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EDiTORiAL

EDiTORiAL

Sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Beste zuerst: Als einziges Ressort wird die Jus-

tiz bis 2018 von Einsparungen verschont. Wie das 

gelungen ist, berichtet unser Landesvorsitzender 

gleich auf der nächsten Seite. Diese Maßnahme war 

allerdings auch bitter nötig, die allerletzten Spiel-

räume für weitere Stellenkürzungen sind restlos 

aufgebraucht. Dass allein die Justiz von den Ein-

sparungen für die nächsten Jahre zunächst einmal 

ausgenommen wird, zeigt, dass auch die Politik den 

Ernst der Lage in der Justiz jetzt doch erkannt hat. 

Diese Erkenntnis muss in einen Zusammenhang 

gestellt werden mit der letzten Allensbach-umfrage 

zur Justiz, wonach 71% der Menschen in unserem 

Land die Justiz für überlastet halten (DRB-Mittei-

lung vom 21.08.14, ebenda). Dieser extrem hohe 

umfragewert hat uns getroffen, dachten wir doch, 

dass wir durch unseren Einsatz die Auswirkun-

gen der vorangegangenen Einsparrunden auf die 

Bevölkerung hätten abfedern können. Aber es ist 

nicht so, die Auswirkungen sind vielmehr in der 

Rechtswirklichkeit bei den Menschen angekom-

men; deutschlandweit 2.000 fehlende Richter- und 

Staatsanwaltsstellen sind eben nicht so einfach zu 

kompensieren. in Baden-Württemberg fehlten, wie 

wir im Juli erfahren haben, im letzten Jahr 140,7 

Stellen (s. S. 9 ff.).

Nunmehr kommt ein Vorstoß des innenministe-

riums, wonach die freiwillige Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit auf die Vollendung des 70. Le-

bensjahres hinausgeschoben werden soll. Was wir 

davon halten – nämlich nichts – und warum, können 

Sie in diesem Heft nachlesen. Auch zur geplanten 

Neufassung der Beurteilungsrichtlinie haben wir 

uns geäußert. 

Die Besoldungssituation ist weiter mehr als unzurei-

chend. Am 3. Dezember verhandelt das Bundes-

verfassungsgericht darüber, nachdem der VerfGH 

NRW die Besoldung im dortigen Bundesland für 

verfassungswidrig erklärt hat. Wir haben unseren 

Finanzminister mit diesem urteil konfrontiert; die 

Antwort seines Hauses und die von Abgeordneten 

auf vergleichbare Schreiben an die Fraktionen des 

Landtags sind hier ebenso wiedergegeben wie die 

Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamen-

tarische Anfrage der Opposition zu diesem Thema 

im Landtag. Wie schlecht die Richter und Staats-

anwälte in Deutschland bezahlt werden, zeigt aber 

besonders ein Vergleich in Europa, den die cEPEJ 

jetzt wieder aktuell veröffentlicht hat. Die maßgeb-

liche Tabelle sowie eine Bewertung sind hier eben-

falls abgedruckt. 

im Rahmen einer image-Kampagne des DRB ha-

ben wir am 20. Oktober in Stuttgart eine Veranstal-

tung mit dem Titel „Der Bürger – schutzlos im Netz“ 

durchgeführt – daher auch das diesmal gewählte 

Titelbild. Über diese glänzend besetzte Podiums-

diskussion (u. a. mit der Sprecherin des chaos 

computer club, constanze Kurz, dem Präsiden-

ten des LKA, Dieter Schneider, und als Moderator 

Frank Bräutigam) können Sie hier neben einem Be-

richt des DRB auch einen der Stuttgarter Zeitung 

lesen.

Schließlich enthält dieses Heft insbesondere auch 

einen Rückblick auf unsere Mitgliederversammlung 

in Hechingen mit der Wiedergabe der Ansprache 

unseres Vorsitzenden Matthias Grewe, des Gruß-

worts des Bundesvorsitzenden christoph Frank 

sowie des Festvortrags von Prof. Eisele zur Straf-

prozessführung durch Medien – alle drei äußerst 

lesenswert. 

Eine gute Lektüre wünscht ihnen wie immer

ihr

Hans Jörg Städtler-Pernice

  Karlsruhe, im November 2014

Hans Jörg 
Städtler-Pernice



Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Endlich: Am 24. September 2014 hat die Landes-

regierung beschlossen, dass mögliche Stellenein-

sparungen in der Justiz bis zur umsetzung der 

Notariatsreform, also bis 2018, gestundet werden. 

Das war die Nachricht, auf die wir gewartet hatten:  

keine Personaleinsparungen im richterlichen oder 

staatsanwaltlichen Bereich. Auf dieses Ziel haben 

wir hingearbeitet, haben nahezu ein Jahr lang im-

mer und immer wieder den Kontakt gesucht, haben 

Briefe geschrieben, Gespräche geführt und infor-

miert, insbesondere dargestellt, welche Folgen wei-

tere Kürzungen und damit Personaleinsparungen bei 

Richtern und Staatsanwälten für die Justiz bedeuten 

würden. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben das 

Schlimmste abwenden können! Als einziges Ressort 

wurde die Justiz von Sparauflagen erst einmal ver-

schont.

Das Beispiel zeigt nicht nur, dass es sich lohnt zu 

kämpfen, sondern auch, was die Justiz erreichen 

kann, wenn sie an einem Strang zieht: sie Oberge-

richtspräsidenten und Generalstaatsanwälte mit ih-

rem beeindruckend geschlossenen Auftreten, das 

Justizministerium in den Haushaltsverhandlungen, 

die Rechtsanwaltskammer Tübingen mit ihrer öf-

fentlichen unterstützung und nicht zuletzt wir als die 

größte interessenvertretung der Richter und Staats-

anwälte in Baden-Württemberg. Während manche 

leise waren, waren wir vernehmlich und beharrlich.

Die Anzahl der von uns vertretenen Kolleginnen und 

Kollegen war dabei ein deutliches Argument. Jedes 

Mitglied hat gewirkt. unser Weg ist dennoch nicht  zu 

Ende. Die Auswertung der PEBB§Y-Erhebung steht 

bevor und wir müssen alle politischen Kräfte davon 

überzeugen, dass das gefundene Ergebnis auch 1:1 

umgesetzt wird.

Unterstützen Sie uns weiterhin!

Ravensburg, am 28. Oktober 2014

Herzliche Grüße,

Matthias Grewe

EiNSPARuNGEN

HAuSHALT:

keIne stelleneInsparungen In Der JustIz

DRB vom 21.08.2014

Studie: 
71 % der Deutschen sehen Überlastung der Gerichte – Richterbund fordert bessere Ausstattung der Justiz

Berlin. Die Tatsache, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften über-
lastet und unterfinanziert sind, ist mittlerweile im kollektiven Bewusst-
sein der Deutschen angekommen: Laut einer neuen Studie des insti-
tuts für Demoskopie Allensbach geben 71 % der Befragten an, dass 
sie die Gerichte für überlastet halten. Nach dem Bericht ist das der 
Hauptkritikpunkt an der Justiz.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Richterbun-
des Jens Gnisa fordert deshalb erneut eine bessere Ausstattung der 
Gerichte. „Die Studie des Allensbach-instituts zeigt, dass die Über-
lastung der Justiz keine exklusive Sicht der Richter und Staatsanwäl-
te ist, sondern auch von der Bevölkerung wahrgenommen wird.“ Es 
müssten dringend neue Stellen geschaffen werden. „Der Fehlbestand 
ist eklatant. Der Deutsche Richterbund geht von 2000 Kollegen bun-
desweit aus. Alleine in Nordrhein-Westfalen fehlen rund 500 Richter 
und 200 Staatsanwälte.“

 

Obwohl viele Richter und Staatsanwälte schon seit Jahren überobli-
gatorisch viel leisten, könnten sie die fehlenden Kolleginnen und Kol-
legen nicht mehr ersetzen, erklärt Gnisa. „Noch ist das  Vertrauen der 
Bevölkerung in uns hoch, was mit dem unermüdlichen Arbeitseinsatz 
der Kollegen zu erklären ist. An dieser Schraube lässt sich aber nicht 
endlos drehen.“ Viele Richter seien enorm überlastet. „Die Politik spart 
hier am falschen Ende. Wir dürfen nicht riskieren, dass das Vertrauen 
in die Justiz abnimmt. Das hätte eine Erosion des Rechtsstaates zur 
Folge.“

Das institut für Demoskopie Allensbach befragt die Bevölkerung alle 
zwei Jahre nach ihrem Vertrauen in die Justiz. Laut der neuen Erhe-
bung ist dieses Vertrauen ungebrochen hoch. Auch sind die Werte in 
Ostdeutschland erstmals auf das gleiche hohe Niveau wie in West-
deutschland gestiegen. Trotzdem hat die Mehrheit der Befragten an-
gegeben, dass sie die deutschen Gerichte für überlastet hält und die 
Sorge geäußert, dass sich Richter und Staatsanwälte nicht genug Zeit 
für die einzelnen Verfahren nehmen könnten.
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PENSiON MiT 70?

FREiWiLLiGE VERLäNGERuNG DER LEBENSARBEiTSZEiT:

pensIon mIt 70?

Schreiben an den Justizminister

Entwurf des Innenministeriums für ein Gesetz zur 

Änderung des Landesbeamtengesetzes und  

anderer Vorschriften

Hier: 

Anhebung der Altersgrenze zum freiwilligen 

Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand bis 

zur Vollendung des 70. Lebensjahrs 

Sehr geehrter Herr Minister Stickelberger,

sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Gallner,

das innenministerium Baden-Württemberg hat einen 

unabgestimmten Entwurf über die „Weiterentwicklung 

und Modernisierung des öffentlichen Dienstrechts“ 

ausgearbeitet und zur Stellungnahme versandt. Die-

ser Entwurf sieht in seinem Art. 5 insbesondere auch 

eine änderung von § 6 Abs. 2 Satz 1 des Landesrich-

ter- und -staatsanwaltsgesetzes vor, nämlich die frei-

willige Verlängerung der Lebensarbeitszeit von Rich-

tern und Staatsanwälten bis zur Vollendung des 70. 

Lebensjahres. 

Diesem Vorhaben treten wir nachdrücklich entge-

gen. Der Eintritt in den Ruhestand wurde erst zum 

01.01.2011 vom vollendeten 65. auf das vollen-

dete 67. Lebensjahr hinausgeschoben, die Über-

gangszeit ist noch lange nicht abgeschlossen. 

Zum selben Zeitpunkt wurde auch erst die freiwilli-

ge Verlängerungsmöglichkeit bis zum vollendeten  

68. Lebensjahr eingeführt, die nun schon wieder, 

kaum vier Jahre später, erneut angehoben werden 

soll, diesmal auf das vollendete 70. Lebensjahr. 

Die Vorstellung, die Lebensarbeitszeit bis zum 70. Le-

bensjahr verlängern zu können, befremdet uns. Für 

Richter und Staatsanwälte blendet dieser Vorschlag 

aus, welch hohe Verantwortung der Einzelne trägt und 

welcher Komplexität sich die Kolleginnen und Kolle-

gen mitunter tagtäglich gegenübergestellt sehen. Der 

Vorschlag lässt die Lebenswirklichkeit nachlassender 

Kraft bei zunehmendem Alter außer Betracht. Auch 

wenn medizinische Möglichkeiten eine Lebensverlän-

gerung mit sich bringen, führen sie nicht automatisch 

zu einer Verschiebung des Zeitpunkts, zu welchem 

die allgemeine Leistungsfähigkeit nachlässt. Eine 

schlichte Übertragung der Regelung von Beamten 

auf Richter und Staatsanwälte ist auch deshalb prob-

lematisch, weil der Dienstherr bei Richtern und Staats-

anwälten bei der Entscheidung über die Verlängerung 

aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mitwirkt.

Der Vorschlag muss auch im Zusammenhang gese-

hen werden mit immer wieder in der Vergangenheit 

erfolgten und für die Zukunft gerne diskutierten Be-

schneidungen der Pensionen, insbesondere der be-

reits erfolgten verbindlichen Erhöhung der Lebensar-

beitszeit. Auf diesem Weg wird so aus der Freiwilligkeit 

eine Notwendigkeit. 

Der einfachen, platten Verlängerung der Arbeitszeit im 

ausgeübten Amt treten wir daher entgegen. Anderer-

seits verkennen wir nicht, dass sich die sogenannte 

Leistungskurve bei dem oder der einen oder anderen 

Kollegen oder Kollegin verschieben kann, wie dies 

schon immer verschieden war. Wir kennen auch Kol-

leginnen und Kollegen, die ihr Amt über die gesetzli-

chen Grenzen hinaus gerne weiterführen würden, und 

manche, die es auch könnten. unseres Erachtens 

sollte hier nach flexiblen und intelligenten Modellen 

gesucht werden. Warum z. B. soll es nicht möglich 

sein, ein Leitungsamt aufzugeben, aber noch mit z. B. 

50 % ein Zivil- oder Strafrichterreferat oder ein ande-

res Referat zu führen? Warum werden Altersteilzeitmo-

delle für Richter und Staatsanwälte nicht weiterentwi-

ckelt? Hier scheint uns das Dienst- und Statusrecht 

zu unflexibel. An einem offenen Diskurs beteiligen wir 

uns gerne. Das ständige und starre Weiterschieben 

von Altersgrenzen lehnen wir jedoch ab. 

Ravensburg, den 3. November 2014

Mit freundlichem Gruß,

Matthias Grewe
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BEuRTEiLuNGSRicHTLiNiE

Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Gallner,

zu der anstehenden Neufassung der Beurteilungs-

richtlinie für Richter und Staatsanwälte nehmen wir 

gerne Stellung. Sie sprechen in ihrem Schreiben 

drei Fragen konkret an, die nach einem einheitli-

chen Stichtag (1.), die Reduzierung der Zahl der 

Beurteilungen (2.) und die Veränderung der Alters-

grenze (3.)

1.Stichtagsregelung:

in ihrem o. g. Schreiben nehmen Sie Bezug auf die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

18. Juli 2001 (2 c 41/00). in dieser Entscheidung 

spricht sich das Bundesverwaltungsgericht dafür 

aus, bei Regelbeurteilungen nach Möglichkeit einen 

einheitlichen Stichtag zu wählen. Dabei wird aus-

geführt, dass der gemeinsame Stichtag vorrangig 

dazu diene, durch die Fixierung auf einen bestimm-

ten Zeitpunkt Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit 

herzustellen. insbesondere die Einheitlichkeit des 

Beurteilungszeitraums soll gewährleisten, dass die 

Beurteilung für alle gleichmäßig die zu beurteilen-

den Merkmale nicht nur punktuell, sondern in ihrer 

zeitlichen Entwicklung unabhängig von einer kon-

kreten Verwendungsentscheidung erfasst (vgl. Rn. 

16 nach Juris). Das Bundesverwaltungsgericht lässt 

jedoch bei zwingenden Gründen Einschränkungen 

dieses Grundsatzes zu, wobei es insbesondere 

eine große Zahl der zu Beurteilenden als Beispiel 

nennt.

Wir sehen – jedenfalls den Bereich der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften 

– zwei Gründe, die es rechtfertigen, nach unserer 

Auffassung sogar gebieten, weiterhin von einer 

Stichtagsregelung abzusehen:

Die dienstliche Beurteilung dient der Verwirklichung 

des mit Verfassungsrang  ausgestatteten  Grund-

satzes,  Richter  und  Staatsanwälte nach Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung einzustellen, 

einzusetzen und zu befördern (Art. 33 Abs. 2 GG). 

Ziel der Beurteilungen ist es, die den umständen 

nach optimale Verwendung des Einzelnen zu ge-

währleisten und so die im öffentlichen interesse 

liegende Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben best-

möglich zu sichern. umgekehrt dient die dienstli-

che Beurteilung auch dem berechtigten Anliegen 

des Beurteilten entsprechend  seiner  individuellen  

Eignung  Befähigung  und  Leistung sich verändern 

zu können. Der Beurteilung kommt daher entschei-

dende Bedeutung bei Auswahlentscheidungen zu 

und der dabei erforderlichen Klärung einer Wett-

bewerbssituation. Diese Gesichtspunkte verlangen 

zum einen eine größtmögliche Vergleichbarkeit der 

unterschiedlichen Beurteilungen (so ausdrücklich 

BVerwG, a. a. O.). Sie verlangen aber zum anderen 

auch die nötige Sorgfalt und Durchdringungstiefe 

durch den Beurteiler. Diese Sorgfalt kann nicht mehr 

gewährleistet werden, wenn zu einem bestimmten 

Stichtag zu viele Beurteilungen zu erstellen sind. 

Wenn Beurteilungen von Richtern und Staatsanwäl-

ten zu einem „Massengeschäft“ werden, wird nie-

mand die Augen davor verschließen können, dass 

eine Genauigkeit sowohl hinsichtlich der fachlichen 

Leistungen als auch hinsichtlich der persönlichen 

und der sozialen Merkmale nicht mehr auf dem 

heutigen Niveau möglich ist. Dann aber laufen Be-

urteilungen Gefahr, ihre Aufgabe nicht mehr erfül-

len zu können, nämlich einerseits das Anliegen des 

der Richter und Staatsanwälte zutreffend beurteilt 

zu werden und andererseits das interesse der Öf- 

fentlichkeit, dass bei Beförderungsentscheidungen 

die Auswahlgrundsätze des Artikels 33 Abs. 2 GG 

beachtet werden.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 18. Juli 2001 hat sich mit der Beurteilung eines 

Beamten, dort eines Regierungsoberinspektors, 

befasst. Eine uneingeschränkte Übertragbarkeit auf 

die Beurteilung von Richtern und Staatsanwälten 

STELLuNGNAHME ZuR 

neufassung Der beurteIlungsrIcHtlInIe
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geht aus dem urteil nicht hervor. Sie ist auch aus 

sachlichen Gründen nicht gegeben. Bei Beamten 

gibt es die Möglichkeit, im ausgeübten Amt beför-

dert zu werden. Diese Möglichkeit gibt es für Rich-

ter und Staatsanwälte nicht. So ist es z. B. möglich, 

dass in einer Behörde mehrere Beamte sich um 

eine Beförderung bewerben ohne ihre Funktion und 

Stelle, ohne das übertragene Amt zu wechseln. Der 

Regelbeurteilung mit identischen Beurteilungszeit-

raum kommt in diesem Zusammenhang eine andere 

Bedeutung zu. Eine Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten ist immer mit dem Wechsel eines 

Amtes verbunden. in diesen Fällen kommt es we-

sentlich auf die Eignung und Befähigung für das an-

gestrebte Amt an, für welche die Anlassbeurteilung 

maßgeblich ist. Lediglich bei Anlassbeurteilungen 

mit gleichem Ergebnis unter mehreren Bewerbern, 

kann als zusätzliches Kriterium auf zurückliegende 

Regelbeurteilungen zurückgegriffen werden.

Seit der genannten Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts sind in Konkurrenten-Streit-

verfahren um Richterstellen zwei Entscheidungen 

von Obergerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

ergangen. Der Beschluss des Oberverwaltungsge-

richts Berlin-Brandenburg vom 27. November 2013 

(OVG 4 S 64.13) setzt sich mit der Frage, ob ein ein- 

heitlicher Stichtag erforderlich ist, nicht explizit aus-

einander, beanstandet jedoch auch die zugrunde 

liegende BeurtAV, die von fünf Jahresabschnitten 

ausgeht, nicht. Das Thüringer Oberverwaltungsge- 

richt hat in seinem Beschluss vom 10. März 2014 

(2 EO 511/13) ausdrücklich unter Bezugnahme auf 

die genannte Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts klargestellt, dass sich insoweit ein 

unterschied zu den Beamten ergibt und dass durch 

die Fixierung auf bestimmte Zeitpunkte nach der 

Lebenszeiternennung ebenso die Einheitlichkeit 

und Vergleichbarkeit der Eignung, Befähigung und 

fachlichen Leistung erreichen lässt, und zwar bezo-

gen auf Leistungsbild und Entwicklung in bestimm-

ten Zeitabschnitten nach der Lebenszeiternennung 

(vgl. Rn. 9 nach Juris).

Wir sehen daher keine Notwendigkeit einer einheit-

lichen Stichtagsregelung für alle Gerichtsbarkeiten 

und Staatsanwaltschaften.

2. Reduzierung der Zahl der Beurteilungen

Wir halten es nicht für erforderlich, die Zahl der An-

lässe, derentwegen Beurteilungen erstellt werden 

müssen, zu reduzieren. Das in ihrem Schreiben 

genannte Beispiel, wonach es für den alleinigen 

Zweck, einen Zeitraum bis zum Anlass der Beur-

teilung zu „sichern“, ausreiche, Beurteilungsbeiträ-

ge zu erstellen, erscheint uns nicht überzeugend. 

Denn Beurteilungsbeiträge werden von ihrem Er-

steller dem Beurteilten nicht bekannt gegeben. 

Dies erfolgt erst bei Aushändigung der Beurteilung 

in deren Text. Bis zu diesem Zeitpunkt kann mitunter 

ein Zeitraum von drei Jahren und mehr verstreichen. 

Der Ersteller des Beurteilungsbeitrags steht dann 

z. B. infolge Pensionierung für Rückfragen nicht 

mehr zur Verfügung. Der Beurteilte erfährt dann 

erst aus der eigentlichen Beurteilung den inhalt 

des Beurteilungsbeitrags. Auch für den Beurteilten 

ist dann eine lange Zeit verstrichen. Widersprüche 

gegen Begebenheiten, welche in einem Beurtei- 

lungsbeitrag wiedergegeben sind, sind dann kaum 

mehr möglich.

Aus unserer Sicht ist es daher zum Schutz des Be-

urteilten und des Beurteilers nicht sinnvoll, lediglich 

Beurteilungsbeiträge zur Akte zu nehmen. Verlässt 

ein Richter oder Staatsanwalt dauerhaft eine Dienst-

stelle, soll eine Beurteilung erstellt werden. Positive 

Leistungen des Einzelnen laufen sonst Gefahr, im 

Alltag ohne böse Absicht in Vergessenheit zu gera-

ten. Dies gilt grundsätzlich auch für die Beurteilung 

vor einer Abordnung, da in den meisten Fällen eine 

Rückkehr in die identische Funktion, z. B. gleiche 

Abteilung oder z. B. gleiche Kammer, nicht gewähr-

leistet werden kann. Gerade unter dem Gesichts-

punkt der angestrebten Verbesserung der Transpa-

renz erscheint aus unserer Sicht eine Verringerung 

der Anzahl der Beurteilungen jedenfalls dann nicht 

sinnvoll, wenn sie durch bloße Beurteilungsbeiträge 

ersetzt werden soll.

3. Altersgrenze

Die Altersgrenze für Regelbeurteilungen für Rich-

terinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte beträgt derzeit 50 Jahre. Die Tatsa-

che, dass die Lebensarbeitszeit sich sukzessive um 

zwei Jahre velängert hat, gebietet aus unserer Sicht 

nicht, diese Altersgrenze zu verändern, auch wenn 
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sie im Beamtenrecht geändert wurde. Denn auf-

grund der Verkürzungen der Ausbildungszeit, Ver-

kürzung der Schulzeit durch G-8, Verkürzung des 

Studiums, Verkürzung der Referendarzeit, Wegfall 

der Wehrpflicht hat sich in den letzten Jahren das 

Berufseintrittsalter der jungen Kolleginnen und Kol-

legen deutlich verringert. Berufsanfänger sind heute 

im Durchschnitt jünger, als sie es vor 20 Jahren wa-

ren. Das bedeutet, dass im Vergleich zu den heute 

Fünfzigjährigen die neu eingestellten Kolleginnen 

und Kollegen bei Erreichen des 50. Lebensjahres 

bereits häufiger beurteilt wurden. ihre Personalakte 

enthält daher zum gleichen Zeitpunkt bereits mehr 

Beurteilungen, als dies heute der Fall ist.

Eine Angleichung an die Veränderungen im Beam-

tenrecht ist aus unserer Sicht nicht geboten; sie ver-

spricht keinen Vorteil. Die änderung im Beamten-

recht hat ihren Grund unter anderem in der bereits 

unter 1. angesprochenen Möglichkeit der Beför-

derung ihm ausgeübten Amt. Auch insoweit unter-

scheiden sich Aufgaben und Laufbahnen der Rich-

ter und Staatsanwälte von denen der allgemeinen 

Beamten. Die Begrenzung auf das 50. Lebensjahr 

in § 5 Abs. 5 Nr. 2 LRiStaG stellt keine Missachtung 

der Persönlichkeit des Einzelnen dar oder bringt 

gar zum auf Ausdruck, dass eine Veränderung bei 

diesem Lebensalter nicht mehr möglich sei. Denn 

jedem ist die Möglichkeit eröffnet, auch jenseits des 

50. Lebensjahres auf seinen Antrag eine Regelbe-

urteilung zu erhalten.

Beurteilungen stellen sowohl für den Beurteiler als 

auch den Beurteilten immer wieder eine persönliche 

Herausforderung dar. Auch unter Berücksichtigung 

der stark ausgeprägten Mitwirkungsmöglichkeiten 

im Präsidialratssystem von Baden-Württemberg 

kann keines der Mitwirkungsgremien eigene Eindrü-

cke an die Stelle von Beurteilungen setzen. Die Be-

urteilungen sind für die Kolleginnen und Kollegen 

daher von zentraler Bedeutung. Mit einem großen 

Maß an Sorgfalt und Sensibilität sind sowohl die Be-

urteilungen selbst als auch die Beurteilungsrichtlini-

en zu erstellen.

Für die Möglichkeit des transparenten Meinungs-

austausches aller Kolleginnen und Kollegen im 

Land bedanken wir uns daher und stehen für Rück- 

fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Matthias Grewe

BEuRTEiLuNGSRicHTLiNiE
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PERSONALBEDARF:

pebb§y: 140,7 stellen feHlten 2013 

ihr Schreiben vom 8. April  2014

Sehr  geehrter Herr  Grewe,

wir danken für ihr Schreiben vom 8. April 2014 und  

das darin erneut bekun dete interesse an den aktu-

ellen Ergebnissen der Personalbedarfsberech nung   

nach PEBB§Y. Gerne kommen wir ihrer Bitte um  

Übersendung der PEBB§Y-Deckungsgrade nach.

Aus den nachfolgenden Übersichten können Sie  

die landesweiten PEBB§Y-Deckungsgrade für den  

Auswertungszeitraum Januar–Dezember 2013 ent-  

nehmen. Diese sind jeweils unterteilt in den höheren 

und  gehobenen Dienst sowie in den Bereich der  

Service-Einheiten für die ordentliche Gerichtsbar keit 

und die Staatsanwaltschaften (Diagramm 1–3), in die 

Einzelwerte des Landgerichts und der Staatsanwalt-

schaft Stuttgart (Diagramme 4–6) und für die Fachge-

richtsbarkeiten (Diagramme 7–9). Ein landesinterner 

Vergleich der PEBB§Y-Deckungsgrade ist aufgrund 

glei cher Berechnungsgrundlagen und der für alle 

Laufbahnen und in allen  Ge richtsbarkeiten laufend 

durchgeführten Qualitätssicherungen gewährleistet.

Dagegen gebe ich vor Weiterleitung der baden-würt-

tembergischen PEBB§Y -Deckungsgrade für einen 

bundesweiten Gesamtvergleich zu bedenken, dass 

die Berechnungsergebnisse der Landesjustizverwal-

tungen teilweise auf unterschiedlichen Grundlagen 

beruhen. So kann die Belastungssituation auf der 

Grundlage der vierteljährlichen Personalverwendung 

(wie in Baden-Württemberg) oder auf der Grundla-

ge des einmaligen Personalbestandes zum Stich-

tag 31.12.  berechnet werden. Weiter hat die not-

wendige Berücksichtigung von landesspezifischen 

Besonder heiten ebenso Einfluss auf das Ergebnis 

der Personalbedarfsberechnung wie unterschiedli-

che Jahresarbeitszeiten und die Auswahl des Aus-

wertungszeitraums. Darüber hinaus wird in einigen 

Ländern das Verhältnis zwischen Personalbedarf 

(Soii-AKA) und Personalverwendung bzw. Personal-

bestand (lst-AKA) nicht als PEBB§Y-Deckungsgrad 

(= lst-AKA ./. Soll-AKA %), sondern als Belastungs-

quote (= Soll-AKA ./. lst-AKA %) dargestellt. Ein bun-
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Diagramm 1

Diagramm 2

Höherer Dienst Soll Ist Differenz

Alle Amtsgerichte 787,80 724,98 - 62,82

Alle Landgerichte 525,47 539,17 13,70

Alle Oberlandesgerichte 181,94 175,24 - 6,71

Landgericht Stuttgart 137,99 149,00 11,01

Alle Staatsanwaltschaften 611,22 533,40 - 77,82

Alle Generalstaatsanwaltschaften 24,12 20,43 - 3,69

Arbeitsgerichtsbarkeit 96,67 103,71 7,04

Sozialgerichtsbarkeit 167,81 163,48 - 4,33

Verwaltungsgerichtsbarkeit 144,39 140,91 - 3,48

Finanzgerichtsbarkeit 48,26 45,67 - 2,59

(mitgeteilt am 06.07.2014)
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desweiter Gesamtvergleich ohne Berücksichtigung 
der genannten umstände führt zu Fehlinterpretatio-
nen der PEBB§Y-Ergebnisse. um dies auszuschlie-
ßen, rege ich an, bei einer Übersendung der Daten 
an den Bundesverband auf die Schaffung einheitli-
cher Vergleichsgrundlagen hinzuwirken.

Stuttgart, den 23. April 2014

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Singer

Ministerialdirigent
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Föderalismusreform und bundeseinheitliche 

Besoldung

Durch die Föderalismusreform ist seit einigen Jahren 

die Zuständigkeit für die Besoldung auf die Länder 

übergegangen. Das hat zur Folge, dass viele Länder 

deutlich schlechtere Besoldungen festgesetzt haben 

als andere. Der DRB hat eine Homepage mit einer 

Vergleichstabelle bereitgestellt. und obwohl von Be-

ginn an von uns darauf hingewiesen wurde, dass 

ein Schäbigkeitswettbewerb nicht stattfinden dürfe, 

ist genau das eingetreten. Wir wenden uns sowohl 

gegen diesen  Schäbigkeitswettbewerb als auch da-

gegen, dass Richter und Staatsanwälte in den ver-

schiedenen Bundesländern unterschiedlich besoldet 

werden, obwohl sie doch durch PEBB§Y die gleiche 

Anzahl von Fällen bearbeiten müssen. Darum fordern 

wir in Baden-Württemberg ohne jede Einschränkung 

die Rückkehr zur bundeseinheitlichen Besoldung auf 

dem Niveau der Besoldung des Bundes. 

Wir müssen aber realistisch sehen, dass bei der 

umsetzung dieses Zieles eine Reihe von interessen 

berücksichtigt wird, dass dies ein komplizierter poli-

tischer Prozess ist. Eine solche Föderalismusreform 

iii kann sehr schnell zum Ziel kommen; sie kann aber 

auch lange dauern und immer wieder an Kleinigkei-

ten scheitern. So sehr wir von der Richtigkeit der For-

derung einer bundeseinheitlichen Besoldung über-

zeugt sind, so sehr entspricht es verantwortlichem 

Handeln, auch Alternativen zu bedenken. 

Keine Beteiligung

Der Übergang der Zuständigkeit  in Besoldungsdin-

gen bedeutet, dass nunmehr die Länderfinanzminis-

ter unsere Gesprächspartner sind, jedenfalls sollten 

sie es sein. in vielen Ländern ist dies auch der Fall. 

Aber in unserem Bundesland ist es nicht so. Finanz-

minister Dr. Schmid weigert sich, mit uns zu spre-

chen. Ein Gehörtwerden findet nicht statt. Gespräche 

erfolgen allenfalls mit dem Beamtenbund. und der 

Beamtenbund möchte uns bei diesen Gesprächen 

nicht dabei haben. Damit gibt es für uns keine Mög-

lichkeit, uns in den Prozess um Besoldungsänderun-

gen einzubringen.

Ein zweiter Aspekt bewegt uns ebenfalls: Wir meinen, 

dass es der Eigenständigkeit und dem Gewicht der 

Dritten Gewalt in einer Demokratie nicht entspricht, 

in regelmäßigen Abständen bei den Vertretern der 

Exekutive anzuklopfen und zu betteln, man möge 

doch das gesetzlich Gebotene gewähren. Letztlich 

führt das dazu, dass es nicht eine ausgewogene Ba-

lance der Gewalten gibt, sondern eine Gewalt, die 

entscheidet, und zwar der Finanzminister in Abspra-

che mit dem Ministerpräsidenten. Die Besoldung 

der Vertreter der Dritten Gewalt wird zum Spielball 

der aktuellen politischen interessen. Wir halten das 

für ein unwürdiges System. Es wird aktuell dadurch 

verschärft, dass wir in kein Gespräch mit einbezogen 

werden. Wenn es um die Besoldung der Richter und 

Staatsanwälte geht, gilt für uns „wir müssen draußen 

bleiben“ – wie ein lästiger Köter vor der Metzgerei. 

Die Entscheidung über die Besoldung von Richtern 

und Staatsanwälten ist Teil des Haushalts und damit 

eines Kernrechts des Parlaments. Dort liegt die Ver-

antwortung, die Verantwortung jedes einzelnen Ab-

geordneten. Dort gehört auch die Entscheidung hin. 

Wir haben verschiedene Versuche unternommen, 

diese Situation aufzubrechen, ohne Erfolg. Wir könn-

ten darauf hoffen, dass andere Vertreter bei den 

Entscheidungsträgern z. B. nach einer Wahl sich 

verändert verhalten. Aber das ist nicht mehr als eine 

Hoffnung; vielleicht ändern sich auch nur die Perso-

nen der Amtsinhaber. Wir müssen nach einer ande-

ren Lösung suchen, einer Lösung, die nicht von aktu-

ellen Regierungsmehrheiten abhängt. 

Gesetzliche Regelung

Es ist an der Zeit, eine eigenständige gesetzliche 

Regelung für Richter und Staatsanwälte einzurich-

ten. Die Besoldung von Richtern und Staatsanwälten 

DiSKuSSiON EiNES NEuEN BESOLDuNGSMODELLS:

eIn eIgenes lanDesgesetz für DIe besolDung 
Der rIcHter unD staatsanwälte
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muss zwei wesentlichen Gesichtspunkten genügen: 

sie muss amtsangemessen sein und sie muss an der 

allgemeinen Entwicklung teilhaben. Beides ist in den 

letzten Jahren nicht der Fall gewesen. 

Die Amtsangemessenheit kann erreicht werden 

durch eine festzusetzende Besoldung zu einem be-

stimmten Stichtag. Die Teilhabe an der allgemeinen 

Entwicklung ist in den letzten Jahren immer wieder 

verhindert worden, unter der jetzigen Regierung, aber 

auch schon in zurückliegenden Jahren. Dem wollen 

wir durch ein festes mathematisches System begeg-

nen. Zu einem Stichtag im Jahr, z. B. dem 30. Juni, 

soll das Statistische Landesamt den Durchschnitt al-

ler Lohnsteigerungen im Bundesland ermitteln. und 

exakt dieser Steigerungswert wird dann aufgrund 

einer gesetzlichen Regelung automatisch und ohne 

einen neuen, eigenständigen Gesetzgebungsakt auf 

die Besoldung der Richter und Staatsanwälte über-

tragen. Das kann im Extremfall und bei rückläufigen 

Löhnen auch bedeuten, dass sich unsere Besoldung 

verringern würde. Das würden wir hinnehmen, denn 

es war noch nie unser Ziel, dass wir insoweit eine 

Besserstellung anstreben. Das haben wir auch bei 

die Übertragung der Zeitabschnitte für die Verlänge-

rung der Lebensarbeitszeit nicht getan. An jeder all-

gemeinen Steigerung würden Richter und Staatsan-

wälte indes teilhaben. Keine Besserstellung für uns, 

aber auch keine Schlechterstellung, kein Abhängen, 

sondern Teilhabe an allgemeinen Entwicklungen. 

Wir können mit Überzeugung sagen, dass positive 

Entwicklungen der allgemeinen Wirtschaft auch mit 

der Verlässlichkeit der Justiz als Standortfaktor zu tun 

haben. unser Einsatz wirkt sich auch auf die positive 

Entwicklung der Bereiche aus, die eine positive Loh-

nentwicklung verzeichnen. 

Mit einer solch festen mathematischen Klausel würde 

sich das Parlament zeitweise des Rechts begeben, 

während der Dauer der Gültigkeit dieses Gesetzes 

änderungen vorzunehmen. Durch bloße Aufhe-

bung eines solchen Gesetzes könnte es jedoch die 

Gestaltung wieder an sich ziehen. Es verliert da-

her nicht sein Haushaltsgestaltungsrecht. Aber ein 

Parlament, das ein selbst zuvor erlassenes Gesetz 

ändern möchte, steht vor größeren argumentativen 

Herausforderungen, muss sein änderungsbegeh-

ren begründen. Willkürlich gesetzeswidrig darf aber 

auch schon heute die Besoldung nicht sein. Letztlich 

wollen wir, dass die bislang anerkannten und von 

niemandem in Zweifel gezogenen Grundsätze der 

Besoldung von Richtern und Staatsanwälten eigen-

ständigen Gesetzescharakter erhalten, verbunden 

mit einer von keiner politischen Kraft beeinflussbaren 

mathematischen Komponente. Es würde eine Beto-

nung der Eigenständigkeit der Dritten Gewalt bedeu-

ten und ein Näherrücken an das Parlament als der 

Ersten Gewalt im Staatsgefüge. Für beides ist es an 

der Zeit.

Diskussion zur rechtspolitischen Ausrichtung

Die Forderung nach einer solchen gesetzlichen 

Grundlage wäre eine neue Aufgabe für uns. Sie wäre 

ein neuer Weg. Dieser neue Weg kann nur gefordert 

werden, wenn die Mehrheit unseres Vereins dies mit-

trägt. Bei der nächsten Mitgliederversammlung 2015 

in Baden-Baden wollen wir darüber im Rahmen der 

internen Versammlung abstimmen, ob wir diesen 

Weg gehen wollen. in unseren Gremien haben wir 

schon darüber diskutiert. Alle waren sich darüber 

einig, dass diese grundsätzliche Frage den Mitglie-

dern in ihrer Gesamtheit vorbehalten ist. Wir ermun-

tern Sie herzlich, in allen Gesprächsrunden, an de-

nen Sie teilnehmen (Kammer/Abteilung/Stammtisch/

Senat/Kaffee), darüber zu diskutieren und uns an 

ihren ideen teilhaben zu lassen. Schreiben Sie uns 

oder jemandem aus ihrer Fachgruppe oder Bezirks-

gruppe, was immer ihnen dazu einfällt. uns reichen 

auch bloße Eindrücke oder erste Gedanken. Druck-

fertige Stellungnahmen sind nicht nötig. Was wir 

brauchen, ist eine breite Diskussion für ein von einer 

breiten Mehrheit getragenes Ergebnis.

Zusammenfassung

Die aktuelle Situation ist unbefriedigend, weil wir 

nicht beteiligt sind. Es ist unwürdig und geringschät-

zig für die Dritte Gewalt, bei der Exekutive immer 

wieder bittend vor der Tür zu stehen. Eine änderung 

kann mit der Schaffung eines eigenständigen Be-

soldungsgesetzes für Richter und Staatsanwälte mit 

einer amtsangemessenen Besoldung in Verbindung 

mit einer automatischen Teilhabe an der allgemeinen 

Lohnsteigerung durch einen vom Statistischen Lan-

desamt ermittelten Wert gefunden werden. Hierüber 

gilt es zu diskutieren.
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Schreiben an den Finanzminister

Verfassungswidrige Besoldung

Hier: Urteil des Verfassungsgerichtshofes  

Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Minister,

sicher haben Sie vom urteil des Verfassungsgerichts-

hofes von Nordrhein-Westfalen zur Frage der fehlen-

den Verfassungsmäßigkeit der Besoldung gehört, 

wonach abgestufte Besoldungsrunden und Nullrun-

den gegen die Verfassung verstoßen. Mehr noch, 

wir gehen davon aus, dass Sie das urteil sorgfältig 

geprüft haben. in den Gründen der Entscheidung 

ist ausdrücklich der Frage nachgegangen, inwieweit 

eine ungleichbehandlung bei der umsetzung von Ta-

rifergebnissen zulässig ist, wohlgemerkt verfassungs-

rechtlich zulässig ist. Der Verfassungsgerichtshof hat 

sich in einer Linie mit der bisherigen Rechtsprechung 

in Deutschland dazu bekannt, dass eine Nichtüber-

nahme gerechtfertigt sein kann, wenn es sachliche 

Gründe dafür gibt. Solche fehlen in Nordrhein-West-

falen und solche fehlen auch bei uns in Baden-Würt-

temberg. 

Sie sind mit dafür verantwortlich, dass die Übernahme 

des Tarifergebnisses für die Richter und Staatsanwälte 

in Baden-Württemberg zeitlich verzögert umgesetzt 

wurde. Auch diese zeitliche Verzögerung stellt eine 

partielle Nichtübernahme dar, die wir nicht hinnehmen 

müssen und auch nicht hinnehmen wollen. Nur am 

Rande sei bemerkt, dass die Bezüge der Abgeordne-

ten – richtigerweise – angepasst wurden, nur unsere 

eben nicht.

Auch die Absenkung der Assessorenbesoldung um  

8  % ist und bleibt rechtswidrig. Denn es fehlt auch hier 

ein sachlicher Grund. Der geltend gemachte Grund, 

dass in der Anfangszeit geringere Leistung erbracht 

und abverlangt werden, ist falsch. Das haben wir 

mehrfach dargelegt. Jede Präsidentin, jeder Präsident 

im Land, jeder Direktor, jede Oberstaatsanwältin und 

jeder Generalstaatsanwalt kann das bestätigen. Wer 

diese nicht fragt, verschließt sich der Erkenntnis des 

Zutreffenden. Wer diesen Personen nicht glaubt, be-

hauptet indirekt, dass diese nicht die Wahrheit sagen.

Wir fordern Sie auf, die rechtswidrige Situation zu be-

seitigen und rückwirkend eine verfassungskonforme 

Besoldung unter Aufhebung der 8-%-Absenkung zu 

beschließen. Nach der Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofes zur Frage der „Altersdiskriminie-

rung“ stehen für das Land auch keine unkalkulierbaren 

Nachforderungen mehr im Raum. Rücklagen für den 

unklaren Ausgang des Verfahrens müssen nicht vor-

gehalten werden.

Der Deutsche Richterbund hat ein umfassendes Ver-

sicherungspaket für seine Mitglieder mit einer großen 

Versicherung vereinbart. Eine Komponente ist eine 

spezielle Rechtsschutzversicherung für dienstliche 

Angelegenheiten, insbesondere Besoldungsfragen. 

Richtern und Staatsanwälten steht nicht der Sinn da-

nach, den Dienstherrn zu verklagen. Aber wenn sich 

dieser hartnäckig weigert, eine verfassungsrechtliche 

Selbstverständlichkeit umzusetzen, sich hartnäckig 

weigert, bereits ergangene Rechtsprechung umzuset-

zen, sich jedoch selbst die Erhöhungen genehmigt, 

die er anderen vorenthält, dann werden wir kaum ein 

Mitglied zur Zurückhaltung bewegen können.

Wir appellieren dringend an Sie, die notwendigen 

Maßnahmen in die Wege zu leiten. Bekennen Sie sich 

dazu, dass nur eine vollständige und zeitgleiche Über-

nahme von Tarifergebnissen überhaupt Grundlage ei-

ner verfassungsmäßigen Besoldung sein kann. Gerne 

stehen wir für ein Gespräch mit ihnen persönlich zur 

Verfügung.

Ravensburg, am 20. August 2014

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Grewe

KONSEQuENZEN AuS DEM

uRTEiL DES VerfGH NRW ÜBER DiE  
VERFASSuNGSWiDRiGKEiT DER BESOLDuNG

anmerkung der Redaktion:

vergleichbare Schreiben wurden an die Fraktionen im landtag versandt.
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ANTWORTEN

Urteil des VerfGH NRW vom 1. Juli 2014 
– VerfGH 21/13 – Leitsätze 3 bis 5:

3.  Der Gesetzgeber ist grundsätzlich ver-
pflichtet, die Bezüge der Beamten, Rich-
ter und Versorgungsempfänger an eine 
positive Entwicklung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse anzupassen  
(Rn. 70 ff). 

4.  Der Gesetzgeber darf die Bezüge kürzen 
oder mit einer Anpassung hinter der Ent-
wicklung der wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Verhältnisse zurückbleiben, um eine 
Überalimentation abzubauen. Dies ist je-
doch nur dann statthaft, wenn die Bezüge 
nicht bereits an der unteren Grenze einer 
amtsangemessenen Alimentation liegen 
(Rn. 75). 

5.  Hält der Gesetzgeber für die Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 10 eine Erhöhung der 
Besoldung von 5,6 % zur Sicherung ei-
ner amtsangemessenen Alimentation für 
sachgerecht, dann darf er ohne sachli-
chen Grund die Erhöhung der Grundge-
haltssätze für die Besoldungsgruppen  
A 11 und A 12 nicht auf 2 % beschrän-
ken und jedenfalls nicht schon ab Besol-
dungsgruppe A 13 auf jede Erhöhung der 
Grundgehaltssätze verzichten (Rn. 81). 
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STELLuNGNAHME DES MiNiSTERiuMS FÜR FiNANZEN uND WiRTScHAFT

Mit Schreiben vom 8. Oktober 2014, Nr. 1-0320.1-

01/98, nimmt das Ministerium für Finanzen und Wirt-

schaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung 

zu ersuchen zu berichten,

1.  wie sie das Urteil des Verfassungsgerichtshofs 

Nordrhein-Westfalen (VerfGH 21/13 vom 1. Juli 

2014) in Bezug auf die Übernahme des Tarifer-

gebnisses für Richter und Beamte in Baden-Würt-

temberg beurteilt;

Zu 1.:

Mit urteil vom 1. Juli 2014 – VerfGH 21/13 – hat 

der Verfassungsgerichtshof für das Land Nord-

rhein-Westfalen (VerfGH NRW) das Gesetz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (NRW) zur Anpassung der 

Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 vom 

16. Juli 2013 für unvereinbar mit Artikel 33 Absatz 

5 Grundgesetz (GG) erklärt, soweit die Bezüge der 

Besoldungsgruppen A 11 bis A 16 sowie der Besol- 

dungsordnungen B, c, H, R und W betroffen sind.

Das Besoldungsanpassungsgesetz in NRW vom 16. 

Juli 2013 sieht eine lineare Erhöhung für die Besol-

dungsgruppen A 2 bis A 10 ab dem 1. Januar 2013 

um 2,65 Prozent sowie um weitere 2,95 Prozent zum 

1. Januar 2014 vor. Für die Besoldungsgruppen  

A 11 und A 12 sieht das NRW-Anpassungsgesetz 

eine lineare Erhöhung um jeweils 1 Prozent zum 1. 

Januar 2013 sowie zum 1. Januar 2014 vor. Für die 

übrigen Besoldungsgruppen sieht das Besoldungs-

anpassungsgesetz in NRW vom 16. Juli 2013 über-

haupt keine Anpassung der Grundgehälter vor.

Das urteil des VerfGH NRW ist nicht auf das Gesetz 

über die Anpassung von Dienst- und Versorgungs-

bezügen in Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAn-

pGBW 2013/2014) vom 16. Juli 2013 übertragbar. 

Durch das BVAnpGBW 2013/2014 wurde das Ta-

rifergebnis für die Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes der Länder vom 9. März 2013 für alle Besol-

dungsgruppen inhaltsgleich übertragen (abzüglich 

0,2 Prozent zwecks Zuführung zur Versorgungsrück-

lage nach § 17 des Landesbesoldungsgesetzes Ba-

den-Württemberg). Die lineare Anpassung erfolgte 

lediglich im Vergleich zum Tarifergebnis zeitlich um  

6 Monate (Anwärter sowie Besoldungsgruppen A 5 

bis A 9), um 9 Monate (Besoldungsgruppen A 10 

und A 11) bzw. um 12 Monate (übrige Besoldungs-

gruppen) verschoben.

Der maßgebliche unterschied des BVAnpGBW 

2013/2014 zu der vom VerfGH NRW beanstandeten 

Regelung in NRW ist, dass in Baden-Württemberg 

alle Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und 

Richter eine identische lineare Anpassung unter in-

haltsgleicher Übernahme des Tarifergebnisses für 

die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Län-

der vom 9. März 2013 erhalten. Die Anpassung er-

folgt im Gleichklang mit der allgemeinen Entwicklung 

der Einkommensverhältnisse und trägt hierdurch 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Ali-

mentationsprinzips Rechnung. Die gegenüber dem 

Tarifergebnis zeitlich verzögerte Anpassung zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten wirkt sich nur in dem je-

weiligen Zeitraum der Verschiebung und damit nicht 

dauerhaft aus.

2.  welche Argumente ihrer Meinung nach dafür spre-

chen, dass eine zeitliche Verzögerung der Über-

nahme der Tarifergebnisse für Richter, Staatsan-

wälte und Beamte in Baden-Württemberg sachlich 

gerechtfertigt ist und damit auch dem verfas-

sungsrechtlichen Alimentationsprinzip Rechnung 

trägt;

Zu 2.:

Wie zu Frage 1 ausgeführt, erfolgte durch das 

PARLAMENTARiScHE ANFRAGE:

folgen aus Dem urteIl Des VerfgH nrw
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BVAnpGBW 2013/2014 eine Anpassung der Be-

soldungs- und Versorgungsbezüge im Gleichklang 

mit der allgemeinen Wirtschafts- und Einkommens- 

entwicklung, lediglich zeitlich verzögert. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

umfasst das Alimentationsprinzip nicht das Recht 

auf eine allgemeine, stets prozentual vollkommen 

gleiche und gleichzeitig wirksam werdende Besol-

dungs- und Versorgungsanpassung, „sodass etwa 

auch ein vorübergehender Aufschub der linearen 

Erhöhung der Bezüge in bestimmten Besoldungs-

gruppen nicht das Alimentationsprinzip verletzt“ 

(BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2003, 2 BvL 

19/02). Vielmehr hat der Gesetzgeber bei der Fest-

setzung der amtsangemessenen Bezüge einen 

weiten Ermessensspielraum. Er darf hierbei auch 

die Finanzlage der öffentlichen Haushalte als Sach-

grund für ein bestimmtes Vorgehen mitberücksich-

tigen. Nach der einschlägigen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung ist der Gesetzgeber nicht verpflich-

tet, Tarifergebnisse spiegelbildlich auf die Beamten 

zu übertragen. Das Bundesverwaltungsgericht hat 

beispielsweise eine zeitlich verzögerte Übernahme 

eines Tarifergebnisses in seinem urteil vom 23. Juli 

2009, Az.: 2 c 76/08, für zulässig erachtet. Das Bun-

desverfassungsgericht hat es bei einer siebenmona-

tigen Verschiebung einer allgemeinen Anpassung 

der Bezüge für bestimmte Besoldungsgruppen nicht 

als sachwidrig angesehen, von Empfängern höherer 

Bezüge einen begrenzten „Sparbeitrag“ zu fordern 

(BVerfG, NVwZ 2001, 1393, 1394).

3.  inwieweit sie es für geboten hält, rückwirkend eine 

verfassungsrechtliche Besoldung der Richter, 

Staatsanwälte und Beamte in Baden-Württemberg 

aufgrund der tragenden Gründe der Entscheidung 

des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen 

auch in Baden-Württemberg umgehend zu reali-

sieren;

Zu 3.:

Die Regelungen des BVAnpGBW 2013/2014 sind 

nach Auffassung des Ministeriums für Finanzen und 

Wirtschaft verfassungskonform und stehen im Ein-

klang mit der zum Alimentationsprinzip ergangenen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung.

4.  wie sie die Absenkung der Assessorenbesoldung 

um 8 Prozent unter besonderer Berücksichti-

gung der Altersdiskriminierungsrichtlinie und der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) zu diesem Problemkreis beurteilt;

Zu 4.:

Weder der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-West-

falen noch der EuGH haben sich bislang mit der Ab-

senkungsregelung befasst. Der EuGH hat in seiner 

Entscheidung zur Altersdiskriminierung allerdings 

die Auffassung vertreten, „dass das Ziel der Honorie-

rung der von einem Arbeitnehmer erworbenen Be-

rufserfahrung, die es diesem ermöglicht, seine Arbeit 

besser zu verrichten, in der Regel ein legitimes Ziel 

der Entgeltpolitik darstellt“. Hiervon abgesehen ent-

halten die Entscheidungen keine Rechtsgrundsätze, 

die sich auf die Absenkungsregelung übertragen 

ließen.

Es sind somit keine neuen Gesichtspunkte aufgetre-

ten, die an der Vereinbarkeit der Regelung mit hö-

herrangigem Recht zweifeln ließen. Derartige Zweifel 

sind bisher – soweit bekannt – auch noch von kei-

nem Verwaltungsgericht geäußert worden, obwohl 

sich verschiedene Gerichte mit der Materie befasst 

haben.

5.  inwieweit sie es für angemessen hält, dass sich 

Richter, Staatsanwälte und Beamte ebenfalls 

rechtlich zur Wehr setzen müssen, um ihre ver-

fassungskonformen Ansprüche zu verwirklichen, 

bzw. ob sie umgehend Verhandlungen aufnehmen 

wird, den bestehenden Missstand zu beheben.

Zu 5.:

Nach Auffassung des Ministeriums für Finanzen 

und Wirtschaft sind sowohl die mit dem BVAnpGBW 

2013/2014 erfolgte Anpassung der Besoldungs- und 

Versorgungsbezüge als auch die Regelungen des 

§ 23 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

temberg zur besonderen Eingangsbesoldung ver-

fassungskonform.

in Vertretung

Rust / Staatssekretär

Landtag Baden-Württemberg

Drs. 15/5733

vom 17.09.2014

Antrag der Abg. Reinhard Löffler u. a., cDu



BERicHT DER cEPEJ VOM 09.10.2014:

DeutscHlanD beI Der besolDung seIner rIcHter 
unD staatsanwälte weIterHIn abgescHlagen

Am 9. Oktober 2014 ist der neue Evaluierungsbe-

richt der cEPEJ (European commission for the Ef-

ficiency of Justice) erschienen. Dieser enthält auf 

den Seiten 300 ff. wieder einen besonderen Teil 

über die Besoldung der Richter und Staatsanwäl-

te in den verschiedenen Staaten Europas. Wenig 

überraschend weist der Bericht die Besoldungssi-

tuation der deutschen Richter und Staatsanwälte im 

europäischen Vergleich praktisch unverändert ge-

genüber dem vor zwei Jahren erschienenen Bericht 

aus, wie wir ihn im Heft 1/13 vorgestellt hatten. Von 

allen europäischen Staaten bleiben wir, gemessen 

am jeweiligen nationalen Durchschnittseinkommen, 

beim Brutto-Eingangsgehalt abgeschlagen auf den 

hintersten Plätzen, inzwischen überholt nur noch von 

Armenien (siehe Tabelle Seite 21). Außer Armenien 

gibt es in Europa keinen anderen Staat, der seine 

Richter schlechter bezahlt als einen durchschnitt-

lichen Arbeitnehmer in seinem Land (Deutschland 

mit dem unveränderten Faktor 0,9). Berücksichtigt 

man dann noch die hohe Einkommensbesteuerung 

in Deutschland, gewinnt diese Bewertung weiter an 

Brisanz. Auch Zuschläge und Boni (Ziff. 11.5 des 

Berichts), die etwa in Frankreich, Spanien und itali-

en für die Erreichung quantitativer oder qualitativer 

Ziele sowie für Vertretungen zusätzlich in beträcht-

lichem umfang (Frankreich z.B. bis 18 %) bezahlt 

werden, sind in dieses Ranking noch nicht einge-

stellt. 

Ein besonderes Augenmerk hat aber auch ein 

Vergleich der absoluten Gehaltsbeträge verdient. 

Schaut man sich diese an, wird schnell klar, dass 

sich Deutschland mit der Besoldung seiner Rich-

ter und Staatsanwälte in Höhe von 41.127 € brutto 

an fast keinem anderen westlichen Staat in Europa 

mehr messen lassen kann. Dabei sind natürlich 

Staaten, die ihre Richter und Staatsanwälte aus der 

gestandenen Anwaltschaft rekrutieren bzw. wählen 

lassen, wie etwa Großbritannien, mit Anfangsgehäl-

tern von rund 127.000 bis 157.000 € kein Maßstab. 

Aber auch wenn man nur so strukturell vergleich-

bare Staaten wie Österreich (49.509 €), Schweden 

(54.471 €), Belgien (64.886 €), Finnland (61.336 

€), Luxemburg (72.426 €), die Niederlande (74.000 

€) oder Dänemark (104.755 €) nimmt, werden die 

unterschiede mehr als deutlich. im alten Europa 

verdienen allein die Richter der praktisch insolven-

ten Staaten Portugal und Griechenland weniger; 

selbst so finanziell angeschlagene Staaten wie 

Spanien (47.494 €) und italien (54.497 €) bezahlen 

ihre Richter deutlich besser. in absoluten Beträgen 

bleiben allein noch die Staaten Ost- und Südosteu-

ropas mit weit geringeren Lebenshaltungskosten 

hinter Deutschland zurück, dies allerdings bei zwei- 

bis vierfachem Gehalt im Vergleich zum nationalen 

Durchschnittseinkommen. Aber auch diese Länder 

holen auf: Estland (35.321 €) beispielsweise, noch 

vor wenigen Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise, 

hat unser (absolutes) Besoldungsniveau schon fast 

erreicht. 

Karlsruhe, den 06. November 2014

Hans Jörg Städtler-Pernice
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11.4.1 Salaries of judges and prosecutors 
 
Table 11.9 Gross and net annual salaries of judges and prosecutors at the beginning of their career, 
in 2012 (Q4, Q132) 
 

 
 
Comments: 
 
Belgium: for first instance professional judges at the beginning of their careers (First Instance Court; Work Court; 
Commercial Court), 3 years of service (beginning of career) gross annual salary: 41 147,51 * 1,5769; for prosecutors at 
the beginning of their careers, 3 years of service (beginning of career) gross annual salary: 41 147,51 * 1,5769. Index 
from 1st March 2012 to 31st December 2013: 1,5769. (1) 132-2-1 and 132-2-3: net salary for judges or substitutes with 3 
years of service, married with two children.  
Bosnia and Herzegovina: the following presumptions were used for calculating these amounts: first instance 
professional judge at the beginning of his/her career – 3 years of work experience; public prosecutor at the beginning of 
his/her career – 3 years of work experience. The amounts of salaries were increased compared to the previous 

Table 11.11 Gross and net annual salaries of judges and prosecutors at the beginning of the career, in 2012 (Q4, Q132)

Gross annual salary

Gross salary in 
regard to national 

average gross 
annual salary

Net annual salary Gross annual salary

Gross salary in 
regard to national 

average gross 
annual salary

Net annual salary

Albania 7 482 € 1,7 5 747 € 7 500 € 1,7 5 760 €
Andorra 73 877 € 3,1 69 814 € 73 877 € 3,1 69 814 €
Armenia 1 145 € 0,4 918 € NA NC NA
Austria 49 509 € 1,7 31 415 € 52 548 € 1,8 32 966 €
Azerbaijan 11 364 € 2,4 9 338 € 5 305 € 1,1 4 268 €
Belgium 64 886 € 1,6 35 334 € 64 886 € 1,6 35 334 €
Bosnia and Herzegovina 23 674 € 3,0 15 081 € 23 674 € 3,0 15 081 €
Bulgaria 14 345 € 3,2 12 911 € 14 345 € 3,2 12 911 €
Croatia 29 184 € 2,3 16 992 € 33 126 € 2,6 18 696 €
Cyprus 72 948 € 3,0 NA 32 038 € 1,3 NA
Czech Republic 26 492 € 2,1 NA 23 771 € 1,9 NA
Denmark 104 755 € 2,0 NA 53 230 € 1,0 NA
Estonia 35 321 € 3,3 27 376 € 16 620 € 1,6 12 972 €
Finland 61 336 € 1,6 43 123 € 47 508 € 1,2 35 013 €
France 36 793 € 1,1 31 196 € 37 798 € 1,1 32 112 €
Georgia 12 634 € NC 10 108 € 9 072 € NC 7 248 €
Germany 41 127 € 0,9 41 127 € 0,9
Greece 30 160 € NC 22 070 € 30 160 € NC 22 070 €
Hungary 17 644 € 1,9 11 152 € 17 644 € 1,9 11 152 €
Iceland 72 002 € 2,6 NA 37 193 € 1,4 NA
Ireland 122 512 € 3,7 NA 30 218 € 0,9 NA
Italy 54 497 € 1,9 33 911 € 54 497 € 1,9 33 911 €
Latvia 19 755 € 2,2 13 379 € 19 356 € 2,2 13 104 €
Lithuania 18 614 € 2,5 14 149 € 14 551 € 2,0 11 059 €
Luxembourg 72 426 € 1,7 NA 72 426 € 1,7 NA
Malta 40 221 € 2,6 32 919 € 22 515 € 1,4 20 792 €
Republic of Moldova 3 393 € 1,3 2 710 € 2 853 € 1,1 2 236 €
Monaco 45 995 € NC 43 414 € 45 995 € NC 43 414 €
Montenegro 20 170 € 2,3 13 514 € 21 872 € 2,5 NA
Netherlands 74 000 € 1,4 43 000 € 62 855 € 1,2 NA
Norway 130 737 € 2,0 90 163 € 66 234 € 1,0 64 873 €
Poland 21 942 € 2,1 17 489 € 21 942 € 2,1 17 489 €
Portugal 28 703 € 1,4 NA 28 703 € 1,4 NA
Romania 24 688 € 4,4 17 316 € 24 688 € 4,4 17 316 €
Russian Federation 14 843 € 1,9 12 914 € NA NC NA
Serbia 16 904 € 2,8 10 050 € 16 904 € 2,8 10 050 €
Slovakia 29 710 € 3,1 NA 28 060 € 2,9 NA
Slovenia 32 633 € 1,8 20 291 € 31 980 € 1,7 19 560 €
Spain 47 494 € 2,1 33 721 € 47 494 € 2,1 33 721 €
Sweden 54 471 € 1,3 NA 53 479 € 1,3 NA
Switzerland 129 946 € 2,3 110 454 € 112 136 € 2,0 89 709 €
The FYROMacedonia 17 252 € 2,9 11 480 € 16 085 € 2,7 10 714 €
Turkey 23 003 € 1,9 16 718 € 23 003 € 1,9 16 718 €
Ukraine 8 154 € 2,3 6 906 € 5 723 € 1,6 4 500 €
UK-England and Wales 127 474 € 3,8 NA 38 474 € 1,2 NA
UK-Northern Ireland 122 553 € 4,2 82 228 € 41 000 € 1,4
UK-Scotland 157 312 € 5,1 NA 37 042 € 1,2 27 106 €

Average 47 789 € 2,3 27 694 € 34 700 € 1,8 24 247 €
Median 32 633 € 2,2 17 316 € 30 218 € 1,7 17 489 €
Minimum 1 145 € 0,4 918 € 2 853 € 0,9 2 236 €
Maximum 157 312 € 5,1 110 454 € 112 136 € 4,4 89 709 €

Israel 86 297 € 3,8 NA 22 924 € 1,0 NA

States/entities

Judges Prosecutors

19
/0
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Stuttgart. ist Datenschutz im internet überhaupt mög-

lich? Diese Frage hat am Montag, 20. Oktober, rund 

50 Teilnehmer in das Haus der Wirtschaft in Stuttgart 

gelockt. Dort diskutierte im Rahmen der DRB-Rei-

he „Justiz im Dialog“ eine Expertenrunde unter der 

Leitung des ARD-Rechtsspezialisten Dr. Frank Bräu-

tigam, ob und wie der Bürger im Netz geschützt wer-

den kann.

Der Begriff der „Daten-

krake“ ist für internet-

nutzer zum Synonym 

für die vielfältigen Aus-

forschungsaktivitäten 

von sozialen Netzwer-

ken, Suchmaschinen, 

Geheimdiensten oder 

kriminellen Hackern 

geworden. Sehr skep-

tisch zeigte sich denn 

auch constanze Kurz, 

Sprecherin des chaos computer clubs, nicht nur 

im Hinblick auf Datenausforschung durch Kriminel-

le und Wirtschaftsunternehmen. „Man kann nach 

dem Snowden-Bericht nicht mehr über Datenschutz 

und informationstechnologien diskutieren, ohne 

die Machenschaften von Geheimdiensten in den 

Blick zu nehmen“, sagte die informatikerin. Da man 

im Netz Freund und 

Feind nicht mehr un-

terscheiden könne, 

bleibe dem Einzelnen 

nur noch die Möglich-

keit der umfassenden 

Verschlüsselung und 

Anonymisierung von 

Datenübertragung.

ihrer Forderung, zum 

Schutz einer vertrauli-

chen Kommunikation 

auf jegliche anlasslose Kommunikationsdatenspei-

cherung zu verzichten, hielt Dieter Schneider, Präsi-

dent des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, 

die Notwendigkeit einer effektiven Strafverfolgung 

entgegen. „Der Durst der Ermittlungsbehörden an 

Daten hält sich in Grenzen. Aber ohne eine verläss-

liche Erhebung von Kommunikationsdaten geraten 

Ermittlungen sehr oft an ihre Grenzen“, plädierte 

Schneider für eine Vorratsdatenspeicherung. Die 

Bekämpfung von cybercrime ist nach seiner Ansicht 

„Zukunftsaufgabe schlechthin“ für die Ermittlungsbe-

hörden und fordere von diesen enormes Experten-

wissen.

Gerade ein solches Wissen wünschte sich Dr. Felix 

Buchmann, Fachanwalt und Lehrbeauftragter für iT-

Recht, auch bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten. „ich versuche derzeit, alle technisch komplexen 

Sachverhalte von Gerichten fernzuhalten, da dort 

diesbezüglich großes unwissen und große unsi-

cherheit herrschen“, sagte Buchmann. Datenaus-

forschung bei der Nutzung von modernen informa-

tionstechnologien könne nach seiner Auffassung nur 

durch Regelungen auf internationaler Ebene einge-

dämmt werden.

Derartige Regelungen – insbesondere auf europäi-

scher Ebene – hielt auch Barbara Bertrang von der 

Deutschen Telekom AG für nötig. Sie forderte eine 

FÜNFTER TEiL DER REiHE „JuSTiZ iM DiALOG“ iN STuTTGART

forDerung nacH münDIgem „Datenbürger“

Dr. Felix Buchmann, constanze Kurz, Dr. Frank Bräutigam, 
Barbara Bertrang, Dieter Schneider (v. l. n. r.)

constanze Kurz

Dr. Frank Bräutigam
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grundlegende Anpassung des Datenschutzrechts 

an die technische Entwicklung: „Wir können heute 

nicht mehr vom digitalen Zeitalter in die analoge Welt 

zurück. Dazwischen liegen Lichtjahre“. Gleichwohl 

lasse sich das internet nicht umfassend regulieren. 

„Das World Wide Web lässt sich nicht auf rationale 

Grenzen festlegen“, so Bertrang. in diesem Sinne 

herrschte zwischen den Experten auch Einigkeit da-

rüber, dass jeder internetnutzer selbst zum Schutz 

seiner Daten beitragen kann. im Schwanken zwi-

schen Furcht- und Schutzlosigkeit sei der „mündige 

Datenbürger“ gefordert.

Anfang November fand die vorerst letzte Veranstal-

tung der Reihe „Justiz im Dialog“ in Berlin statt. The-

men waren hier u. a. , mit der Öffentlichkeit in Kontakt 

zu treten und ihr einen Einblick in die Arbeitsweise 

der Justiz zu gewähren.

Redaktion: Dr. Sebastian Wußler, Elisabeth Sift

Bilder: Matthias Matthai

STuTTGARTER ZEiTuNG VOM 22. OKTOBER 2014

wIe man Im Internet Das recHt DurcHsetzt

Hirnforschung

Kritik am 
Gehirnjogging
Wer übt, wird besser – das ist unbestritten.
Doch beim Gehirnjogging wird damit ge-
worben, dass man durch die Computer-
spiele und Knobelaufgaben nicht nur in 
den Computerspielen und Knobelaufgaben
besser wird, sondern sich die geistige Leis-
tungsfähigkeit ganz allgemein verbessert.
Gegen diese Behauptung wenden sich nun 
70 Psychologen und Neurowissenschaftler
in einer gemeinsamen Erklärung, die von
Forschern des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung in Berlin und der kali-
fornischen Stanford University initiiert
worden ist. „Werbung für Gehirnjogging-
Spiele, die behauptet, Alzheimer- oder an-
dere Demenzformen zu verhindern oder 
heilen zu können, ist wissenschaftlich un-
begründet“, heißt es dort unter anderem. 
Stattdessen empfehlen die Forscher, sich 
viel zu bewegen, am sozialen Leben teilzu-
nehmen und „ein geistig anregendes Le-
ben“ zu führen. Damit mache man schon
viel für ein gesundes Altern. amd
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V
or rund 2000 Jahren eroberten die
Römer große Teile Europas. Auch
den Süden Deutschlands nahmen

sie ein. Stuttgart gab es damals noch nicht,
aber auch in dieser Gegend ließen sie sich
nieder: In Bad Cannstatt hat man zum Bei-
spiel Überreste eines Militärlagers gefun-
den. Die Römer, die es sich leisten konnten,
lebten damals ziemlich gut. Sie hatten gro-
ße Häuser, manchmal sogar mit Fußboden-
heizung und Baderäumen. Die römischen 
Architekten und Ingenieure wussten auch, 
wie man große Gebäude und Stadtviertel 
anlegt – mit guten Straßen und einer Kana-
lisation. Und das alles ohne die Bagger und 
Kräne, die wir heute haben. In Rom, der
Hauptstadt des Römischen Reichs, lebten
schon damals eine Million Menschen.

Im Kindermuseum des Württembergi-
schen Landesmuseums, dem Jungen 
Schloss, kannst Du von Samstag an besich-
tigen, wie eine römische Baustelle aussah
und wie damals Städte entstanden. 14 Sta-
tionen der Ausstellung laden zum Mitma-
chen ein. Zum Beispiel kann man auspro-
bieren, wie die Römer schwere Lasten ge-
hoben haben: mit einer Seilkonstruktion,
die Flaschenzug genannt wird. In den
Herbstferien kommende Woche gibt es
außerdem ein besonderes Programm für
Kinder und Jugendliche, für das man sich
allerdings anmelden muss. Alle Informa-
tionen dazu findest Du im Internet auf der
Seite www.junges-schloss.de. Ferien und 

Feiertage – die Rö-
mer haben feriae
dazu gesagt – gab es
damals übrigens
auch schon.

Museum Das Junge Schloss lädt 
Dich von Samstag an zu einer 
Reise in alte Zeiten ein.

Leben wie 

die Römer

Ein Schauspieler hat sich als römischer Le-
gionär verkleidet. Foto: dpa

Hallo! Ich bin Paul, 
der Kinder-Chefreporter.

T
echnik für den Menschen – das ist
das Motto des Nachwuchspreises,
den die Gips-Schüle-Stiftung aus

Bad Cannstatt in diesem Jahr erstmals ver-
leiht. Aufgerufen waren junge Forscher aus
Baden-Württemberg und Bayern, ihre 
Doktorarbeiten in Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik ein-
zureichen. Die Jury wählte aus 29 Doktor-
arbeiten drei aus, die sich mit der For-
schung zu Impfstoffen und Tumoren befas-
sen, also aus dem medizintechnischen Be-
reich kommen. Bemerkenswert ist, dass die
ersten beiden Preisträger beim Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) tätig sind. 

Dort hat sich Herbert Löffler, der den
mit 10 000 Euro dotierten ersten Preis ge-
wonnen hat, mit einer Technologie befasst,
die eine einfachere Erforschung von Impf-
stoffen ermöglicht. Diese sogenannten par-
tikelbasierten hochdichten Peptidarrays
sind Systeme, mit denen sich kurze Eiweiß-
bruchstücke – die Peptide – und Antikörper
aus dem Blut von Menschen oder Ver-
suchstieren zusammenbringen lassen. Be-
eindruckend dabei ist, dass diese Peptide
inzwischen sehr dicht auf die Versuchsträ-
ger gepackt werden können. Somit wird es 
möglich, in einem solchen System alle Pro-
teine eines Krankheitserregers zu ver-
einen. Gibt man nun einen Blutstropfen da-
zu, dann binden alle vorhandenen Antikör-
per an die Peptide des Erregers. Das Ergeb-
nis lässt sich aus dem System auslesen, wo-
mit sich die entscheidenden Regionen in
den Proteinen bestimmen lassen, die sich 

als Ziel für eine Impfung eignen. In Zu-
kunft könnte man laut Jury mit einem sol-
chen System den Erreger der Malaria erfor-
schen, für den etwa eine halbe Million Pep-
tide erforderlich ist. 

Die zweite Auszeichnung, die mit 5000
Euro Preisgeld verbunden ist, geht an Tors-
ten Hopp für seine Arbeiten zur Diagnose
von Brustkrebs. Der am KIT-Institut für
Prozessdatenverarbeitung und Elektronik
tätige Postdoktorand hat wichtige Verfah-
ren zur Entdeckung von Tumoren in der
weiblichen Brust kombiniert: Die mit
Röntgenstrahlen arbeitende Mammogra-
fie, bei der die Brust zwischen zwei Platten
komprimiert wird, wodurch problemati-
sche Überlagerungen entstehen können,
und andere bildgebende Verfahren wie die
Magnetresonanztomografie (MRT) oder 
Ultraschall, welche ohne Komprimierung
der Brust dreidimensionale Bilder erzeu-

gen. In der Kombination ermöglichen die
Bilder eine verlässlichere Diagnose. 

Für die Gips-Schüle-Stiftung ist wichtig,
dass interdisziplinär geforscht wird. Beim
Ansatz von Herbert Löffler, so wird betont,
hätten Physik, Biologie, Chemie, Informa-
tik und Ingenieurwissenschaften zusam-
mengewirkt, um diese Testsysteme zu ent-
wickeln. Nicht weniger bedeutungsvoll ist 
für die Stiftung der angewandte Aspekt. So
betont Jury-Mitglied Peter Frankenberg,
der frühere Wissenschaftsminister des 
Landes, denn auch, dass die Verfahren
nicht nur anwendungsorientiert, sondern
bereits in ersten Praxistests erprobt wor-
den seien. Die Jury würdigt auch, dass viele
Ergebnisse und Methoden aus der Arbeit
von Herbert Löffler in eine Firma einge-
flossen seien, welche die betreffende 
Arbeitsgruppe gegründet habe. Zudem sei-
en zwei Patente angemeldet worden. 

Ehrung Die Gips-Schüle-Stiftung 
aus Bad Cannstatt zeichnet 
fachübergreifende Promotionen 
aus. Von Klaus Zintz

Den 1. Preis bekommt ein System, das viele Molekülbindungen zugleich untersucht. Foto: KIT

Auszeichnung für pfiffige junge Forscher
Ebola

Wann Kontrollen 
an Flughäfen nützen
Im Kampf gegen eine Ausbreitung von
Ebola sind Kontrollen vor dem Abflug aus
den betroffenen Ländern effektiver als am 
Zielflughafen. Das ist das Ergebnis einer
Studie, für die Wissenschaftler Flugverbin-
dungen und Passagierströme unter die Lu-
pe nahmen, die von den betroffenen west-
afrikanischen Staaten Liberia, Guinea und
Sierra Leone aus starten. Neben den USA
hatten zuletzt auch Frankreich, Großbri-
tannien und Belgien Flughafenkontrollen
eingeführt, bei denen Passagiere unter an-
derem auf Fieber untersucht werden.

„Untersuchungen von Reisenden, die an
Flughäfen außerhalb von Westafrika an-
kommen, mögen den Vorteil haben, ein Ge-
fühl von Sicherheit zu vermitteln“, sagt der
Studien-Mitautor Kamran Khan vom
St.-Michael’s-Krankenhaus im kanadi-
schen Toronto. Der Nutzen sei aber „bes-
tenfalls geringfügig“. Der im Fachmagazin
„Lancet“ veröffentlichten Studie zufolge
müssten im Kampf gegen Ebola derzeit
Passagiere an nur drei internationale Flug-
häfen kontrolliert werden: Conakry (Gui-
nea), Monrovia (Liberia) und Freetown
(Sierra Leone). Von dort werden mit Di-
rektflügen 16 Flughäfen in 15 Ländern an-
gesteuert. Von dort aus gibt es wiederum 
Flugverbindungen in 1238 Städte – dort
treffe bloß einer von 2500 ankommenden
Passagieren aus den drei von Ebola betrof-
fenen westafrikanischen Staaten ein.

Ohne jede Kontrolle an den Startflughä-
fen würden rein statistisch pro Monat drei
infizierte Passagiere mit internationalen
Flügen eines der drei betroffenen Länder
verlassen. „Im Idealfall gehen wir davon
aus, dass alle Passagiere mit Symptomen
bei der Ausreisekontrolle identifiziert wer-
den“, sagt die Studien-Mitautorin Marisa
Creatore. AFP

D
ass Politik und Justiz den rasanten
Entwicklungen der Informations-
technologie hinterherlaufen, ist

ein vielzitierter Gemeinplatz. Datenschutz,
Privatsphäre, das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung – juristisch bewährte 
Konstrukte erweisen sich im Zeitalter von
Google, Facebook und Co. als nicht mehr
zeitgemäß. Das beschäftigt auch die Juris-
diktion. Am Montagabend kamen Richter 
und Staatsanwälte aus Baden-Württem-
berg ins Stuttgarter Haus der Wirtschaft, 
um über das Spannungsverhältnis von
Recht und Internet zu sprechen. Eingela-
den hatte der Deutsche Richterbund.

Matthias Grewe, der Vorsitzende des
Vereins der Richter und Staatsanwälte in
Baden-Württemberg, fragte einleitend: 
„Wie gut müssen wir in solchen Fragen
sein, um überhaupt gute Gerichte zu sein?“
Seine Einleitung gipfelte in der Frage, ob
die deutschen Gerichte nicht eine weitere
spezialisierte Kammer wie beispielsweise
für Handelssachen, nur jetzt eben für On-
line-Recht bräuchten – eine „Nerd-Kam-
mer“, wie Grewe sie nannte.

Als erste Rednerin sprach sich Constan-
ze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer 
Clubs und promovierte Informatikerin,
gegen die anlasslose Speicherung von
Daten aus. Die Enthüllungen von Edward
Snowden hätten gezeigt, dass es neue digi-

tale Überwachungs-
möglichkeiten gebe –
Stichwort Tempora
und Prism – und dass
die Geheimdienste
weitgehend ohne par-
lamentarische Kon-
trolle agierten. Der
Chaos Computer Club
nutze jedoch den juris-
tischen Weg der Klage

gegen die Abhörpraktiken (siehe Infokas-
ten). Da die Bundesregierung „nicht wil-
lens und in der Lage ist“, gegen den ameri-
kanischen Geheimdienstapparat vorzuge-
hen, „werden wir gar keine andere Wahl ha-
ben, als uns auf die Verschlüsselung und
Anonymisierung zu stürzen“, sagte sie im
Hinblick auf den Bürger. 

Bezogen auf die Jurisdiktion gab Kurz
zu bedenken, dass einige rechtliche Aspek-
te in der Debatte kaum zur Sprache kämen.
Zum Beispiel sollten die nationalen Be-
stimmungen zur Privatheit eine übergrei-
fende völkerrechtliche Basis haben, ähn-
lich wie das Recht auf persönliche Freiheit
bereits im 1966 ausgearbeiteten UN-Zivil-
pakt formuliert ist. Außerdem müsse man 
überlegen, ob die Unterscheidung zwi-
schen In- und Ausländer bei Geheimdiens-

ten mit dem Recht vereinbar sei. „Wir müs-
sen die Debatte öffnen gegenüber dem na-
tionalen Kleinklein“, sagte Kurz.

In der Diskussionsrunde ging es zu-
nächst um die Vorratsdatenspeicherung. 
„Haben Sie keinen Durst nach Daten?“,
fragte der Moderator und ARD-Rechtsex-
perte Frank Bräutigam den Präsidenten
des Landeskriminalamts Baden-Württem-
berg, Dieter Schneider. Der relativierte:
„Das hält sich in Grenzen.“ Aktuell litten
die Behörden eher unter zu vielen Daten. 

Cybercrime sei für alle Sicherheitsbe-
hörden derzeit „die zentrale Herausforde-
rung“, sagte Schneider. Die Entscheidun-
gen von Bundesgerichtshof und Europäi-
schem Gerichtshof gegen die deutsche Vor-
ratsdatenspeicherung bezeichnete er als
„Steine statt Brot“ für die Ermittlungen. 
Constanze Kurz entgegnete, dass Nützlich-
keit keine juristische Kategorie sei, Ver-
hältnismäßigkeit jedoch schon. Der auf IT-

Recht spezialisierte Anwalt Felix Buch-
mann drückte sich diplomatisch aus: „Ich 
finde es im Grundsatz richtig, dass es die
Möglichkeit zur Datenspeicherung gibt.“
Barbara Bertrang, die Präsidentin der
Deutschen Telekom AG in Stuttgart, schlug
sich auf Kurz’ Seite: Technische Probleme
seien lösbar, relevanter sei aber die Grund-
rechtsfrage dahinter. Wie Kurz plädierte
auch sie dafür, dass eine Schulung der Nut-
zer die beste Prävention sei. 

Ein weiteres Thema war das im Google-
Urteil des Europäischen Gerichtshofs for-
mulierte „Recht auf Vergessenwerden“.
Bertrang hielt es für bedenklich, da Perso-
nen damit auch einfach unliebsame Wahr-
heiten aus der Google-Suche verschwinden
lassen können. „Das kann auch die Presse-
freiheit einschränken“, sagte sie. Der IT-
Anwalt Buchmann sprach aus Berufserfah-
rung: „Die Anträge gehen alle durch. Eine 
Prüfung findet nicht statt.“ 

Während der Diskussion offenbarten
sich auch Defizite, was das IT-Wissen der
Behörden angeht. Der LKA-Chef Schnei-
der erläuterte, dass seine Behörde hier ge-
rade dabei sei, Know-how aufzubauen.
Hierzu gebe es Kooperationen mit Sicher-
heitsdienstleistern im IT-Gewerbe und mit
dem Branchenverband Bitkom. Der IT-An-
walt Felix Buchmann gab wiederum zu:
„Ich versuche, alle Sachverhalte, die tech-
nisch komplex sind, von Gerichten fernzu-
halten.“ Oft fehle es dort an der nötigen IT-
Kompetenz, so dass Cybercrime-Verfahren
gelegentlich aufgeschoben würden. Auch
er sprach sich für eine spezialisierte Kam-
mer für IT-Verfahren aus.

Zuletzt beantworteten die Diskutanten
die Frage, ob sich ihrer Meinung nach das 
Recht im Internet durchsetzen werde, wie
es das auch einst im Wilden Westen getan
hat. Der LKA-Präsident Schneider zeigte
sich eher vom Gegenteil überzeugt. „Wir
werden mehr und mehr rechtsfreie Räume
bekommen“, sagte er und plädierte für
mehr Eingriffsmöglichkeiten der Behör-
den. Barbara Bertrang legte den Fokus auf
die Medienkompetenz der Bürger, die ler-
nen müssten, wie sie Herr über ihre Daten 
werden können. Auch Buchmann gab sich 
skeptisch: Das Internet entwickele sich zu
schnell. „Ich glaube nicht, dass wir da mit
Jura mitkommen.“ Einzig Constanze Kurz
vom Chaos Computer Club gab sich „lang-
fristig“ zuversichtlich: „Wenn ein ordentli-
cher Diskurs stattfindet, dann kommt man 
auch zu ordentlichen Lösungen.“

Wie man im Internet das Recht durchsetzt

Kriminalität im Netz – für Ermittler und Richter ist das auch eine technische Herausforderung. Foto: dpa

Dialog Der Deutsche Richterbund 
spricht in Stuttgart über die 
juristischen Tücken des Internets. 
Von Philipp Obergassner

NSA Der IT-Anwalt Felix 
Buchmann schätzt die rechtli-
che Lage folgendermaßen ein: 
„Wir werden die NSA nicht vor 
ein deutsches Gericht bekom-
men.“ Dazu fehle der rechtli-
che Hebel. Für Constanze Kurz
vom Chaos Computer Club 
(CCC) ist das jedoch eine 
Frage jenseits des nationalen 
Rechts. Sie bezieht sich auf die 

Europäische Menschen-
rechtskonvention. 

GCHQ So strengt der CCC 
zusammen mit sieben weite-
ren Organisationen derzeit 
eine Klage gegen den briti-
schen Geheimdienst GCHQ 
an. Durch Edward Snowden 
sei bekannt geworden, dass 
die Briten gezielt gegen 

Administratoren und Server 
vorgehen, um sich Zugriff auf 
möglichst viele Nutzerdaten 
zu verschaffen, heißt es in der 
Beschwerde. „Die Frage ist, ob 
das Recht noch das Primat in-
nehat oder ob Geheimdienste 
so sakrosankt geworden sind, 
dass sie über allem stehen“, 
sagte Constanze Kurz in der 
Diskussion in Stuttgart. pho

CHAOS COMPUTER CLUB KLAGT GEGEN GEHEIMDIENSTPRAKTIKEN

„Alle Anträge 
gehen durch. 
Eine Prüfung 
findet nicht 
statt.“
Felix Buchmann zu 
Google-Löschungen
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anspracHe Des lanDesVorsItzenDen 

Matthias Grewe

Meine sehr 

geehrten Damen 

und Herren, 

verehrte Gäste, 

liebe Kollegin-

nen und Kolle-

gen,

wo seid ihr die-

ses Jahr? in He-

chingen. und wie 

kommt man da-

hin? Ein bisschen 

im Schatten von 

Tübingen, sich 

dabei sonnend, 

wohlfühlend, zu 

Füßen der Ho-

henzollernburg – weithin sichtbar. 1988 waren wir 

zuletzt hier – es war wieder an der Zeit, und es war 

eine gute Wahl.

Was verbindet Hechingen mit Ravensburg? Die  

B 32, die Präsidentin des Landgerichts, aber noch 

weit mehr. Hechingen ist einer dieser Orte, die ty-

pisch sind für Baden-Württemberg. Ein Ort mit ganz 

alter Tradition, sogar römischen Wurzeln, eine wun-

derschöne, erhaltene Altstadt; ein Ort, der selbst-

sichere Genügsamkeit erspüren lässt. Lautstärke 

muss nicht sein, die lässt man anderen. Wer hier 

das erste Mal durch die Stadt geht, wird überrascht 

sein, warum er eigentlich noch nie hier war. und es 

ist schön, dass Hechingen mehrere Gerichte beher-

bergt, samt einer Staatsanwaltschaft.

 

ich danke allen, die gekommen sind. Sie, so neh-

men wir das einfach mal, bekennen sich damit für 

die Sache der Richterinnen und Richter, der Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte, für die Justiz ins-

gesamt: Wir wollen mit allen, die Verantwortung für 

unsere Justiz tragen, ins Gespräch kommen, im Ge-

spräch bleiben. Wir wollen uns dabei an der Sache 

orientieren. Denn diese Sachlichkeit kennzeichnet 

uns, macht uns manch anderem vielleicht suspekt. 

Aber aus unseren Verfahren wissen wir, dass nur sie 

zielführend ist. und unser Ziel ist die Erfüllung des 

Rechtsgewährungsanspruchs der Bürgerinnen und 

Bürger auf hohem Niveau. 

ich freue mich sehr, dass Sie, sehr geehrter Herr Prof. 

Dr. Jörg Eisele, von der Eberhard-Karls-universität 

Tübingen zu uns gekommen sind und zu uns spre-

chen werden. Sie halten damit eine Tradition ihrer 

Hochschule aufrecht. Vor einigen Jahren war zuletzt 

ihr Kollege Kinzig bei uns und hat zur Sicherungs-

verwahrung gesprochen. Das von ihnen gewählte 

Thema ist für uns ein aktuelles Thema. Eine Veran-

staltung wie diese mit vielen Eingeladenen bringt es 

immer mit sich, dass es zu Absagen kommt. Selten 

aber habe ich so häufig damit verbunden das Be-

dauern gelesen, bei ihrem Vortrag nicht dabei sein 

zu können. Seien Sie uns herzlich willkommen!

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes 

Herr christoph Frank, der auch unser Mitglied ist, 

ist ebenfalls bei uns. Wir freuen uns sehr, dass Sie 

erneut und wie immer zu uns gekommen sind. Sie, 

Herr Frank, haben den Deutschen Richterbund zu 

einem Kennzeichen gemacht, an dem man nicht 

mehr vorbeikommt. Sie sind ein unaufhörlicher Mo-

tor, der sich selbst und andere antreibt, nicht nach-

zulassen. Es ist ihr besonderes Engagement und ihr 

persönliches Verdienst, auch die Abläufe und die 

Aufgabenerfüllung in der Geschäftsstelle in Berlin 

zu professionalisieren, die Mitglieder des Präsidiums 

zu hohem Einsatz zu motivieren. Das bringt uns in 

einem rein ehrenamtlich geführten Verband mitunter 

unter Druck, ist uns aber vor allem eine große Hilfe 

und unterstützung. Wir wünschen ihnen und damit 

natürlich auch uns, dass Sie die Sache der Richterin-

nen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte, aber auch die Sache der Justiz insgesamt 

im Bund weiterhin erfolgreich vertreten. Sie werden 

im Anschluss ein Grußwort sprechen, wofür ich mich 

MiTGLiEDERVERSAMMLuNG iN HEcHiNGEN



mitteilungen 3/2014 25

MiTGLiEDERVERSAMMLuNG iN HEcHiNGEN

bedanke. Wir haben vereinbart, dass ich daher reine 

Bundesthemen nicht anspreche, sondern dies ihnen 

überlasse. Vielen Dank für die Geste des Grußwortes 

und die Verbundenheit und noch mal: Herzlich will-

kommen!

Meine Damen und Herren, im April fand der Richter- 

und Staatsanwaltstag in Weimar statt. Die Teilnehmer 

waren von der Veranstaltung begeistert. Wir konnten 

die Teilnehmerzahl aus Baden-Württemberg deutlich 

steigern, haben aber noch Potenzial. Dennoch bleibt 

ein Wermutstropfen: Kein Teilnehmer des Justizminis-

teriums Baden-Württemberg aus einer Leitungsfunk-

tion war gekommen; mehrfach bin gefragt worden, 

was denn da los sei, ob es Probleme gäbe – ich weiß 

keine. Aber dass man die Präsidentenkonferenz der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit auf den gleichen Zeit-

raum gelegt hat wie den schon sehr lange festste-

henden Richter- und Staatsanwaltstag, ist – vorsichtig 

ausgedrückt – eine „unfreundliche Geste“. ich weiß 

von einigen Präsidenten, dass sie gerne und selbst-

verständlich gekommen wären. und es hätte unse-

rem Bundesland auch gut angestanden. Der nächste 

Richter- und Staatsanwaltstag kommt sicher und wird 

auch in wieder in Weimar stattfinden. Eine derartige 

Doppelterminierung sollte vermieden werden. Neben-

bei bemerkt, auch Minister dürfen dort teilnehmen.

Herr Minister Stickelberger, seit ihrem Amtsantritt ha-

ben Sie an unseren Mitgliederversammlungen, wie 

auch ihr Vorgänger Prof. Goll, teilgenommen. Es ist 

ihnen ein Anliegen, zu kommen, und wir versuchen, 

den Termin mit der Frühjahrs-Justizminister-Konferenz 

abzustimmen, besser gesagt, ihr auszuweichen. Je-

denfalls haben Sie im nächsten Jahr keinen weiten 

Anreiseweg, denn dann findet die Justizministerkon-

ferenz in Stuttgart statt. Sie, Herr Minister Stickelber-

ger, stehen für den Dialog. Wir möchten diese Kultur 

des wechselseitigen Hörens, der Suche nach der 

besten Lösung fortsetzen. Seien Sie uns herzlich will-

kommen! 

Sie hatten angekündigt, die Mitwirkungsrechte weiter-

zuentwickeln, nicht bei Erreichtem stehen zu bleiben. 

Die Eckpunkte zur Stufenvertretung sind ein weiterer 

Zwischenschritt. Die letzten Schritte sollten nun fol-

gen. Wir sind gespannt auf ihre Ausführungen zu den 

verschiedenen aktuellen Themen. 

Herr Stickelberger, Sie sind als Minister auch Vertreter 

der Landesregierung. und hier spreche ich Sie in ei-

ner Angelegenheit an, die Sie selbst nicht persönlich 

verantworten, so hoffe ich: „Die unabhängigkeit der 

Richter und der Justiz beginnt erst ab der Ernennung 

– bis dahin entscheide ich, ich alleine.“ „Solange ich 

über die Beförderung entscheide, können die Rich-

ter ihre sogenannte unabhängigkeit ruhig behalten.“ 

Während der zweite Satz vom preußischen Justizmi-

nister Leonhardt stammt und 150 Jahre alt ist, ist der 

erste Satz von Ministerpräsident Kretschmann. „un-

abhängigkeit der Justiz erst ab der Ernennung, bis 

dahin entscheide ich, ich alleine.“ Das hat mit wirk-

licher unabhängigkeit der Justiz nichts zu tun, passt 

zu Politikern und Staatsführern unserer Zeit, in deren 

Nähe ich den Ministerpräsidenten nicht sehe, nicht 

sehen will. Am 27. Mai 2014 habe ich den Herrn Minis-

terpräsidenten angeschrieben und um eine Klärung 

gebeten, idealerweise in einem Gespräch. und ich 

habe auf die heutige Veranstaltung hingewiesen und 

erklärt, dass ich heute den Richtern und Staatsanwäl-

ten in Baden-Württemberg sagen möchte, wie sich 

ihr Ministerpräsident zur unabhängigkeit der Justiz 

stellt. Bis heute habe ich nicht einmal die Bestätigung 

des Eingangs meines Schreibens, geschweige denn 

eine Antwort, gar einen Gesprächstermin. und jetzt? 

Wütend, in meiner Eitelkeit gekränkt, weil er nicht re-

agiert? Nein, ich bin vor allem traurig, und ich schäme 

mich! „Die unabhängigkeit der Justiz beginnt erst ab 

der Ernennung“.

ich schäme mich, dass der Ministerpräsident meines 

Bundeslandes einen solchen Satz unverändert beste-

hen lässt. – ich schäme mich!

Zu der Diskussion der vergangenen Monate um Be-

soldung und zu Einsparungen passt dies jedoch. 

Die Millionenbeträge, die von verschiedenen Seiten 

aus den Parteien der Regierungskoalition in die Dis-

kussion eingebracht werden, sind extrem differie-

rend und vor allem sind sie teilweise monströs. Diese 

Einspardiskussion der letzten Monate ist würdelos. 

Es wäre ein Leichtes gewesen, von vornherein zu 

sagen, dass im Bereich des Personals bei Richtern 

und Staatsanwälten keine Reduzierung erfolgt und 

dass die PEBB§Y-Neuerhebung abgewartet wird. 

Aber gerade das ist nicht geschehen. Ein Dienstherr, 

der seine Mitarbeiter derart in unsicherheit wiegt, 
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spielt mit deren ängsten und Sorgen – verantwor-

tungsvolles Handeln sieht anders aus. Hinzu kommt 

die Nichtübernahme des Tarifabschlusses, also der 

sogenannten zeitversetzten Erhöhung. Wer das ur-

teil des Verfassungsgerichtshofes Nordrhein-West-

falen von Anfang der Woche liest, wird dort sehr gut 

begründet finden, dass u. a. eine ungleichbehand-

lung der Besoldungsgruppen bei Erhöhungen nur 

bei besonderen sachlichen Gründen zulässig sein 

kann. Diese sachlichen Gründe fehlen auch bei uns; 

sie sind nie genannt worden, wie auch, wenn es sie 

nicht gibt. Die zeitverzögerte Übernahme ist für eine 

bestimmte Zeit eine Nichtübernahme. und damit 

gelten die Ausführungen des Gerichts auch für uns. 

Als ich in einer Presseerklärung geschrieben habe, 

dass wir das Besoldungsanpassungsgesetz für ver-

fassungswidrig halten, wurde ich milde belächelt, 

ob ich da nicht etwas übertreibe. Sagen das die 

Gleichen jetzt auch zum Verfassungsgerichtshof? 

Wir erwarten, dass der Gesetzgeber seinen Fehler 

korrigiert. Da gleichzeitig der EuGH entschieden 

hat, dass keine millionenschweren Nachzahlungen 

wegen der Erfahrungsstufen zu erwarten sind, muss 

auch hierfür keine Sicherheit mehr zurückgestellt 

werden. Wir erwarten von allen Abgeordneten, die 

Mitglied in einem Ausschuss für Recht und Verfas-

sung sind, dass sie eine verfassungsgemäße Besol-

dung fordern. Sonst macht die Bezeichnung keinen 

Sinn. Sonst können Sie ihn umbenennen in Aus-

schuss für „Recht und Einsparungen“, noch besser 

in „Recht oder Einsparungen“. 

Meine Damen und Herren, maßgeblich von Ba-

den-Württemberg begleitet wurde die Nach- oder 

Neuerhebung der Belastungszahlen in PEBB§Y. 

Die Nacherhebung war mit erheblichem Aufwand 

verbunden, für ihr Haus, Herr Stickelberger, und für 

ihre Mitarbeiter, aber auch für die Kolleginnen und 

Kollegen und die Mitarbeiter in den Gerichten und 

Staatsanwaltschaften. Soweit wir betroffen sind, ha-

ben wir uns dieser Nacherhebung und dem damit 

verbundenen Aufwand gestellt, nicht ohne Murren, 

aber wir haben die Erhebung unterstützt. Es fehlt 

aber die klare und eindeutige Aussage, dass ein 

sich daraus ergebender Mehrbedarf auch tatsäch-

lich zur Verfügung gestellt wird. Hier erwarten wir 

von der Landesregierung ein klares Signal, ein Si-

gnal, das lautet: Den sich aus der Erhebung erge-

benden Mehrbedarf gleichen wir durch zusätzliche 

Stellen aus, und zwar sofort. Das Bundesland Bay-

ern hat es vorgemacht: Anlässlich der dortigen De-

legiertenversammlung hat der Ministerialdirektor Dr. 

Schön unmissverständlich erklärt, dass der sich aus 

der Erhebung ergebende Bedarf die unverrückba-

re Grundlage der geforderten Stellen sein wird und 

dass es sich das Justizministerium dort zur Aufgabe 

setze, das PEBB§Y-Ergebnis 1:1 umzusetzen. Ein 

klares Signal dieses inhalts auch in Baden-Württem-

berg ist hier gefordert, gefordert von ihnen und von 

allen Rechtspolitikern im Land.

in dieser Verantwortung steht nicht nur die Regie-

rung, sondern stehen alle Abgeordneten. ich freue 

mich, heute die Abgeordneten einiger Fraktionen 

des baden-württembergischen Landtages begrüßen 

zu können, Herrn Zimmermann von der cDu, Herrn 

Filius vom Bündnis 90/Die Grünen und Herrn Prof. Dr. 

Goll von der FDP, und heiße Sie herzlich willkommen. 

ich freue mich sehr und nehme es als Ausdruck der 

Wertschätzung, dass Sie, meine Herren Abgeordne-

ten, gekommen sind und es übernommen haben, für 

ihre Fraktionen Grußworte zu sprechen. Damit brin-

gen Sie ihre Verbundenheit mit der Sache der Justiz, 

aber auch zu einer sachlich orientierten interessen-

vertretung zum Ausdruck. Gerne möchten wir mit 

ihnen im Gespräch bleiben, mit ihnen persönlich, in 

der Sacharbeit mit ihren Arbeitsgruppen in den Frak-

tionen oder Parteigremien; aber wir würden auch 

gerne einmal Ergebnisse sehen und nicht bei den – 

fraglos netten – Gesprächen stehen bleiben.
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Nach meinem Eindruck haben nicht wenige Vertre-

ter in der Landesregierung und auch im Landtag die 

Wirkung des Zusammenspiels von Besoldung und 

Belastung, wie es bei den Kolleginnen und Kolle-

gen im Land ankommt, nicht ernst genommen. und 

so sehr wir die Erhebung zu PEBB§Y unterstützen, 

mahnen wir, dass diese Belastungszahlen nicht al-

les sind. Eine rechtspolitische Diskussion, die sich 

darauf reduziert, Deckungsgrade und Effizienzen zu 

diskutieren, führt zu einer gesichtslosen Justiz, führt 

ins Abseits, nebenbei in anderen europäischen Län-

dern gleichermaßen. Begriffe wie „Sorgfalt“ tauchen 

bei Verfahrenslaufzeiten und Durchschnittswerten 

gar nicht auf. „Zuhören“, „Geduld“, „Hartnäckigkeit“, 

„Verständnis komplexer Sachverhalte“ – alles nicht 

mehr gefragt. Der parlamentarische Staatsekretär 

des Bundesministeriums für Justiz und Verbrau-

cherschutz hat vor wenigen Tagen beim Deutschen 

Anwaltstag in Stuttgart zu einem Gesetzesvorhaben 

erklärt, man gehe die Sache an, und jetzt das Zitat, 

„aber es gelte der Grundsatz: Sorgfalt vor Schnellig-

keit“. unwidersprochen verhallte dieser Satz in der 

Stuttgarter Liederhalle. Ja, Sorgfalt ist ein Merkmal 

auch richterlicher und staatsanwaltlicher Arbeit. Die 

Prüfung rechtlicher Fragen erfordert Zeit. Wir brau-

chen statistische Werte, aber wir dürfen dabei nicht 

stehen bleiben. und genau das passiert. Wir brau-

chen Rechtspolitiker aus allen politischen Parteien, 

die ihren Kollegen deutlich machen, dass ein wirk-

licher Rechtsstaat Zeit erfordert, dass Zeit nötig ist. 

ich glaube, dass viele, die Verantwortung tragen, 

den Ernst der Lage nicht kennen, nicht erkennen. 

Viele unserer Mitglieder haben den Eindruck, dass 

es vielen Politikern ganz gleich ist, wie sorgfältig sie 

sind. und wenn dieses Gefühl Oberhand gewinnt, 

wird es schwierig, identifikation und Motivation 

aufrechtzuerhalten. immer wenn ich das vorbrin-

ge, ernte ich ungläubige Verständnislosigkeit oder 

pastorales Nicken – Konsequenzen nie. Seien Sie 

versichert, ständige Gehaltskürzungen und zusätz-

liche Belastungen hinterlassen ihre Wirkung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, große änderun-

gen sind am Schillerplatz eingetreten. und ich 

glaube kaum, dass vor Jahresfrist die Betroffenen 

wussten, wo heute ihr Schreibtisch steht. Die neue  

Amtschefin des Justizministeriums, Frau Ministe-

rialdirektorin inken Gallner, ist heute das erste Mal 

in dieser Funktion bei uns. Seit wenigen Tagen erst 

sind Sie, Frau Gallner, im Amt und schon – fast in-

nerhalb einer 72-Stunden-Frist – sind Sie bei uns. 

Wir nehmen das als gutes Zeichen. Sie haben vor 

einiger Zeit eine Auszeichnung erhalten, die sonst 

wohl niemand in diesem Saal erhalten hat. Sie sind 

ausgezeichnet worden mit dem „kurzen Draht“. Ver-

liehen worden ist ihnen diese Auszeichnung von 

der Landespressekonferenz Thüringen anlässlich 

ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin des Bundes-

arbeitsgerichts. Das ist ein schöner Preis, der ihre 

Kommunikationsbereitschaft – und Fähigkeiten 

gleichermaßen belegt. Das kommt uns entgegen, 

denn wir wollen diesen Draht von uns aus ebenfalls 

kurzhalten. Sicher findet sich bereits in Kürze Gele-

genheit für ein erstes gemeinsames Gespräch. Wir 

wünschen ihnen viel Freude an und in der neuen 

Aufgabe. Wir freuen uns und heißen Sie bei dieser 

Mitgliederversammlung herzlich willkommen.

Frau Limperg ist, das wissen Sie alle, Präsidentin 

des Bundesgerichtshofes geworden; wir bedauern 

ihren Weggang aus verschiedenen Gründen, sach-

lichen und persönlichen. Wir wünschen ihr alles er-

denklich Gute für die neue Aufgabe. 

ich freue mich, von den Abteilungsleitern im Jus-

tizministerium Herrn Dr. Singer zu begrüßen. Die 

Kontakte mit ihnen sind sachlich und unkompliziert, 

so wie das unter Juristen üblich sein sollte, aber oft 

nicht ist. Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle von 

einem in Auftrag gegebenen Fragenkatalog zur An-

wenderbefragung bezüglich der Fachanwendun-

gen webStar und ForumStar gesprochen. Nunmehr 

ist das Ergebnis da, vielen Dank dafür; wir werden 

es auswerten. 

Entwicklungen in der Justiz betreffen uns, die 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Richte-

rinnen und Richter, aber nicht nur uns. Sie treffen 

andere Berufe ebenso. ich freue mich, dass von 

der Rechtsanwaltskammer Tübingen Herr Präsident 

Geprägs zu uns gekommen ist. Herr Geprägs, Sie 

haben mit ihre Resolution der Kammerversammlung 

vom 14. Mai 2014 deutlich gemacht, dass unser 

Befund, wonach die personelle Ausstattung heute 

schon teilweise unzureichend ist, nicht ein Vertre-

tergejammer eines Berufsverbandes ist. Mit ihnen, 
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den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, fühlen 

wir uns in der Sorge um die Erfüllung des Rechts-

gewährungsauftrages der Justiz verbunden. Sie ha-

ben deutlich bekannt: Recht ist keine Ware, deshalb 

kann und darf es eine Justiz nach Kassenlage nicht 

geben. Vielen Dank für diese deutlichen Worte und 

herzlich willkommen!

Es freut mich, dass auch weitere Vertreter der 

Rechtsanwälte gekommen sind, vom örtlichen An-

waltsverein Herr Dr. Schumacher. Wir können die 

gemeinsame Verantwortung von Rechtsanwälten, 

Staatsanwälten und Richtern noch deutlicher ma-

chen. Freilich bleiben auch unterschiedliche Ziel-

setzungen. Aber die Prüfung von gemeinsamen 

Möglichkeiten stellen grundsätzlich gute Vorhaben 

dar, ganz gleich, ob sie auf örtlicher Ebene oder auf 

anderen Ebenen stattfinden. Zur Fortsetzung oder 

zum Beginn ermutige ich alle Seiten ausdrücklich. 

Vom Bund der Finanzrichter ist Herr Körner zu uns 

gekommen. Willkommen auch ihnen.

Viele Vertreter weiterer Berufsgruppen sind zu uns 

gekommen: für den Amtsanwaltsverein Herr Lippok 

und für die württembergischen Notare Frau Stock 

und für den Bund Deutscher Rechtspfleger Herr 

Hellstern. Seien Sie uns alle herzlich willkommen!

und von vielen Gerichten und Staatsanwaltschaften 

sind deren Leiterinnen und Leiter, Präsidentinnen 

und Präsidenten gekommen. Darüber freuen wir 

uns. Stellvertretend für Sie alle begrüße ich den Prä-

sidenten des Oberlandesgerichts Stuttgart, Herrn 

Dr. Franz Steinle. 

und schließlich seien alle die willkommen geheißen, 

die der Versammlung ihren Namen geben, Sie, die 

Mitglieder. Über ihr Kommen freue ich mich, denn 

es ist Ausdruck des Zusammenhalts und bei den 

Pensionären zusätzlich auch der Verbundenheit. 

Am Ende will ich einen ganz besonderen Gast nen-

nen: Der Geschäftsführer des Nordrhein-Westfäli-

schen Richterbundes christian Friehoff, der auch 

Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen 

Richterbundes ist, ist zu uns gekommen. Herr Frie-

hoff ist Direktor des Amtsgerichts Rheda-Wieden-

brück. Auch da mag sich mancher fragen, wie man 

dahinkommt. Als kleine Hilfe stellen Sie sich ein 

Quadrat vor, dessen Eckpunkte durch (im uhrzei-

gersinn, links unten beginnend) Hamm – Warendorf 

– Bielefeld – Paderborn gebildet werden, dann liegt 

Rheda-Wiedenbrück genau in der Mitte. Jetzt kön-

nen Sie es nicht mehr verfehlen. Vielen Dank, lieber 

christian, für die Mühe, heute hierher anzureisen. 

ihr seid in manchem, was ihr unternehmt, ein Vor-

bild für uns, ein Maßstab allemal.

Zum Ende meiner Worte kehre ich zum Anfang, also 

zu Hechingen, der gastgebenden Stadt, zurück. ich 

freue mich, dass Sie, Frau Bürgermeisterin Bach-

mann, zu uns gekommen sind, uns in ihrer Stadt 

aufgenommen haben. Wir fühlen uns sehr wohl hier. 

Hechingen hat sich heute von seiner Sonnenseite 

gezeigt. Vielleicht bleibt der eine oder andere noch 

hier, weil er sonst nicht rechtzeitig zum Anpfiff vor 

einem Fernseher sitzen kann.
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RicHTERLicHE uNABHäNGiGKEiT:

gespräcH mIt staatssekretär murawskI

im Rahmen seiner Ansprache hat Herr Minister Sti-

ckelberger versichert, dass es zur Frage der rich-

terlichen unabhängigkeit keine unterschiedlichen 

Sichtweisen gebe und dass hier allein Art. 97 Abs. 1 

GG maßgeblich sei. Er hat zugesichert, dass unser 

Brief vom 27. Mai 2014 beantwortet werde. Am 29. 

August hat sich Herr Staatssekretär Murawski an 

uns gewandt und unser Gesprächsangebot aufge-

griffen: Nach meinem urlaub am 22. Oktober 2014 

hat dieses Gespräch stattgefunden. Von unserer 

Seite haben Frau Dr. Weik und ich daran teilgenom-

men. Auf Anregung des Staatsministeriums nahm 

auch Frau Ministerialdirektorin Gallner an dem Ge-

spräch teil.

im Laufe des Gesprächs hat Herr Staatssekretär 

Murawski darauf abgehoben, dass es Absicht des 

Ministerpräsidenten gewesen sei, vor dem Hinter-

grund eines konkreten Bewerbungsverfahrens klar-

zustellen, dass es Sache des Ministerpräsidenten 

sei, über Ernennungen zu entscheiden, nicht die der 

Mitwirkungsgremien. insoweit komme dem Minister-

präsidenten nach der Landesverfassung eine eige-

ne Prüfungskompetenz zu. Wir haben geantwortet, 

dass wir diese Prüfungskompetenz aus Art 51 LV 

nicht in Zweifel ziehen, auch nicht ihre Reichwei-

te. Die konkrete äußerung sei aber von sehr vielen 

Richterinnen und Richtern dahingehend verstanden 

worden, dass – insbesondere bei Bewerbungsvor-

gängen von Richtern – die Verleihung des höheren 

Amtes davon abhängig gemacht werde, wie sich 

der Bewerber bislang mit seiner unabhängigkeit 

verhalten habe und dass damit indirekt eben diese 

unabhängigkeit beeinträchtigt und beschädigt wer-

de. Von diesem Verständnis war Herr Staatssekretär 

Murawski überrascht. Ein solche Sichtweise sei nie 

beabsichtigt gewesen, nicht im Entferntesten. Nie 

habe man diese Art von Beeinflussung erwogen, 

geschweige denn gewollt, wolle es auch in Zukunft 

nicht. Jetzt erst verstehe man unsere Erregung über 

die äußerung, die man bislang als einen ganz nor-

malen Vorgang aufgefasst habe. 

Frau Gallner bestätigte, dass die von uns geschil-

derte Besorgnis einer mittelbaren Beeinträchtigung 

der richterlichen unabhängigkeit bei Richterinnen 

und Richtern naheliege. Für die Kolleginnen und 

Kollegen sei das bei Beförderungsentscheidungen 

ein sehr sensibler Punkt. Sie persönlich sei davon 

überzeugt, dass sich die äußerung von Herrn Mi-

nisterpräsidenten lediglich auf seine Prüfungskom-

petenz vor der Ernennung bezogen habe. Aus ihrer 

Sicht habe er keinesfalls an die richterliche unab-

hängigkeit rühren wollen. Es handle sich um ein be-

dauerliches Missverständnis.

Wir haben erklärt, dass wir, wie schon in unserem 

Schreiben vom 27. Mai 2014 ausgeführt, ebenfalls 

annehmen, dass der Ministerpräsident keine Be-

einträchtigung der richterlichen unabhängigkeit 

beabsichtigt, und die heute gegebene Erläuterung 

bestätigend entgegennehmen. Wir haben aber er-

mutigt, die andere Sichtweise und die Sensibilität 

des Großteils der Richter und Staatsanwälte und 

damit die Aufgabe und Stellung der Justiz als der 

Dritten Gewalt ernster zu nehmen. Auch eine ra-

schere Antwort wäre, zumal in unserem Schreiben 

auf das Datum der Mitgliederversammlung hinge-

wiesen worden war, hilfreich gewesen. 

Das Gespräch verlief in insgesamt aufrichtiger und 

freundlicher Atmosphäre.

Ravensburg, 05. November 2014

Matthias Grewe
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GRuSSWORT DES

bunDesVorsItzenDen cHrIstopH frank 

(Anrede und Begrüßung) 

…

Gerne berichte ich ihnen aus Sicht des Bundesver-

bandes, um Sie auf den neuesten Stand der uns 

betreffenden Vorhaben und Fragestellungen zu brin-

gen. Einer Veranstaltung wie heute angemessen ist 

es, nicht nur über Geld zu sprechen. 

Auswirkungen des Regierungswechsels

Die Rückkehr zur Normalität der Beteiligung des 

DRB als Spitzenverband, der aufgrund seiner Mit-

gliederzahl als einziger Berufsverband mit einem 

Mandat der großen Mehrzahl der deutschen Rich-

ter und Staatsanwälte sprechen kann, ist schwie-

riger als erwartet. Die Berücksichtigung des DRB 

bei der Besetzung von Kommissionen (z. B. StPO, 

Tötungsdelikte) ist keine Selbstverständlichkeit und 

muss durch aktive Lobbyarbeit erstritten werden. Wir 

werden überprüfen, inwieweit die wieder aufgenom-

mene Beteiligung der NRV und von ver.di in die Be-

setzungstableaus angesichts deren Mitgliederstärke 

noch vertretbar ist. 

Erstmals gibt es das klassische Rechtspflegeminis-

terium nicht mehr. Es zeigt sich immer deutlicher: 

Verbraucherschutz ist ein mindestens gleichwertiges 

Arbeitsfeld des neu geschnittenen Ministeriums. Auf 

dem Sommerfest der DRB war die Spitze des BMJV 

durch den Staatssekretär für Verbraucherschutz ver-

treten. Auch im Rechts- und Verbraucherschutzaus-

schuss mit der Vorsitzenden Renate Künast haben 

sich die Gewichte verschoben. und wieder sind ge-

standene Rechtspolitiker unter den Abgeordneten 

in politisch bedeutsamere Funktionen abgewandert. 

umso wichtiger ist es, Justizthemen auf allen Ebenen 

und in persönlichen Kontakten anzusprechen. Wir 

haben deshalb die Geschäftsstelle in Berlin noch-

mals erfolgreich verstärkt.

Gesetzgebungsprojekte der Regierung

Eingesetzt wurde eine Kommission zur (wieder ein-

mal) grundlegenden Reform der StPO. Das steht so 

plakativ auch im Koalitionsvertrag. Wir sehen die Ge-

fahr einer Alibiveranstaltung. Der DRB wird bemüht 

sein, das Thema Richtervorbehalte aufzurufen und 

nach Möglichkeit die änderung des § 81 a StPO ab-

zuschichten sowie eine Reform des Beweisantrags-

rechts anzustoßen, nicht zuletzt zur Vermeidung 

einer weiteren Ausbreitung durch Personalmangel 

vorgegebenen Zwangs zu Absprachen. 

Das Thema Reform der Tötungsdelikte eignet sich 

für Schlagzeilen, etwa zum Tyrannenmord, wird je-

doch von niemandem als vordringlich wichtig erach-

tet. Der Erhalt der lebenslangen Freiheitsstrafe und 

im Tatbestand beschriebener Mordmerkmale wird 

von uns auch nach Aufgabe der systemwidrigen Tä-

tertypologie vertreten (…)

Gesetzgebungsprojekte der JuMiKo

Die Justizministerkonferenz hat auf ihrer Früh-

jahrskonferenz am 25. und 26.06.2014 Beschlüsse 

zur verbesserten Verfolgung des cybermobbings 

durch Beleidigungen im internet mit einer Strafrah-

menverschärfung, zur strafrechtlichen Bekämpfung 

von Doping und Spielmanipulationen, zur zeitgemä-

ßen Neufassung des § 169 GVG, zur Bündelung der 

strafprozessualen Opferrechte und zum umgang mit 

Bagatellstrafsachen gefasst. 

Unsere Positionen hierzu in Stichworten: 

•  Die Verfolgung von cybermobbing leidet an der 

Beschneidung der Ermittlungsmöglichkeiten mit 

einer Boykottierung der Vorratsdatenspeicherung 

auch durch den neuen Bundesjustizminister und 

nicht an der Höhe der Strafandrohung. 

•  Vor einer Neuregelung des Doping-Strafrechts als 

ultima Ratio sollte eine Grundsatzdiskussion zur 

dopingfördernden Sportförderung geführt werden. 

Neue Straftatbestände haben nur dann mehr als 

populistische Symbolwirkung, wenn sie von der 

Staatsanwaltschaft trotz prekärer Personalausstat-

tung auch tatsächlich verfolgt werden können.

christoph Frank
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•  Die Erweiterung der Saalöffentlichkeit sehen wir 

mit der Anwaltschaft kritisch. Sie darf die schwieri-

gen Erkenntnisprozesse in der Hauptverhandlung 

nicht zusätzlich belasten. Öffentlichkeit sichert 

Kontrolle durch Teilhabe, sie darf nicht zum Ad-

ressaten werden.

•  Eine Bündelung und redaktionelle Heraushebung 

der strafprozessualen Opferrechte ist sinnvoll und 

kann im Rahmen der StPO-Reform umgesetzt 

werden. Der beste Opferschutz ist jedoch eine 

schnelle, effektive und Gerechtigkeitserwartungen 

befriedigende Strafverfolgung. Wer wie hier in Ba-

den-Württemberg gerade die Staatsanwaltschaf-

ten nicht bedarfsgerecht ausstattet, konterkariert 

diese Ansprüche.

•  Der Vorschlag, Bagatellstrafsachen zu entkrimi-

nalisieren und – durch welche institution? – durch 

gemeinnützige Leistungen – ich sehe hier keine 

hinreichend geeigneten Stellen – kompensieren 

zu lassen, ist unausgegoren. Allerdings werden 

die  Länder bei Fortsetzung ihrer Personalpolitik 

um die Beantwortung der rechtspolitisch höchst 

brisanten Frage nicht herumkommen, ob nicht 

durch eine änderung der Richtlinien zur Straf-

verfolgungspraxis hin zu noch mehr Opportuni-

tätsentscheidungen für Staatsanwaltschaften und 

Strafgerichte die Freiräume geschaffen werden 

müssen, um bedeutendere Kriminalitätsfelder be-

arbeiten zu können. Eine aus meiner Sicht fatale 

Bankrotterklärung auf dem Weg zur Aufgabe des 

staatlichen Strafmonopols.

Gesetzgebungsprojekte Negativliste

Trotz unseres Drängens und der nun auch auf Bun-

desebene im Zusammenhang mit der NSA-Affäre 

entstandenen öffentlichen Wahrnehmung des exter-

nen Weisungsrechts lehnen der Bundesjustizminis-

ter und seine Länderkollegen aus SPD, cDu und 

Grünen ganz überwiegend schon die Befassung 

mit der europarechtlich gebotenen Abschaffung 

des seit 1879 unverändert bestehenden externen 

Weisungsrechts ab. Die Abwehrreflexe der Politik 

funktionieren in einer ganz großen Koalition des 

Erhalts als solcher verstandener Machtpositionen. 

Auch der baden-württembergische Justizminister 

hat in der Justizministerkonferenz den Antrag Sach-

sens abgelehnt, wenigstens eine Arbeitsgruppe 

einzusetzen. Selbst Frankreich hat nunmehr das 

Einzelweisungsrecht abgeschafft. So kann weiter-

hin jede Entscheidung der Staatsanwaltschaft allein 

durch die Vermutung, es habe politische Einfluss-

nahme gegeben, diskreditiert werden. Eine kosme-

tische Reduzierung der Berichtspflichten kann den 

Schritt nicht ersetzen, der Staatsanwaltschaft kor-

rekte Rechtsanwendung zuzutrauen. 

Zum Projekt des Europäischen Staatsanwalts ver-

langen cDu, SPD und Grüne dessen Weisungsfrei-

heit und direkte Wahl durch das Eu-Parlament. Ein 

schlüssiges Modell, wie der Entwurf des DRB aus 

dem Jahre 2004, fehlt.

im Ergebnis also: Machterhalt auf der eigenen klei-

nen Spielwiese, Akzeptieren rechtsstaatlicher Stan-

dards auf europäischer Ebene, um den Blick der 

Eu und des Europarats auf die eigenen Vorgärten 

zu verhindern. Das Überprüfungsverfahren der Eu-

ropäischen Versammlung des Europarates gegen 

Deutschland dauert schließlich an.

Wahrnehmung der Justiz

Das Thema „Wahrnehmung der Justiz“ treibt uns 

immer mehr um. Justiz und die Rechtspflege insge-

samt werden von Parlamenten und Regierungen im-

mer weniger wahrgenommen und in gesellschafts-, 

verteilungs- und rechtspolitische Prozesse einbe-

zogen. Die national von den Bürgern und in inter-

nationalen Rankings hoch geachtete Leistung der 

Justiz wird als selbstverständlich hingenommen. 

Solange die Maschine läuft, wird sie nicht geölt. 

Die durchgängig überobligatorischen Leistungen 

der Kolleginnen und Kollegen, die unser Rechts-

system auf diesem Qualitätsniveau (noch) stützen, 

wird in Personalberechnungs- und Besoldungsent-

scheidungen zynisch als Rendite eingepreist. Die 

Alarmsignale aus der Allensbach-untersuchung 

2013, wonach die meisten Richter und Staatsan-

wälte ihre eigenen, den Bürgern geschuldeten 

Qualitätsansprüche gefährdet sehen und sie keine 

ausreichende Zeit mehr für die Rechtsuchenden 

haben, lösen nichtverantwortliche politische Reak-

tionen aus, sondern werden mit einer kurzen Be-

troffenheitsadresse abgetan. Schließlich sollen die 

Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und 

Programme wie ForumStar und websta 3.0 befreien-

de Effizienzgewinne bringen.
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Wenn Qualität im zentralen Kernbereich staatlichen 

Handelns durch Ressourcenentscheidungen infra-

ge gestellt werden muss, hat die Politik versagt. 

Nicht nur der Justizminister am Ende des Tischs 

des Herrn, sondern die Regierung insgesamt.

Der Dialog mit der Richterschaft und dem Rich-

terbund, die sich in Sorge um die Rolle der Justiz 

als unverzichtbarem gesellschaftlichen Stabilisie-

rungsfaktor an die Ministerpräsidenten der Länder 

gewandt haben, werden gar nicht, ablehnend oder 

durch ins Leere gerichtete Verweisungen beant-

wortet. Mein Schreiben vom 04.02.2014 an Minis-

terpräsident Kretschmann wurde immerhin schon 

am 19.02.2014 mit einer Abgabenachricht an das 

Justizministerium beantwortet, das gebeten wurde, 

„Herrn Grewe und mir im Rahmen eines Gesprächs 

mit dem Herrn Justizminister Gelegenheit zu geben, 

unseren Standpunkt zu erläutern.“ Eine Reaktion 

des Justizministeriums habe ich bis heute nicht 

erhalten. Offensichtlich besteht kein interesse an 

einem Austausch. Folgerichtig ist der baden-würt-

tembergische Justizminister wie 14 seiner 15 Län-

derkollegen auch der Einladung zum 21. Richter- 

und Staatsanwaltstag nach Weimar nicht gefolgt. 

Die Minister haben nicht nur ein stark wahrgenom-

menes Zeichen gegen die Justiz gesetzt, sondern 

haben auch die Gelegenheit versäumt, die brillan-

ten Ausführungen von Professor Di Fabio zur Amts-

angemessenheit der Richterbesoldung und die ver-

antwortungsvolle Ernsthaftigkeit der Diskussionen 

von fast 1.000 Kolleginnen und Kollegen zu den die 

Praxis berührenden Themen selbst zu erleben. 

und auch dies gehört zu einem respektvollen, ver-

trauensvollen  umgang mit der 3. Staatsgewalt: Ba-

den-Württemberg ist eines der Länder, die gegen 

die Haltung anderer Justizministerien die Veröffent-

lichung der sog. Berliner-Liste zum Vergleich der 

Pebb§y-Zahlen verweigert. 

Die Justizministerkonferenz hat sich vergangene 

Woche mit einem von Sachsen-Anhalt erarbeite-

ten, durch Gründlichkeit und klare Bewertungen 

überzeugenden Bericht zu den Auswirkungen der 

Rückübertragung der Besoldungszuständigkeit auf 

die Länder befasst. Sie hat den Beschluss gefasst, 

den Bericht nicht öffentlich zu verbreiten und zu 

bewerten. Nur wer nachfragt, bekommt ihn. Ver-

schweigen statt transparenter umgang mit zentra-

len Problemen der Zukunftssicherung der Justiz. 

Dies leitet über zum Thema Besoldung, zu dem mir 

nur einige ergänzende Anmerkungen aus Bundes-

sicht gestattet seien. 

Besoldung

Der eben angesprochene Zwischenbericht der 

Justizministerkonferenz bestätigt alle Befunde des 

DRB, die uns bewogen haben und weiter bewegen 

werden, schnellstmöglich eine Rückkehr zur bun-

deseinheitlichen R-Besoldung zu fordern: Die Ab-

stände bei Gehältern und Versorgungsleistungen 

zwischen den Ländern werden immer größer, von 

einheitlichen Rahmenbedingungen der Arbeit in der 

Justiz kann keine Rede mehr sein. Heute bestehen-

de Besoldungsunterschiede können bereits nicht 

mehr aufgeholt werden.  

Der Bericht zeigt den offensichtlichen, aber immer 

wieder bestrittenen Zusammenhang zwischen Be-

soldungshöhe, Examensnoten und Bewerbersitua-

tion auf. Nur weiche Faktoren, die bei genauerem 

Hinsehen an Attraktivität verloren haben, sichern 

noch eine ausreichende Bewerbersituation in der 

Konkurrenz mit Anwaltschaft und Wirtschaft. in die-

sem Schäbigkeitswettbewerb werden die Rechtsu-

chenden in den schlechter bezahlenden Ländern 

die Leidtragenden sein. Bemerkenswert ist, dass 

der Bericht bereits ein Argumentationspapier ent-

hält für die kommenden Jahre, in denen Bewerber 

mit nur ausreichenden Examensergebnissen den 

Personalersetzungsbedarf in den neuen Bundes-

ländern decken können sollen.

Dies alles sind doch große Herausforderungen, 

denen wir uns schon heute gemeinsam verant-

wortungsvoll stellen müssen. Heute sind besol-

dungspolitische Entscheidungen zu treffen.  Die 

Justizministerkonferenz hat  „Wiedervorlage 2017“ 

beschlossen. Was wäre es auch für uns alle hier für 

ein Zeichen gewesen, wenn die Landesjustizminis-

ter oder doch wenigstens der Justizminister der hie-

sigen grün-roten Regierung sich diese Diskussion 

zum eigenen Programm gemacht hätte. Wie gerne 

wüssten die Kolleginnen und Kollegen in den Län-
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dern, auf welcher Seite ihre Justizminister im Ver-

teilungskampf der Staatsgewalten stehen. Wie ger-

ne würden wir sie dann in der Wahrnehmung der 

berechtigten und nachgewiesenen interessen der 

Justiz gegenüber den Haushaltsgesetzgebern mit 

dem Gewicht der die Probleme unmittelbar wahr-

nehmenden Praxis unterstützen. 

Ausblick

Diese Wünsche führen mich zu einem Ausblick. Die 

Kolleginnen und Kollegen in der Justiz leisten her-

vorragende Arbeit, genießen dafür hohes Vertrauen 

und garantieren so die Grundlagen unseres Rechts-

staates. Die Erfahrungen mit der Bundesregierung 

und vielen Landesregierungen zeigen, dass die 

Justiz selbst aus eigener Verantwortung, im Be-

wusstsein ihrer Stärke für den Erhalt der Qualität 

des Rechtssystems eintreten und zunehmend auch 

kämpfen muss. Wir in der Justiz sind Treuhänder 

des Rechtsgewährungsanspruchs der Bürger. Sie 

erwarten eine persönlich und strukturell unabhän-

gige Justiz. 

Wenn wir keine selbstverständlichen Verbündeten 

mehr haben, wenn Medien wider besseres Wissen 

immer wieder das Bild einer sich selbst bemitlei-

denden privilegierten Kaste zeichnen, verzerrende 

Neiddebatten anzetteln, müssen wir die eigenen 

Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit, an die 

Rahmenbedingungen der Rechtsgewährung in 

den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften 

öffentlich, aber auch im eigenen umfeld thema-

tisieren. Dass durch die von ihnen Gewählten die 

Voraussetzungen in Justizverfassung, Personalaus-

stattung und nicht zuletzt mit einer den ämtern an-

gemessenen Besoldung geschaffen werden müs-

sen, müssen wir immer wieder erklären. 

ich bin sicher, dass die Bürger, aber auch die pro-

fessionellen Verfahrensbeteiligten, mit denen wir 

unmittelbar Kontakt haben, die Leistungen der 

Justiz weiterhin hoch schätzen und unsere Forde-

rungen deshalb mittragen werden. Kampagnen, 

Aufklärungsarbeit, Agieren in der Rechtspolitik des 

Bundes durch unseren Verband und eigenes En-

gagement müssen zusammenwirken.

ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Weg auch 

künftig aktiv unterstützen würden. 

FESTVORTRAG** 

prof. Dr. Jörg eIsele*, tübIngen: 
strafprozessfüHrung DurcH meDIen

i. EiNLEiTuNG

Das Thema „Strafprozessführung durch Medien“ hat 

in jüngerer Zeit bekanntlich große Aufmerksamkeit 

erfahren. Zu erinnern ist etwa an den Fall Jörg 

Kachelmann, das Steuerstrafverfahren gegen uli 

Hoeneß, die medienwirksame Durchsuchung beim 

früheren Vorstandsvorsitzenden der Post Klaus 

Zumwinkel oder zuletzt an den Fall Sebastian 

Edathy. Solche spektakulären, in der Öffentlichkeit 

breitgetretenen Fälle erwecken den Eindruck, dass 

der umgang der Justiz mit den Medien grundsätzli-

che Defizite aufweist. Dabei wird freilich verdeckt, 

dass in der Praxis in einem ganz großen Teil der 

Fälle die tägliche Zusammenarbeit 

mit lokalen und auch überregiona-

len Medienvertretern reibungslos 

funktioniert. Dennoch haben diese 

wenigen Fälle zur Folge, dass die 

Medienarbeit der Justiz insgesamt 

unter genauere Beobachtung gerät 

und daher künftig mit weiteren 

Diskussionen zu rechnen ist. Das 

Thema ist jedoch keineswegs neu: 

„Das Gesetz kann nicht unberück-

sichtigt lassen, dass das hochent-

wickelte Nachrichtenwesen und 

die Massenpublikationsmittel der Prof. Dr. Jörg Eisele
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Presse, des Funks und des Films Möglichkeiten 

eröffnen, auf die öffentliche Meinung und damit 

mittelbar auch auf die Rechtspflege in einem umfang 

bestimmend einzuwirken, wie das früher ausge-

schlossen war.“ Dieser Satz scheint die aktuell 

geführte Diskussion rund um die Kriminalbericht- 

erstattung durch Medien aufzugreifen. Tatsächlich 

ist er aber bereits über 50 Jahre alt, stammt aus dem 

Entwurf zu einer Strafrechtsreform aus dem Jahre 

1962 und damit aus einer Zeit, die die Gefahren des 

internets noch nicht kannte. in diesem Entwurf war 

zur Wahrung der unabhängigkeit der Rechtspflege 

eine Strafbarkeit u. a. für Fälle vorgesehen, in denen 

öffentlich während eines Strafverfahrens vor dem 

urteil des ersten Rechtszuges der künftige Ausgang 

des Verfahrens oder der Wert eines Beweismittels in 

einer Weise erörtert wird, die der amtlichen Entschei-

dung in diesem Verfahren vorgreift. 

in der Folgezeit finden sich immer wieder Beispiele, 

in denen das Verhalten von Strafverfolgungsorga-

nen zu einer nicht unproblematischen Öffentlich-

keitswirkung geführt hat. So wurde etwa im Jahre 

1994 der damalige Fußballprofi Maurizio Gaudino 

unmittelbar nach einem Auftritt in Gottschalks-Late-

Night-Show wegen des Verdachts des Versiche-

rungsbetruges auf Veranlassung der Mannheimer 

Staatsanwaltschaft öffentlichkeitswirksam verhaftet. 

Dieses ungewöhnliche Vorgehen der Strafverfol-

gungsbehörden, das heftige Kritik hervorrief, wurde 

von Thomas Gottschalk mit dem vielzitierten Satz 

kommentiert: „Der übliche Weg ist es ja, erst verhaf-

tet zu werden und dann in eine Talk-Show zu gehen. 

Dass das jetzt andersherum abläuft, ist mir auch 

neu.“ Ein weiteres Beispiel ist der Fall der früheren 

FDP-Generalsekretärin cornelia Pieper, mit dem 

sich im Jahre 2010 auch das Bundesverfassungs-

gericht beschäftigte. Pieper hatte im Jahre 2003 

Journalisten zu einer sog. Homestory eingeladen, im 

Rahmen derer die Journalisten auf einem Veranda-

Tisch eine Hanf-Pflanze entdeckten, die Pieper als 

„die grüne Aufzucht meines Sohnes” bezeichnete. 

Daraufhin erschien in der Bild-Zeitung ein Artikel mit 

der Überschrift: „Huch! im Wohnzimmer von corne-

lia Pieper wächst Hasch.” Die durch diesen Zeitungs-

bericht veranlasste Hausdurchsuchung durch die 

Staatsanwaltschaft war offenbar rechtzeitig bekannt 

geworden, sodass ein Filmteam des 

Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) vor dem Haus 

bereitstand. Ferner veröffentlichte die Staatsanwalt-

schaft unter der Überschrift „Haschpflanze im Hause 

Pieper” eine Pressemitteilung über das Ermittlungs-

verfahren.

im Folgenden möchte ich schon aus Zeitgründen 

den Schwerpunkt auf die rechtliche Bewertung der 

Weitergabe von informationen durch die Staatsan-

waltschaft im Ermittlungsverfahren legen und dabei 

vor allem auf die rechtlichen Grundlagen eingehen, 

bevor ich schließlich einige Leitlinien für Auskünfte 

an Medien de lege lata und Perspektiven für einen 

Regelungsvorschlag de lege ferenda entwickeln 

möchte.

ii. VERDAcHTSBERicHT- 
ERSTATTuNG DuRcH DiE MEDiEN

unter dem Schlagwort „Verdachtsberichterstattung“ 

werden seit Langem die Grenzen der Medienbe-

richterstattung diskutiert. in seinem zentralen 

Lebach-urteil hat das Bundesverfassungsgericht 

ausgeführt, dass Hörfunk, Fernsehen und Presse zu 

den unentbehrlichen Massenkommunikationsmitteln 

gehören. Daher soll bei schweren Straftaten das 

informationsinteresse regelmäßig gegenüber dem 

Persönlichkeitsschutz des Beschuldigten Vorrang 

haben. Wer den Rechtsfrieden breche, müsse 

demnach auch dulden, dass das durch die Straftat 

entstandene informationsinteresse durch Medienbe-

richterstattung befriedigt werde. Dabei wird zutref-

fend darauf hingewiesen, dass sich die Kontrolle der 

Strafjustiz durch die Medien auch zugunsten des 

Beschuldigten auswirken kann, so etwa, wenn auf 

Widersprüchlichkeiten bei den Ermittlungen hinge-

wiesen wird. im Übrigen gelte im Hinblick auf das 

Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit, sodass eine Namens-

nennung oder sonstige identifikation vor allem bei 

geringer wiegenden Taten oder bei Jugendlichen 

ausgeschlossen sein könne. 

Soweit im Zusammenhang mit der Weitergabe von 

informationen durch Strafverfolgungsorgane immer 

wieder – auch in verschiedenen behördlichen Hand-

reichungen – auf diese Grundsätze der Verdachts-

berichterstattung verwiesen wird, wird meist nicht 

hinreichend beachtet, dass informationen durch 
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Strafverfolgungsorgane und Berichterstattung durch 

die Presse unterschiedliche Problemkreise darstel-

len. So darf zwar die Presse nach der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte sowie des Bundesverfassungsgerichts in 

einem ersten Schritt darauf vertrauen, dass Angaben 

in amtlichen Pressemitteilungen zutreffend sind und 

deshalb keine Nachprüfungspflicht besteht. im Übri-

gen muss man aber sehen, dass der Zeitpunkt der 

Publikation, die Auswahl der informationen, der 

umfang und die Form der Kriminalberichterstattung 

sowie vor allem die Bewertung der informationen 

allein in den Händen der Medien liegt. Auch im Übri-

gen zeigen sich unterschiede: So kann bei der Beur-

teilung einer Berichterstattung zugunsten der Presse 

zu berücksichtigen sein, dass die identität des 

Beschuldigten schon zuvor von den Strafverfol-

gungsorganen öffentlich gemacht wurde.

Hinzu kommt: Der Staat ist grundrechtsverpflichtet, 

sodass er gegenüber den Medien Art. 5 Abs. 1 S. 2 

GG und gegenüber dem Beschuldigten das in Art. 2 

Abs. 1 i.  V.  m. Art. 1 Abs. 1 GG verankerte allgemei-

ne Persönlichkeitsrecht zu wahren hat; selbst ist er 

hingegen nicht grundrechtsberechtigt. Die Presse 

ihrerseits ist grundrechtsberechtigt, nicht aber unmit-

telbar grundrechtsverpflichtet. Das Persönlichkeits-

recht des Beschuldigten ist insoweit nur über die 

Grundsätze der Drittwirkung der Grundrechte zu 

beachten. Dass Mitteilungen durch Strafverfolgungs-

organe und Verdachtsberichterstattung durch Medi-

en damit grundsätzlich auseinanderzuhalten sind, 

schließt es freilich nicht aus, dass sich einzelne 

Grundsätze, die zunächst für die Verdachtsberichter-

stattung entwickelt wurden, übertragen oder modifi-

zieren lassen.

iii. GRuNDLAGEN DER WEiTERGABE 
VON iNFORMATiONEN iM  
ERMiTTLuNGSVERFAHREN

1. Ausgangspunkt

in einem nächsten Schritt möchte ich kurz auf zwei 

gegensätzliche Sichtweisen zu diesem Thema 

blicken. Zunächst wird immer wieder von einem 

gewissen Misstrauen der Justiz gegenüber den 

Medien gesprochen, weil durch die Kriminalbericht-

erstattung „Zerrbilder“ und ein unzutreffender 

Eindruck von der Arbeit der Justiz entstünden. Für 

einen zurückhaltenden umgang mit informationen 

wird immer wieder angeführt, dass die Nichtöffent-

lichkeit des Ermittlungsverfahrens eine sachgerechte 

Aufklärung des Tatverdachts gewährleisten und eine 

Beeinflussung von Ermittlungsbehörden und von 

Zeugen durch die Medienberichterstattung verhin-

dern soll, sodass es zu keiner Gefährdung des 

untersuchungszwecks kommt. Dieser restriktiven 

Haltung entsprechen Vorschläge – etwa auch im 

Alternativ-Entwurf Strafjustiz und Medien aus dem 

Jahr 2004 –, die ein grundsätzliches informationsver-

bot im Ermittlungsverfahren vorsehen. Ebenfalls in 

diesen Zusammenhang gehören Regelungen bzw. 

Vorschläge in Anlehnung an das anglo-amerikani-

sche Recht, die vor allem der Verdachtsberichter-

stattung strafrechtliche Grenzen setzen. Zu nennen 

ist etwa § 23 des österreichischen Mediengesetzes, 

wonach strafbar ist, wer im Hauptverfahren in einem 

Medium vor dem urteil in erster instanz den vermut-

lichen Ausgang des Strafverfahrens oder den Wert 

eines Beweismittels in einer Weise erörtert, die 

geeignet ist, den Ausgang des Strafverfahrens zu 

beeinflussen.

Die von der Presse vertretene Gegenposition kriti-

siert, dass sich Staatsanwaltschaften bei Presseaus-

künften mitunter (zu) restriktiv verhalten. Sie werden 

daher auch als „Presseabwehrstellen“ oder „Verhin-

derungsstellen für Publizität“ bezeichnet, wobei 

darauf verwiesen wird, dass die Öffentlichkeit gerade 

zu Beginn des Verfahrens ein erhöhtes interesse an 

informationen habe und eine Strafverfolgung von 

Prominenten mitunter erst von der Presse initiiert und 

durch Recherche und Aufdeckung weiterer Handlun-

gen – erinnert sei nur an den Fall des ehemaligen 

Bundespräsidenten christian Wulff – gefördert 

werde. Hinzu kommt, dass auch für das Ermittlungs-

verfahren auf die Notwendigkeit einer Kontrolle der 

Strafverfolgungsbehörden hingewiesen wird, zumal 

dort durch Beweisgewinnung und Zwangsmaßnah-

men die maßgeblichen Weichenstellungen getroffen 

würden. Diese Position würde zu einem „offensiven“ 

umgang mit informationen führen. Als ich etwa im 

März mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt 

von Kolumbien in Bogotá sprach, berichtete dieser, 

dass bei seiner Behörde täglich über 80 Journalisten 

registriert seien, die nur auf Kriminalfälle warteten. Er 
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teile grundsätzlich fast alles mit, dann habe er 

wenigstens Einfluss auf das, was geschrieben werde.

2. Rechtliche Grundlagen

Wenden wir uns nun aber den rechtlichen Grundla-

gen zu. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei 

die Frage, wie sich die Rechtmäßigkeit bzw. Rechts-

widrigkeit einer Mitteilung bestimmen lässt. Nicht 

weiter eingehen möchte ich hier auf die Folgen einer 

unzulässigen Weitergabe, die von unterlassungs- 

und Widerrufsansprüchen über eine Amtshaftung 

bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen wegen 

Geheimnisverrats reichen können.  

Soweit die Medien einen Auskunftsanspruch geltend 

machen, ist zwar zumindest die Rechtsgrundlage 

noch einigermaßen klar, da hierzu in § 4 der LPres-

seG, im Rundfunkstaatsvertrag sowie in den Landes-

medienG nahezu wortgleiche Regelungen enthalten 

sind, die im Übrigen auch für entsprechende 

Auskünfte während der Hauptverhandlung gelten. 

Freilich kann schon hier eine nicht einfache Abwä-

gung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeits-

recht des Betroffenen vorzunehmen sein. 

a) Auskunftsrecht und Auskunftspflicht

Hinzu kommt, dass nicht alle Fälle über das Presse-

recht erfasst werden. Der presserechtliche 

Auskunftsanspruch, dem eine entsprechende – 

daraus abgeleitete – Auskunftspflicht der Behörden 

folgt, setzt immer voraus, dass tatsächlich auch eine 

Anfrage der Medien vorliegt. Nicht geregelt ist daher 

eine Auskunftspflicht ohne Anfrage oder gar ein 

eigenständiges informationsrecht der Strafverfol-

gungsorgane. Darf also die Staatsanwaltschaft über 

die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen 

einen Politiker informieren, ohne dass eine Medien-

anfrage vorliegt? Zwar mag man sich in der Praxis 

mitunter dadurch behelfen, dass man bestehende 

Kontakte zu den Medien nutzt und somit eine Anfra-

ge veranlasst – eine zufriedenstellende Lösung ist 

dies freilich nicht. Auch andere Vorschriften über 

Auskünfte bieten keine Lösung. So gilt § 475 StPO 

etwa nur für Auskünfte an Privatpersonen, zudem 

muss hierfür ein berechtigtes interesse dargelegt 

werden. Entsprechendes gilt auch für § 18 LDSG, 

wonach für die Übermittlung personenbezogener 

Daten außerhalb des öffentlichen Bereichs ebenfalls 

ein berechtigtes interesse glaubhaft dargelegt 

werden muss. Damit lässt sich zunächst feststellen, 

dass lediglich Auskunftspflichten im interesse der 

Medien oder Privater, nicht aber ein originäres infor-

mationsrecht für eine aktive Medienarbeit geregelt 

ist. Für eine solche fehlt eine ausdrückliche Ermäch-

tigungsgrundlage, was vor allem bei der Weitergabe 

personenbezogener Daten bzw. Eingriffen in das 

Persönlichkeitsrecht zu Problemen führt. in verschie-

denen Leitfäden wird zum Teil darauf hingewiesen, 

dass man die Grundsätze des § 4 LPresseG mögli-

cherweise entsprechend anwenden könne. Dies ist 

aber aufgrund des  in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten 

Rechtsstaatsprinzips bei Eingriffen in das Persön-

lichkeitsrecht problematisch. in anderen Leitfäden 

wird wiederum auf die Richtlinien für das Strafver-

fahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) verwie-

sen, die in Nr. 23 Grundsätze für die Zusammenar-

beit mit Presse und Rundfunk enthalten. Allerdings 

handelt es sich hierbei nur um nach außen unver-

bindliche Verwaltungsvorschriften bzw. interne 

dienstliche Anweisungen, die jedoch keine Ermäch-

tigungsgrundlage für einen Grundrechtseingriff 

darstellen. Letztlich bliebe nur noch der Weg, die 

Kompetenz zu Auskünften als Annexkompetenz der 

Behörde bei ihrer Aufgabenerfüllung anzusehen. 

Die Rechtsprechung hat diesen Weg etwa bei 

behördlichen Warnungen eingeschlagen. Allerdings 

können sich solche Auskünfte aufgrund der fehlen-

den Eingriffsgrundlage richtigerweise allenfalls auf 

informationen beziehen, die nicht in das Persönlich-

keitsrecht des Beschuldigten eingreifen. Zulässig 

wären demnach allenfalls allgemeine informationen 

über eine Straftat und die diesbezüglichen Ermittlun-

gen, wie etwa über Ort und Zeit der Tat.

iV. LEiTLiNiEN FÜR AuSKÜNFTE uND 
PERSPEKTiVEN FÜR EiNEN  
REGELuNGSVORScHLAG  
DE LEGE FERENDA

Aus dem bisher Gesagten folgt, dass es schon aus 

Gründen der Rechtssicherheit geboten ist, die 

Zulässigkeit der Auskunftserteilung gegenüber den 

Medien – mit oder ohne Anfrage – gesetzlich zu 

regeln. Dabei muss die Regelung sachgerecht auf 

den presserechtlichen Auskunftsanspruch sowie 

datenschutzrechtliche Regelungen abgestimmt 
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werden. Soweit ich hierfür im Folgenden einige Leit-

linien entwickeln werde, können diese freilich auch 

schon im geltenden Recht – etwa im Rahmen der 

Abwägung beim Auskunftsanspruch der Presse – 

Berücksichtigung finden.

1. Zuständigkeit für Auskünfte

in der Diskussion wenig beachtet wurde bislang die 

Frage der Zuständigkeit für Medienauskünfte. § 4 

LPresseG spricht nur davon, dass die Behörden 

verpflichtet sind, der Presse Auskünfte zu erteilen. 

Für die behördeninterne Zuständigkeit muss ein 

Blick auf die beamtenrechtlichen Regelungen 

geworfen werden. Nach § 70 BBG und entsprechen-

den landesrechtlichen Vorschriften entscheidet die 

Leitung der Behörde, wer den Medien Auskünfte 

erteilt. interessant ist, dass Baden-Württemberg die 

entsprechende Regelung in § 81 LBG im Jahre 2011 

aufgehoben hat, weil es ohnehin zur organisatori-

schen Aufgabe einer Behördenleitung gehöre, zu 

bestimmen, wer Presseauskünfte erteilen dürfe. 

Hierbei empfiehlt sich im Einklang mit der Praxis, 

grundsätzlich eine Zuständigkeit von Pressestellen 

bzw. Pressesprechern vorzusehen, um so Erfahrung 

und Kompetenz zu bündeln und Überreaktionen des 

ggf. in seiner Arbeit durch die Medien kritisierten 

Einzelnen zu vermeiden. Allerdings mag im Einzel-

fall eine abweichende Delegation sinnvoll sein, so 

wenn es etwa um eine Stellungnahme des Sitzungs-

vertreters geht. Aus dem Gesagten folgt aber vor 

allem, dass  beim sog. „Durchstechen“ von informa-

tionen außerhalb der Zuständigkeit für Medienaus-

künfte ein rechtswidriges Verhalten vorliegt. 

2. Anhaltspunkte in gesetzlichen Regelungen

Für bestimmte Fälle kann zur Konkretisierung der 

Frage der Zulässigkeit von Auskunftserteilungen auf 

gesetzliche Regelungen zurückgegriffen werden. 

Von Bedeutung sind hier vor allem Vorschriften über 

den Geheimnisschutz (§ 203, § 353 b, § 353 d 

StGB).  So kann etwa der Straftatbestand des § 203 

StGB erfüllt sein, wenn der Beschuldigte oder ein 

Zeuge den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen 

einer Aussage informationen anvertraut hat und mit 

einer Offenbarung nicht einverstanden ist. Dagegen 

fehlt es an einem Anvertrauen i. S. d. Tatbestandes, 

wenn die Staatsanwaltschaft eigene Entscheidun-

gen wie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

bekannt gibt. Auf dieser Grundlage ist es strafrecht-

lich problematisch, wenn etwa im Fall Kachelmann 

Angaben veröffentlicht wurden, die ersichtlich aus 

dem Protokoll über die ermittlungsrichterliche 

Beschuldigtenvernehmung stammten. 

Daneben lassen sich weitere Grenzen aus einer 

Gesamtschau verschiedener Regelungen herausfil-

tern. Dabei wird man diejenigen Gründe, die einen 

Ausschluss der Öffentlichkeit in der grundsätzlich 

öffentlichen Hauptverhandlung nach § 172  GVG 

begründen können, erst recht auf das nichtöffentli-

che Ermittlungsverfahren übertragen können. Darü-

ber hinaus sind die in Art. 6 EMRK und den presse-

rechtlichen Regelungen enthaltenen Ausnahmen zu 

berücksichtigen. Zusammengefasst kann nach 

diesen Regelungen eine Auskunft verweigert 

werden, soweit mit dieser eine Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechts-

pflege sowie von Leib, Leben und Freiheit einer 

Person verbunden ist oder eine jugendliche Person 

betroffen ist. Hinsichtlich einer Gefährdung der 

Rechtspflege ist vor allem daran zu denken, dass 

Durchsuchungen und andere Zwangsmaßnahmen 

vereitelt werden und so der untersuchungszweck 

gefährdet wird.

3. Stellung der Staatsanwaltschaft und Wahrung 

der Unschuldsvermutung

Für die weitere untersuchung ist die Stellung der 

Staatsanwaltschaft in den Mittelpunkt zu rücken, die 

ein zur Gerechtigkeit und Objektivität verpflichtetes 

Rechtspflege- und Justizorgan ist und gerne auch 

als „objektivste Behörde der Welt“ bezeichnet wird. 

Möchte man diese Konzeption des deutschen Straf-

verfahrens, die im internationalen Vergleich durch-

aus Vorzüge aufweist, nicht zugunsten einer 

Parteistellung der Staatsanwaltschaft aufgeben, so 

wird sich ihr Verhalten auch bei Medienauskünften 

an ihrer Stellung auszurichten haben. 

Damit eng verbunden ist die aus dem Rechtsstaats- 

prinzip des Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 6 EMRK 

abzuleitende unschuldsvermutung, die von den 

Ermittlungsbehörden auch bei Presseauskünften zu 

beachten ist. Dabei ist – was häufig nicht hinrei-

chend herausgearbeitet wird – die unschuldsver-

mutung vom Persönlichkeitsrecht des 
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Beschuldigten strikt zu trennen, mag es im Einzelfall 

auch inhaltliche Berührungspunkte geben. So 

berührt nicht jede Verletzung des Persönlichkeits-

rechts die unschuldsvermutung. Vor allem aber ist 

die unschuldsvermutung keiner Abwägung zugäng-

lich, während beim Persönlichkeitsrecht nur der 

Kernbereich der intimsphäre abwägungsfest ist.

Mit dem Bekanntwerden eines Strafverfahrens geht 

eine Stigmatisierung des Beschuldigten in der 

Öffentlichkeit einher – das Bundesverfassungsge-

richt spricht gar von „Prangerwirkung“. Werde der 

Tatverdacht erst einmal publik, so entstehe bei juris-

tisch nicht vorgebildeten Laien allzu leicht der 

Eindruck, dass die Tat tatsächlich begangen worden 

sei. Dabei beginnt die Stigmatisierung bereits bei 

sog. Vorermittlungen, bei denen es nur um die Frage 

geht, ob überhaupt ein Ermittlungsverfahren einge-

leitet wird. Da hier noch nicht einmal ein Anfangsver-

dacht besteht, in der Öffentlichkeit jedoch unter-

schiede zwischen bloßen Vorermittlungen und 

Ermittlungsverfahren kaum wahrgenommen werden, 

ist die unschuldsvermutung besonders stark betrof-

fen. Ermittlungsbehörden dürfen bei ihren informati-

onen daher keinesfalls den Eindruck erwecken, 

dass die Schuld des Beschuldigten bereits festste-

he. Bei der Formulierung entsprechender Auskünfte 

ist ferner zu beachten, dass nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs nicht der Wortlaut 

der Auskunft entscheidend ist, sondern welcher 

Eindruck beim Adressatenkreis besteht. Als Beispiel 

hierfür wird im Schrifttum immer wieder die Presse-

mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Falle 

des früheren Bundestagsabgeordneten Jörg Tauss, 

der bekanntlich inzwischen wegen Besitzes 

kinderpornografischer Schriften verurteilt wurde, 

genannt, obgleich dort sogar ausdrücklich auf die 

unschuldsvermutung Bezug genommen wird. Es 

geht dabei um folgende Worte: „Soweit Tauss nach 

der bisherigen Auswertung der sichergestellten 

Materialien, der erhaltenen Akteneinsicht und seiner 

am 11.03.2009 erfolgten Beschuldigtenvernehmung 

den gegen ihn gerichteten Tatvorwurf für unberech-

tigt hält, ist dies unbegründet. Der Verdacht des 

strafbaren Besitzes von kinderpornografischen 

Dateien und Bildmaterial hat sich weiter verdichtet.“ 

Auf die Frage, welche Maßstäbe an solche Mitteilun-

gen während des Ermittlungsvorgangs anzulegen 

sind, werde ich nochmals zurückkommen.

4. Preisgabe personenbezogener Informationen

a) Abwägungsfreier Kernbereich der Intimsphäre

Was die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts 

anbelangt, ist nach der sog. Sphärentheorie 

zwischen intimsphäre, Privatsphäre und Sozialsphä-

re zu differenzieren. Zum absolut geschützten Kern-

bereich der Persönlichkeit, der aufgrund seiner 

besonderen Nähe zur Menschenwürde keiner 

Abwägung zugänglich ist, gehört insbesondere die 

Sexualität. Allerdings ist damit eine für die Medien 

bisweilen besonders interessante Berichterstattung 

über Sexualstraftaten keineswegs ausgeschlossen. 

Geschützt ist nach zutreffender Ansicht des Bundes-

verfassungsgerichts nur die Freiheit, die eigenen 

Ausdrucksformen der Sexualität für sich zu behal-

ten. Der mit einer Sexualstraftat verbundene Über-

griff auf die sexuelle Selbstbestimmung und die 

körperliche unversehrtheit des Opfers kann jedoch 

nicht als Ausdruck der freien Entfaltung der Persön-

lichkeit des Täters angesehen werden. Aus diesem 

Grund sollen auch weitere Tatumstände, wie insbe-

sondere die Beziehung des Täters zu seinem Opfer, 

von der Berichterstattung nicht per se ausgeschlos-

sen sein. Nicht gerechtfertigt ist damit freilich die 

Offenlegung sämtlicher intimer Details des Täters 

aus seinem Vorleben. im Fall der früheren „No-An-

gels“-Sängerin Nadja Benaissa gab die Staatsan-

waltschaft Darmstadt folgende Pressemitteilung 

heraus: „Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat […] 
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auf Basis eines Haftbefehls des Amtsgerichts 

Darmstadt eine 26-jährige Sängerin wegen des 

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festge-

nommen. Danach besteht der dringende Tatver-

dacht, dass die Beschuldigte in den Jahren 2004 

und 2006 ungeschützten Geschlechtsverkehr mit 3 

Personen hatte, ohne diese zuvor darauf hinzuwei-

sen, dass sie selbst HiV-positiv ist. Zumindest bei 

einem der drei Partner ergab ein Test, dass er – 

mutmaßlich infolge des Kontakts – nunmehr eben-

falls HiV-positiv ist.“ Legt man die eben genannten 

Maßstäbe  zugrunde, so fällt auch die in der Presse-

mitteilung erwähnte HiV-infektion nicht in den abso-

lut geschützten Bereich, da Hauptgegenstand des 

Tatvorwurfs gerade die infizierung eines anderen mit 

dem Hi-Virus war und es damit nicht um eine 

geschützte Entfaltung der Persönlichkeit ging. 

Soweit in solchen Fällen nicht die intimsphäre betrof-

fen ist, bleibt eine Abwägung unter Berücksichti-

gung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes möglich.

b) Bezug zur Öffentlichkeit: Personen der  

Zeitgeschichte

in der Praxis gewinnt immer wieder die Offenlegung 

der identität des Beschuldigten zentrale Bedeutung. 

Da es insoweit nicht um den Schutz der intimsphäre 

geht, kann die Namensnennung im Einzelfall im 

Rahmen einer Abwägung zulässig sein. Dabei über-

trägt die h. M. die für Abbildungen geltenden §§ 22, 

23 Kunsturhebergesetz auf die Namensnennung. 

insofern soll zwischen sog. absoluten Personen und 

sog. relativen Personen der Zeitgeschichte zu diffe-

renzieren sein. Bei absoluten Personen der Zeitge-

schichte soll die Person selbst – wie bei Politikern 

oder Schauspielern – ein zeitgeschichtliches Ereig-

nis sein, während bei relativen Personen der Zeitge-

schichte ein bestimmtes Ereignis hinzutreten muss. 

Ebenso möchte z. B. der Alternativ-Entwurf Strafjus-

tiz und Medien an diese Differenzierung anknüpfen 

und bei Personen, die unabhängig von der Tat als 

solche der Zeitgeschichte einzustufen sind, „in der 

Regel“ ein Überwiegen des informationsinteresses 

annehmen. Diese strikte Differenzierung zwischen 

absoluten und relativen Personen der Zeitgeschich-

te wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte jedoch seit geraumer Zeit kritisch gesehen, 

da auch eine in der Öffentlichkeit bekannte Person 

„eine berechtigte Erwartung“ auf Schutz und 

Achtung ihres Privatlebens haben soll. insoweit 

bedarf es nunmehr im Rahmen eines abgestuften 

Schutzkonzepts einer Abwägung zwischen dem 

informationsinteresse und den interessen des 

Betroffenen, wobei der informationswert der Bericht-

erstattung zu berücksichtigen ist. Freilich muss man 

sehen, dass das informationsinteresse der Öffent-

lichkeit regelmäßig mit der Prominenz des Beschul-

digten steigt. 

Legt man dies zugrunde, so genügt der umstand, 

dass es sich um eine Person des öffentlichen 

Lebens handelt, nicht ohne Weiteres, um eine 

Namensnennung zu rechtfertigen. Bei Personen, die 

nicht im öffentlichen Leben stehen, ist zu beachten, 

dass allein der Straftatverdacht – auch bei Taten, die 

die Öffentlichkeit bewegen – diese noch nicht zu 

solchen Personen macht, bei denen eine Offenba-

rung der identität zwingend zulässig ist. Ein Beispiel 

hierfür bietet der sog. Holzklotz-Fall, bei dem der 

Täter einen Holzklotz von einer Autobahnbrücke 

warf, der sodann die Windschutzscheibe eines Pkw 

durchschlug und die Beifahrerin tötete. Obgleich der 

Fall bundesweit in den Medien erörtert wurde, bestä-

tigte das Bundesverfassungsgericht die vom Gericht 

gegenüber dem Sender N24 in der Hauptverhand-

lung sitzungspolizeilich erlassene Anordnung (§ 176 

GVG), dass Bilder des Angeklagten nur anonymi-

siert, d. h. etwa „verpixelt“, veröffentlicht werden 

dürfen. Für eine Namensnennung kann im Einzelfall 

freilich sprechen, dass der Beschuldigte bereits 

zuvor selbst an die Medien herangetreten ist und 

damit das Licht der Öffentlichkeit gesucht hat oder 

der Vorwurf gegen ihn – etwa durch informationen 

von Zeugen – bereits in der Öffentlichkeit bekannt 

war. So wurde in einer Entscheidung des OLG Karls-

ruhe die unterrichtung von lokalen Medienvertretern 

über eine vorgetäuschte Straftat als nicht rechtswid-

rig angesehen, weil der Betroffene selbst die Ermitt-

lungsarbeit in polemischen Leserbriefen kritisierte. 

im Übrigen sind aber strenge Anforderungen zu 

stellen, sodass ein hinreichender Öffentlichkeitsbe-

zug noch nicht allein deshalb gegeben ist, weil die 

Presse im Gespräch mit der Staatsanwaltschaft 

Namen ins Spiel bringt. So formuliert der Bundesge-

richtshof: „Wer als Staatsanwalt mit Auskünften an 

die Presse betraut ist, muss damit rechnen und sich 

mit seinen Antworten darauf einstellen, dass 
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Journalisten zuweilen auch spekulativ, jedenfalls 

nicht selten ohne hinreichende konkrete Anhalts-

punkte, Namen ins Gespräch bringen, um sich 

diese gegebenenfalls amtlich bestätigen zu lassen.“ 

Aus dem Gesagten folgt, dass sich ohne zusätzliche 

Aspekte eine erstmalige öffentliche individualisie-

rung durch die Strafverfolgungsbehörden verbietet. 

Dem entspricht auch Nr. 23 Abs. 1 RiStBV, der frei-

lich nur interne Wirkung entfaltet, wonach eine unnö-

tige Bloßstellung des Beschuldigten zu vermeiden 

ist und dem allgemeinen informationsinteresse der 

Öffentlichkeit in der Regel ohne Namensnennung 

entsprochen werden kann. 

c) Gewicht der Straftat und Verdachtsgrad

Neben dem eben genannten Öffentlichkeitsbezug 

der Tat sind im Rahmen der Abwägung weiter das 

Gewicht der Straftat und deren umstände sowie der 

Grad des Tatverdachts zu berücksichtigen, da auch 

hiervon das informationsinteresse der Öffentlichkeit 

abhängt. Hinsichtlich des Grades des Tatverdachts 

ist zwischen Anfangsverdacht, hinreichendem 

Tatverdacht und dringendem Tatverdacht zu diffe-

renzieren: Nach einer Entscheidung des OLG Frank-

furt zur Verdachtsberichterstattung bei schwerster 

Kriminalität – Morde in einem Konzentrationslager – 

und dem Vorliegen wesentlicher, einen erheblichen 

Tatverdacht begründender umstände soll etwa eine 

Namensnennung zulässig sein, sodass das Persön-

lichkeitsrecht zurückzutreten hat. Dass jedenfalls bei 

dieser Kombination ein Eingriff in das Persönlich-

keitsrecht zulässig sein kann, zeigt auch die Rege-

lung des § 131 Abs. 3 StPO. unter den Vorausset-

zungen eines Haftbefehls, also eines dringenden 

Tatverdachtes, kann bei einer Straftat von erhebli-

cher Bedeutung  eine Öffentlichkeitsfahndung zuläs-

sig sein. Auch im Übrigen wird man entgegen des 

Regelungsvorschlags des Alternativ-Entwurf Straf-

justiz und Medien Eingriffe in der Regel nicht auf 

Fälle des dringenden Tatverdachts zu beschränken 

haben, da dies zu einer zu weitgehenden und zu 

starren Zurückdrängung des Grundrechts der Pres-

sefreiheit führen würde. So hat auch das Bundesver-

fassungsgericht ausgeführt, dass Journalisten 

davon ausgehen dürfen, dass die Staatsanwalt-

schaft die Öffentlichkeit erst dann unter Namensnen-

nung über ein Ermittlungsverfahren unterrichtet, 

wenn sich der Verdacht „einigermaßen erhärtet“ hat, 

was keinen dringenden, aber wohl doch einen 

hinreichenden Tatverdacht voraussetzen dürfte. 

Soweit aufgrund der vorgenannten Aspekte 

ausnahmsweise eine Offenbarung oder eine Bestäti-

gung der identität des Beschuldigten zulässig ist, ist 

im Hinblick auf die unschuldsvermutung zu beach-

ten, dass auch bei dringendem Tatverdacht der 

Täter nicht als überführt bezeichnet werden darf. 

Solange sich ein bloßer Anfangsverdacht nicht 

weiter verdichtet, wird man hingegen regelmäßig 

dem Schutz des Persönlichkeitsrechts den Vorrang 

einräumen müssen. Erst recht gilt dies für bloße 

Vorermittlungen.

d) Inhalt der Auskunft

Lassen Sie mich nun abschließend noch auf den 

inhalt der Auskunft eingehen. im Rahmen des 

Auskunftsanspruchs nach § 4 LPresseG unterliegt 

es der Entscheidung des Verpflichteten, wie er den 

Auskunftsanspruch erfüllt. Soweit ohne Bezug zur 

Person eines bestimmten Beschuldigten allgemeine 

Angaben zur ermittelnden Behörde, zur Tat, zu 

Zwangsmaßnahmen oder dem Ermittlungsstand 

gegeben werden, ist dies nach dem bereits Gesag-

ten zulässig, da hier weder unschuldsvermutung 

noch Persönlichkeitsrecht betroffen sind. Aus der 

Stellung der Staatsanwaltschaft folgt weiter das 

Gebot der Wahrheit und Sachlichkeit. So hat etwa 

das Bundesverwaltungsgericht einer Widerrufsklage 

eines Beschuldigten stattgegeben, weil die Staats-

anwaltschaft in einer Pressemitteilung unzutreffende 

Gründe für die Verfahrenseinstellung angegeben 

hatte. Ferner ist zu beachten, dass sich der 

Auskunftsanspruch der Medien nur auf Tatsachen 

bezieht und damit vor allem rechtliche Stellungnah-

men oder Bewertungen nicht verlangt werden 

können. Aber auch soweit künftig eine Regelung zu 

schaffen ist, sollte sich diese auf tatsächliche 

umstände beschränken. Nähere Bewertungen der 

Rechtslage und der Beweismittel sind während des 

Ermittlungsvorgangs jedoch zu unterlassen. Soweit 

bei hinreichendem Tatverdacht dann später tatsäch-

lich Anklage erhoben wird, dürfen etwa die entspre-

chenden Tatbestände auch mitgeteilt werden, wobei 

die strafrechtlichen Grenzen des § 353 d StGB zu 

berücksichtigen sind. im Übrigen wäre zu überle-

gen, ob es im Rahmen einer künftigen Regelung zur 

Vermeidung von „Wasserstandsmeldungen“ neben 
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Einleitung und Abschluss der Ermittlungen nur 

zulässig sein sollte, die änderung wesentlicher 

tatsächlicher umstände mitzuteilen, so etwa wenn 

das Ermittlungsverfahren auf weitere Taten ausge-

dehnt wird. Gegenüber Regelungsvorschlägen, die 

Presseinformationen im Ermittlungsverfahren grund-

sätzlich verbieten möchten, scheint mir dies im 

Hinblick auf die kollidierenden Grundrechte die 

ausgewogenere Lösung zu sein.

V. ScHLuSS

Über die bislang geschilderten Leitlinien hinaus wird 

man nur in engen Grenzen eine Pflicht oder ein 

Recht zur aktiven Korrektur von Medienberichten 

annehmen können. Eine Pflicht zur Richtigstellung 

ist jedenfalls anzunehmen, wenn Aussagen der 

Staatsanwaltschaft aufgrund eigener Fehler oder 

ungenauigkeiten in der Presse unzutreffend darge-

stellt werden. Als Beispiel kann eine Auskunft des 

Generalstaatsanwalts im Strafverfahren gegen den 

ehemaligen Mannesmann-chef Klaus Esser dienen, 

wonach gegen diesen „u. a. wegen untreue“ ermit-

telt werde. Durch den kleinen Zusatz „u. a.“ wurde 

der damals in der Öffentlichkeit bestehende Verdacht 

verstärkt, es gehe auch um Bestechung, obgleich 

diesbezügliche Ermittlungen aus Rechtsgründen 

nicht in Betracht kamen. ist die unzutreffende 

Berichterstattung hingegen nicht auf das Verhalten 

der Strafverfolgungsorgane zurückzuführen, so wird 

man eine Pflicht bzw. ein Recht zur Richtigstellung 

nur annehmen können, wenn ansonsten das Anse-

hen der Rechtspflege oder die Ermittlungsarbeit 

gefährdet wäre oder wenn es im interesse des 

Beschuldigten oder eines Zeugen liegt. Das wäre 

etwa der Fall, wenn in der Presse behauptet wird, 

dass gegen eine bestimmte prominente Person ein 

Ermittlungsverfahren geführt wird, obgleich dies 

nicht der Fall ist. Auch im Übrigen wird man bei 

unzutreffenden Berichterstattungen der Presse im 

Hinblick auf die unschuldsvermutung und das 

Persönlichkeitsrecht ein Recht zur Korrektur zuguns-

ten des Beschuldigten in größerem umfang zulas-

sen müssen. Aus der Stellung der Staatsanwalt-

schaft folgt im Übrigen, dass eine bewusste 

Steuerung der Medien, also eine gezielte Prozess-

führung über Medien unzulässig ist. Soweit zum Teil 

ein „Recht auf Gegenschlag“ der Staatsanwaltschaft 

gegenüber Verteidigung bzw. Medien erörtert wird, 

ist dies nicht zielführend. Eine Abschirmung gegen 

sachliche Kritik, die möglicherweise Anlass gibt, 

andere Ermittlungsansätze zu verfolgen, wird auch 

von der Rechtsprechung als unzulässig angesehen. 

Platz für persönliche Eitelkeiten einzelner Personen 

besteht nicht. Anderes gilt nach der Rechtspre-

chung ausnahmsweise nur dann, wenn eine konkre-

te äußerung geeignet ist, die Behörde in ihrer Funk-

tion oder ihrem Ansehen schwerwiegend zu 

beeinträchtigen. Dies wäre etwa der Fall, wenn der 

Behörde unzutreffend ein rechtsstaatswidriges untä-

tigbleiben unterstellt wird. Daraus folgt eine letzte 

Differenzierung. Eine Richtigstellung mag damit im 

Einzelfall bei unzutreffenden Tatsachenbehauptun-

gen, die den äußeren Ermittlungsvorgang bzw. das 

Verfahren betreffen, zulässig sein. Einschätzungen 

zur Frage, ob der Täter die Tat begangen hat usw., 

sind Auskünften während des Verfahrens jedoch 

entzogen. Daher hat sich die Staatsanwaltschaft, 

auch was die Verteidigung ihrer im Strafverfahren 

eingenommenen Position anbelangt, grundsätzlich 

auf verfahrensmäßig vorgesehene Wege zu 

beschränken. Sie kann bei Annahme eines hinrei-

chenden Tatverdachts Anklage erheben – dies 

spricht für sich – und im Rahmen der Hauptverhand-

lung und dort vor allem im Schlussplädoyer ihre 

Auffassung umfassend darlegen. Ob sich dabei ihre 

Auffassung durchsetzt, hat das Gericht und nicht die 

Öffentlichkeit zu entscheiden. Dieses eingeschränk-

te Aktionsfeld ist aber kein Nachteil. Vielmehr stärkt 

es gerade die Position der Staatsanwaltschaft, weil 

sie sich von den Medien nicht treiben lassen und in 

wenig ergiebige mediale Auseinandersetzungen 

begeben muss. Dass solche dem Ansehen der 

Staatsanwaltschaft jedenfalls nicht nützen, hat etwa 

der Fall Kachelmann gezeigt.

Prof. Dr. Jörg Eisele, Tübingen

* Der Verfasser ist inhaber des Lehrstuhls für Deutsches 
und Europäisches Straf- und Strafprozessrecht, Wirt-
schaftsstrafrecht und computerstrafrecht an der Juristi-
schen Fakultät der universität Tübingen.

** Festvortrag anlässlich der Mitgliederversammlung des 
Vereins der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württem-
berg e. V. des Deutschen Richterbundes am 4. Juli 2014 
in Hechingen; eine umfangreiche untersuchung hat Prof. 
Dr. Eisele unter diesem Titel in der JZ 2014, 932 ff veröf-
fentlicht.
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Der Bund Deutscher Sozialrichter (BDS) ist der 

Dachverband der im Deutschen Richterbund (DRB) 

organisierten Richterinnen und Richter der Sozi-

algerichtsbarkeit in den Bundesländern und beim 

Bundessozialgericht. Der BDS hat es sich zur Auf-

gabe gemacht, die spezifischen berufspolitischen 

interessen der Richterinnen und Richter der Sozi-

algerichtsbarkeit auf Bundesebene sowohl nach 

außen als auch innerhalb des DRB zu vertreten. 

Außerdem bildet der BDS eine Plattform, auf der die 

Anliegen der sozialgerichtlichen Fachvereinigun-

gen des DRB aus den einzelnen Bundesländern 

koordiniert und informationen ausgetauscht werden 

können. Die Mitgliederversammlung des BDS fand 

dieses Jahr in Freiburg im Breisgau in den Räumen 

des dortigen Sozialgerichts statt.

Mit dieser Versammlung ging eine lange ära zu 

Ende. Nach 20 Jahren gab der VRLSG Hans-Peter 

Jung den Vorsitz im BDS ab. in Anerkennung seiner 

langjährigen Arbeit für die Belange der Sozialge-

richtsbarkeit wurde er einstimmig zum Ehrenvorsit-

zenden des BDS gewählt. 

Zum Nachfolger im Vorsitz des BDS wurde der stV-

DirSG Dr. Steffen Roller (SG Konstanz) gewählt. 

Damit wird der BDS zukünftig von Baden-Würt-

temberg aus geleitet. Weitere gewählte Mitglieder 

im Vorstand sind die Kassenführerin RinLSG Elisa-

beth Straßfeld und der Schriftführer RLSG Thomas 

Ottersbach (beide LSG Nordrhein-Westfalen). Zu 

Referenten des Vorstands wurden RLSG Dr. Dirk 

Berendes (LSG Nordrhein-Westfalen) und RLSG 

christoph Bielitz (Bayerisches LSG) ernannt. 

An der Versammlung haben Vertreter der Mit-

gliedsvereinigungen in neun Bundesländern (Ba-

den-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 

Sachsen, Schleswig-Holstein) sowie beim Bundes-

sozialgericht teilgenommen. Zu Beginn der Veran-

staltung waren zudem als Gäste der Präsident des 

Sozialgerichts Freiburg Stephan, Ministerialdirekto-

rin Gallner und als Vertreter des Vereins der Richter 

und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. der 

VRLG Dr. Städtler-Pernice, die jeweils Grußworte an 

die Teilnehmer richteten, anwesend. Für das Präsi-

dium des DRB nahm RLSG Dr. Scholz an der ge-

samten Tagung teil.

inhaltliche Schwerpunkte der Mitgliederversamm-

lung waren die Pebb§y-Erhebung im Jahr 2016, die 

Einführung der E-Akte ab 2018, geplante änderun-

gen im SGB ii und die Übertragung der Prüfung der 

PKH-Bedürftigkeitsprüfung auf urkundsbeamte. 

Zu Bedenken, ob die Pebb§y-Erhebung im Jahr 

2016, also vergleichsweise kurz vor Einführung der 

E-Akte, Sinn mache, teilte Frau Gallner mit, das un-

ternehmen, das derzeit die Erhebung in der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit abschließe, habe versichert, 

dass die 2016 zu erhebenden Zahlen umgerechnet 

werden könnten, wenn sich nach Einführung der 

E-Akte relevante änderungen in den Abläufen er-

gäben. 

in der Diskussion berichtete der Kollege aus Hessen 

über die dort schon seit 2013 laufende Pilotierung 

der E-Akte in der Sozialgerichtsbarkeit mit einer 

doppelten Aktenführung (E-Akte und Papierakte). 

Es „prallten Welten aufeinander“, zum Teil seien die 

Kolleginnen und Kollegen aber durchaus über die 

Möglichkeiten der E-Akte begeistert. in der nieder-

sächsischen Richterschaft werden Probleme v. a. in 

der Netzwerkkapazität, der finanziellen Ausstattung 

für die Anschaffung guter Hard- und Software und 

in Schwierigkeiten bei der Einstellung qualifizierter 

Arbeitnehmer im iT-Bereich zu den Gehaltskonditi-

onen im öffentlichen Dienst gesehen. Frau Gallner 

versicherte für Baden-Württemberg, dass Geld für 

Sachmittel in die Hand genommen werde und die 
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maßgeblichen Fachabteilungen mit Technikern und 

sehr interessierten Kollegen gut besetzt seien. Für 

den BDS betonte Dr. Roller, dass der Schnittstelle 

zwischen den Sozialleistungsträgern und den Ge-

richten eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen 

sei. Es dürfe nicht sein, dass Verwaltungsakten 

nur als PDF-Dateien überspielt würden, vielmehr 

müssten die darin vorhandenen Metadaten auch 

im Gerichtsverfahren nutzbar sein. Schließlich sei 

sicherzustellen, dass auch nach der Einführung 

der E-Akte Aktenteile ausgedruckt werden könnten. 

Hinsichtlich der Einführung der E-Akte liege, so Dr. 

Scholz, der Fokus des DRB auf der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit. Nach seinem Kenntnisstand zeich-

neten sich bei der Anwaltschaft bereits Probleme 

bei der Einführung des elektronischen Postfachs 

ab. Auf Länderebene würden die Justizministerien 

getrennt vor sich „hinpuzzeln“, es seien auch von 

der Geschwindigkeit her ganz unterschiedliche 

Entwicklungen zu beobachten. Zu fordern sei ge-

rade deswegen eine bundeseinheitliche Regelung 

zumindest für die Austauschformate zwischen der 

Justiz und der Verwaltung. 

Eine Sammlung der Erfahrungen mit der in den 

meisten Bundesländern neu ermöglichten Übertra-

gung der Prüfung der PKH-Bedürftigkeit auf die ur-

kundsbeamten ergab, dass davon in der Sozialge-

richtsbarkeit bundesweit kaum Gebrauch gemacht 

wird. Freilich werden z. B. in Sachsen und Nord-

rhein-Westfalen rein vorbereitende Berechnungen 

schon lange vom gehobenen Dienst durchgeführt. 

Die weiteren Tätigkeiten des BDS-Vorstands in den 

vergangenen Monaten waren vielgestaltig: im Früh-

jahr wurde eine Stellungnahme gegenüber dem 

BMAS und dem BMJV zur Diskussion um die Qua-

lität von Sachverständigengutachten, die allerdings 

vorrangig für die in familienrechtlichen Verfahren 

eingeholten Gutachten geführt werde, abgegeben. 

Das medienträchtige Thema „Hartz iV für Auslän-

der“ war mit verschiedenen Presseanfragen ver-

bunden. in einer Stellungnahme zur Evaluierung 

der gesetzlichen Neuregelungen zu „überlangen 

Verfahren“ forderte der Verband v. a. eine klare ge-

setzliche Regelung zu den Folgen nicht eingezahl-

ter Gerichtskosten; die Evaluierung ist noch nicht 

abgeschlossen. Ferner nahm der Vorstand zu den 

gesetzlichen Neuregelungen bei den Ghetto-Ren-

ten, zu den geplanten Vereinfachungen im SGB ii 

Stellung und wird dies kurzfristig noch zum aktuell 

geplanten 5. Gesetz zur änderung des SGB iV tun. 

Holger Grumann (01.10.2014) 

Der Vorstand des BDS – von links nach rechts: 
Schriftführer Thomas Ottersbach, Vorstandsreferent Dr. Dirk Berendes, Vorsitzender Dr. Steffen Roller, 
Kassenführerin Elisabeth Straßfeld, Vorstandsreferent christoph Bielitz, Ehrenvorsitzender Hans-Peter Jung
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Am 29. Mai 2014 ist unser langjähriges Mitglied Dr. Klaus-Jür-

gen Knospe im 91. Lebensjahr gestorben. Er stammte aus 

Schlesien und war wie viele seines Alters im Krieg als Soldat 

eingesetzt. Sein Erleben aus dieser Zeit hat ihn geprägt und 

er hat es als Auftrag zum Aufbau eines anderen Deutsch-

lands verstanden. Von Beginn seines beruflichen Lebens 

an hat er einen demokratischen Aufbau unterstützt und sich 

dazu bekannt, dass sich der Deutsche Richterbund und 

seine Organisationen für diese demokratischen Werte ein-

setzen. Nach seiner Auffassung zählt dazu auch ein starker 

und vernehmbarer Verband, der Staatsanwälte und Richter 

vereint. Er war ein Förderer des Zusammenschlusses der 

Verbände von Baden und Württemberg, er war einer, der un-

seren heutigen Verein von Beginn an begleitet hat.

20 Jahre gehörte Dr. Knospe dem geschäftsführenden Vor-

stand unseres Landesverbandes an. 1974 wurde er gewählt 

und trat erst 1994 nicht mehr zur Wiederwahl an. in dieser 

Zeit war er Schriftführer, war zuständig für die Geschäfts-

stelle und den Kontakt zu anderen Verbänden sowie für das 

Rechnungswesen und zeitweise unser Schatzmeister. Aber 

auch als Vertreter des Landesverbandes bei Bundesvor-

standsitzungen und Bundesvertreterversammlungen des 

Deutschen Richterbundes war Dr. Knospe präsent und hat 

uns vertreten. Er hat viele Vorsitzende unseres Vereins bei 

Gesprächen im Justizministerium begleitet und unterstützt, 

unerschrocken und seine Person zurückhaltend. An vielen 

Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes und des Ge-

samtvorstandes nahm er auch lange nach seiner Pensionie-

rung bis zum Ende des letzten Jahres weiterhin teil. Dabei 

war er ein Meister des Zuhörens, der auf ein unglaubliches 

Gedächtnis zugreifen konnte; aus dem Stegreif konnte er  

z. B. sagen, in welchem Jahr wir an welchem Ort eine Mit-

gliederversammlung abgehalten hatten, warum eine Formu-

lierung in der Satzung gerade diese Wendung hat und vieles 

mehr. Ereignisse aus der Vergangenheit brachte er jedoch 

nur ein, wenn er danach gefragt wurde. Der gelegentlich 

anzutreffenden Eigenheit, anlasslos von früher zu erzählen, 

erlag er nicht. Mit seinem Tod verlieren wir einen gescheiten, 

kenntnisreichen, angenehmen und erfrischenden Ansprech-

partner. 

Anlässlich seines 85. Geburtstages hatte ich ihm ein Buch 

übergeben, welches rund um das Olga-Eck in Stuttgart 

spielt. Bei dieser Gelegenheit berichtete er, wie er viele Jahre 

zuvor das gesamte Geld des Vereins von einem Geldinsti-

tut am Olga-Eck zu einem Geldinstitut in Esslingen gebracht 

hat. Aufgrund seines kommunalpolitischen Engagements 

hatte Herr Dr. Knospe hohes Ansehen bei einer örtlichen 

Bank. Für die Kontoverbindungen unseres Vereins konnte 

er gute Bedingungen erreichen. Lange Erklärungen gegen-

über dem bisherigen Bankinstitut wollte er nicht. Daher ließ 

er sich nahezu den gesamten Kontostand samt Rücklagen 

in Höhe von ca. 100.000 DM in bar auszahlen, steckte es in 

seine Aktentasche und fuhr mit der Straßenbahn in Richtung 

Esslingen – unerschrocken, schelmisch.. Noch Jahrzehnte 

später ist für unseren heutigen Schatzmeister die bloße Er-

wähnung des Namens von Dr. Knospe bei dem Geldinstitut 

in Esslingen ein „Sesam-öffne-dich“.

Der 22. Juni 1984 war für die meisten von uns ein ganz nor-

maler Tag. Für Dr. Klaus Knospe war er das nicht. Er führte 

damals beim Oberlandesgericht Stuttgart den Vorsitz eines 

Senates im Verfahren gegen christian Klar und andere. in 

der Nähe seiner Wohnung wurde Manuela Happe, ehema-

liges Mitglied der RAF, von der Polizei bemerkt. Als man 

sie kontrollieren wollte, eröffnete sie sofort das Feuer, konn-

te aber überwältigt und verhaftet werden. Man ging davon 

aus, dass Dr. Knospe das Ziel von Frau Happe war. Fortan 

ging Dr. Knospe mit einer schusssicheren Weste ins Gericht, 

jedenfalls eine Zeitlang, unerschrocken. Seine Doppelhaus-

hälfte in Deizisau hat heute noch die umzäunung mit der 

Stacheldrahtkrone (die Errichtung übernahm der Dienstherr 

in Ausübung seiner Fürsorge; den Abbau der verrosteten, 

überflüssigen und inzwischen unansehnlichen Anlage dage-

gen nicht).

Wir sind dankbar für sein Engagement und die Zeit, die wir 

ihn erleben durften. Wir denken gerne an ihn. Sein Wissen 

und seine Art werden uns fehlen. im Juni erhielten wir die 

Kondolenzkarte seiner Familie. Darin heißt es, dass die Fami-

lie ihn seinem Wunsch folgend still verabschiedet hat. uner-

schrocken – zurückhaltend.

NAcHRuF

Dr. klaus-Jürgen knospe 


