicht bloß ein Gejammer von interessenvertretern 

ist. Die Ernsthaftigkeit unserer Sorge gilt natürlich 

den hoch belasteten Kolleginnen und Kollegen. Sie 

gilt aber auch dem rechtsstaatlichen Standard; 

dieser wird bei personellen Einsparungen zwangs-

läufig geringer.

Die Diskussion der letzten Wochen und Monate zu 

den beabsichtigten Einsparungen hat gezeigt, dass 

in diesem Bereich kein neues Denken Einzug gehal-

ten hat. Es wäre ein Leichtes gewesen, von vornehe-

rein zu sagen, dass im Bereich des Personals bei 
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Richtern und Staatsanwälten keine Reduzierung 

erfolgt und dass die PEBB§Y-Neuerhebung abge-

wartet wird. Aber gerade das ist nicht geschehen. 

Ein Dienstherr, der seine Mitarbeiter derart in unsi-

cherheit wiegt, spielt mit deren ängsten und Sorgen 

– verantwortungsvolles Handeln sieht anders aus. 

Nach wie vor fehlt es an einem klaren Bekenntnis, 

dass für den Fall, dass sich auf der Grundlage dieser 

geänderten Berechnung ein zusätzlicher Stellenbe-

darf ergibt, dieser auch erfüllt wird. Wegen dieses 

unklaren Verhaltens befürchten wir, dass so lange 

gerechnet wird, bis man wieder zu dem Ergebnis 

kommt, nichts ändern zu müssen – und wir sollen 

dann darüber auch noch froh sein. Wir werden nicht 

nachlassen, hier Position zu beziehen.

EDV:

Die Belastung am Arbeitsplatz kann inzwischen nicht 

mehr von der EDV getrennt werden. Dabei zählen 

sowohl die EDV-Programme als auch die EDV-Aus-

stattung. unsere Arbeitswelt in Gerichten und Staats-

anwaltschaften wird zunehmend von computern mit 

neuen EDV-Programmen bestimmt. Das ist normal 

und ist in anderen Berufen nicht anders. Die sich 

insbesondere bei den Staatsanwaltschaften häufen-

den Ausfälle, seien sie geplant oder ungeplant, 

blockieren die Arbeit in diesen Dienststellen. Zum 

Teil sitzen Kolleginnen und Kollegen stundenlang vor 

den Rechnern und warten auf Besserung. und wenn 

dann endlich alles wieder läuft, muss die verlorene 

Zeit wieder hereingearbeitet, konkret zusätzlich 

gearbeitet werden. Eine solche unterstützungstech-

nik ist keine Hilfe. Während es bei anderen Berufen 

aber selbstverständlich ist, dass diese EDV den 

Arbeitsalltag für den Anwender verbessert, also 

erleichtert oder beschleunigt, gilt das offensichtlich 

nicht für uns. Eine Erhebung zur „Kundenzufrieden-

heit“ der Anwender, die wir bereits seit Jahren gefor-

dert haben, ist erst Ende letzten Jahres vorgenom-

men worden. Jetzt liegt ganz frisch ein Ergebnis vor, 

das wir jedoch noch nicht ausgewertet haben. Wir 

bleiben bei der Feststellung: Ein Programm, das von 

dem Bearbeiter mehr Zeit einfordert als die Bearbei-

tung von Hand, ist ungeeignet. Es stellt für den 

Anwender keine Verbesserung dar. Auch die geziel-

te und vom System vorgegebene Verlagerung von 

Arbeiten der Servicestellen auf die Kolleginnen und 

Kollegen ist ein Fehler. Wohlgemerkt: Wir 

verschließen uns nicht technischen Neuerungen, 

sondern sind für diese offen. Aber technische Verän-

derungen dürfen nicht um ihrer selbst willen einge-

führt werden, sondern sie müssen für die Anwender 

Vorteile bringen.

Versicherungen/Assessorenmappe: 

Die Tatsache einer Versicherung für alle aktiven 

Mitglieder ist von sehr vielen Kolleginnen und Kolle-

gen positiv bewertet worden. Zwischenzeitlich ist 

unser Versicherungsvertrag auf den DRB überge-

gangen und der Versicherer hat zusätzlich eine 

Rechtsschutzversicherung mit verschiedenen 

Ausformungen sowie eine erweiterte Vermögensver-

sicherung entwickelt und den einzelnen aktiven 

Mitgliedern angeboten.

Anlässlich der Mitgliederversammlung in Konstanz 

haben wir erstmals die Assessorenmappe vorge-

stellt. Sie ist von vielen begrüßt worden, auch von 

Referatswechslern, die nicht mehr Assessoren sind. 

Die Mappe ist vergriffen und einige Details müssen 

wir überarbeiten. Zurzeit erarbeiten wir eine Neuauf-

lage. 

Gremien des DRB: 

Wir sind weiterhin in den Gremien des Deutschen 

Richterbundes vertreten mit zwei Mitgliedern im 

Präsidium, unter anderem dem Vorsitzenden, und 

mit Vertretern in den sechs Kommissionen und in 

Arbeitsgruppen.

Regelmäßig entsenden wir zwei Teilnehmer zu dem 

zweimal jährlich stattfindenden Jungrichter-Seminar 

des DRB in Berlin. Dabei werden die Kosten der 

Veranstaltung dort vom DRB getragen, während wir 

die Reisekosten übernehmen. Auf diese Weise 

können wir jungen Kolleginnen und Kollegen eine 

Perspektive für ihre eigene Berufsausübung, aber 

auch für eine Mitarbeit in unseren Gremien aufzei-

gen.

Justiz im Dialog:

im Rahmen einer bundesweiten Aktion finden unter 

dem Titel „Justiz im Dialog“ verschiedene Veranstal-

tungen in Deutschland statt. Diese werden vom DRB 

koordiniert und unterstützt, von den verschiedenen 

Landesverbänden organisiert. Wir werden am 20. 
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Oktober 2014 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart 

eine Podiumsdiskussion zum Thema „Der Bürger – 

schutzlos im Netz“ durchführen. Schon heute laden 

wir Sie zu diesem Termin ein.

iii:

Die Arbeit im geschäftsführenden Vorstand ist vielfäl-

tig. Ohne die Mithilfe aller in diesem Vorstand wäre 

die Arbeit des Verbandes, wie Sie sie wahrnehmen, 

nicht möglich. Jedem Einzelnen sage ich an dieser 

Stelle ausdrücklichen Dank für diese Tätigkeit und 

sein großes Engagement. in diesen Dank schließe 

ich Frau Masen von unserer Geschäftsstelle ein. Sie 

ist eine sehr verlässliche Hilfe, ohne die wir unsere 

Arbeit nicht ausführen könnten.

ich würde mich sehr freuen, viele von ihnen in 

Hechingen begrüßen zu können.

Matthias Grewe   

Karin Hark, LG Mannheim, RiLG 
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Somi Nikol, StA Lörrach
Heiko Baumert, StA Baden-Baden, StA 
Matthias Buchen, AG Ludwigsburg, R 

Dr. Mathis Bader, AG Schwäbisch Hall, R 
Gundula Deuschle, AG Esslingen, RiAG 
Dr. Henning Heil, StA Karlsruhe,
Zweigst. Pforzheim, StA  
Stephanie Hamdan, StA Offenburg
Dr. Sibyl Stein, LG Heidelberg, RiLG  
christian Stahl, LG Heilbronn, VRLG  
Dr. Alexander Klein, LG Freiburg, RLG 
Jasmin curte, StA Karlsruhe, Ri  
Malte Weber, AG Lahr, R  
Timo Brüderle, StA Freiburg
Achim Ruetz, AG Horb, R  
Roman Pickro, AG ulm, R  
Dr. Angelika Schneider, StA Rottweil
ulriker Huber, AG Stuttgart, RiAG  
Dr. Johannes Ady, LG Tübingen, RLG 
Theresa Bucholz, SG Stuttgart
Michael Spieker, StA Karlsruhe, StA  
Dr. Friedrich Schütter, StA Offenburg
Ronny Stengel, StA Tübingen
Noelle Rosenkranz, AG Waiblingen
Tobias Rosenkranz, StA Stuttgart
Michael Reißer, AG Heilbronn
Norman Eckert, SG Freiburg
Oliver Saam, AG Ludwigsburg
Alessandro Bellardita, AG  Heidelberg
Regina Schmid, StA Karlsruhe,
Zweigst. Pforzheim, StAin  
Dr. Bernhard Ebinger, StA Pforzheim, StA 

Antje Hilka, StA Karlsruhe, 
Zweigstelle Pforzheim
Liane Heide, StA Pforzheim, StAin  
Dr. Simon Bohnen, StA Baden-Baden
Nicole Thiessen, SG Heilbronn
Frank Seeberger, SG Reutlingen
Jonas czeba, SG ulm
Max Schumann, StA Offenburg
Florian Brändle, STA Waldshut-Tiengen
Matthias Altfelder, LG Stuttgart
Katrin Birkhölzer, AG Esslingen, RiAG  
carola Blessing, StA Stuttgart
Dr. Natalia Hantel, LG Waldshut-Tiengen
Holger Hofmann, StA Mannheim
Sven, Froneberg, StA Mosbach
Sarah Pilar Schmid, StA Mosbach
Susanne Heyl, LG Stuttgart, RiLG  
Angela Dunker, SG Stuttgart
Dr. irene Dziallas-Laur, AG Stuttgart, RiAG 
Matthias Dantlgraber, LG Hechingen
Tanja Brandlhuber, SG Stuttgart
Tim Richter, AG Lahr
Oliver Niefer, LG Stuttgart
christine Wilke, AG Lörrach
Mirjam Bäumer-Götz, AG Stuttgart, RiAG 
Dr. Thilo Rebmann, OLG Stuttgart, ROLG 
Falilou Saw, SG Stuttgart
Dr. Yvonne Puchinger, AG Lörrach

WiR BEGRÜSSEN uNSERE NEuEN MiTGLiEDER

JuSTiZ iM SPANNuNGSFELD
WiR TRAuERN uM uNSERE VERSTORBENEN MiTGLiEDER

VRLG a.D.   Dr. Walter Häussermann, LG Heilbronn

VROLG a.D.  Dr. Jörg Kleiner, OLG Karlsruhe

VRLG a.D.  Gerhard Bauer, LG ulm

VRLG a.D.  Rupert Hahn, LG Stuttgart

LOStA a.D.  Eberhard uhlig

VRÖG a.D.  Gerhard Wörner, LG Stuttgart

VPrLG a.D.  Dr. Erich Geiselhart, LG ulm

VROLG a.D.  Dr. Klaus Hertel, OLG Karlsruhe

VRLG a.D.  Helmut Schiebel. LG Stuttgart

VRLG a.D.  Dr. Robert Neumaier, LG Stuttgart

VRLG a.D.  Dr. Karl Sauermann, LG Ravensburg

RLG a.D.  Wolfgang Heim, LG Ellwangen

OStA a.D.  Volkmar Arnold, StA Mannheim

RAG a.D.  Dr. Hans-ulrich Pantke, AG Heidelberg
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KASSENBERicHT

KassenberIcHt für Das gescHäftsJaHr 2013/2014

VOM 01. APRiL 2013 BiS ZuM 31. MäRZ 2014

Das Geschäftsjahr 2013/2014 hat mit einem kleine-

ren Gewinn abgeschlossen. Die Zinseinnahmen sind 

etwas angestiegen, die sonstigen Einnahmen beru-

hen darauf, dass der Deutsche Richterbund in Berlin 

die vom Landesverband angebotene Versicherung 

bei dienstlicher Verursachung von Personen- und 

Sachschäden insgesamt übernommen hat. Dadurch 

hat die Versicherungsgesellschaft einen Großteil des 

Versicherungsbeitrags zurückgezahlt.

insgesamt konnten die Ausgaben zum großen Teil 

auf ähnlichem Stand gehalten werden wie im letz-

ten Jahr. ursächlich für die Erhöhung bei den Druck-

sachen waren Mehrausgaben bei den Mitteilungen, 

die der professionelleren Herstellung geschuldet ist. 

Zudem wurden im Berichtszeitraum vier Ausgaben 

herausgegeben. 

Die größten Ausgabeposten, nämlich Zahlungen für 

die Abonnements der Richterzeitung und an den 

DRB, sind gestiegen, da sich auch die Mitglieder-

zahl des Vereins positiv entwickelt hat. Mit Stichtag 

zum 31.03.2014 hatten wir 1731 Mitglieder, darunter 

1202 Aktive und 529 Pensionäre. 

ich bedanke mich wieder bei unserer Geschäfts-

stellenleiterin, Frau Masen, für die gute Zusammen-

arbeit und für die zeitnahen Buchungen der vielen 

Zahlungsvorgänge.

Karl-Friedrich Engelbrecht

Einnahmen: 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mitgliedsbeiträge 186.540,49 € 208.613,45 € 215.253,52 €

Zinsen 1.627,45 € 1.504,78 € 1.554,73 €

Sonst. Einnahmen 789,80 €

Summe Einnahmen 188.167,94 € 210.118,23 € 217.598,05 €

Ausgaben:

Rückerstatt. aus Beitragseinnahmen 1.204,00 € 3.708,61 € 2.514,16 €

Reisekosten 13.305,83 €                                      8.420,25 € 7.953.39 €

Gehalt und Vergütung 10.583,43 € 10.768,78 € 12.473,87 €

Sozialabgaben 2.421,76 € 2.428,63 € 2.673.18 €

Büromaterial und Einrichtung 2.926,55 € 1.608,07 € 899,37 €

Porto 698,40 € 627,63 € 1.216,29 €

Telefon 473,58 € 475,75 € 473,84 €

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

Gruppenbeiträge 10.290,00 € 10.394,00 € 11.280,00 €

DRiZ 71.211,17 € 71.009,73 € 73.776,50 €

DRB-Beiträge 79.256,44 € 79.733,64 € 83.312,86 €

Sonderausgaben 1.553,73 € 5.172,78 € 1.568,99 €

Drucksachen 3.541,53 € 5.813,63 € 14.565,39 €

Bankgebühren 230,81 € 254,50 € 87,85 €

Summe Ausgaben 199.857,23 € 202.576,00 € 214.955,69 €

Saldo -11.689,29 € + 7.542,23 € + 2.642,36 €
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uNABHäNGiGKEiT DER JuSTiZ

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 

die Erklärung des Ministerpräsidenten in der Stutt-

garter Zeitung*, die Sie aus dem Link unten noch 

einmal ersehen können, hat viele Kolleginnen und 

Kollegen zu Recht entsetzt, verärgert, aufgeregt. 

ich habe gegenüber dem Ministerpräsidenten klar 

Stellung genommen und auf den Weg eines klären-

den Gespräches hingewiesen.

 

Hintergrund für diese – zunächst nicht öffentliche 

– Vorgehensweise ist folgender: Aktuell steht ein 

Antrag der cDu auf Einrichtung eines untersu-

chungsausschusses betreffend Eingriffe in die un-

abhängigkeit der Justiz zur Diskussion. in diesem 

Zusammenhang ist auch die genannte äußerung 

gefallen. Zum Gegenstand des Ausschussantrages 

können wir – noch – nichts sagen. Vor allem wollen 

wir uns nicht als unabhängiger Verband von einer 

Seite politisch vereinnahmen lassen.

 

Bei äußerungen vorangegangener Ministerpräsi-

denten und Abgeordneter aller Parteien zur Frage 

der richterlichen unabhängigkeit sind wir in glei-

cher Weise vorgegangen.

 

Von der Antwort des Ministerpräsidenten werde ich 

Sie informieren.

 

Herzliche Grüße,

Matthias Grewe

Ravenburg, 02.06.2014

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.posten-des-generalstaatsanwalts-kretschmann-murawskis-vorge-

hen-war-normal.34f0d61e-4459-4236-9ea6-86067d9100b9.html

* Anmerkung der Redaktion:

in einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 20.05.2014 unter der Überschrift „Kretschmann: Murawskis Vorgehen war 

normal“ wurde die Frage aufgeworfen, ob Staatssekretär und chef der Staatskanzlei im Staatsministerium Klaus-Peter 

Murawski bei der Vergabe der Stelle des Generalstaatsanwalts in Stuttgart durch einen Anruf bei der Ministerialdirekto-

rin Bettina Limperg im Justizministerium unzulässige Einflussnahme ausgeübt hat. Der Vorwurf der Opposition im Land-

tag geht dahin, dass mit diesem Anruf versucht worden sei, einen Stuttgart-21-Befürworter an der Spitze der General-

staatsanwaltschaft Stuttgart zu verhindern, was vonseiten der Landesregierung in Abrede gestellt wird. Nach der 

genannten Berichterstattung habe der Ministerpräsident insbesondere gesagt, dass es sich bei dem Anruf um einen 

normalen Vorgang gehandelt habe. Zudem beginne die richterliche unabhängigkeit und die unabhängigkeit der Justiz 

erst nach der Ernennung; vorher entscheide er es – und sonst niemand.

ScHREiBEN AN DiE MiTGLiEDER ZuR 

unabHängIgKeIt Der JustIz
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PERSONALGEWiNNuNG

ANTWORT DES JuSTiZMiNiSTERiuMS ZuR

entWIcKlung Der beWerberzaHlen unD 
eInstellungsVoraussetzungen

ihr Schreiben vom 14. März 2014

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für ihr Schreiben vom 14. März 2014 bedanke ich 

mich. Die Gewinnung von qualifiziertem Nach-

wuchs für den richterlichen und staatsanwaltlichen 

Bereich ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, 

das wir mit den Personalreferentinnen und Perso-

nalreferenten im Justizministerium, aber auch mit 

den Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleitern 

vor Ort sehr engagiert verfolgen. ich kann ihnen 

versichern, dass es uns trotz zunehmend schwieri-

ger Rahmenbedingungen nach wie vor gelingt, 

hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen, 

aber auch junge Kolleginnen und Kollegen aus der 

Anwaltschaft für den Richterberuf zu begeistern 

und für die Justiz zu gewinnen. Zu den von ihnen 

aufgeworfenen Fragen nehmen wir daher gerne 

Stellung, möchten allerdings gleich voranschicken, 

dass wir nicht zu allen Fragen über statistisches 

Datenmaterial verfügen. 

im Einzelnen:

zu Fragen 1. bis 3. und 5.:

•  1. Für wie viele Richter- und Staatsanwälte waren 

in den Jahren 2000 bis 2013 Neueinstellungen 

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?

•  5. Wie viele Neueinstellungen sind tatsächlich 

vorgenommen worden?

Das Justizministerium hat in den Jahren 2000 bis 

2013 für den staatsanwaltlichen und richterlichen 

Bereich (einschließlich Fachgerichtsbarkeiten) 

insgesamt 1.388 Neueinstellungen getätigt. Die 

Zahl der zu besetzenden Stellen spiegelt sich in der 

Zahl der Einstellungen, da im höheren Dienst 

konsequent und zeitnah alle frei werdenden Stellen 

neu besetzt werden. Eine Statistik, die eine Differen-

zierung nach Richtern und Staatsanwälten erlaubt, 

wird mit Blick auf die Einheitlichkeit der Laufbahn 

nicht geführt.

Was Anzahl und Güte der Bewerbungen angeht, 

liegt uns statistisches Material seit dem Jahr 2008 

vor. Seitdem wird auch eine entsprechende Noten-

statistik geführt.

im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

Jahr einstellungen 
anzahl der 

notenbereich

bewerbungen 

(1. und 2. examen) 

in punkten

2000 88 Keine erhebung Keine erhebung

2001 109 Keine erhebung Keine erhebung

2002 94 Keine erhebung Keine erhebung

2003 82 Keine erhebung Keine erhebung

2004 95 Keine erhebung Keine erhebung

2005 95 Keine erhebung Keine erhebung

2006 89 Keine erhebung Keine erhebung

2007 100 Keine erhebung Keine erhebung

2008 119 416 4,07–14,04

2009 124 484 4,42–14,25

2010 117 351 4,27–14,59

2011 81 374 5,02–14,15

2012 110 293 5,09–14,47

2013 85 299 5,52–14,40
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PERSONALGEWiNNuNG

Den moderaten Rückgang der Bewerbungen seit 

dem Jahr 2010 führen wir in erster Linie auf den 

Rückgang der Absolventenzahlen zurück, die sich 

in Baden-Württemberg wie folgt entwickelt haben:

zu Fragen 4., 7. und 8.:

•   4. Welche Noten mussten die Bewerber im 1. und 

2. Staatsexamen vorweisen, um zu einem Vorstel-

lungsgespräch eingeladen zu werden (formale 

Einstellungsvoraussetzungen, bitte jeweils für die 

einzelnen Jahre darstellen)?

•   Zu 7.: War und ist es möglich, durch Zusatzqua-

lifikation (zum Beispiel eine mehrjährige Berufser-

fahrung als Rechtsanwalt) eine Punktzahl unter-

halb der offiziellen Grenznoten ausgleichen zu 

können?

•   Zu 8.: Sofern Frage 7 bejaht wird: Wie groß ist der 

zulässige Spielraum dabei und inwieweit hat er 

sich über die Jahre verändert?

im Justizministerium wird keine Statistik geführt, 

welche die Examensnoten der in der Vergangen-

heit zu Vorstellungsgesprächen eingeladenen 

Bewerber ausweist. im Sinne einer größtmöglichen 

Transparenz haben wir uns im vergangenen Jahr 

entschieden, die Einstellungsvoraussetzungen für 

eine Tätigkeit im höheren Justizdienst, inklusive der 

erforderlichen Mindestnoten, auf unserer 

Homepage im internet zu veröffentlichen. Die 

Einstellungsvoraussetzungen im Einzelnen:

•   Erfüllung der allgemeinen beamtenrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Einstellung (z. B. deut-

sche Staatsangehörigkeit, Eintreten für die frei-

heitlich demokratische Grundordnung).

•   Beide juristische Staatsprüfungen müssen mit 

mindestens 8,0 Punkten abgeschlossen sein.

•   Hohes Maß an sozialen Kompetenzen wie zum 

Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-

keit, Flexibilität, Kritikfähigkeit und ähnliches. 

Allerdings können soziale Kompetenzen Defizite 

bei den Examensnoten nicht ausgleichen.

•   Zusätzliche Berufserfahrung in einschlägigen 

Bereichen (etwa als Rechtsanwalt/Rechtsanwäl-

tin oder als Jurist/Juristin in einem unternehmen) 

ist als ergänzende Qualifikation immer ein Plus.

•   Auch dadurch können aber Defizite bei den 

Examensnoten oder bei der geforderten Sozial-

kompetenz nicht ausgeglichen werden.

Die genannten Notengrenzen hatten für die Perso-

nalreferentinnen und Personalreferenten im Haus 

schon in der Vergangenheit Gültigkeit, was nicht 

heißt, dass im Einzelfall auch Bewerberinnen und 

Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen 

wurden, die mit einem Examensergebnis geringfü-

gig unter dieser Notengrenze lagen, sich aber 

durch andere Zusatzqualifikationen von den ande-

ren Bewerbern deutlich abhoben.

zu Frage 6.:

Welche Noten wiesen die eingestellten Bewerber 

auf (bitte Differenzierung nach Jahrgängen, 

Geschlecht und Notenbereich)?

Das uns zur Verfügung stehende statistische 

Datenmaterial erlaubt Angaben zu Durchschnitts-

noten und Notenbereichen, wobei hinsichtlich der 

Notenbereiche lediglich Daten ab dem Jahr 2008 

verfügbar sind. Eine weitere Differenzierung nach 

den o. g. Kriterien würde eine händische Auswer-

tung aller Personalakten erfordern, die wir aus 

Kapazitätsgründen nicht leisten können.

Jahr 
zahl der absolventen 

(2. examen)

2008 988

2009 1064

2010 749

2011 632

2012 681

2013 692
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im Einzelnen:

zu Frage 9.:

Wie viele Bewerber sind nach einem Einstellungs-

gespräch in den einzelnen Jahrgängen als unge-

eignet abgelehnt worden?

Da im Justizministerium Baden-Württemberg keine 

Statistik geführt wird, welche die Zahl der zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerberin-

nen und Bewerber ausweist, kann leider keine 

Aussage darüber getroffen werden, wie viele 

Bewerberinnen und Bewerber nach einem 

Gespräch als ungeeignet abgelehnt worden sind. 

Hinsichtlich der Zahl der Ablehnungen und Absa-

gen insgesamt (mit und ohne Gespräch) wird auf 

die Tabelle zu Frage 1 verwiesen.

zu Frage 10.:

Wie viele Bewerber haben nach einer Zusage aus 

der Justiz ihre Bewerbung wieder zurückgezogen 

(bitte ebenfalls nach den einzelnen Jahrgängen 

und Geschlecht differenzieren)?

Auch eine solche Statistik wird nicht geführt.

zu Frage 11.:

Wie differenziert sich die Gruppe der Bewerber 

nach Geschlecht in den letzten 10 Jahren?

Hierzu liegen statistische Daten seit dem Jahr 2008 

vor:

zu Frage 12.:

Wie differenziert sich die Gruppe der zu einem 

Gespräch eingeladenen Bewerber nach Geschlecht 

in den letzten 10 Jahren (Angabe bitte in %) ?

im Justizministerium Baden-Württemberg wird 

keine Statistik geführt wird, welche die zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerberin-

nen und Bewerber ausweist.

zu Frage 13.:

Wie differenziert sich die Gruppe der eingestellten 

Bewerber nach Geschlecht in den letzten 10 

Jahren?

Die in Baden-Württemberg in den vergangenen 

zehn Jahren vorgenommenen Neueinsteilungen 

weisen ein konstant ausgewogenes Geschlechter-

verhältnis auf.

Jahr Durchschnittsnote 2. 
examen notenbereich

2004 10,22

2005 10,03

2006 10,26

2007 9,79

2008 9,63 7,70–13,51

2009 9,71 7,19–13,43

2010 9,93 7,37–13,62

2011 9,97 7,37–14,04

2012 10,09 8,02–14,55

2013 9,70 8,07–14,01

Jahr frauenanteil (in %) männeranteil (in %)

2008 55,77 44,23

2009 47,11 52,89

2010 52,42 47,58

2011 53,48 46,52

2012 54,60 45,40

2013 59,20 40,80

PERSONALGEWiNNuNG
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im Einzelnen:

zu Frage 14.:

Wie hat sich in den letzten 10 Jahren das Einstellungs-

alter entwickelt, differenziert nach Geschlecht?

im Justizministerium Baden-Württemberg wird keine 

Statistik geführt, welche das Alter der eingestellten 

Bewerberinnen und Bewerber ausweist.

Bei unseren Bemühungen für attraktive Arbeitsbedin-

gungen in der baden-württembergischen Justiz ist mir 

der enge und vertrauensvolle Gedankenaustausch mit 

dem Verein der Richter und Staatsanwälte wichtig. im 

Justizministerium legen wir aktuell einen besonderen 

Schwerpunkt auf die Fortentwicklung unserer Angebo-

te zur Gewährleistung einer noch besseren Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. Konkret möchten wir in 

folgenden Handlungsfeldern Akzente setzen:

Wir möchten den bereits eingeschlagenen Weg des 

Ausbaus und der Flexibilisierung unseres Angebots 

an Teilzeitbeschäftigung konsequent weitergehen und 

Teilzeitbeschäftigungen nicht nur in der Erprobungs-

abordnung, sondern verstärkt auch in Führungs- 

positionen ermöglichen, soweit dies mit den Anforde-

rungen der jeweiligen Stelle vereinbar ist. Denn viel-

fach wird die Karriere junger Kolleginnen und Kollegen 

durch die Entscheidung, eine Familie zu gründen, 

gebremst.

Auch werden wir uns verstärkt mit der Frage beschäf-

tigen, wie wir – im Sinne einer besseren Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie – den Arbeitsplatz der Zukunft 

unter Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten 

flexibler und mobiler gestalten können. ln diesem 

Zusammenhang werden wir unter anderem das Ange-

bot an Telearbeit in der Justiz weiter ausbauen und 

nach erfolgreichem Abschluss unseres Pilotprojekts 

die alternierende Telearbeit als weitere Regelarbeits-

form, die bislang nur dem mittleren und dem gehobe-

nen Dienst offenstand, noch in diesem Jahr auch für 

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte einführen.

Wir werden unsere Bemühungen um den Ausbau 

justiznaher Kinderbetreuungseinrichtungen fortsetzen. 

Als besonders personalintensives Ressort mit einem 

hohen Frauenanteil hat sich die Justiz in Baden-Würt-

temberg dieses Themas schon frühzeitig angenom-

men und erfolgreich Projekte zur Kindertagesbetreu-

ung in Stuttgart, Tübingen, Freiburg, Heilbronn, 

Bruchsal, Rottweil und Mannheim initiiert, die von den 

Beschäftigten sehr gut angenommen werden. Eine 

Einrichtung in Heidelberg und eine zweite Einrichtung 

in Stuttgart sind derzeit in Planung. Mit Fertigstellung 

werden für Kinder von Justizangehörigen über 200 

Ganztagesbetreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Da neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

auch die breit gefächerten Tätigkeitsfelder, die wir den 

Kolleginnen und Kollegen in der richterlichen und 

staatsanwaltlichen Tätigkeit, aber auch im Rahmen 

von Sonderverwendungen, bieten können, maßgeb-

lich zur Attraktivität des Richterberufes beitragen, sind 

wir zuversichtlich, dass sich die baden-württembergi-

sche Justiz auch in Zukunft im Wettbewerb um die 

besten Köpfe behaupten wird.

Mit freundlichen Grüßen

Limperg                  Stuttgart, 02.05.14

Jahr frauenanteil (in %) männeranteil (in %)

2004 44,33 55,67

2005 44,21 55,79

2006 41,57 58,43

2007 48,20 51,80

2008 48,74 51,26

2009 56,49 43,11

2010 41,38 58,62

2011 53,09 46,91

2012 48,74 51,26

2013 56,47 43,13

PERSONALGEWiNNuNG
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Für die Beantwortung unserer Anfrage sind wir dem 

Justizministerium dankbar. Die mitgeteilten Zahlen 

geben Anlass zu folgenden Feststellungen und Anmer-

kungen:

1. Die Zahl der Bewerbungen ist seit Beginn der dies-

bezüglichen Erhebungen von über 400 (2008: 416 / 

2009: 484) auf unter 300 gefallen (2012: 293 / 2013: 

299). Ob dies in Anbetracht der bundesweiten Bewer-

berlage tatsächlich auf zurückgehende Absolventen-

zahlen in B.-W. zurückzuführen ist, wie das Justizminis-

terium vermutet, dürfte kaum festzustellen sein. 

2. Der Anteil weiblicher  Bewerber ist in den Jahren 

2009 bis 2013 kontinuierlich von 47,11 % auf 59,2 % 

gestiegen. Zugleich hat sich der Anteil der eingestell-

ten Bewerberinnen im Zeitraum der Jahre 2004 bis 

2013 von 44,33 % auf 56,47 % erhöht. 

3. Die Durchschnittsnote der eingestellten Bewerber im 

zweiten Staatsexamen ist von 10,22 im Jahr 2004 konti-

nuierlich auf 9,70 im Jahr 2013 zurückgegangen. 

Dieser Rückgang von nur wenig mehr als einem 

halben Punkt könnte zunächst den Eindruck erwecken, 

dass sich an den Einstellungsvoraussetzungen kaum 

etwas verändert und der Beruf deshalb auch nur wenig 

an Attraktivität eingebüßt habe. in diese Richtung geht 

auch der Hinweis des Justizministeriums, dass die 

heute veröffentlichten Einstellungsvoraussetzungen 

von mindestens 8,0 Punkten in beiden juristischen 

Staatsprüfungen in gleicher Weise schon in den Jahren 

zuvor gegolten hätten. 

Bei dieser Betrachtung bleibt allerdings unberücksich-

tigt, dass sich die Notenvergabe in beiden juristischen 

Staatsexamen in den letzten Jahren stark verändert 

hat. Die Zahl der baden-württembergischen Examens-

absolventen, die die formalen Einstellungsvorausset-

zungen erfüllen, ist erheblich gestiegen. Sowohl Ende 

der 90er-Jahre als auch Anfang der 2000er-Jahre 

wurden die Noten sehr gut, gut oder vollbefriedigend 

wesentlich seltener vergeben als in den letzten Jahren. 

So stieg die relative Anzahl der Prädikatsexamen 

insbesondere seit 2010 sprunghaft an. Lag sie für das 

1. Staatsexamen in den Jahren 1997 bis 2000 noch 

zwischen 12,48 % und 13,62 %, hat sie sich im Jahr 

2013 auf einem Wert von 31,82 % fast verdreifacht. im 

2. Staatsexamen liegen die Dinge nicht viel anders: 

Hier hat sich der Wert von 10,11 % und 11,65 % in den 

Jahren 1998 und 1999 bis zum Jahr 2013 auf 22,48 % 

etwa verdoppelt (vgl. 2008: 14,88 %, 2009: 17,96 %, 

2010: 21,75 %, 2011: 22,54 %, 2012: 21,97 %). Die 

Einstellungsvoraussetzungen wurden im Jahr 2013 

also von mindestens doppelt so vielen Kandidaten 

erfüllt wie noch ein paar Jahre zuvor. Daher verwundert 

es nicht, dass sich noch genügend Examensabsolven-

ten bewerben, die den formalen Kriterien genügen. 

unter Berücksichtigung dieser Entwicklung in der 

Notenvergabe dürfte es realistisch sein anzunehmen, 

dass das Justizministerium im Laufe der Jahre bei den 

Einstellungen – bereinigt um diese Entwicklung – nicht 

nur einen halben Notenpunkt, sondern mehr als eine 

halbe Notenstufe nachgeben musste, um die ausge-

schriebenen Stellen zu besetzen – ein Alarmzeichen 

für die Entwicklung der Bewerbersituation; anhaltende 

Überlastung vieler Kolleginnen und Kollegen bei unzu-

reichender Besoldung zeigen ihre Wirkung.

Die vom Justizministerium am Ende des Schreibens 

aufgeführten Bemühungen um attraktive Arbeitsbedin-

gungen wie der Ausbau von Teilzeitbeschäftigungen 

und justiznaher Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 

Telearbeit begrüßen wir ausdrücklich. Dabei darf aller-

dings nicht aus dem Blick verloren werden, dass es die 

eigentliche Arbeit der Richterinnen und Richter sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie ihre 

Besoldung ist, die für Bewerber attraktiv bleiben (oder 

wieder werden) muss. 

Beate Weik / Hans-Jörg Städtler-Pernice

anmerKung zum scHreIben  
Des JustIzmInIsterIums

PERSONALGEWiNNuNG
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Justiz auf Richtersuche
Immer mehr Spitzenjuristen entscheiden sich gegen Karriere im Staatsdienst

HAMM � Jahrzehntelang galt
eine Karriere als Richter oder
Staatsanwalt unter Juristen als
Traumberuf. Doch die Zeiten
sind passé. Hohe Arbeitsbelas-
tung, ein im Vergleich zur freien
Wirtschaft schmales Gehalt und
hohe örtliche Flexibilität im
Zuge von Versetzungen haben
das Image offenbar zerkratzt.
„Wir haben fortlaufend freie
Stellen. Zurzeit sind es 25“, sagt
OLG-Sprecher Christian Nubbe-
meier.

„Wir kommen noch gut zu-
recht“, verweist OLG-Präsi-
dent Johannes Keders auf
eine vergleichsweise kurze
Verfahrensdauer bei leicht
rückläufigen Fallzahlen in
seinem Bezirk für 2013.
„Aber irgendwann beginnt
man damit, sich Sorgen zu
machen.“ Bislang sei es An-

spruch gewesen, die besten
15 Prozent eines Jura-Jahr-
gangs für den Justizdienst zu
gewinnen. Doch insbesonde-
re männliche Spitzenjuristen
melden sich nicht mehr auf
eine Stellenausschreibung.
Das Erwartungsprofil wurde
folglich heruntergesetzt. Ein
Examen mit der Note „Vollbe-
friedigend“ werde nicht
mehr für den Richterdienst
vorausgesetzt, mittlerweile
reiche auch ein „Befriedi-
gend“ in den ersten beiden
Staatsexamina.

„Die Justiz hat für gute Leu-
te ihre Attraktivität verlo-
ren“, folgert auch General-
staatsanwalt Manfred Proyer.
Mehr noch als im Richter-
dienst gebe es zudem bei den
Staatsanwälten einen klaren
Trend zur Verweiblichung.
Spätestens in drei Jahren

rechnet Proyer mit einem Ge-
schlechter-Patt, in sechs bis
sieben Jahren werde der Frau-
enanteil überwiegen. Das lie-
ge unter anderem daran, dass
Frauen in der Regel die besse-
ren Examina vorwiesen – al-

lerdings ist die Bewerberquo-
te mit 80 Prozent auch äu-
ßerst eindeutig.

Ein zu hoher Frauenanteil
birgt allerdings auch Proble-
me bei der Besetzung der
Kammern bei den Gerichten
mit sich. Wirtschaftsprozesse
oder solche, die sich mit orga-
nisierter Kriminalität befas-
sen, ziehen sich häufig über
mehrere Jahre hin. Vom ers-
ten Prozesstag bis zum Ur-
teilsspruch müssen die mit
bis zu drei Berufsrichtern be-
setzten Kammern mit identi-
schem Personal verhandeln.
Bei einer Schwangerschaft
platzt solch ein Prozess.

Weiteres Phänomen: Trotz
konstant hoher Studieren-
denzahlen kommt nur ein ge-
ringer Anteil nach dem ers-
ten Staatsexamen im Refe-
rendariat an. � fl

Der OLG-Bezirk
Das Oberlandesgericht Hamm ist
das größte in Deutschland. Zu
seinem Geschäftsbereich gehö-
ren zehn Landgerichte und 78
Amtsgerichte. Insgesamt stehen
im Bezirk des OLG Hamm 10 000
Mitarbeiter im Dienst der Justiz.
1 735 Richter sind im OLG-Bezirk
beschäftigt, der Frauenanteil be-
trägt 47 Prozent. Im Jahr 2013
sind 619 Jura-Studenten nach im
Studienabschluss als Referenda-
re in den juristischen Vorberei-
tungsdienst eingetreten.

Polizeigewerkschaft will mehr Blitzmarathons
GOSLAR � Die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft fordert re-
gelmäßige bundesweite Blitz-
marathons. Die flächende-
ckenden Tempokontrollen
sollten so oft wie möglich ge-
macht werden, sagte der Ge-
werkschaftsvorsitzende Rai-
ner Wendt im Vorfeld des 52.

Verkehrsgerichtstages, der
heute in Goslar beginnt. Dort
wollen Experten über das
Thema diskutieren. Beim ers-
ten deutschlandweiten Blitz-
marathon im Oktober ver-
gangenen Jahres hatten
15 000 Beamte an einem Tag
an mehr als 8000 Stellen das

Tempo auf den Straßen kon-
trolliert. Dabei waren Zehn-
tausende Schnellfahrer er-
wischt worden. Wendt ver-
weist auf positive Erfahrun-
gen aus Nordrhein-Westfa-
len, wo die Idee zum Blitzma-
rathon geboren und schon
mehrfach in die Praxis umge-

setzt wurde. „Wir wissen,
dass die Aktionen auch lang-
fristig Wirkung erzielen,“
sagt er. Auch die Verkehrs-
clubs ACE und ADAC befür-
worten Blitzmarathons, weil
derartige Tempokontrollen
die Zahl der Verkehrstoten
weiter senken könnten. � dpa

Schufa muss keine
genaue Auskunft geben

BGH weist Klage von Verbraucherin ab
KARLSRUHE � Die Schufa
muss Verbrauchern nicht er-
klären, wie sie zu den Werten
für ihre Kreditwürdigkeit ge-
kommen ist. Mit dieser Ent-
scheidung wies der Bundes-
gerichtshof (BGH) in Karlsru-
he gestern die Revision einer
54-jährigen Angestellten ge-
gen das Urteil der Vorinstanz
zurück. Das Landgericht Gie-
ßen hatte im März 2013 ent-
schieden, dass die bisherige
Auskunftspraxis der Schufa
den Anforderungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes ge-
nügt. Das Unternehmen gibt
auf Anfrage Auskunft über
die gespeicherten Daten,
nicht aber über seine Rechen-
methode.

Die Schufa-Auskunft wird
jährlich rund 680000 Mal an-
gefordert. Nun überprüften
die obersten Richter zum ers-
ten Mal, ob der Umfang die-
ser Auskunft den gesetzli-
chen Anforderungen ent-
spricht. Die Bewertungen
durch Auskunfteien sind für
Millionen Menschen wichtig,
die bei Krediten oder Mietver-
trägen auf eine positive Aus-
kunft angewiesen sind.

In der Verhandlung kriti-
sierte der Anwalt der Kläge-
rin, Wendt Nassall, die Schu-
fa müsse auch erklären, wie
die als Scoring bezeichnete
Bonitätsbewertung zustande
gekommen sei. � dpa

� Thema des Tages

Geld her, sonst gibt’s Ei aufs Auge
Bewaffnet mit einem rohen Ei und einem Messer hat in Japan
ein Ganove sein Opfer ausgeraubt. Vermummt mit einem
schwarzen Motorradhelm klingelte der Täter in Osaka an der
Wohnungstür des Arbeitslosen. Da die Tür unverschlossen
war, trat er ein, drückte seinem Opfer das rohe Ei aufs Auge
und rief: „Du weißt schon, was ich will.“ Der Räuber flüchtete
mit umgerechnet 700 Euro, das Opfer blieb unverletzt. � dpa

Pete Seeger ist tot
Die Folk-Legende Pete Seeger
ist tot. Er starb im Alter von
94 Jahren in einem New Yor-
ker Krankenhaus.

� Menschen und Medien

Nervenstark
Ein Neuseeländer sorgt nach
einer Hai-Attacke für Aufse-
hen: Er wehrt das Tier ab und
näht sich selbst die Wunde
zu. � Blick in die Welt

Überlastet
Der Wehrbeauftragte hält die
Bundeswehr durch die Aus-
landseinsätze und die laufen-
de Strukturreform für über-
lastet. � Politik

Renten-Kritik
Das Rentenpaket von Arbeits-
ministerin Nahles steht in
der Kritik. Heute berät das
Kabinett über die Vorschläge.
� Kommentar/Hintergrund

Filmförderung
ist rechtmäßig

KARLSRUHE � Die deutsche
Filmförderung ist verfas-
sungsgemäß. Die höchsten
Richter bestätigten die Recht-
mäßigkeit der Filmabgabe.
Sie wird aufgrund eines Bun-
desgesetzes von Kinos, Fern-
sehsendern und Videowirt-
schaft erhoben, um den deut-
schen Film zu fördern. Das
Bundesverfassungsgericht
wies vier Verfassungsbe-
schwerden von Betreibern
großer Kinoketten ab. Sie hat-
ten sich gegen die Filmabga-
be gewehrt: Das Geld gehe zu
oft an Produktionen, die an
der Kinokasse keinen Erfolg
hätten, argumentierten sie.
Die Abgaben, die an die Film-
förderungsanstalt gehen, ma-
chen fast ein Drittel der deut-
schen Filmförderung von 340
Millionen Euro aus. � dpa

INHALT

EURO 1,364$ (-0,001)

DAX 9407 (+58)

DOW 15 929 (+91)

Sie legte den Weg zur Begrüßungs-
zeremonie am oberen Ende der Se-
natstreppe, wo der Bürgermeister
nach altem Brauch auf Ehrengäste
wartet, im Fahrstuhl zurück. Das
Paar reiste mit einer Wirtschaftsde-
legation an. Weitere Stationen wa-
ren Düsseldorf und Essen. � Foto:
dpa � Land und Leute

Die schwedische Kronprinzessin
Victoria und ihr Ehemann Prinz Da-
niel haben gestern in Hamburg ei-
nen zweitägigen Deutschlandbe-
such begonnen. Die Thronfolgerin
wurde von Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) im Rathaus empfan-
gen. Victoria (36) muss nach einer
Ski-Verletzung eine Schiene tragen.

„Välkommen“ in Deutschland

Hiobsbotschaft
Die Folgen der Energiewende
zwingen RWE erneut zu Mil-
liarden-Abschreibungen auf
seine Kohle- und Gaskraft-
werke. � Wirtschaft

ein Fahrzeug, bevor er in ein weite-
res krachte. Anschließend flüchtete
er zu Fuß. � Foto: van de Wall

� Land und Leute

kontrolle gestoppt. Nachdem er
den Beamten den Fahrzeugschein
ausgehändigt hatte, gab er Gas.
Auf seiner Flucht touchierte er erst

te und geflüchtet war, hat sich ges-
tern Nachmittag der Polizei ge-
stellt. Polizisten hatten den Fahrer
eines BMW X6 bei einer Routine-

Ein 36-Jähriger Mann, der am
Montagabend in Iserlohn-Letma-
the bei einem Verkehrsunfall eine
vierköpfige Familie schwer verletz-

Iserlohn: Flüchtiger Amokfahrer stellt sich der Polizei

HAMM AKTUELL

Zwei Umzüge
zu Karneval

HAMM � In Hamm wird es
auch in diesem Jahr zwei Kar-
nevalsumzüge geben. Der Ro-
senmontagszug in Hamm
startet am 3. März um 13.30
Uhr. Der Bockum-Höveler Ro-
sensonntagsumzug beginnt
einen Tag zuvor um 14 Uhr
und soll der bislang größte in
der Geschichte des Karnevals
in diesem Stadtbezirk wer-
den. � Lokales

ASV klettert auf
Rang sechs

ALTENHOLZ � Mit einem hart
erkämpften 27:24-Erfolg
beim Tabellenvorletzten TSV
Altenholz schaffte Handball-
Zweitligist ASV Hamm-West-
falen gestern Abend den
Sprung auf den sechsten Ta-
bellenplatz. Lange Zeit hatte
die Mannschaft von Trainer
Kay Rothenpieler aber Proble-
me mit den Schleswig-Hol-
steinern. � Sport lokal

Die Stadt bittet um Ruhe im Um-
feld der Hochhäuser.

Oberbürgermeister
bittet um Toleranz

Schreiben an Waldenburger Straße verteilt
HAMM � In einem Schreiben
hat sich OB Thomas Hunste-
ger-Petermann an die Anwoh-
ner im Schatten der Hoch-
häuser an der Waldenburger
Straße gewandt und sie gebe-
ten, die neuen Nachbarn aus
Rumänien „friedlich und res-
pektvoll“ zu behandeln. Al-
lerdings sei auch er über die
geplante konzentrierte An-
siedlung rumänischer Gastar-
beiter an einem Standort un-
glücklich. � Lokales

Patient muss nicht zahlen
Heim darf Ausbildungsumlage nicht abwälzen

ARNSBERG/MÖHNESEE � Die
Kosten für die Ausbildungs-
umlage in der Pflege können
nicht ohne Begründung an
die Bewohner von Altenhei-
men und Patienten von Pfle-
gediensten weitergegeben
werden. Das hat das Landge-
richt in Arnsberg in einem Zi-
vilstreit klargestellt.

In dem Berufungsurteil ver-
pflichtete das Gericht ein
Pflegeheim aus Möhnesee
dazu, einem Bewohner 1260
Euro zu erstatten. Das Heim
hatte die Ausbildungsumlage
auf das Heimentgelt aufge-
schlagen, ohne vorgeschrie-
bene Fristen zu wahren und
die Erhöhung korrekt zu be-
gründen, teilte das Gericht
mit. Die Zivilkammer bestä-
tigte mit ihrer Entscheidung
vom 15. Januar ein erstin-

stanzliches Urteil des Amts-
gerichts Soest.

Das Land NRW hatte 2012
die Umlage eingeführt, um
auch Altenpflege-Einrichtun-
gen, die selbst nicht ausbil-
den, an den Kosten zu beteili-
gen und Anreize für die Aus-
bildung zu schaffen. „Das ist
uns gelungen. Wir haben in-
nerhalb von 18 Monaten 45
Prozent mehr Auszubildende
in diesem Bereich“, sagte ein
Sprecher des Düsseldorfer
Gesundheitsministeriums.

Für die Deutsche Stiftung
Patientenschutz ist der Fall
im Kreis Soest möglicherwei-
se nur die Spitze eines Eisber-
ges. Vermutlich hätten viele
Pflegeeinrichtungen die Um-
lage ohne ausreichende Be-
gründung an ihre Bewohner
weitergegeben. � dpa
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Frauenanteil bei Bewerbungen liegt bei 80 Prozent / Behördenleiter im OLG-Bezirk in Sorge

VON HUBERTUS GÄRTNER

¥ Hamm/Bielefeld. Gerichte
und Staatsanwaltschaften in
Nordrhein-Westfalen suchen
verzweifelt nach hochqualifi-
ziertem Nachwuchs. Vor al-
lem die Zahl der männlichen
Bewerber ist stark im Sink-
flug. Hervorragende Juristen,
die in ihren Staatsexamina die
von der Justiz als Einstellungs-
kriterium geforderten Spit-
zennoten schaffen, wollen
kaum noch in den öffentli-
chen Dienst.

Wegen der „deutlich besse-
ren Verdienstmöglichkeiten“
gehen sie in die freie Wirt-
schaft oder wandern ins Aus-
land ab. Manche suchen auch
ihr Glück als Richter oder
Staatsanwalt in Bayern, „weil
dort die Einstellungsbesoldung
höher ist“.

Mit deutlichen und in dieser
Offenheit selten erlebten Wor-
ten haben der Präsident des
Oberlandesgerichts Hamm
(OLG), Johannes Keders, und
Manfred Proyer, Leiter der

Hammer Generalstaatsanwalt-
schaft, bei einem gemeinsamen
Pressegespräch die personelle
Entwicklung kommentiert.
„Das bereitet uns große Sor-
gen“, sagten die beiden Behör-
denleiter unisono.

Das Oberlandesgericht in
Hamm (OLG) ist das größte in
Deutschland. Zu seinem Ge-
schäftsbereich zählen zehn
Landgerichte, darunter auch je-
ne in Bielefeld, Detmold und

Paderborn. Derzeit sind hier
1.735 Richter und Richterin-
nen tätig. Im Geschäftsbereich
der Generalstaatsanwaltschaft
Hamm, zu der auch die Staats-
anwaltschaften in den drei ge-
nannten OWL-Städten zählen,
arbeiten 493 Staatsanwälte und
Staatsanwältinnen.

Sowohl für den richterlichen
als auch für den staatsanwalt-
schaftlichen Dienst seien die
Bewerberzahlen auffallend

rückläufig, berichten Keders
und Proyer. Zudem verschiebe
sich das Geschlechterverhältnis
signifikant.

Von den 67 Richterstellen, die
im OLG-Bereich im vergange-
nen Jahr neu besetzt wurden,
gingen 44 an Frauen. In den
Staatsanwaltschaften der Regi-
on wurden gleichzeitig von 33
neuen Posten 22 weiblich be-
setzt. „Bei den Bewerbungen
machen die Frauen mittlerwei-
le 80 Prozent aus“, sagt Proyer.
An den Gerichten und Staats-
anwaltschaften liegt die Anzahl
der Frauen bislang noch knapp
unter 50 Prozent. In einiger Zeit
werde es in beiden Institutio-
nen aber deutlich mehr Frauen
als Männer geben.

Um die Bewerberzahlen zu
erhöhen und das Geschlechter-
verhältnis halbwegs im Lot zu
halten, haben der OLG-Präsi-
dent und der Generalstaatsan-
walt nach eigenem Bekunden
bereits ihre ursprünglich sehr
hohen Ansprüche zurückge-
schraubt. Statt der Mindestno-
te „voll befriedigend“ müssen
männliche Bewerber jetzt nur

noch ein „befriedigend“ vor-
weisen.

Eigentlich, so Keders, wolle
man die besten 15 Prozent ei-
nes Juristenjahrgangs „in un-
seren Reihen sehen“. Doch die
vergleichsweise schlechten Ver-
dienstmöglichkeiten würden
vor allem junge männliche
Spitzenjuristen in NRW von ei-
ner Bewerbung für den öffent-
lichen Dienst abhalten. Mit den
letzten „Nullrunden“ bei der
Besoldung habe der Gesetzge-
ber die nötige Anerkennung
„schmerzlich vermissen las-
sen“, kritisiert Proyer.

Frauen wollten sich häufig
noch eher auf die Bedingungen
einlassen, weil sie eine Tätig-
keit als Richterin oder Staats-
anwältin als vereinbar mit der
Familie ansehen. Doch das sto-
ße in der Justiz, wo lange Ar-
beitszeiten, Bereitschaftsdienste
und oft schwierige Verfahren zu
bewältigen sind, an Grenzen.
Die Justiz müsse „für gute Leu-
te“ beiderlei Geschlechts at-
traktiv bleiben, fordert Proyer.
Ansonsten sei das nicht gut –
für die gesamte Gesellschaft.

������ ����� Generalstaatsan-
walt Manfred Proyer.


� 	����� OLG-Präsident Johan-
nes Keders.

���������� �������
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¥ Gütersloh. Fette Beute ist et-
was anderes: Einbrecher haben
in Gütersloh statt Smartphones
im Wert von mehreren tau-
send Euro bloß einige nahezu
wertlose Handy-Attrappen er-
beutet. Immerhin: Schnell wa-
ren die beiden Männer. Nur 33
Sekunden dauerte ihr Blitzein-
bruch in das Mobilfunkge-
schäft in der Innenstadt. Ka-
meras filmten die Tat.

���������� �������� ��
������������� ����

¥ Herford. Die Herforder Po-
lizei fahndet nach einem VW
Golf mit französischem Kenn-
zeichen. In ihm sind Profi-Ein-
brecher unterwegs. Ein 43-jäh-
riger albanischer Komplize der
Täter konnte in Elverdissen auf
frischer Tat gefasst werden. Sei-
nen Mittätern gelang die Flucht.
Der 43-Jährige, der nun in U-
Haft sitzt, war bereits in Spa-
nien als Einbrecher aktiv.

��� ������
�����������

¥ Gütersloh. Ein 61-jähriger
Kleinwagenfahrer aus Essen ist
schwer verletzt worden, als er
auf der A 2 bei Gütersloh auf ei-
nen litauischen Lkw auffuhr.
Vermutlich habe der Pkw-Fah-
rer die Spur wechseln wollen
und dabei die Geschwindigkeit
des Lasters falsch eingeschätzt,
meint die Polizei. Der Fahrer
konnte von Ersthelfern gebor-
gen werden.

�������
������  �������

¥ Höxter. Bei einem handfes-
ten Streit zwischen drei Män-
nern und einer Frau in der Höx-
teraner Innenstadt ist einer der
Männer mit einem Messer ver-
letzt worden. Die Hintergrün-
de sind weitgehend unklar. Die
Frau hatte wegen des Streits
nachts die Polizei gerufen, die
fand noch einen zweiten Ver-
letzten vor. Ein dritter Mann
flüchtete, wurde aber gestellt.

	��������� ��� ���
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¥ Büren. Noch bis Freitag-
abend steht auf der A 44 zwi-
schen der Anschlussstelle Bü-
ren und dem Autobahnkreuz
Wünnenberg-Haaren in Fahrt-
richtung Kassel nur ein Fahr-
streifen zur Verfügung – mit
entsprechenden Verkehrsbe-
einträchtigungen. Grund seien
„kurzfristig notwendige Arbei-
ten“ an einer Brücke, heißt es
von Straßen NRW.

	������ ��� ���������
����

¥ Paderborn. Die Polizei sucht
nach einem Schützen, der vo-
rige Woche in Paderborn-
Schloß Neuhaus auf ein vor-
beifahrendes Auto geschossen
hat. Die Insassen des Mercedes
hörten einen lauten Knall. Spä-
ter bemerkte der Fahrer an der
rechten Hintertür eine kreis-
runde, etwa fünfcentgroße Be-
schädigung, die laut Polizei von
einem Projektil stammt.

���������� ���� ������
 �� �������  ���������

¥ Schlangen/Bad Lippspringe.
Das Amtsgericht Detmold hat
einen 26-Jährigen aus Bad
Lippspringe zu 70 Tagessätzen
je 13 Euro verurteilt. Polizisten
hatten ihn in Schlangen ange-
halten und schnell festgestellt,
dass es aus dem Wagen nach
Marihuana roch. Doch die Auf-
forderung auszusteigen igno-
rierte der Autofahrer – statt-
dessen gab er Gas.

������ �����
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¥ Halle (nic). Der Konkur-
renzkampf um die weniger wer-
denden Schüler in der Region
wird im Kreis Gütersloh mit
harten juristischen Bandagen
ausgetragen: Beim Verwal-
tungsgericht Minden sind in-
zwischen vier Klagen vom Kreis
und den Nachbarkommunen
Werther, Borgholzhausen und
Steinhagen eingegangen, die
sich gegen die Genehmigung der
Bezirksregierung für eine neue
Gesamtschule in Halle richten.

Grund: Viele Haller Schüler
besuchen zurzeit Schulen in
Nachbarkommunen und
könnten dort künftig fehlen. Die
Bezirksregierung in Detmold
hat Sofortvollzug angeordnet,
weil schon ab 7. Februar An-
meldungen möglich sein sol-
len. Per Eilantrag wendet sich
unter anderem die Stadt Wer-
ther gegen den Sofortvollzug. In
Halle ist eine vierzügige Ge-
samtschule geplant, die zum
Start mindestens 100 Haller
Schüler haben muss. Bedroht
fühlen sich unter anderem die
Kreisgesamtschule mit Stand-
orten in Werther und Borg-
holzhausen, das Kreisgymnasi-
um Halle sowie das Gymnasi-
um in Steinhagen.

��	��������
	�������������

¥ Brilon (gär). Das OLG Hamm
hat einem Elektriker (58) aus
Brilon 40.000 Euro Schmer-
zensgeld zugesprochen. Der
Betroffene hatte sich in einem
Hospital mit MRSA-Keimen
infiziert, weil ein Krankenhaus-
schüler dort im März 2008 beim
Entfernen einer Infusionska-
nüle gegen grundlegende Hy-
gienevorschriften verstieß. Der
Schüler trug Handschuhe, mit
denen er zuvor einen anderen
Patienten versorgt hatte. Der
betroffene Patient litt nach der
Infektion monatelang unter
starken Schmerzen und einem
Abszess an der Wirbelsäule.

���� ����� ������� ���
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Stichtag: 14. Februar / Zulassungsstellen bleiben
VON MATTHIAS BUNGEROTH

¥ Bielefeld. Das Hauptzollamt
(HZA) Bielefeld und seine
Dienststellen übernehmen in
Ostwestfalen-Lippe ab dem 14.
Februar offiziell die Bearbei-
tung der Kraftfahrzeugsteuer
von den Finanzämtern. Damit
haben die Bürgerinnen und
Bürger von diesem Zeitpunkt an
neue Ansprechpartner für ent-
sprechende Fragen rund um
diese Steuer, die dem Bund laut
eigenen Angaben im Jahr 2012
Einnahmen von rund 8,45 Mil-
liarden Euro bescherte.

„Das Finanzamt hat von die-
sem Zeitpunkt an keine Mög-
lichkeit mehr, Anträge zu be-
arbeiten und Fragen zu beant-
worten, da dann sämtliche Un-
terlagen bei der Zollverwaltung
liegen“, heißt es dazu in einer
Mitteilung des NRW-Finanz-
ministeriums.

Bestehende Kfz-Steuer-Be-
scheide und gewährte Vergüns-
tigungen behalten ihre Gültig-
keit. Die örtlichen Kfz-Zulas-
sungs-Stellen bleiben wie bis-
her zuständig für An- und Um-

meldungen, Halterwechsel und
Außerbetriebsetzungen.

Wer aber zum Beispiel künf-
tig Anträge auf Steuervergüns-
tigungen stellen will, muss dies
bei den Zollämtern tun. Eine

solche Möglichkeit haben zum
Beispiel Schwerbehinderte,
Landwirte oder Besitzer von
Elektrofahrzeugen.

„Wir mussten ganz viele neue
Stellen schaffen“, sagt Kirsten
Schüler, Sprecherin des HZA
Bielefeld. Mehr als 50 Beam-
tinnen und Beamte hätten an-
geworben und geschult werden
müssen, um die neuen Aufga-
ben zu bewältigen. Unter an-
derem seien bisherige Mitglie-
der der Bundeswehrverwaltung
zum Zoll gekommen. Das HZA
Bielefeld hat in OWL Zolläm-
ter in Bad Oeynhausen, Gü-
tersloh, Lemgo, Lübbecke, Pa-
derborn (www.zoll.de).

»Wir mussten
ganz viele neue

Stellen schaffen«

���� �������
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¥ Detmold. Drei Millionen
Euro bekommt der Kreis Lippe
für den Start eines „Wander-
kompetenzzentrums“. Der Be-
willigungsbescheid aus dem
Wirtschaftsministerium soll am
Montag übergeben werden.
Herzstück des Zentrums soll das
Info-Zentrum am Hermanns-
denkmal sein, das fast eine Mil-
lion Euro kosten soll. Es soll al-
le Organisationen koordinie-
ren, die sich in Lippe ums Wan-
dern kümmern und für eine
„optimale Wander-Infrastruk-
tur“ sorgen.

Ostwestfalen-Lippe
  N R .  2 4 ,  M I T T W O C H ,  2 9 .  J A N U A R  2 0 1 4
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¥ Lübbecke (nw). Einfach malerisch,
dieser Sonnenaufgang im Großen Torf-
moor im Lübbecker Land. Das Bild
schickte unser Leser und Frühaufsteher
Bernd Wesner aus Espelkamp-Frot-

heim. 20 Minuten bevor die Sonne sich
am Horizont sehen ließ, drückte er auf
den Auslöser. Auch wenn es in der kal-
ten Jahreszeit dort etwas ruhiger zu-
geht, lädt das Torfmoor in den kom-

menden Tagen zu winterlichen Spa-
ziergängen ein. Bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt lässt sich die Sonne in
der ganzen Region immer mal wieder
blicken. Neuen Schnee stellen die Me-

teorologen für die kommenden Tage erst
einmal nicht in Aussicht. Erst zum Wo-
chenende soll es wieder schlechter wer-
den, für Samstag ist Regen vorherge-
sagt.

���������� �� ��������������������
Keine Beweise gegen 19-jährigen Verdächtigen

VON LUDGER OSTERKAMP

¥ Gütersloh. Die Brandserie
im Rhedaer Forst bleibt un-
gesühnt. Das Jugendschöffen-
gericht hat gestern den einzi-
gen Verdächtigen, einen jun-
gen Gütersloher, freigespro-
chen. Am Ende eines langen
Verhandlungstages blieben
gegen den 19-jährigen K. der-
art wenige Indizien übrig, dass
sogar die Staatsanwältin auf
Freispruch plädierte.

Richterin Masberg machte
deutlich, dass das Gericht von
einer Verurteilung weit ent-
fernt sei. Es gebe zwar Anhalts-
punkte, die für K. als Täter sprä-
chen, aber keine Indizienkette.
Da es an konkreten Beweisen
und verwertbaren DNA-Spu-
ren fehle, komme nur ein Frei-
spruch in Frage. K. stehe für die
zweimonatige Untersuchungs-
haft eine Entschädigung zu.

„Der Angeklage war zur fal-
chen Zeit am falschen Ort, das
ist wohl alles, was man mit Ge-
wissheit sagen kann“, resümier-
te Staatsanwältin Sabine Ber-
ger. Sie bezog sich auf die Fest-
nahme: K. war von der Polizei

in der Nacht zum 16. April 2013
an einem Bahndamm gefasst
worden, mit einer Sturmhaube
über dem Gesicht, einem Ka-
puzenpullover, einer Taschen-
lampe und einem Feuerzeug in
der Tasche. Nach Aussage sei-
nes Verteidigers Peter Ober-
wetter sagt K., er habe in jener
Nacht mit zwei Kumpels Got-
cha gespielt.

„Wer nachts durchs Unter-
holz streift, in einer Zeit, in der
der Feuerteufel unterwegs ist,

und in einer Aufmachung, die
nichts Gutes versprechen lässt,
der muss sich nicht wundern,
dass die Polizei mehr von ihm
wissen will“, sagte die Staats-
anwältin. Für eine Verurtei-
lung fehle es aber an Indizien:
Die Polizei habe bei K. keinen
Brandbeschleuniger gefunden,
seine Kleidung habe nicht nach
Feuer gerochen, die Daten aus
der Handy-Auswertung hätten
keine brauchbaren Spuren er-
bracht. Die Aussage eines frü-

heren Freundes, demgegenüber
K. sich mit den Taten gebrüstet
haben soll, zerbröselte unter den
Fragen der Richterin und des
Verteidigers. „Alles in allem“, so
die Staatsanwältin, „haben wir
hier einen Menschen, der nachts
in merkwürdiger Kleidung auf
den Bahngleisen unterwegs war,
mehr nicht.“

Der 19-Jährige, ein schlan-
ker, sportlich wirkender Typ,
reagierte mit stiller Erleichte-
rung. Zu Beginn der Verhand-
lung hatte er nur einen einzi-
gen Satz gesagt: „Ich habe mit
den Taten nichts zu tun.“ 16
Brandstiftungen hatte ihm die
Staatsanwaltschaft zur Last ge-
legt, begangen vom 13. Februar
bis zum 16. April. In jener Zeit
hatten Hochsitze gebrannt,
Pferdeunterstände, Schuppen
und ein Bootshaus. Menschen
wurden nicht verletzt, aber der
Schaden summierte sich – beim
Bootshaus war gestern die Re-
de von mehr als 200.000 Euro.

In ihrem Plädoyer räumte die
Staatsanwältin ein, bei den 16
Taten seien „in neun oder zehn
Fällen“ überhaupt keine Spu-
ren feststellbar, die auf den An-
geklagten hindeuteten.

��� ��� �� ��� ��������Der Angeklagte (19) und sein Verteidiger Pe-
ter Oberwetter. FOTO: RAIMUND VORNBÄUMEN

PERSONALGEWiNNuNG
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EiNSPARuNGEN / VERSicHERuNG

Mit großer Sorge verfolgt die Anwaltschaft der 

Rechtsanwaltskammer Tübingen die Absicht der 

Landesregierung, in den Jahren 2015 und 2016 

im Justizhaushalt von Baden-Württemberg Einspa-

rungen von bis zu 40 Mio. EuR vorzunehmen. Die 

anerkannt hohe Leistungsfähigkeit unserer Gerichte 

und Staatsanwaltschaften, deren Personalbestand 

schon heute unzureichend ist, wird damit in nicht 

mehr vertretbarem Maße gefährdet. Es ist zu be-

fürchten, dass die absehbaren Stellenstreichungen 

– nur über sie lässt sich aus strukturellen Gründen 

ein Justizhaushalt nachhaltig verkleinern – zu Verzö-

gerungen in den Verfahren und zu Qualitätsverlus-

ten in der Entscheidungsfindung führen. und das 

alles wegen eines Einsparpotenzials, das im Ver-

hältnis zum Gesamthaushalt des Landes weniger 

als 1 Promille ausmacht. 

Die Kammerversammlung der Rechtsanwalts-

kammer Tübingen stellt deshalb fest:

Die Schaffung und unterhaltung einer leistungsfähi-

gen Justiz gehört zu den Grundpflichten staatlichen 

Handelns, rechtfertigt doch allein ihre Erfüllung 

das staatliche Gewaltmonopol. Der Anspruch des 

Bürgers auf Rechtsgewährung ist aber gefährdet, 

wenn für die Rechtspflegeeinrichtungen keine aus-

reichenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Recht ist keine Ware, deshalb kann und darf es eine 

Justiz nach Kassenlage nicht geben!

REcHTSANWALTSKAMMER TÜBiNGEN VOM 14.05.2014 

resolutIon Der KammerVersammlung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im vergangenen Jahr sind zum Stichtag 01. Juli 2013 

die Versicherungen, die bislang von uns, also dem 

Landesverband, für die Mitglieder vereinbart worden 

waren, auf den DRB übergegangen. Die Versiche-

rung hat das zum Anlass genommen, zusätzliche 

Optionen aus dem Bereich der Rechtsschutzversi-

cherung anzubieten. Die in diesem Zusammenhang 

erstellten Flyer erweckten neben verschiedenen den 

Eindruck, der umfang der Versicherungsleistungen 

habe sich verringert. Viele Kolleginnen und Kollegen 

haben sich deshalb an uns gewandt.

in unserem geschäftsführenden Vorstand hat Herr 

Wulf Schindler diese Frage genau geprüft und fest-

gestellt, dass aufgrund der verschiedenen Versiche-

rungsbedingungen der umfang des Versicherungs-

schutzes unverändert ist. Wir haben das zum Anlass 

genommen, die Versicherung zu einer schriftlichen 

Klarstellung zu bitten, welche uns zwischenzeitlich 

vorliegt. Am Rande des 21. Richter- und Staatsan-

waltstages in Weimar konnten wir in einem Gespräch 

mit Vertretern der Versicherung nochmals eine ent-

sprechende Klarstellung seitens der Versicherung 

erreichen. Die teilweise schon im umlauf befindli-

chen Flyer werden nicht weiterverbreitet; es werden 

neue Flyer gedruckt und dann verteilt werden. Eine 

änderung, die tatsächlich verbleibt, ist, dass die Ge-

samthaftungssumme von 30 Mio. € für Haftpflicht-

schäden und von 150.000,00 € für Vermögensschä-

den nun nicht mehr allein für die Mitglieder unseres 

Landesverbandes in Baden-Württemberg gilt, son-

dern für alle Mitglieder von Verbänden im DRB.

Zusammengefasst konnte durch unsere intervention 

die Klarstellung erreicht werden, dass der ursprüng-

liche umfang, auf den sich viele verlassen haben, 

uneingeschränkt fortbesteht.

Mit guten Wünschen und freundlichem Gruß

Matthias Grewe                            Ravenburg, 08.05.2014

ScHREiBEN AN DiE MiTGLiEDER ZuR

HaftpflIcHtVersIcHerung
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bundesländer übertragung status

baden-Württemberg

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

gesetz über die anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in baden-Würt-

temberg 2013/2014 (bVanpgbW 2013/2014): besoldungserhöhung für die besol-

dungsgruppen bis einschließlich a9 wird um sechs monate verzögert, also zum  

1. Juli 2013 angepasst. für die gruppen bis einschließlich a11 erhöhung zum  

1. oktober 2013. ab gruppe a12 gibt es die besoldungserhöhung zum 1. Januar 

2014. prinzip der verzögerten übernahme soll für sämtliche besoldungserhöhungen 

bis zum ende der legislaturperiode im Jahr 2016 gelten.

unter berücksichtigung der Verminderung der besoldungserhöhungen um 0,2 

prozentpunkte zur bildung einer Versorgungsrücklage gemäß § 17 landesbesol-

dungsgesetz verringert sich die erste stufe der besoldungserhöhung von 2,65 % auf 

2,45 % und die zweite stufe von 2,95 % auf 2,75 %.

bayern
zeit- und wirkungsglei-

che übertragung

gesetz zur anpassung der bezüge 2013/2014 (Drucksache 16/16440): 2,65 % ab 

1. Januar 2013 und 2,95 % ab 1. Januar 2014

berlin

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

21.09.2012 - berlbVanpg 2012/2013: es bleibt bei der bereits beschlossenen besol-

dungserhöhung um 2 % zum 01.08.2013. 

fraktionschefs der berliner Koalitionsfraktionen spD und cDu einigen sich bei 

Haushaltsberatungen 2014/2015 auf besoldungserhöhungen von je 2,5 % in den 

Jahren 2014 und 2015.

29.05.2014: senat beschließt anhebung zum 1.8.14 um 2,5 % und zum 1.8.15 um 

2,7 %.

brandenburg

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

brandenburgisches besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014: 

beamte, richter sowie Versorgungsempfänger erhalten ab dem 1. Juli 2013 eine 

lineare besoldungserhöhung von 2,65 prozent. zum 1. Juli 2014 folgt eine weitere 

erhöhung der bezüge um 2,0 prozent. Jeweils 0,2 prozentpunkte davon fließen in 

die Versorgungsrücklage. zusätzlich zu dieser erhöhung der bezüge sonderzah-

lungsbetrag („Weihnachtsgeld“) in Höhe von monatlich 21 euro ab 1. Juli 2013

bremen

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

gesetz zur anpassung der besoldungs- und beamtenversorgungsbezüge 2013/2014 

(brembbVanpg 2013/2014) (Drs. 18/912): für beamte der besoldungsgruppe a13 

und höher in beiden Jahren nullrunden, für beamte der besoldungsgruppen a11 und 

a12 beträgt die erhöhung jeweils 1 %, für beamte der besoldungsgruppen bis 

einschließlich a10 beträgt die erhöhung 2,65 % zum 01.07.2013 und 2,95 % zum 

01.07.2014 (entspricht dem modell der besoldungsanpassung in nordrhein-Westfa-

len, allerdings mit einer zeitverzögerung von 6 monaten).

Hamburg

zeitgleiche aber um 0,2 

prozentpunkte reduzier-

te übertragung

Hamburgisches besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014: 

bezüge der beamten werden rückwirkend zum 01.01.2013 um 2,45 % und zum 

01.01.2014 um weitere 2,75 % erhöht. Die erhöhungsschritte bleiben jeweils  

0,2 prozentpunkte hinter der tariferhöhung zurück, was mit der bildung einer 

Versorgungsrücklage begründet wird.

Hessen

nicht mitglied der tdl

gesetz über die anpassung der besoldung und Versorgung in Hessen 2013/2014 und zur änderung besol-

dungsrechtlicher Vorschriften (18/7364):  bezüge der landesbeamten und pensionäre zum 01.07.2013 und 

zum 01.04.2014 jeweils um 2,6 % erhöht. Dies entspricht der tarifeinigung tV-H, allerdings reduziert um 

jeweils 0,2 prozentpunkte zur bildung einer Versorgungsrücklage. In weiterer abweichung zur tarifrunde 

tV-H gibt es keine einmalzahlungen (tV-H: 450 und 225 €). 

DRB: ÜBERSicHT ZuR

übernaHme Des tarIfabscHlusses Im  
öffentlIcHen DIenst Der länDer 
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mecklenburg-Vorpommern

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

gesetz über die anpassung von besoldungs- und beamtenversorgungsbezügen des 

landes mecklenburg-Vorpommern (besoldungs- und Versorgungsanpassungsge-

setz 2013/2014/2015 mecklenburg-Vorpommern – besVanpg 2013/2014/2015 

m-V): für 2013 werden die bezüge um 2 % erhöht zuzüglich eines sockelbetrages 

um 25 € zum 01.07.2013. 2014 und 2015 werden die bezüge jeweils zum 01.01. um 

2 % erhöht. bei allen prozentsätzen ist die gesetzlich vorgesehene Versorgungsrück-

lage von 0,2 % bereits abgezogen.

niedersachsen

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

niedersächsisches besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 – nbVan-

pg 2013 (17/75) landtagsbeschluss 29.05.2013: erste stufe der tarifeinigung 2013 

auch auf den beamten- und Versorgungsbereich übertragen. tarifergebnis im Jahr 

2014 um 5 monate zeitversetzt übertragen: 2,65 % ab 1. Januar 2013 und 2,95 % ab 

1. Juni 2014.

nordrhein-Westfalen

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

besVersanpg 2013/2014: für alle beamten ab der besoldungsgruppe a 13 sind 

zwei Jahre ohne jegliche besoldungserhöhung vorgesehen; für beamte in a 11 und 

a 12 ist in beiden Jahren eine erhöhung um jeweils 1% geplant; für beamte der 

besoldungsgruppen bis a 10 soll das tarifergebnis vollständig übertragen werden.

rheinland-pfalz

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

erstes Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung 

vom 20.12.2011: Das finanzministerium hat klargestellt, dass der landtagsbe-

schluss, wonach die beamtenbezüge bis 2016 jährlich um 1 % angehoben werden, 

weiterhin gültig ist.

mai 2014, mp Dreyer: Deckelung der beamtenbesoldung bis 2016 soll aufgehoben 

werden (vorausgesetzt wirtschaftliches Wachstum und hohe steuereinnahmen)

saarland

keine zeit- und 

wirkungsgleiche über-

tragung

gesetz nr. 1811 zur anpassung von besoldungs-  und Versorgungsbezügen in den 

Jahren 2013 und 2014 vom 26.06.2013 (amtsbl.I vom 18.07.2013 ): teilweise über-

nahme des tarifabschlusses auf die landesbeamten:  zum 01.09.2013 besoldungs-

erhöhung um 2,3 %, die für die besoldungsgruppen bis einschließlich a 9 um  

4 monate und für die besoldungsgruppen von a 10 bis a 13 um 2 monate vorgezo-

gen wird. zum 01.09.2014 ist eine besoldungserhöhung um 1,8 % vorgesehen, die 

ebenfalls um 4 (bis a 9) bzw. 2 monate (a 10 bis a 13) vorgezogen wird. erhöhungs-

beträge sind jeweils um 0,2 prozentpunkte „zur bildung einer Versorgungsrücklage" 

gemindert.

sachsen

zeitverzögerte aber 

ansonsten wirkungsglei-

che übertragung

sächsisches Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 18. Dezember 2013: erhöhung 

der bezüge 2013 um 2,65 % zum 01.03.2014, für die besoldungsgruppen ab a 10 

gilt die erhöhung erst ab dem 01.09.2013. In 2014 werden die bezüge zum 

01.04.2014 um 2,95 % erhöht. 

sachsen-anhalt

zeitverzögerte aber 

ansonsten wirkungsglei-

che übertragung

landesbesoldungs- und -Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 (Drs.6/1994): 

bezüge werden zum 1. Juli 2013 um 2,65 % und zum 1. Juli 2014 um 2,95 % erhöht.

schleswig-Holstein

zeitverzögerte und um 

Versorgungsrücklage 

reduzierte übertragung

besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014: zum 01.07.2013 

besoldungserhöhung um 2,45 % und zum 01.10.2014 um 2,75 % für sämtliche 

besoldungsgruppen (Versorgungsrücklage von 0,2 %).

für die besoldungsgruppen a2 bis a11 wird zum 01.05.2013 eine einmalzahlung in 

Höhe von 360 € und zum 01.07.2014 in Höhe von 450 € gewährt.

thüringen

zeitverzögerte und um 

Versorgungsrücklage 

reduzierte übertragung

lbVanpg 2013/2014:  anhebung der bezüge um 2,45 % zum 01.10.2013 und weite-

re 2,75 % zum 01.08. 2014. 0,2 % punkte werden jeweils der Versorgungsrücklage 

zugeführt.
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21. DEuTScHER RicHTER-uND STAATSANWALTSTAG

„Die Sicht auf die Justiz – 

Wie beurteilen uns die 

Anderen?“ Mit einer kontro-

versen Debatte über die 

Rolle der Justiz in der 

Öffentlichkeit hat der 21. 

Deutsche Richter- und 

Staatsanwaltstag (RiStA-

Tag) in Weimar am Schluss-

tag einen seiner Höhepunk-

te gefunden. Vertreter der 

Medien, der Polizei und juristischer Verbände liefer-

ten sich einen munteren Schlagabtausch darüber, 

ob und wie die Justiz sich in der Öffentlichkeit 

darstellen kann oder muss.

insgesamt waren knapp 1.000 Besucher in der 

ersten Aprilwoche der Einladung des DRB gefolgt 

und in die Kulturmetropole Weimar gereist, um an 

den Veranstaltungen des RiStA-Tages teilzuneh-

men. in vier Streitpunkten, 21 Workshops, dem 

Forum Gerechtigkeit und bei der Schlussveranstal-

tung sind drei Tage lang aktuelle rechtspolitische 

Vorhaben und praxisrelevante Probleme beleuchtet 

und kontrovers diskutiert worden. So die durch den 

Fall Hoeneß wieder in den Fokus der Öffentlichkeit 

gerückte strafbefreiende Selbstanzeige, die Thema-

tik der islamischen Paralleljustiz in Deutschland 

oder die Probleme, die an der Schnittstelle zwischen 

Medizin und Recht entstehen.

Hochkarätige Referenten, ein abwechslungsrei-

ches Programm und nicht zuletzt das wunderbare 

Wetter sowie die einzigartige Atmosphäre der 

geschichtsträchtigen Stadt Weimar haben auch 

diese Tagung für alle Teilnehmer zu einem Ereignis 

gemacht.

in einer programmatischen Rede zur Eröffnung 

hatte der Vorsitzende des Deutschen Richterbun-

des christoph Frank den Bedeutungsverlust der 

Justiz in der Politik angeprangert: „Die Zeiten der 

selbstverständlichen Anerkennung des Ausstat-

tungsbedarfs durch die Politik und des Respekts 

vor der geleisteten Arbeit sind vorbei.“ Auch wies er 

erneut auf die 2.000 in der Justiz fehlenden Stellen 

hin und warnte davor, die dritte Staatsgewalt den 

Regeln von Wirtschaftsunternehmen zu unterwer-

fen. Er forderte ein Ende des Schäbigkeitswettbe-

werbs der Länder mit immer neuen Einschnitten bei 

Gehältern, Versorgungsbezügen und Beihilfeleis-

tungen.

Einer der Höhepunkte des Kongresses war auch 

der Festvortrag des ehemaligen Richters des 

Bundesverfassungsgerichtes Prof. Dr. Dr. udo Di 

Fabio: in seiner von mehr als 500 Gästen mit Span-

nung erwarteten Rede ging er der Frage nach, ob 

die Richterbesoldung in Deutschland noch verfas-

sungsgemäß ist. Er wies darauf hin, dass bereits 

jetzt zwischen den Bundesländern ein erheblicher 

Gehaltsunterschied für Richter und Staatsanwälte 

bestehe. Den Bürgern müsse wieder stärker ins 

Bewusstsein gerufen werden, was Richter und 

Staatsanwälte für den Rechtsstaat und die Demo-

kratie bedeuteten. Di Fabio warnte vor der Erosion 

des Rechtsstaates.

Einen besonderen Abend erlebten die Teilnehmer 

am Eröffnungstag im alten Schießhaus Weimar. in 

dem historischen Gebäude, das seinerzeit von 

Goethe mitgeplant wurde, sprach der Bundesminis-

ter der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko 

Maas zu den Gästen.

in seiner Ansprache ging er auf das derzeit proble-

matische Verhältnis von Justiz und Medien ein und 

stellte klar: „Justiz dient nicht der unterhaltung des 

Publikums, sondern Recht, Gesetz und Gerechtig-

keit.“ Außerdem machte er deutlich, dass die Über-

tragung der Besoldungszuständigkeit auf die 
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Länder im Zuge der Föderalismusreform nach 

seiner Überzeugung ein Fehler war.

Der Richter- und Staatsanwaltstag ist die zentrale 

Veranstaltung des Deutschen Richterbundes. Die 

Fachtagung gibt es seit 1909. Sie wird mittlerweile 

im dreijährigen Rhythmus abgehalten. Zum ersten 

Mal hat der RiStA-Tag 2014 mit dem Schwerpunkt-

thema „Recht und Medizin“ einen interdisziplinären 

Ansatz gewählt.

Wir haben uns aus gemeinsamer Sorge um das 

Gefüge der Staatlichkeit in einer Staatsallianz 

zusammengeschlossen. Mit diesem ungewöhnli-

chen Schritt dringt das Bündnis auf eine nachhalti-

ge Stärkung der Dritten Staatsgewalt und des 

öffentlichen Dienstes. Nach immer neuen Einschnit-

ten in bewährte Strukturen und ständigen Sparrun-

den fordern wir in „10 Thesen für einen starken 

öffentlichen Dienst“ eine Kurskorrektur in der Politik, 

um den Rechtsgewährungsanspruch der Bürger 

nachhaltig in hoher Qualität zu sichern und einer 

aufkeimenden Staatsverdrossenheit in Justiz und 

Verwaltung zu begegnen. Dazu gehören Sofort-

maßnahmen zur Beendigung des Schäbigkeitswett-

bewerbs der Länder mit immer neuen Einschnitten 

bei Gehältern, Versorgungsbezügen und Beihil-

feleistungen, eine Korrektur der Föderalismusre-

form mit einer Rückkehr zu einer bundeseinheitli-

chen amtsangemessenen Besoldung für Richter 

und Staatsanwälte und durchgreifende Maßnah-

men gegen den Personalmangel.

Die Vorzüge des deutschen Rechts machen wir 

erfolgreich in Transformationsländern innerhalb und 

außerhalb Europas bekannt. Was wir im Bündnis für 

das deutsche Recht als „law – made in germany“ 

im Ausland bewerben, müssen wir jedoch auch im 

inneren sichern. So sehen wir etwa die Ziviljustiz auf 

dem Rückzug vor Schiedsgerichten und Schieds-

stellen. Es droht ein Branchenrecht zu entstehen, 

das nicht mehr durch staatliche Gerichte in das 

austarierte Wertegerüst gesetzgeberischer  

Grundentscheidungen eingefügt werden kann.

in Bund und Ländern 

wird zunehmend deut-

lich, dass die Belange 

der Justiz, die der 

Justiz anvertraute 

Belange der Bürger 

sind, in den Rechtsset-

zungsprozessen, 

insbesondere aber im 

allein an fiskalischen 

Vorgaben ausgerichte-

ten Verteilungskampf 

zwischen Exekutive 

und Rechtspflege von 

den Vertretern der 

Justiz selbst wahrge-

nommen werden 

müssen. Die Zeiten der selbstverständlichen Aner-

kennung des Ausstattungsbedarfs durch die Politik 

und des Respekts vor der geleisteten Arbeit sind 

vorbei. Selbstbewusst müssen und wollen wir den 

direkten Austausch mit allen suchen, die Kontakt 

mit der Justiz haben. Wir wollen ihre Erfahrungen, 

ihre Kritik noch besser kennenlernen und im Dialog 

erklären, nach welchen Regeln und unter welchen 

Bedingungen Rechtsprechung funktioniert. Wir 

erwarten eine Steigerung der Wahrnehmung der 

Justiz in der Öffentlichkeit als unabhängige dritte 

Staatsgewalt und die Vermittlung ihrer Bedeutung 

für den demokratischen Rechtsstaat. Weimar 2014 

bildet den Auftakt für eine Veranstaltungsreihe 

„Justiz im Dialog“ in 5 deutschen Großstädten.

… Staatsallianz mit 

dem DBB und dem 

Bundeswehrverband 

… Ziviljustiz auf dem 

Rückzug

… Die Belange der 

Justiz müssen selbst 

wahrgenommen 

werden
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Die Befunde zur Leistungsfähigkeit der deutschen 

Justiz sind überaus positiv: in der Bewertung durch 

die Bürger und im internationalen Vergleich wird sie 

für die Qualität ihrer Arbeit und ihre Leistungsfähig-

keit hoch gelobt. 

ist also alles in bester Ordnung? Braucht – so die 

Justiz- und Finanzminister – unser funktionierendes 

System keine zusätzliche unterstützung? Taugt die 

Justiz, gerade weil sie so gut ist, sogar mit weiteren 

Personalkürzungen zum Steinbruch der allgemei-

nen Haushaltssanierung? 

Die Analyse verantwortungsbewusster Praktiker 

sieht anders aus. in Deutschland fehlen ca. 2.000 

Richter und Staatsanwälte. 

Die Situation der Justiz in NRW ist durch Protest-

kundgebungen gegen die Besoldungspolitik mit 

katastrophalen Auswirkungen auf die Nachwuchs-

gewinnung und die eklatant ungenügende Perso-

nalausstattung exemplarisch zum rechtspolitischen 

Bundesthema geworden. Dort fehlen derzeit etwa 

400 Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 150 

Richter in den Fachgerichtsbarkeiten und 150 

Staatsanwälte. Diese Zahlen belegen, wie die 

Landesregierung in Düsseldorf die Gerechtigkeits-

risiken für die Bürger bewusst in Kauf nimmt und 

geradezu organisiert. Auch weniger stark verschul-

dete Länder wie Baden-Württemberg und Bayern 

statten ihre Justiz nicht angemessen aus.

Die Arbeit in der Justiz wird seit 10 Jahren betriebs-

wirtschaftlich gemessen. in unserem vermeintli-

chen Elfenbeinturm läuft die Stechuhr mit. Jede 

Entscheidung wird als Produkt bewertet und minu-

tengenau in ein Personalbedarfsberechnungssys-

tem (Pebb§y) eingestellt. Zumeist hochkomplexe 

juristische Tätigkeiten werden mit dem Anspruch 

abgewertet, den Herstellungsprozess, wo immer es 

geht, zu optimieren. Dieses System erlaubt eine 

direkte Steuerung der Arbeit unabhängiger Richter 

durch die Exekutive und durch Ressourcenent-

scheidungen der Haushaltsgesetzgeber. in dieser 

Banalität der Messung von Rechtssetzungsprozes-

sen ist es eine Missachtung der Arbeit unabhängi-

ger Richter und strikt gesetzesgebundener 

Staatsanwälte. Dabei halten sich die wenigsten 

Länder an die von ihnen selbst ermittelten Bedarfs-

zahlen.

Die unterdeckung wird bewusst in Kauf genommen 

und zum Standard erklärt, von dem aus zusätzliche 

Personalkürzungen geplant werden. Die Justiz wird 

Sparentscheidungen nach dem Rasenmäherprin-

zip unterworfen, ohne dass die Haushaltsgesetzge-

ber, beraten durch die Justizminister, eine offene, 

transparente Diskussion über den Wert rechtstaatli-

cher Strukturen für die gesellschaftliche Stabilität 

und die Einzelfallgerechtigkeit führen. Dabei wissen 

auch die Justizminister genau, dass die Zeitvorga-

ben nach Pebb§y zwangsläufig zu Qualitätseinbu-

ßen führen müssen. Wer vorformulierte Standard-

texte für seine juristischen Entscheidungen nutzt, 

erfüllt die Norm, individuelle Texte gehen zulasten 

der eigenen Arbeitszeit. im Strafrecht wächst der 

Zwang zu Absprachen mit Auflösungserscheinun-

gen in unserem Strafverfolgungssystem unter 

Aufgabe des Gerechtigkeitsanspruchs. Für 

Entscheidungen des Ermittlungsrichters, die etwa 

mit Durchsuchungsbeschlüssen tief in die Freiheits-

rechte der Bürger eingreifen, sind nur wenige Minu-

ten vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft kann Wirt-

schaftsverfahren nur bearbeiten, wenn sie sich den 

Zeitaufwand hierfür durch die schnelle, betriebs-

wirtschaftlich schlanke Erledigung massenhaft 

vorkommender Straftaten nach Opportunitäts-

grundsätzen erwirtschaftet. Zivilrechtliche Verhält-

nisse könnten schneller erledigt werden. in Ehesa-

chen und Betreuungsverfahren stünde mehr Zeit für 

die Anhörung der Beteiligten zur Verfügung.

christoph Frank

… Justiz als 

Steinbruch der 

haushaltssanierung

… Zeitvorgaben nach 

Pebb§y führen zu 

Qualitätseinbußen
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ELEKTRONiScHE AKTE

VERANSTALTuNG DER BEZiRKSGRuPPE KARLSRuHE VOM 15.05.2014

DIe eleKtronIscHe aKte – eIne scHöne neue Welt?

Am 15.05.2014 fand bei der Bezirksgruppe eine 

Veranstaltung zu dem Thema: „Die Elektronische Akte 

– Eine schöne neue Welt“ statt. Als Referenten konn-

ten Herr Oberstaatsanwalt Jens Altemeier, Leiter des 

Referats „information und Kommunikation“ im Justiz-

ministerium Baden-Württemberg, und Herr Richter 

Jan Spoenle, zuständiger Referent für die Einführung 

der elektronischen Akte gewonnen werden.

Hintergrund der beabsichtigten Einführung der elek-

tronischen Akte in der Justiz ist u. a. das Gesetz zur 

Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit 

den Gerichten. Das Gesetz verpflichtet die BRAK 

gem. § 31a BRAO zum 01.01.2016 für jeden Rechts-

anwalt und jede Rechtsanwältin ein besonderes elek-

tronisches Anwaltspostfach einzurichten, über das 

zukünftig die elektronische Kommunikation von 

Anwälten abgewickelt wird. Gem. § 130a ZPO-neu 

können ab 2018 elektronische Dokumente dann 

entweder – wie nach der derzeit geltenden Fassung 

des § 130a ZPO auch – qualifiziert elektronisch 

signiert oder über einen „sicheren Übermittlungs-

weg“ bei Gericht eingereicht werden. Nach Auffas-

sung des Justizministeriums erfordere die Einführung 

des elektronischen Rechtsverkehres die Einführung 

einer elektronischen Akte bei der Justiz. Einer digital 

kommunizierenden Anwaltschaft könne keine analog 

kommunizierende Justiz gegenüberstehen. Erwarte 

die Justiz die digitale Einreichung von Schriftsätzen, 

müsse sie ebenfalls digital auf diese antworten und 

diese digital weiterverarbeiten. Daher führe kein Weg 

an der Einführung einer elektronischen Akte vorbei.

Beabsichtigt ist die schrittweise Einführung der elek-

tronischen Akte. in der gesamten Justiz soll die elek-

tronische Akte eingeführt werden. Begonnen wird mit 

den Zivilgerichten, zuletzt soll die Einführung bei den 

Strafgerichten und den Staatsanwaltschaften erfol-

gen. Bei den Strafgerichten und den Staatsanwalt-

schaften werde die Einführung wohl zuletzt erfolgen. 

in der Strafprozessordnung fehle es noch an entspre-

chenden gesetzlichen Regelungen.

in der gesamten Baden-württembergischen Justiz 

soll eine einheitliche elektronische Akte eingeführt 

werden. Diese soll von den jeweiligen Fachanwen-

dungen wie forum.star, web.sta und denen in der 

Fachgerichtsbarkeit unabhängig sein. Eine integrati-

on in die jeweilige Fachanwendung hätte eine Viel-

zahl weiterer Anforderungen an die Software zur 

Folge, die wohl nicht zu erfüllen seien. Der Datenaus-

tausch zwischen Fachanwendung und elektronischer 

Akte soll über eine Schnittstelle erfolgen. Durch die 

Einführung eines separaten Programmes für die elek-

tronische Akte soll deren spätere Lesbarkeit auch 

nach Jahren sichergestellt werden. Auch Kompatibi-

litätsschwierigkeiten soll auf diese Weise aus dem 

Weg gegangen werden. Über die Hardwareausstat-

tung wurde noch nicht entschieden. Die „Papierakte“ 

werde nicht vollständig verschwinden, in manchen 

Bereichen sei eine „Hybridakte“ geplant, da teilweise 

aus Darstellungsgründen, wie beispielsweise bei 

Bebauungsplänen, auf Aktenteile aus Papier nicht 

verzichtet werden könne.

Die Zuhörerschaft zeigte sich gegenüber dem Projekt 

teilweise kritisch eingestellt. Angesichts der bei der 

Einführung von web.sta und forum.star und dem 

Arbeiten mit diesen Programmen aufgetretenen 

Schwierigkeiten, werden ähnliche Schwierigkeiten 

bei der Einführung der elektronischen Akte befürch-

tet. Angesichts der häufigen Ausfälle und den 

Schwierigkeiten mit den vorgenannten Programmen 

wird eine Verstärkung der Probleme bei der täglichen 

Arbeit befürchtet, da bei Ausfällen keine analoge 

Akte mehr zur Verfügung steht. Die Serverarchitektur 

im Land soll verbessert werden. Die elektronische 

Akte soll auch offline verfügbar sein, um auch bei 

Ausfällen des Servers arbeiten zu können. Durch die 

Trennung der elektronischen Akte von der Fachan-

wendung hoffe man, die Schwierigkeiten bei der 

Einführung gering zu halten. Das Justizministerium 

möchte die Praxisanwender frühzeitig einbeziehen 

und will so Schwierigkeiten vermindern.

Bastian Kioschis

Bezirksgruppe Karlsruhe
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