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EDITORIAL

EDITORIAL

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist soweit: Die Besoldung der Assessoren in 
Baden-Württemberg ist verfassungswidrig. Dies 
haben Experten-Berechnungen ergeben, die der 
Deutsche Richterbund auf der Grundlage der Vor-
gaben des urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. Mai für einen 27 Jahre alten, ledigen Asses-
soren beispielhaft für das Jahr 2013 hat durchfüh-
ren lassen. 

Wir haben schon immer die Auffassung vertreten, 
dass die 8 %-Absenkung für Assessoren verfas-
sungswidrig ist und nichts haben wir so bekämpft 
wie diese, jede materielle Rechtfertigung entbeh-
rende Diskriminierung jüngerer Kolleginnen und 
Kollegen. Jetzt bekommen wir Recht und wir sind 
gespannt darauf, wie lange es dauert, bis die Poli-
tik reagiert und eine verfassungswidrige Besoldung 
ihrer Bediensteten durch eine amtsangemessene 
ersetzt. Dass es sich ausgerechnet ein reiches Bun-
desland wie das Land Baden-Württemberg heraus-
nimmt, seine Staatsdiener nach den Maßstäben des 
Bundesverfassungsgerichts „evident sachwidrig“ 
zu besolden, ist schon ein starkes Stück. 

Dabei bedarf es jetzt mehr als bloß einer Rück-
nahme der 8  %-Absenkung, um gerade einmal auf 
das verfassungsrechtliche Minimum zu kommen. 
Grasnarbenniveau darf nicht der Anspruch dieses 
Landes sein. Vielmehr bedarf es eines Befreiungs-
schlags im Sinne einer Qualitätsoffensive, um damit 
auch die gravierenden Probleme bei der Nach-
wuchsgewinnung zu beheben. Denn trotz inflatio-
närer Notenvergabe und trotz nominell weit abge-
senkten Einstellungsvoraussetzungen konnten in 
diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt freie Stel-
len mangels Bewerbern nicht besetzt werden. Was 
immer wieder vergessen wird: Eine gut funktionie-
rende Justiz ist ein Standortfaktor gerade für einen 
Wirtschaftsstandort wie das Land Baden-Württem-
berg. 

unser offener Brief vom 23. April 2015 an den Mi-
nisterpräsidenten hat parlamentarische Folgen ge-
habt. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Frak-
tion im Landtag Goll hat am 08.05.2015 eine 
Kleine Anfrage in den Landtag eingebracht, die das 

Staatsministerium am 29.06.2015 beantwortet hat. 
Diese Antwort wollen wir Ihnen hier nicht vorenthal-
ten. Bemerkenswert darin ist nicht nur, dass eine 
Bewertung der 8 %-Absenkung für Assessoren viel-
sagend mit keinem Wort erfolgt. Bemerkenswert ist 
auch die Antwort auf die Frage, aus welchen Grün-
den wir trotz vorangegangener ausdrücklicher Zu-
sage bei den Gesprächen zur Übertragung des 
Tarifabschlusses nicht beteiligt wurden: Die in der 
Kürze der Zeit nicht mögliche Berücksichtigung 
weiterer Dachverbände wie z. B. auch des Christli-
chen Gewerkschaftsbundes (sic!) werde bedauert. 
Abgesehen davon, dass auch das nicht stimmt, 
weil keinerlei Zeitdruck bestand – das Gesetz zur 
Übertragung des Tarifergebnisses wurde erst am 
16. Juli 2015 im Landtag beschlossen –, ist damit 
auch die uns zuvor mitgeteilte Version, wonach es 
sich schlicht um ein Versehen gehandelt habe, wi-
derlegt.  

Im zweiten Teil dieser Mitteilungen finden Sie einen 
Rückblick auf unsere Mitgliederversammlung in Ba-
den-Baden, darunter die Ansprache unseres Vorsit-
zenden, die Rede des Justizministers, die Grußwor-
te von Vertretern zweier Landtagsfraktionen. Auch 
die Wahlergebnisse zum neuen Geschäftsführen-
den Vorstand und seine neue Geschäftsverteilung 
geben wir hier wieder. Insbesondere hat die Mitglie-
derversammlung unseres Vereins einen Beschluss 
gefasst, mit dem wir ein eigenes Besoldungsgesetz 
für Richter und Staatsanwälte fordern. 

Zu guter Letzt in eigener Sache: Die Mitteilungen 
werden künftig von einem Redaktionsteam erstellt, 
das aus Hanna Kühl, Charlotte Burow und mir be-
steht. Auf diese Zusammenarbeit freue ich mich. 
Mein herzlicher Dank gilt schon jetzt Hanna Kühl, 
die an diesem Heft maßgeblich mitgewirkt hat.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen wie immer, nun-
mehr aber für das gesamte Redaktionsteam 

Ihr
Hans Jörg Städtler-Pernice

Hans Jörg 
Städtler-Pernice
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KLEINE ANFRAGE DES ABGEORDNETEN DR. uLRICH GOLL, FDP/DVP:

umgang mIt Dem offenen brIef Des VereIns  
Der rIcHter unD staatsanwälte In  
baDen-württemberg e. V. Vom 23. aprIl 2015  

und Konsequenzen aus dem urteil des bundesver-
fassungsgerichts zur besoldung der richter und 
staatsanwälte

1. Ist die teilhabe von beamten, richtern und 
staatsanwälten an der allgemeinen lohn-
entwicklung, wie im offenen brief des Vereins der 
richter und staatsanwälte in baden-württemberg 
e. V. dargestellt, ein recht der beamten, richter 
und staatsanwälte oder eine art geschenk der 
landesregierung?

2. wie will sie die vom Verein der richter und 
staatsanwälte in baden-württemberg e. V. im offe-
nen brief des Vereins vom 23. april 2015 erhobe-
nen Vorwürfe, die von ihr gewählte übertragung 
des tarifabschlusses 2015 sei „der durchsichtige 
Versuch, die besoldungsgruppen gegeneinander 
auszuspielen, um freiraum für eigene projekte zu 
gewinnen [...], um ihre politischen Vorhaben zu 
finanzieren“, angesichts der tatsächlich deutlich 
erhöhten staatsausgaben in anderen bereichen 
entkräften?

3. warum wurde der Verein der richter und staats-
anwälte in baden-württemberg e. V., wie im offe-
nen brief des Vereins vom 23. april 2015 geschil-
dert, entgegen der Zusage von staatssekretär 
murawski nicht an gesprächen zur übertragung 
des tarifabschlusses 2015 beteiligt?

4. warum erachtet sie es nicht zumindest in anbe-
tracht des stellenwerts der Dritten gewalt als 
angemessen, mit deren Interessenverbänden 
direkte gespräche über die übernahme des tarif-
abschlusses 2015 zu führen?

5. wie lässt sich dieses Verhalten mit dem von 
ihren mitgliedern in reden betonten grundsatz des 
„gehörtwerdens“ in einklang bringen?

6. wann und in welcher form wurden die Verbände 
der richter und staatsanwälte über die von ihr 
beschlossene weise der übernahme des tarifab-
schlusses 2015 unterrichtet?

7. wie wurde mit dem offenen brief des Vereins der 
richter und staatsanwälte in ba den-württemberg 
e. V. vom 23. april 2015 umgegangen?

8. welche Konsequenzen wird sie aus dem urteil 
des bundesverfassungsgerichts zur besoldung der 
richter und staatsanwälte vom 5. mai 2015 ziehen?

9. Zu welchen ergebnissen je parameter kommt 
sie, wenn sie die vom bundesverfassungsgericht 
herangezogenen parameter entsprechend den 
Vorgaben des gerichts auf die besoldung von 
richtern und staatsanwälten in baden-württem-
berg nach be soldungsgruppen unterteilt anwen-
det?

10. Zu welchen ergebnissen je parameter kommt 
sie, wenn sie die vom bundesverfassungsgericht 
herangezogenen parameter entsprechend den 
Vorgaben des gerichts analog auf die besoldung 
der beamten im landesdienst nach besoldungs-
gruppen unterteilt anwendet?

antwort Der 
lanDesregIerung

zu 1: Die Teilhabe von Beamten, Richtern und Staats-

anwälten an der allgemeinen Lohnentwicklung ist 

entlang der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts Teil des verfas sungsrechtlichen Ali-

mentationsprinzips.

zu 2: Mit Blick auf die verfassungsrechtliche Schul-

denbremse bleibt die Haushaltskonsolidierung eine 

richtige und unvermeidliche Verpflichtung für jede 

Landesregierung. Angesichts des Anteils der Per-

sonalausgaben an den Gesamtausgaben  von rund 

40 %, kann dieser Ausgabenbereich  bei Konsoli-

dierungsmaßnahmen nicht außen vor bleiben. Das 

verfassungsrechtliche Verbot der Neuverschuldung 

ist dabei ebenso wie andere durch das Grundge-

Dr. ulrich Goll

BESOLDuNG



 6 mitteilungen 3/2015               

BESOLDuNG

setz begründete Wertentscheidungen unter Berück-

sichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts entsprechend dem Grundsatz der  

praktischen Konkordanz im Wege der Abwägung 

zu einem schonenden Ausgleich mit dem Grundsatz 

der amtsangemessenen Alimentation zu bringen. 

Die zeitlich soziale Staffelung der Übertragung des 

Tarifergebnisses ist angesichts dieser Rechtslage 

und des für die jeweiligen Betroffenen verfügbaren 

Einkommens ausgewogen und wurde bereits mehr-

fach in der Vergangenheit auch von den Vorgänger-

regierungen in ähnlicher Weise praktiziert. Weite re 

Aufgaben werden ebenfalls unter Anwendung der 

genannten Grundsätze erfüllt. Im Übrigen ist z. B. die 

Sanierung von Gebäuden, Straßen und Brücken, die 

Finanzierung der Kleinkindbetreuung, die bessere 

Finanzausstattung der Hochschulen, Schulen, Kran-

kenhäuser oder die unterbringung von Flüchtlingen 

selbstverständlich Kernaufgabe des politischen 

Handelns.

zu 3. bis 5.: Am 21. April 2015 konnte zur Frage der 

Übertragung des Tarifergebnisses nur sehr kurzfris-

tig ein Gespräch mit dem Deutschen Gewerkschafts-

bund Baden-Württemberg und dem Beamtenbund 

Baden-Württemberg, also mit den Dachverbänden 

der mitgliederstärksten Gewerkschaften mit Herrn 

Ministerpräsident Kretschmann und Herrn stellver-

tretenden Ministerpräsidenten Dr. Schmid vereinbart 

werden. 

Die in der Kürze der Zeit nicht mögliche Berücksich-

tigung  weiterer Dachverbände wie z. B. dem Christ-

lichen Gewerkschaftsbund oder eben auch dem 

Verein der Richter und Staatsanwälte wird bedauert.

zu 6: Der offene Brief von Herrn Ministerpräsident 

Kretschmann und Herrn stellvertretenden Minister-

präsidenten Dr. Schmid wurde am 21. April 2015 an 

alle Beschäftigten des Landes versandt.

zu 7: Der Vorsitzende des Vereins der Richter und 

Staatsanwälte hat vom Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft eine Antwort auf ein an Herrn Ministerprä-

sidenten und Herrn stv. Ministerpräsidenten gerich-

tetes Schreiben vom 21. April 2015 erhalten.   

Des Weiteren war der offene Brief des Vereins der 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. 

V. vom 23. April 2015 Gegenstand eines Gesprächs 

zwischen Vertretern des Vereins und Herrn Justizmi-

nister Stickelberger.

Zu 8. und 9.: Das Bundesverfassungsgericht (BVer-

fG) hat in seinem urteil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 

17/09 u. a. – die Entwicklung der R-Besoldung in 

den untersuchten Besoldungsgruppen anhand ei-

nes Zeitraums von 15 Jahren ermittelt, um einerseits 

zufällige Ausschläge aufzufangen und andererseits 

eine methodische Vergleichbarkeit noch zu gewähr-

leisten (Randnummer 102). 

Basisjahr für die mit dem Landtagsantrag erbetenen 

Informationen ist somit das Jahr 2000, zu betrach-

ten ist die Entwicklung in den Jahren 2001 bis ein-

schließlich 2015 unter Einbeziehung der Regelungen 

des Gesetzentwurfes der Landesregierung über 

die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezü-

gen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpGBW 

2015/2016). 

ln diesem Betrachtungszeitraum sind Besoldungs-

anpassungen für alle Besoldungsgruppen der R-Be-

soldungsordnung jeweils in identischer Höhe und 

jeweils zum gleichen Zeitpunkt erfolgt, wenn man 

– wie das BVerfG – dabei Einmalzahlungen sowie 

Sockel- und Mindestbeträge außen vor lässt. Die 

Besoldungsentwicklung in der R-Besoldung im Zeit-

raum 2001 bis einschließlich 2015 ist daher für alle 

R-Besoldungsgruppen und für alle dort vorhandenen 

Erfahrungsstufen identisch. Sie ist in der nachste-

henden Tabelle für den Zeitraum 2001 bis 2015 für 

Baden-Württemberg angegeben.

Jahr

Besoldungsentwicklung

Steigerung 

Prozentsatz
Index

Basisjahr 

2000 – 100

2001 1,8 101,8

2002 2,2 104,04

2003 2,4 
- 1,741

106,54
104,68

2004 1,0 
1,0

105,73
106,79

2005 – 106,79
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2006 – 106,79

2007 – 106,79 

2008

-1,12 

1,5 

1,4

105,61 

107,2 

108,7

2009 3,0 111,96

2010 1,2 113,3

2011 2,0 115,57

2012 1,2 116,95

2013 – 116,95

2014 2,45 119,82

2015
2,75

1,9

123,11

125,45

1 Auswirkung der Reduzierung der Sonderzahlung durch 

das Gesetz zur Regelung des Rechts der Sonderzahlungen 

in Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2003 (GBI. S. 693) 

von 86,31 % auf 63,96 %.

2 Auswirkung der Reduzierung der Sonderzahlung durch 

das Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und zur 

Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 und zur 

Änderung weiterer Rechtsvorschriften vom 11. Dezember 

2007 (GBI. S. 538) von 63,96 % auf 50,04 %.

ln diesem Zeitraum ergibt sich bei Zugrundelegung  

der Berechnung des BVerfG für die Verdienste der 

Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 

ein Anstieg um 28,03 Prozent. ln diesem Zeitraum  

sind  der  Nominallohnindex für Baden-Württemberg   

um 30,31 Prozent und der Verbraucherpreisindex für 

Baden-Württemberg um 25,77 Prozent gestiegen. 

Bei beiden Indizes wurde für das Jahr 2015 jeweils 

die gleiche Steigerungsrate wie im Jahr 2014 unter-

stellt.

Die Differenz zwischen der Entwicklung der Ta-

rifeinkommen, des Nominallohnindex und des 

Verbraucherpreisindex einerseits und der Besol-

dungsentwicklung andererseits ist in Relation zur 

Besoldungsentwicklung gemäß der vom BVerfG in 

seinem urteil vom 5. Mai 2015 in Randnummer 144 

vorgegebenen Berechnungsformel zu ermitteln. Sie 

beträgt bei Zugrundelegung des Zeitraums 2001 bis 

2015 2,06 Prozent bezogen auf die Tarifentwicklung, 

3,87 Prozent bezogen auf den Nominallohnindex 

und 0,25 Prozent bezogen auf die Verbraucherpreis- 

entwicklung.

Aus diesen Differenzen ergeben sich für Baden-Würt-

temberg keine Indizien für eine verfassungswidrige 

unteralimentation, da sie jeweils unter dem vom 

BVerfG dafür angesetzten Wert von 5 Prozent liegen.

Das BVerfG hat für den systeminternen Vergleich 

mit den Besoldungsgruppen R 1 und R 3 die Be-

soldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 herangezogen 

und dabei bei den Besoldungsgruppen mit aufstei-

genden Gehältern nur die Endstufe betrachtet. Das 

BVerfG hat ein Indiz für eine verfassungswidrige un-

teralimentation bei einer Abschmelzung der Abstän-

de zwischen den verglichenen Besoldungsgruppen 

um mindestens 10 Prozent in den zurückliegenden 

fünf Jahren angenommen (vgl. Randnummer 112). 

Für Baden-Württemberg ergibt sich bei diesem 

Vergleich der Grundgehaltstabellenwerte im Jahr 

2010 sowie der Grundgehaltstabellenwerte in der 

Fassung der Anlage 1 zu Artikel 2 des Entwurfs des 

BVAnpGBW 2015/2016, dass eine nennenswerte 

Abschmelzung der Abstände zwischen den Besol-

dungsgruppen der Landesbesoldungsordnung und 

den Besoldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 jeweils 

nicht gegeben ist. So beträgt der Abstand zwischen 

R 1 und A 5 im Jahr 2010 rund 62 Prozent, im Jahr 

2015 beträgt der Abstand rund 60 Prozent. Der Ab-

stand zwischen R 1 und A 9 beträgt sowohl in 2010 

als auch in 2015 jeweils rund 49 Prozent. Der Ab-

stand zwischen R 1 und A 13 beträgt sowohl in 2010 

als auch in 2015 jeweils rund 22 Prozent. Hinsichtlich 

der Besoldungsgruppen R 2 bis R 8 ergibt der Ver-

gleich der Abstände zu den Besoldungsgruppen A 

5, A 9 und A 13 das gleiche Bild: Der Abstand zu 

den Besoldungsgruppen A 9 und A 13 bleibt in dem 

genannten Fünf-Jahres-Zeitraum jeweils gleich hoch. 

Im Vergleich der Besoldungsgruppen R 2 bis R 8 zur 

Besoldungsgruppe A 5 beträgt die jeweilige Ab-

schmelzung des Abstandes im Vergleich der Jahre 

2010 und 2015 zwischen ein und zwei Prozent. Eine 

Abschmelzung des Abstandes zwischen der Besol-

dungsgruppe R 3 und R 1 (Endstufe) ist im Vergleich 

der Jahre 2010 und 2015 nicht zu verzeichnen. Im 

Ergebnis ist festzustellen, dass das Abstandsgebot 

in Baden-Württemberg eingehalten wird.

Beim Vergleich des jährlichen Bruttoeinkommens mit 

dem Durchschnitt der im Bereich des Bundes und 
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der übrigen Länder gezahlten Einkommen hat das 

BVerfG nicht die Entwicklung über einen bestimmten 

Zeitraum, sondern das streitgegenständliche Jahr 

herangezogen. Ein Vergleich bezogen auf das Ka-

lenderjahr 2015 ist jedoch noch nicht mög lich, weil 

die Besoldungsanpassungsgesetze noch nicht in al-

len Ländern ergangen sind und die für das Gesamt-

jahr maßgebenden Beträge hier teilweise noch unbe-

kannt sind. Für die Beantwortung des Antrags wurde 

daher auf das abgelaufene Kalenderjahr 2014 abge-

stellt. Der Vergleich der Bezüge der R-Besoldungs-

ordnung im Bund und bei den Ländern (Summe Jah-

resbesoldung 2014 mit Grundgehalt aus Endstufe, 

Einmalzahlungen und Sonderzahlungen; ohne Amts-

zulagen, familienbezogene Besoldungsbestandteile 

sowie alle sonstigen Besoldungsbestandteile) ist in 

der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Besoldungsgruppe Differenz Baden-Württem-
berg zum Durchschnitt 
des Bundes und der  
übrigen Länder im  
Kalenderjahr 2014

R1 + 1,28 %

R2 + 1,30 %

R3 + 1,38 %

R4 + 1,39 %

R5 +1,41 %

R6 +1,41 %

R7 + 1,42 %

R8 + 1,43 %

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt die R-Besol-

dung in Baden-Württemberg im Kalenderjahr 2014 

durchgängig über dem Durchschnitt des Bundes 

und der übrigen Länder.

fazit:

Das BVerfG hat in seinem urteil vom 5. Mai 2015 die 

Kriterien konkretisiert, nach denen die Besoldung 

von Richtern und Staatsanwälten auf ihre Verein-

barkeit mit dem Grundsatz der amtsangemesse-

nen Alimentation zu überprüfen ist. Auf einer ersten 

Prüfungsstufe sind fünf Parameter mit indizieller 

Bedeutung heranzuziehen; die Vermutung für eine 

verfassungswidrige unteralimentation besteht, wenn 

mindestens drei davon erfüllt sind. Die Parameter 

sind eine deutliche Differenz zwischen der Besol-

dungsentwicklung und der Entwicklung der Tarif-

löhne im öffentlichen Dienst, des Nominallohnindex, 

des Verbraucherpreisindex sowie ein systeminterner 

Besoldungsvergleich und ein Quervergleich mit der 

Besoldung des Bundes beziehungsweise anderer 

Länder. Auf einer zweiten Prüfungsstufe kann die 

sich aus der ersten Prüfungsstufe ergebende Ver-

mutung durch Berücksichtigung weiterer Kriterien im 

Rahmen einer Gesamtabwägung widerlegt oder wei-

ter erhärtet werden. Auf einer dritten Prüfungsstufe 

ist gegebenenfalls eine Abwägung mit kollidierenden 

verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen wie 

dem Verbot der Neuverschuldung herbeizuführen; 

nur im Ausnahmefall kann eine unteralimentation 

verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden.

Die Angaben zeigen, dass in Baden-Württemberg 

bei allen fünf vom Bundesverfassungsgericht vor-

gegebenen Parametern ein Indiz für eine evidente 

Missachtung  des Alimentationsgebotes bezogen 

auf das Jahr 2015 nicht gegeben ist. Bereits auf 

dieser ersten Prüfungsstufe  ergibt sich somit,  dass 

die Besoldung  in Baden-Württemberg im Jahr 2015 

unter Einbeziehung der Regelungen des Entwurfs 

des BVAnpGBW 2015/2016 als verfassungskonform 

anzusehen ist.

zu 10: Die Überprüfung der Parameter bezogen auf 

die weiteren Besoldungsgruppen führt im untersu-

chungszeitraum 2001 bis 2015 bezüglich der Besol-

dungsentwicklung  prinzipiell zum selben Ergebnis 

wie bei den Besoldungsgruppen der Landesbesol-

dungsordnung R. Grund hierfür ist, dass im Zeitraum 

2001 bis 2015 (unter Einbeziehung der Regelungen 

des Entwurfs des BVAnpGBW 2015/2016) für alle 

Besoldungsgruppen die Besoldungsanpassungen 

grundsätzlich in identischer Höhe erfolgten, wenn 

man wie das BVerfG dabei Einmalzahlungen sowie 

Sockel- und Mindestbeträge außen vor lässt. Zwar 

erfolgten im untersuchungszeitraum teilweise Be-

soldungsanpassungen für einzelne Besoldungs-

gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, bei der 

Betrachtung des Gesamtzeitraums 2001 bis 2015 

ist jedoch auch für diese Besoldungsgruppen eine 

Besoldungsentwicklung in identischer Höhe zu ver-

zeichnen. Die zu den Besoldungsgruppen der Lan-

desbesoldungsordnung R oben aufgeführten An-

gaben zur Besoldungsentwicklung im Vergleich zur 
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Tarifentwicklung, der Nominallohnentwicklung  und 

der Verbraucherpreisentwicklung gelten daher inso-

weit entsprechend.

Beim Vergleich der Grundgehaltstabellenwerte im 

Jahr 2010 sowie der Grundgehaltstabellenwerte in 

der Fassung der Anlage 1 zu Artikel 2 des Entwurfs 

des BVAnpGBW 2015/2016 ergibt sich auch, dass 

eine nennenswerte Abschmelzung der Abstände 

zwischen den Besoldungsgruppen nicht gegeben 

ist. So beträgt der Abstand zwischen A 15 und A 5 

im Jahr 2010 rund 61 Prozent, im Jahr 2015 beträgt 

der Abstand rund 59 Prozent. Der Abstand zwischen 

A 15 und A 9 beträgt sowohl in 2010 als auch in 2015 

jeweils rund 48 Prozent. Der Abstand zwischen A 15 

und A 13 beträgt sowohl in 2010 als auch in 2015 

jeweils rund 20 Prozent. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass das Abstandsgebot in Baden-Württemberg ein-

gehalten wird.

Der Vergleich der Bezüge einzelner Besoldungs-

gruppen im Bund und bei den Ländern (Summe 

Jahresbesoldung 2014 mit Grundgehalt aus Endstu-

fe, allgemeiner Stellenzulage, Einmalzahlungen und 

Sonderzahlungen; ohne Amtszulagen, familienbezo-

gene Besoldungsbestandteile sowie alle sonstigen 

Besoldungsbestandteile) ist in der nachfolgenden 

Tabelle angegeben:

Besoldungsgruppe Differenz Baden-Württem-

berg zum Durchschnitt 

des Bundes und der 

übrigen Länder im Kalen-

derjahr 2014

A 5 + 4,99 %

A 6 +3,50 %

A 7 +1,28 %

A 8 +0,96 %

A 9 + 1,98 %

A 10 + 1,42 %

A 11 + 1,71 %

A 12 + 1,21 %

A 13 + 1,31 %

A 14 + 1,28 %

A 15 + 1,29 %

A 16 + 1,32 %

B 1 + 1,82 %

B 2 + 1,46 %

B 3 + 1,46 %

B 4 + 1,47 %

B 5 + 1,48 %

B 6 + 1,48 %

B 7 + 1,43 %

B 8 + 1,49 %

B 9 + 1,56 %

B 10 + 1,74 %

B 11 + 0,78 %

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt die Besol-

dung in Baden-Württemberg im Kalen derjahr 2014 

durchgängig über dem Durchschnitt des Bundes 

und der übrigen Länder.

Klaus-Peter Murawski

Anm. d. Red.: 

Der Abgeordnete Dr. 

Reinhard Löffler hat 

am 11.05.2015 eben-

falls eine Anfrage zur 

Besoldung der Rich-

ter und Staatsanwälte 

(„Umsetzung des Ur-

teils des Bundesver-

fassungsgerichts vom 

5. Mai 2015“) gestellt. 

Antrag und Antwort 

können im Internet 

auf der Homepage 

des Landtags unter 

der Drs.-Nr. 15/6882 

nachgelesen werden. 
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Am 03. Juli 2015 fand bei hochsommerlichen 
Temperaturen im zur Freude der Teilnehmer klima-
tisierten „Runden Saal“ im Kurhaus in Baden-Ba-
den die Mitgliederversammlung statt. Nach der 
Begrüßung durch den Vorsitzenden Grewe und 
der Feststellung der satzungsmäßigen Einberu-
fung begrüßten der Vertreter der Stadt Baden-Ba-
den, der Präsident des Landgerichts Doderer so-
wie der Leitende Oberstaatsanwalt Herr Dr. Isak 
die Mitglieder. 

Herr Grewe berichtete über die Arbeit des ge-
schäftsführenden Vorstands im vergangenen Jahr. Schwerpunk-
te waren die Dauerthemen Stufenvertretung und Besoldung. 
Grewe beschäftigte sich insbesondere mit den zu erwartenden 
Auswirkungen des urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
05.05.2015 auf die Besoldungsentwicklung und der bestehenden 
Kürzung der Besoldung um 8 % für Assessoren und Bundesland-
wechsler. Ein besonderer Dank ging danach an die aus dem Vor-
stand ausscheidenden Mitglieder Weik, Hellmich, Stihler, Fridrich 
und Engelbrecht. Anschließend berichtete der Bundesvorsitzende 
Frank über die Aktivitäten des Verbandes zum Besoldungsthema. 

Nach der letzten Vorstellung des korrigierten Kassenberichts 
durch den langjährigen Kassenführer Engelbrecht konnte die ord-
nungsgemäße Kassenführung bestätigt werden. Der geschäfts-
führende Vorstand wurde entlastet. Engelbrecht, der seit 1994 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands war, wurde zum Eh-
renmitglied ernannt. 

In der folgenden Aussprache einigten sich die Teilnehmer auf die 
Forderung eines eigenen Besoldungsgesetzes für Richter und 
Staatsanwälte in Baden-Württemberg als Vorstufe zur  Rückkehr 
zu einer bundeseinheitlichen Besoldung. Die Besoldung soll da-

bei automatisch an die vom Statistischen Landesamt ermittelte 
allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt werden. Im Anschluss an 
die Diskussion erfolgte nach einer Vorstellung der Kandidaten die 
Wahl des neuen geschäftsführenden Vorstands. 

Im gut besuchten öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung 
konnte der Vorsitzende Grewe mehrere Abgeordnete des Land-
tags und den Justizminister des Landes Baden-Württemberg, 
Rainer Stickelberger, begrüßen. Grewe kritisierte in seiner Anspra-
che ausdrücklich die Nichtbeteiligung des Verbandes an den Ver-
handlungen zur Besoldung und Versorgung. Eine Besoldung an 
der Grenze zur evidenten Verfassungswidrigkeit könne nicht das 
Ziel sein. Grewe machte deutlich, dass für eine Bezahlung an der 
unteren Grenze auch nur eine Leistung an der unteren Grenze be-
ansprucht werden könne. 

Minister Stickelberger äußerte seine Wertschätzung für die Ar-
beit der Kolleginnen und Kollegen in der Justiz. Die Absenkung 
der Eingangsbesoldung sei dem Ministerium ein Dorn im Auge. 
Er verwies auf die neu geschaffenen Stellen im Rahmen des Pro-
gramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrors sowie in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, berichtete aber gleichzeitig von den 
Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung, denen mit dem 
Personalgewinnungskonzept begegnet werden soll. 

Den Festvortrag zur Vorratsdatenspeicherung und der Elektro-
nischen Akte als Herausforderungen für den Datenschutz hielt 
die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Voßhoff. Ihrer Ansicht nach verändert die elektronische Akte im 
Strafverfahren die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen 
erheblich und erhöht die Gefahren für das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung. Der Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspei-
cherung begegne großen verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Charlotte Burow

MITGLIEDERVERSAMMLuNG IN BADEN-BADEN AM 03.07.2015

begrüssung unD anspracHe mattHIas grewe

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Baden-Baden – hmm; und wo da? –  

Im Kurhaus – hoi!

So einfach und so respektvoll zum heutigen Ta-

gungsort; so kurz der Spannungsbogen der mit 

einem Bindestrich vereinten Landesteile. Das Kur-

haus von Baden-Baden hat im ganzen Land seinen 

besonderen Stellenwert.

Ich danke allen, die gekommen sind. Sie, so inter-

pretieren wir das, bekennen sich damit für die Sa-

che der Richterinnen und Richter, der Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte, für die Justiz insgesamt: 

Wir wollen mit allen, die für unsere Justiz Verantwor-

tung tragen, ins Gespräch kommen, im Gespräch 

bleiben. Sachlichkeit wollen wir dabei wahren wie 

bisher. Wir wissen aus unseren Verfahren, dass nur 

sie zielführend ist. und unser Ziel ist die Erfüllung 

des Rechtsgewährungsanspruchs der Bürgerinnen 

und Bürger auf hohem Niveau. Aber das Verhalten 

mancher Vertreter der Landesregierung macht es 

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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Matthias Grewe

einem nicht immer einfach, sachlich zu bleiben. – 

Wir bemühen uns auch hier um Differenzierungen 

nach Ministerien.

Ich freue mich sehr, dass Frau Voßhoff zu uns 

kommt und zu uns sprechen wird. Wir danken Ih-

nen sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genom-

men haben. Das von Ihnen gewählte Thema ist für 

uns ein aktuelles Thema. Ich werde nachher noch 

etwas dazu sagen. Wir haben einige Fragen zu 

diesem Komplex im Rahmen der Veranstaltungsrei-

he „Justiz im Dialog“ konkret zu dem Thema „der 

Bürger – schutzlos im Netz“ beleuchtet. und es war 

eine Bereicherung, den Präsidenten des LKA, eine 

Vertreterin der Telekom und einen Fachanwalt zu 

IT-Recht und eine Vertreterin des Chaos-Computer 

Clubs auf dem Podium zu haben. Die Moderation 

von Herrn Bräutigam von der ARD trug ein Übriges 

zum Gelingen bei. Ihr Vortrag steht in einer Linie mit 

unserer Befassung mit diesen Fragen. Wir freuen 

uns sehr, dass Sie unserer Einladung und unserer 

Bitte gefolgt sind, dass Sie uns helfen, diese Linie 

fortzusetzen. 

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes 

Herr Christoph Frank hatte ein Grußwort des DRB 

zugesagt. Vor einigen Tagen hat er mich angerufen 

und mitgeteilt, dass er diese Zusage nicht einhal-

ten kann. Er wurde vom BMJV für eine Kommission 

ausgewählt, die in Peking tagt. und er war heute 

Morgen hier und hat im internen Teil auch den Kolle-

ginnen und Kollegen Rede und Antwort gestanden. 

Er musste aber um 13:00 uhr nach Frankfurt reisen, 

um den Flug zu erreichen. Herr Frank bedauert sehr, 

nicht zu Ihnen sprechen zu können. Er hat mich 

gebeten, Ihnen allen die besten Grüße und guten 

Wünsche des Präsidiums des Deutschen Richter-

bundes und von ihm selbst zu übermitteln. Da Herr 

Frank auch unser Mitglied ist, werden wir ihn auch 

in künftigen Jahren bei Mitgliederversammlungen 

sehen. Als Vorsitzender des DRB wird er dann aber 

nicht mehr sprechen. Denn im kommenden Frühjahr 

wird der Vorsitzende neu gewählt und Herr Frank 

wird nicht mehr kandidieren. Nach vielen Jahren 

des aufreibenden und erfolgreichen Engagements 

wird er das Steuer übergeben. Da Herr Frank aber 

noch der Vorsitzende ist, hat er sich verbeten, ihm 

Kränze zu winden. – Daran halte ich mich. Aber eine 

ausdrückliche Würdigung des immensen Einsatzes 

hat auch an dieser Stelle ihren Platz.

Herr Minister Stickelberger, seit Ihrem Amtsantritt 

haben Sie an unseren Mitgliederversammlungen 

wie auch Ihr Vorgänger Prof. Goll teilgenommen. 

Es ist Ihnen ein Anliegen, zu kommen und wir ver-

suchen, den Termin mit der Frühjahrs-Justizminis-

ter-Konferenz abzustimmen, besser gesagt: ihr aus-

zuweichen. Im nächsten Jahr wird es der 24. Juni 

2016 sein. Sie, Herr Minister Stickelberger, stehen 

für den Dialog. Wir möchten diese Kultur des wech-

selseitigen Hörens, der Suche nach der besten Lö-

sung fortsetzen. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

Sie, Herr Stickelberger, hatten im Wahlkampf am 

wenigsten Theater um die sogenannte Politik des 

Gehörtwerdens gemacht – umgesetzt haben Sie sie 

am besten. (Bei einem Führungskräfteseminar habe 

ich gelernt, dass man es immer positiv formulieren 

soll.)

Sie hatten angekündigt, die Mitwirkungsrechte wei-

terzuentwickeln, nicht bei Erreichtem stehen zu 

bleiben. Ein Regierungsentwurf liegt nun vor, und 

wir haben über die wesentlichen Inhalte in einem 

gemeinsamen Gespräch diskutiert. Wir halten die 

Entwicklung insgesamt für einen Erfolg für uns, für 

Sie in Ihrem Amt und für die Justiz insgesamt. Dass 

wir in Einzelfragen unterschiedlicher Auffassung 

sind und bleiben, sollte uns nicht den Blick für das 

gemeinsam Erreichte verstellen. Noch aber sind wir 

nicht am Ziel, nur nahe davor. Wir sind gespannt auf 

Ihre Ausführungen zu den verschiedenen aktuellen 

Themen. 

Verehrter Herr Stickelberger, Sie sind als Minister 

auch Vertreter der Landesregierung. und hier spre-

che ich Sie in einer Angelegenheit an, die Sie selbst 

nicht persönlich verantworten, das weiß ich. Aber 

ich richte dennoch öffentlich meine kritischen Wor-

te an Sie, gleichermaßen an die heute anwesenden 

Vertreter der die Regierung tragenden Parteien.

Der umgang mit uns in den letzten Monaten ist 

beispiellos und respektlos. In meinem Vorstand 

wurde ich gewarnt, den Zusagen nicht zu trauen. 

Ich habe es aber und ich wurde enttäuscht. Dass 

Finanzminister und Ministerpräsident uns überge-
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hen und so missachten, verletzt viele Kolleginnen 

und Kollegen landesweit. Ich habe sehr wohl eine 

Erklärung von Ihnen vernommen, wonach das al-

les gar keine Absicht gewesen sei. Eine einfache 

und klare Entschuldigung von denjenigen, die es 

angeht und die es zu verantworten haben, fehlt bis 

heute – und es häuft sich halt. Das Schreiben eines 

leitenden Ministerialrats in einer eiligen Angelegen-

heit nach Ablauf von sechs Wochen und das, ob-

wohl ich selbst den betreffenden Ministerialdirektor 

in anderem Zusammenhang angetroffen habe, ist 

entgegen dem Wortlaut des Schreibens eine Miss- 

achtung, ist wirklich schlimm. Die jetzt aktuell auf 

eine Anfrage erteilte Antwort, man habe keine Zeit 

für eine Beteiligung gehabt, ist lächerlich. und dass 

der Ministerpräsident beim Beamtenbund vor weni-

gen Tagen erklärt hat, dass man ja auch drei Stun-

den hätte reden können, das Ergebnis würde das 

Gleiche sein, offenbart eine Geisteshaltung. Sollen 

wir Richter das auch so machen, die Anhörung der 

Beteiligten übergehen, weil wir das Ergebnis schon 

zu wissen glauben, soll dies der Weg sein, wie man 

sich das nötige Wissen verschafft? und schließlich: 

Dass aber alle Abgeordneten der Regierungsfrakti-

onen dazu schweigen und damit dieses Verhalten 

absegnen, ist peinlich. Sehr geehrter Herr Minister 

Stickelberger – dass man Zusagen, die man auch 

Ihnen gegenüber bestätigt, nicht einhält, ist für uns 

ein Indiz für den Stellenwert unseres Ministeriums, 

damit der Justiz insgesamt am Kabinettstisch. Das 

ist eine Wertung, die es auch in anderen Ländern 

gibt. Neu ist sie leider auch nicht. 

Zu der Diskussion der vergangenen Monate um Be-

soldung und zu Einsparungen passt dies jedoch. 

Die Mitgliederversammlung hat heute Vormittag 

beschlossen, ein eigenes Gesetz für die Besol-

dung von Richtern und Staatsanwälten zu fordern. 

Die aktuelle Situation ist würdelos. Eine Exekutive, 

die sich Richter und Staatsanwälte nicht einmal 

anhört, die uns wie Hunde vor der Metzgerei ste-

hen lässt, eine solche Exekutive hat das Prinzip der 

Gewaltenteilung nicht verstanden. Oder vielleicht 

doch, vielleicht hält sie sich gerade deswegen die 

Justiz wie eine Art Sonder-Verwaltung, wie Verwal-

tung für Straßenbau, für Gewässerschutz oder die 

Vermessungs-Verwaltung. „Der Richter ist [...] auch 

nach der Trennung der Gewalten stets ein »klei-

ner Justizbeamter« geblieben. Das Grundgesetz 

will nunmehr einen neuen Richtertyp schaffen, der 

sich völlig von der übrigen Beamtenschaft abhebt. 

Niemals hat bisher deutsches Verfassungsrecht 

dem Richter diese Stellung eingeräumt. [...] Ein 

dem Richterstand eigenes Recht wird infolge sei-

ner Selbstständigkeit gegenüber dem allgemeinen 

Beamtenrecht auch eher die Möglichkeit geben, die 

soziale Stellung des Richters zu heben und so seine 

innere unabhängigkeit zu stärken.“ Georg August 

Zinn (übrigens für die SPD im Parlamentarischen 

Rat). Ich weiß, dass Sie, Herr Minister Stickelber-

ger, manches ähnlich sehen wie wir. Sie waren auch 

schon Richter. Aber offen gestanden und bei aller 

Sympathie, was nutzt ein einzelner Minister im Ka-

binett, der vom Baum der Erkenntnis genossen hat, 

wenn sich alle anderen dieser Kost verweigern? 

Vor einem Jahr habe ich hier in Anlehnung an 

das urteil des Verfassungsgerichtshofes Nord-

rhein-Westfalen ausgeführt, dass es Gründe für 

eine zeitversetzte Übernahme von Tarifergebnissen 

geben kann, dies aber begründet werden muss. 

Solche Gründe wurden nie angegeben. In seiner 

Entscheidung vom 5. Mai dieses Jahres hat das 

Bundesverfassungsgericht die Vorgabe gemacht, 

ein solches Zurückbleiben hinter dem Tarifergeb-

nis müsse begründet werden. und wer macht 

es immer noch nicht? – Die Landesregierung von 

Baden-Württemberg; angeblich rechnet man jetzt. 

und natürlich rechnet man die untere Grenze aus, 

die Grenze der evidenten Verfassungswidrigkeit. 

Ich warne jeden vor diesem Weg. Wenn Sie, die 

Abgeordneten der die Regierung tragenden Frakti-

onen, nur an der unteren Grenze bezahlen, werden 

sie auch nur eine Leistung an der unteren Grenze 

erhalten. You get what you pay for! Dann wird keine 

Übernahme mehr von besonderen Tätigkeiten erfol-

gen. und es kann keine Übernahme von Ausfällen 

bei Krankheit oder aus sonstigen Gründen erwartet 

werden. Manch einer von Ihnen glaubt, dass eine 

wirkliche Verschlimmerung nicht drohe; diejenigen 

irren sich. In dem Augenblick, in dem Richter und 

Staatsanwälte nur noch das machen, wozu sie nach 

den PEBB§Y-Zahlen verpflichtet sind, und nur noch 

das machen, was der Bezahlung entspricht, in dem 

Augenblick werden Sie sich viele Fragen von Bür-

gern anhören müssen. und bevor sich die Vertreter 
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der Oppositionsparteien genüsslich zurücklegen: 

Mit diesen Ausführungen mache ich Sie bösgläu-

big, wenn Ihnen das Regierungsamt übertragen 

werden sollte. 

Meine Damen und Herren, maßgeblich von Ba-

den-Württemberg begleitet, wurde die Nach- oder 

Neuerhebung der Belastungszahlen in PEBB§Y. Es 

fehlt noch immer die klare und eindeutige öffentli-

che Aussage, dass ein sich daraus ergebender 

Mehrbedarf auch tatsächlich zur Verfügung gestellt 

wird. Hier erwarten wir von der Landesregierung – 

und von denen, die dies gerne werden wollen, – ein 

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

der Erhebung ergebenden Mehrbedarf gleichen 

wir durch zusätzliche Stellen aus, und zwar sofort. 

Die umsetzung des Mehrbedarfs im Bereich der 

Verwaltungsgerichte wegen der Asylverfahren und 

im Bereich der Terrorabwehr zeigt, dass es Mög-

lichkeiten gibt; schon lange gab es nicht mehr so 

viele zusätzliche Stellen für die Justiz und auch dies 

ist bei einer solchen Veranstaltung zu erwähnen, in 

diesem Fall lobend.

In dieser großen Verantwortung zur Erreichung un-

seres gemeinsamen Zieles, dem einer effektiven 

Rechtsgewährung, steht nicht nur die Regierung, 

sondern stehen alle Abgeordneten. Ich freue ich 

mich, heute die Abgeordneten einiger Fraktionen 

des baden-württembergischen Landtages begrü-

ßen zu können, Herrn Dr. Löffler von der CDu, Frau 

Böhlen und Herrn Filius vom Bündnis 90/Die Grü-

nen, Herrn Prof. Dr. Goll von der FDP und heiße Sie 

herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und neh-

me es als ehrlichen Ausdruck Ihrer Wertschätzung, 

dass Sie, meine Herren Abgeordneten, gekommen 

sind und es übernommen haben, für Ihre Fraktionen 

Grußworte zu sprechen. Damit bringen Sie Ihre Ver-

bundenheit mit der Sache der Justiz, aber auch mit 

einer sachlich orientierten Interessenvertretung zum 

Ausdruck. Dabei heißt sachlich gerade nicht un-

deutlich, aber vor allem nicht persönlich verletzend. 

Gerne möchten wir mit Ihnen im Gespräch bleiben, 

mit Ihnen persönlich, in der Sacharbeit mit Ihren Ar-

beitsgruppen. Aber wir meinen, es ist an der Zeit, 

dass wir mit der gesamten Fraktion ins Gespräch 

kommen. In Ihren Fraktionssitzungen lassen Sie 

auch Vertreter anderer Gruppen sprechen. Es ist an 

der Zeit, dass sich die erste Gewalt direkter mit der 

dritten Gewalt beschäftigt. Es an der Zeit, dass die-

ser Kontakt direkter und selbstverständlicher wird. 

Ein erster Schritt wird ein Besuch der gesamten 

CDu-Fraktion von uns am 22. September 2015 sein. 

Ohne Zweifel haben auch die Vertreter der Justiz 

vor Ort hier Nachholbedarf. Aber in den Fraktionen 

sind Sie es, die das Heft in der Hand haben. Abge-

ordnete sollten mehr können, als in der Opposition 

die Regierung beschimpfen und als Regierungs-

partei alles aus der Regierung beklatschen. Dafür 

brauchen wir keine Abgeordneten. Sie sollten auch 

in der Lage und willens sein, sich nicht nur von dem 

Regierungsvertreter durch Vorlagen zu informieren, 

sondern in unserem Fall von Vertretern der Dritten 

Gewalt direkt. Wir sind eben nicht nur irgendeine 

andere Landesverwaltung. Es ist an der Zeit, dass 

Sie das – gleich welche Partei – auch zum Ausdruck 

bringen. Das ist ein Lernprozess, gut; aber begon-

nen werden muss er!

Die Justiz braucht eine Qualitätsoffensive. Dazu 

gehört Technik, aber dazu gehören auch ande-

re Parameter. Nach meinem Eindruck haben nicht 

wenige Vertreter in der Landesregierung und auch 

im Landtag die Wirkung des Zusammenspiels von 

Besoldung und Belastung, wie es bei den Kolle-

ginnen und Kollegen im Land ankommt, nicht ernst 

genommen. Begriffe wie „Sorgfalt“, „Zuhören“, „Ge-

duld“, „Hartnäckigkeit“, „Verständnis komplexer 

Sachverhalte“ – alles kein Thema in Diskussionen 

unter Beteiligung von Rechtspolitikern. Wir brau-

chen statistische Werte und moderne EDV; aber 

wir dürfen dabei nicht stehen bleiben und glauben, 

dass nur Piepsen, Rattern und bunte Diagramme 

die Justiz verbessern werden. All das ist schön und 
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gut, aber es macht eine qualitativ hoch stehende 

Rechtsfindung nicht entscheidend aus. und genau 

dieser Gefahr drohen wir zu erliegen. Wir brauchen 

Rechtspolitiker aus allen politischen Parteien, die 

ihren Kollegen deutlich machen, dass ein wirklicher 

Rechtsstaat Zeit erfordert, dass Zeit nötig ist und 

dass wir für dieses Amt die Guten brauchen, und 

dass nur ein gut bezahltes Amt für die Guten dauer-

haft attraktiv ist. Das kostet Geld. Ich glaube, dass 

viele, die Verantwortung tragen, den Ernst der Lage 

nicht kennen, nicht erkennen – oder sie haben ihn 

erkannt und behalten die Erkenntnis für sich. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr ist 

kurz nach ihrer Ernennung die neue Amtschefin des 

Justizministeriums Frau Ministerialdirektorin Inken 

Gallner zu unserer Mitgliederversammlung gekom-

men. und natürlich hatte sie uns frühzeitig zugesagt. 

Vor wenigen Tagen rief sie mich an und berichtete 

mir davon, dass dem Justizministerium eine Veran-

staltung kurzfristig vorgegeben wurde, bei der ent-

weder Sie, Herr Stickelberger, sein sollten oder Frau 

Gallner. Da Sie, Herr Stickelberger, heute noch zu 

uns sprechen werden, hat es Frau Gallner erwischt. 

Sie hat mich gebeten, der Versammlung ihre Grü-

ße und ihr Bedauern zu übermitteln. Ich hatte vor 

einem Jahr von der Auszeichnung für Frau Gallner 

durch die Landespressekonferenz Thüringen, der 

Auszeichnung des „kurzen Drahtes“, berichtet. Wir 

verleihen keine Preise an Vertreter von Ministerien, 

aber ich kann sagen, dass die Auszeichnung be-

rechtigt war. Der Kontakt ist einfach und sehr offen, 

aufrichtig und angenehm.

Ich freue mich, von den Abteilungsleitern im Jus-

tizministerium Herrn Dr. Singer zu begrüßen. Die 

Kontakte mit Ihnen und allen anderen Mitarbeitern 

im Justizministerium sind erfrischend normal. Das 

ist zwar normal, aber aus anderen Bundesländern 

höre ich von meinen Kollegen, dass es eben nicht 

überall so normal ist, auch die offene Darstellung 

der aktuellen Zahlen vor wenigen Tagen. Wir wollen 

diesen umgang gerne mit Ihnen fortsetzen.

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 der 

Vizepräsident der hiesigen Rechtsanwaltskammer 

Karlsruhe, Herr RA Hornung, gekommen ist.

Viele Vertreter weiterer Berufsgruppen sind zu uns 

gekommen: für den Amtsanwaltsverein Herr Schä-

fer, für den Bund Deutscher Rechtspfleger Herr 

Müller und für die Deutsche Justizgewerkschaft 

Herr Ringwald. Seien Sie uns alle herzlich willkom-

men.

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. Lieber Herr Steinle, wir versenden 

die Einladungen immer auf einmal und die Einge-

ladenen erhalten sie in etwa zur gleichen Zeit. und 

dennoch ist Ihre Zusage meist die erste, die bei uns 

eingeht. Ich nehme das als Ausdruck von Verbun-

denheit und einer Art Pflichtgefühl – im wohlgemerkt 

besten Sinne – wahr und ich freue mich – über bei-

des.

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. 

Zum Ende meiner Worte kehre ich zum Anfang, also 

zu Baden-Baden, der gastgebenden Stadt, zurück. 

Zumeist, das wissen Sie, folgt an dieser Stelle ein 

Grußwort der gastgebenden Stadt. Heute haben 

wir aber einen sehr unglücklichen Tag erwischt. Die 

Oberbürgermeisterin, der erste Bürgermeister, fast 

die gesamte Führungsmannschaft der Stadtverwal-

tung sowie große Teile des Stadtrates sind heute bei 

einer Waldbegehung vor Ort. Wir freuen uns, dass 

heute Morgen bereits der erste Bürgermeister der 

Stadt zu uns gesprochen hat und dass die Stadt 

Baden-Baden im Anschluss an diese Veranstaltung 

zu einem Empfang mit Herrn Bürgermeister Michael 

Geggus einlädt. Ich würde mich freuen, viele, nicht 

nur die, die jetzt schon angesprochen wurden, bei 

dieser Gelegenheit wiederzusehen. Ich bedanke 

mich namens aller für die freundliche Geste der 

Gastfreundschaft.

Anm. d. Red.: 

Bei dem hier abge-

druckten Beitrag 

handelt sich um das 

schriftliche Redema-

nuskript. Es gilt das 

gesprochene Wort.
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sehr geehrter Herr Justizminister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,

(…) 

Papst Benedikt XVI. hat es in seiner Rede vor dem 

Deutschen Bundestag mit dem Zitat des Philosophen 

Augustinus von Hippo auf den Punkt gebracht: Nimm 

das Recht weg, was ist der Staat dann noch anders 

als eine große Räuberbande. (...) Es mangelt in der 

Politik und in Teilen der Gesellschaft an Respekt und 

Wertschätzung vor der dritten Gewalt. Auch scheint 

es der Politik gleichgültig zu sein, dass die Arbeits-

belastung der Gerichte steigt, dass Richter medialen 

Angriffen ausgesetzt sind und die Forderung einer 

angemessenen Alimentation eher lästig als überfällig 

ist. 

Der Philosoph Peter Sloterdijk sagt, er könne den Er-

regungszustand der Nation spüren, wenn die Medien 

die Menschen zum aktuellen Aufregungsdienst ein-

berufen. Das „Erregtsein“ hat was. Je banaler desto 

besser. (…) Nun, könnte man meinen, bei Personen 

des öffentlichen Lebens und besonders bei Politikern 

ist das risikoimmanent. Das ist mit den üppigen Diä-

ten abgegolten. Geht es der Justiz und gerade der 

Richterschaft nicht ähnlich? Es wäre mehr als töricht 

zu behaupten, öffentliche Kritik an Richtern sei mit der 

R-Besoldung abgegolten. 

(…)

Der Rechnungshof bemängelt, dass die Geldauf-

lagen in Strafverfahren nicht ausschließlich in die 

Staatskasse fließen, sondern an mehr oder minder 

wohltätige Organisationen, die Richter nach eigenem 

Gutdünken auswählen. Der Rechnungshof will sich 

auch erregen. 2013 bis 2014 sind 82 mutmaßliche 

Straftäter aus der untersuchungshaft entlassen wor-

den, berichtet die Landesregierung, weil die Sechs-

monatsfrist nach § 121 StPO nicht eingehalten wurde. 

Pontius Pilatus wäscht sich die Hände. Die Strafkam-

mern sind überlastet, deren Problem. Für die Sensa-

tionspresse ein gefundenes Fressen. Es erregt sich 

was im Land.

Die Richterschaft ist ein unabhängiges Organ der 

Rechtspflege, frei von Weisungen der Politik, nur an 

die Verfassung, an Recht und Gesetz gebunden. (…) 

Die richterliche unabhängigkeit ist ein Kernelement 

unseres Rechtsstaats und steht auch nicht zur Dispo-

sition des Landesherrn, auch wenn Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann meint, die unabhängigkeit be-

ginne erst mit seiner unterschrift. Ich will diese unbe-

dachtheit aber nicht überbewerten. 

(…) 

Ein gravierender Angriff auf die unabhängigkeit der 

Justiz kam vom Staatsministerium. Dort hat die Lei-

terin des Referats Justiz und Recht „auf Wunsch des 

Ministerpräsidenten“ das Justizministerium aufgefor-

dert, die Staatsanwaltschaft zu verpflichten, alle rele-

vanten Vorgänge in Zusammenhang mit S 21 Verfah-

ren vorzulegen und die Namen der Anzeigeerstatter 

mitzuteilen. Die Grünen forderten weiter – vertraulich 

zu ihren Händen – Einschätzungen zu den Ermitt-

lungsverfahren einzureichen. Die damalige Ministeri-

aldirigentin und heutige Präsidentin des BGH, Frau 

Limperg, hat sich dagegen gestemmt. Respekt! Frau 

Staatsministerin Krebs hat alles abgestritten. Pech 

nur, dass ich als Obmann des untersuchungsaus-

schusses Schlossgarten II alle unterlagen des Justiz-

ministeriums einsehen konnte, auch die handschriftli-

chen Vermerke. (…)

Die Väter der Verfassung haben sich aus historischer 

Erfahrung ganz bewusst für die unabhängigkeit un-

serer Richter und Gerichte entschieden. Dieses Land 

ist sehr gut damit gefahren. Rechtsfrieden bringt Sta-

bilität, nach innen und nach außen, wirtschaftlich, 

gesellschaftlich und sozial. Deshalb müssen Politik 

und Gesellschaft aktiv dafür eintreten. Es ist daher 

unverzichtbar, die Gerichte mit den besten Sachmit-

teln, einer funktionierenden Infrastruktur und einem 

attraktiven Arbeitsplatz auszustatten und vor allem, 

Richter und Staatsanwälte angemessen zu besol-

den. Im „Tatort“ sitzen Richter immer in einem großen 

holzgetäfelten Büro mit Mahagoni-Schreibtisch und 
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Vitra-Ledersessel. Akten sucht man vergeblich. Nach 

Dienstschluss wird der Richter vom Chauffeur nach 

Hause in die Jugendstil-Villa am Stadtrand gefahren. 

Herr Justizminister, wir haben da noch Nachholbedarf. 

Nicht Einsparung und Kostendruck darf die politische 

Diskussion prägen, sondern die Qualität der Rechts-

gewährung.

Qualität hat ihren Preis, das gilt auch für die Justizge-

währung. Wir nehmen die Qualität gern, aber die Politik 

verhält sich wie ein Zechpreller. Die Landesregierung 

verweigert die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung 

des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auf die 

Justiz. Beihilfe und Versorgungsansprüche werden 

schrittweise gekürzt. Ich bezweifle, dass der Beam-

tenapparat der Exekutive so am Anschlag arbeitet wie 

die dritte Gewalt. 

Gestern haben der Finanzminister Schmid und der 

Fraktionschef der SPD Schmiedel öffentlich ihre Solida-

rität mit den Streikenden der Post verkündet. Ich hätte 

mir gewünscht, dass beide beim Streik der Beschäftig-

ten des Öffentlichen Dienstes und bei der Übertragung 

des Tarifergebnisses auf die Beamten und die Justiz 

die gleiche Solidarität bekundet hätten, wie sie es für 

die Streikenden bei der Post getan haben.

Es ist ein falsches Signal an junge Assessoren, die Ein-

gangsbesoldung um 8 % zu senken. So bringt man 

für kurzfristige Haushaltsvorteile die Justiz im Wettbe-

werb um die besten Köpfe ins Hintertreffen. Obwohl 

die Examensnoten immer besser werden, mussten wir 

den Notenschnitt für die Einstellung senken. Der Rich-

terberuf wird für junge Juristen zunehmend unattraktiv. 

Ein Alarmzeichen! Es ist falsch, jungen Berufseinstei-

gern in der Phase der Familiengründung die größten 

Kürzungen aufzuerlegen. Die CDu hat dies im Nach-

tragshaushalt und gestern im Finanzausschuss kriti-

siert. Eine funktionsfähige Justiz ist kein Sparschwein 

sondern ein Wert an sich. 

unsere Richter und Staatsanwälte sind hoch qualifi-

ziert. Sie gehören zu den Besten ihres Jahrgangs, aber 

wir besolden sie wie den Dorfrichter Adam. In anderen 

europäischen Ländern ist das nicht so. In England, 

Schottland und Irland erhält ein Richter das Dreifache, 

im Zwergstaat Andorra das Doppelte dessen, was ein 

deutscher Kollege verdient. Im europäischen Vergleich 

liegen die Gehälter der Richter in Baden-Württemberg 

im unteren Bereich. Im Kontrast zu den Führungskräf-

ten der mit Milliarden gepamperten Finanzwelt sind 

das Peanuts. In der Privatwirtschaft kletterten die Ein-

kommen für Juristen der ersten und zweiten Führungs-

ebene seit 2002 sprunghaft. Bei unseren Richtern und 

Staatsanwälten hat sich kaum etwas getan. Sind sie 

uns wenig wert? Oder haben wir uns daran gewöhnt, 

dass sie loyal arbeiten und keine Forderungen stel-

len? Man könnte es fast meinen, denn gerade einmal  

1,5 % aller öffentlichen Ausgaben fallen in den Bereich 

Rechtswesen. Auch da liegen wir im europäischen 

Vergleich weit hinten.

(…)

Bei Verhandlungen über die Besoldung und Versor-

gung steht die dritte Gewalt vor verschlossener Tür. 

Richter und Staatsanwälte werden vom Ministerpräsi-

denten völlig ausgeblendet. Für mich ist das ziemlich 

respektlos. Die Exekutive, die ihren Verwaltungsappa-

rat fast nach Belieben aufbläht und dann unter dem 

Druck der Nullverschuldung sich eine Diät verordnet, 

erklärt dann der Justiz: Es ist Fastenzeit! 

2014 habe ich nach dem urteil des Landesverfas-

sungsgerichtshofs in NRW und nach der Entschei-

dung des EuGH zur Frage der Altersdiskriminierung 

bei der Beamtenbesoldung von der Landesregierung 

eine bessere Bezahlung der Richterschaft gefordert. 

Dies stieß auf wenig Gegenliebe. Nachdem das Bun-

desverfassungsgericht am 05. Mai Kriterien für die 

Richterbesoldung festgelegt hatte, habe ich mit einer 

Kleinen Anfrage einen erneuten Anlauf gemacht. Eine 

Justizgewährung nach Kassenlage kann man mir 

nicht mehr entgegenhalten. Mit der Finanzlage der 

öffentlichen Haushalte vermag die Landesregierung 

den Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation 

bei Richtern und Staatsanwälten nämlich nicht mehr 

begründen, so das Bundesverfassungsgericht. Diese 

Entscheidung betraf zwar nicht Baden-Württemberg, 

aber diese Maßstäbe gelten auch für unser Land. Des-

halb habe ich die Landesregierung aufgefordert, auch 

in Baden-Württemberg die Besoldung für Richter nach 

den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts auszu-

richten. 

Gestern kam endlich die Antwort. Sperrfrist hin oder 

her, ich gebe sie Ihnen, Herr Grewe, für Ihre weite-
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sehr geehrter Herr grewe,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zur 

heutigen Mitgliederversammlung und ich wünsche 

Ihnen einen guten und erfolgreichen Verlauf. Ich 

freue mich, auch bei Ihnen ein Grußwort sprechen 

zu dürfen. 

Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße meiner Frakti-

onsvorsitzenden Edith Sitzmann übermitteln.

Die Arbeit der Richter und Staatsanwälte hat für uns 

alle eine zentrale Bedeutung. Ein Rechtsstaat ist  

ohne  Ihre  anspruchsvolle  Aufgabe  nicht möglich. 

Die grün-rote Regierung hat sich in den vergange-

nen Jahren dafür eingesetzt, die Bedingungen für 

Richter und Staatsanwälte im Ländle zu verbessern.

Dies ist besonders wichtig, da ihre Aufgaben im-

mer komplexer und vielfältiger werden. Aufgrund 

der Bedrohung durch den internationalen, insbe-

sondere den islamistischen Terrorismus und die in 

diesem umfeld durchzuführenden komplexen und  

personalintensiven Ermittlungen, hat die Landes-

regierung am 3. Februar 2015 ein Antiterrorpaket 

geschnürt, das die Schaffung von elf neuen Stel-

len vorsieht. Es wird ein weiterer Staatsschutzsenat 

beim Oberlandesgericht Stuttgart und eine weite-

re Staatsschutzkammer bei den Landgerichten in 

Stuttgart bzw. Karlsruhe eingerichtet. Die Staatsan-

waltschaften werden mit einem Oberstaatsanwalt 

bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und 

insgesamt vier Staatsanwälten bei den Staatsan-

waltschaften   Stuttgart und Karlsruhe gestärkt. um 

die in Zahl und Komplexität wachsenden Staats-

schutzverfahren sicher verhandeln zu können, wird 

GRuSSWORT VON

mdl Jürgen fIlIus, bünDnIs 90 / DIe grünen

Jürgen Filius

ren Beratungen. Die Frage, ob die Richterbesoldung 

verfassungsgemäß ist, war für den Finanzminister 

eine harte Nuss. Jetzt das Ergebnis: In Baden-Würt-

temberg sei alles in Ordnung. Alle Kriterien des 

Bundesverfassungsgerichts seien erfüllt, ja mehr 

noch, die Richterbesoldung bei uns sei die Höchs-

te in Deutschland. Es sei nicht zu verstehen, was die 

Richter wollen. Ich lasse das mal dahingestellt sein. 

Schlimmer noch, das Finanzministerium hat die Ab-

senkung der Eingangsbesoldung für Richter um 8 % 

überhaupt nicht thematisiert. Die Frage, ob die Vorga-

ben des Bundesverfassungsgerichts nicht auch bei 

der Eingangsbesoldung gelten, soll – wohl aus gutem 

Grund – totgeschwiegen und ausgesessen werden.

Auch nicht aufgegriffen wird, dass das Bundesver-

fassungsgericht nur die Kriterien für die verfassungs-

gemäße untergrenze der Alimentation von Richtern 

und Staatsanwälten festlegt. Die Richter werden je-

den Aufschlag zäh verhandeln müssen. Ich bin mir 

nicht sicher, ob der Beamtenbund nachhaltig die In-

teressen der dritten Gewalt vertreten kann und wird. 

Richter und Staatsanwälte müssen mit am Verhand-

lungstisch sitzen oder, noch besser, eigene Verhand-

lungen führen. 

Eine Abkoppelung vom Land und eine bundesein-

heitliche Besoldung wäre auch ein Weg. Dann aber 

müsste die Arbeitsbelastung deutschlandweit gleich 

sein. Sie ist aber bei uns sehr hoch. Wir gehören zu 

den reichsten Ländern. Auch die Lebenshaltungs-

kosten sind bei uns deutlich höher als in McPomm. 

Gleich, welchen Weg sie einschlagen, die CDu wird 

sie darin unterstützen.

Wir können im Land stolz sein auf unsere Gerichte. 

Die Politik redet viel über soziale Gerechtigkeit, aber 

wenig darüber, dass Qualität ihren Preis hat. Das 

Bundesverfassungsgericht hält jetzt das Preisschild 

hoch. Machen Sie was draus! Die Politik des Ge-

hört-Werdens ist frustrierend, wenn nicht gehandelt 

wird. Guido Wolf, der selbst Verwaltungsrichter war, 

hat Ihren Kollegen Matthias Grewe in die Fraktion ein-

geladen. Wir freuen uns auf die Gespräche und sind 

gespannt auf Ihre Ergebnisse. Vielen Dank.

Anm. d. Red.: 

Bei dem hier abge-

druckten Beitrag 

handelt sich um 

einen Auszug aus 

dem schriftlichen 

Redemanuskript. Es 

gilt das gesproche-

ne Wort.
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REDE DES JuSTIZMINISTERS

raIner stIcKelberger

sehr geehrter Herr grewe, sehr geehrte rechts-

politische sprecher und Kollegen aus dem 

landtag, sehr geehrte richter und richterin-

nen, sehr geehrte staatsanwältinnen und 

staatsanwälte, meine sehr verehrten Damen 

und Herren,

in diesem Jahr profitiere ich als Badener von Ihrem 

guten Brauch, die Mitgliederversammlung des Ver-

eins der Richter und Staatsanwälte reihum in unse-

ren Landgerichtsbezirken zu veranstalten.  Doch 

nicht nur, weil Baden-Baden auf meinem Weg in die 

badische Heimat liegt, bin ich gerne heute zu Ihnen 

ins Kurhaus an der Oos gekommen. 

Justizministerkonferenz

In der Rechts- und Justizpolitik hat die Justizmi-

nisterkonferenz unter dem Vorsitz Baden-Württem-

bergs einige Impulse gesetzt. Sie haben sicherlich 

über die Medien davon gehört, sodass ich Sie nicht 

mit einer Aufzählung aller Beschlüsse behelligen 

muss. 

Wichtig sind mir, speziell aus baden-württembergi-

scher Sicht, aber zwei Themen, die ich kurz anspre-

chen möchte:

Zentrale stelle

Besonders wichtig war mir der Beschluss zur Zen-

tralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer 

Verbrechen in Ludwigsburg. Ich habe immer da-

für geworben, dass die Zentralstelle fortgeführt 

wird. Das sind wir unserer Vergangenheit schuldig. 

Meine Kolleginnen und Kollegen sind meinem Vor-

schlag gefolgt und haben ein klares Signal zum 

Fortbestand dieser immens wichtigen Einrichtung 

gesetzt. Solange es noch mögliche Straftäter gibt, 

wird die Ermittlungstätigkeit fortgesetzt. Langfristig 

Anm. d. Red.: 

Bei dem hier abge-

druckten Beitrag 

handelt sich um das 

schriftliche Redema-

nuskript. Es gilt das 

gesprochene Wort.

Rainer Stickelberger
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Baden-Württemberg in Stuttgart-Stammheim ein 

neues gesichertes Prozessgebäude errichten.

Auch die Zunahme von Asylsuchenden in Baden- 

Württemberg stellt die Justiz vor große Herausfor-

derungen. Die Verwaltungsgerichte dürfen nicht 

zum Nadelöhr bei der Bearbeitung von Asylverfah-

ren werden. Denn wirksamer Flüchtlingsschutz ist 

ein Grund- und Menschenrecht.  An  die  Aufnahme  

von Flüchtlingen und Asylsuchenden muss sich ein 

zügiges  und  berechenbares  Verfahren anschlie-

ßen, durch das sich das weitere Schicksal der Men-

schen klärt. Daher werden an den vier Verwaltungs-

gerichten (VG Stuttgart, VG Karlsruhe, VG Freiburg 

und VG Sigmaringen) Kammern zur schwerpunkt-

mäßigen Bearbeitung von Asylverfahren neu ein-

gerichtet. Hierfür werden 16 neue Richterstellen  

(4 Vorsitzendenstellen R 2 und 12 Beisitzerstellen R 1) 

geschaffen.

Für weniger gelungen halte ich die Absenkung 

der Eingangsbesoldung von 8 % bei Richtern und 

Staatsanwälten. Meine Fraktion und ich werden uns 

in der kommenden Legislaturperiode dafür einset-

zen, die Eingangsbesoldung wieder zu erhöhen.

Eine besondere Herzensangelegenheit war für die 

grüne Fraktion die Einführung der Stufenvertretung, 

denn sie stärkt die Mitbestimmungsrechte der Rich-

ter. Durch die Einführung von Stufenvertretungen, 

auch in sozialen und sonstigen Angelegenheiten, 

werden neue Mitbestimmungsmöglichkeiten ge-

schaffen.

Ich möchte mich nochmals herzlich für die heutige 

Einladung bedanken. Für meine Fraktion kann ich 

Ihnen versichern, dass wir auch in Zukunft auf eine 

enge Zusammenarbeit viel Wert legen werden, und 

ich möchte Ihnen auch den Dank meiner gesamten 

Fraktion übermitteln. Ich wünsche dem Verein der 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg 

e. V. auch in Zukunft großen Erfolg.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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gehen die Überlegungen dahin, nach dem Ende der 

Ermittlungstätigkeit die Zentrale Stelle als Dokumen-

tations-, Forschungs- und Informationszentrum zu 

erhalten.

eJustice II

Fortschritte haben wir auch bei unserem Digitalisie-

rungs-Thema erzielt. 

unter dem Stichwort eJustice II hat eine von Ba-

den-Württemberg geleitete Arbeitsgruppe ein Ide-

enpapier mit weiteren Maßnahmen zur Förderung 

des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektro-

nischen Akte vorgelegt. Der Fokus liegt dabei auf 

der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichten. So 

wird etwa erwogen, ein bundesweites Aktenein-

sichtsportal im Internet einzurichten sowie die rein 

elektronische Aktenführung in allen Verfahrensord-

nungen verbindlich vorzuschreiben. Die Justizminis-

terkonferenz hat die Arbeitsgruppe nun beauftragt, 

die umsetzbarkeit der einzelnen Ideen zu prüfen.

Schon deutlich konkreter ist derzeit die Einführung 

der eAkte in unserem Land:

Die Auslieferung einer Testversion unserer eAkte ist 

für Ende September 2015 geplant. Daran schließt 

sich eine ausführliche Testphase an. Ab dem Jah-

resende 2015 soll mit der Pilotierung im Landgericht 

Mannheim für erstinstanzliche Zivilverfahren sowie 

im Arbeitsgericht Stuttgart begonnen werden. In 

diesem Zeitraum sollen die Erfahrungen und An-

regungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Pilotgerichte aus allen Laufbahnen die Ausgestal-

tung der später in die Fläche auszurollenden eAkte 

einfließen. 

Aber schon jetzt ist uns eine umfassende Praxisbe-

teiligung wichtig. Sie kennen sicher unseren News-

letter und haben vielleicht auch schon einmal auf die 

Intranetseiten des eJustice-Programms geklickt. Be-

sonders herzlich möchte ich Sie aber heute schon 

in die geplanten Testlabore einladen. Diese werden 

ab Herbst dieses Jahres in Stuttgart und im Januar 

2016 in Mannheim ihre Pforten öffnen. Dort können 

Sie sich ein Bild Ihrer zukünftigen Arbeitsumgebung 

machen. und auch beim nächsten „eJustice-Tag“ in 

Stuttgart am 5. November 2015 werden Ihnen die 

konkreten Konzepte und die Software vorgestellt. 

Ich bin mir sicher, dass viele Fragen, die Sie sich 

heute stellen, dort beantwortet werden. und genau-

so sicher bin ich mir, dass sich ebenso viele neue 

Fragen stellen werden. Ich freue mich auf diesen 

spannenden Prozess, an dessen Ende ein System 

stehen soll, das Ihren Wünschen und Bedürfnissen 

gerecht wird.

Haushalt

Das Stichwort „Wünsche und Bedürfnisse“ bringt 

mich zu den Themen Justizhaushalt und Besoldung:  

Mit der Stundungslösung – also der Stundung der 

Einsparverpflichtungen im Personalbereich bis 

Ende 2017 und der Anrechnung der 500 Stellen, 

die aufgrund der Notariatsreform im Geschäftsbe-

reich der Notariate wegfallen – konnte für die Jus-

tiz eine angemessene und flexible Lösung gefun-

den werden. Außerdem sind dank der erfreulichen 

Entwicklung der Steuereinnahmen und erheblicher 

Haushaltsüberschüsse aus den Vorjahren über die 

Orientierungspläne hinaus keine zusätzlichen Ein-

sparverpflichtungen notwendig. Weitere Erfolge für 

die Justiz sind die Berücksichtigung bei den Son-

derprogrammen „Bekämpfung des islamistischen 

Terrors“ und „Flüchtlingshilfe“, durch die wir insge-

samt 27 neue hochwertige Richter- und Staatsan-

waltsstellen erhalten haben.

Mit dem ersten Nachtragshaushalt hat der Landtag 

außerdem die Ermächtigung zur umsetzung eines 

Personalentwicklungsplans mit einem Volumen von 

30 Millionen Euro geschaffen. Durch die Förderung 

der Mobilität der Landesbediensteten mit 15 Millio-

nen Euro will die Landesregierung ab dem 1. Januar 

2016 den Einstieg in ein „Jobticket BW“ umsetzen, 

um Entlastungen für diejenigen zu erreichen, die 

öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Außerdem sollen 

Stellenhebungen mit 10 Millionen Euro sowie Maß-

nahmen zur Personalgewinnung mit 5 Millionen Euro 

umgesetzt werden.

Für den für Herbst vorgesehenen zweiten Nach-

tragsetat werden wir weitere justizspezifische For-

derungen anmelden. Im Mittelpunkt einer Struktur- 

offensive im Justizvollzug werden Vorschläge der 

Expertenkommission für den umgang mit psychisch 

auffälligen Gefangenen stehen. 
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r-besoldung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

beim Thema Besoldung geht es um nicht weniger 

als die Frage: Wieviel Geld ist es uns wert, dass wir 

in einem von vielen im Ausland geschätzten und be-

wunderten Rechtsstaat leben. 

Mit der Besoldung von Richterinnen und Richtern, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Be-

amtinnen und Beamten hatte sich das Bundesver-

fassungsgericht in der Vergangenheit schon mehr-

fach auseinandergesetzt. Dabei hat es festgestellt, 

dass die zu den hergebrachten Grundsätzen des 

Berufsbeamtentums zählende amtsangemessene 

Alimentation dem Staatsdiener einen angemesse-

nen Lebensunterhalt ermöglichen muss.

Mit seinem urteil vom 5. Mai 2015 hat das Bundes-

verfassungsgericht nun erstmals konkrete Kriterien 

entwickelt, anhand derer sich die Verfassungsmä-

ßigkeit der Besoldung beurteilen lässt. Auch wenn 

die baden-württembergische R-Besoldung nicht 

Gegenstand dieser Verfahren war, ist auch deren 

Entwicklung anhand der neu aufgestellten Kriterien 

auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Dazu 

führt das für Besoldungsfragen federführende Mi-

nisterium für Finanzen und Wirtschaft derzeit eine 

umfassende Überprüfung der Grundgehaltstabel-

len durch, und zwar nicht nur für die R-Besoldung, 

sondern auch für die für die übrigen Justizangehöri-

gen relevanten Besoldungsordnungen A und B. 

Diesen Prozess werde ich mit meinen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im Justizministerium aktiv 

begleiten. 

Erste Ergebnisse der Überprüfung sind bereits in 

die Begründung zum Gesetz über die Anpassung 

von Dienst- und Versorgungsbezügen eingeflossen. 

In der Gesetzesbegründung des MFW wird fest-

gestellt, dass zumindest die nach der Anpassung 

geltenden Grundgehaltssätze keinen Anlass dazu 

geben, von einer verfassungsrechtlich unzurei-

chenden Besoldungsentwicklung auszugehen. Die 

vom Bundesverfassungsgericht als noch verfas-

sungsgemäß eingestufte Abweichung von maximal 

5 % zwischen Besoldungsentwicklung einerseits 

und den im urteil genannten Vergleichswerten an-

dererseits wird, bezogen auf die letzten 15 Jahre, 

nicht überschritten. 

um konkrete Zahlen zu nennen, lag danach in Ba-

den-Württemberg die Entwicklung der Tarifgehälter 

im öffentlichen Dienst gegenüber dem Jahr 2000 

um rund 2,1 % über der Besoldungsentwicklung. 

Bei der Entwicklung des Nominallohnindexes sind 

es rund 3,9 % und bei der Entwicklung des Verbrau-

cherpreisindexes 0,25 %. 

Auch die nach der Besoldungsanpassung vorhan-

denen Abstände zwischen den einzelnen Besol-

dungsgruppen sowie der Vergleich zur Besoldung 

in den übrigen Bundesländern ergeben keinen Hin-

weis auf eine Verfassungswidrigkeit der Entwick-

lung der in Baden-Württemberg geltenden Grund-

gehaltssätze. 

Im Zusammenhang mit der weiteren Überprüfung 

durch das MFW werde ich vor diesem Hintergrund 

besonderes Augenmerk auf die Verfassungsmäßig-

keit der um 8 bzw. um 4 % abgesenkten Eingangs-

besoldung neuer Kolleginnen und Kollegen im 

Richter- oder Staatsanwaltsamt sowie derjenigen in 

den Beamtenlaufbahnen legen. 

Dank 

Sehr geehrte Richterinnen und Richter, sehr geehrte 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,

in den vergangenen nunmehr gut vier Jahren mei-

ner Amtszeit hatte ich zahlreiche Möglichkeiten, 

mich von der hohen Qualität Ihrer Arbeit, von Ihrem 
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tagtäglichen Einsatz 

zu überzeugen. Da-

für möchte ich Ihnen 

ganz herzlich dan-

ken. 

Die exzellente Qua-

lität unserer Justiz 

ist keine Selbstver-

ständlichkeit und 

kein Selbstläufer. Sie 

ist ein Gut, mit dem 

wir als Landesregie-

rung sorgsam umge-

hen müssen. 

nachwuchsgewinnung

Ein Punkt, der mir ebenfalls sehr am Herzen liegt, ist 

die Gewinnung des Justiznachwuchses.  

Dass wir uns gerade schwer tun, in ausreichender 

Anzahl Bewerber zu finden, hat sich wahrscheinlich 

rumgesprochen. Sie wissen wahrscheinlich, dass 

wir aufgrund der Bewerberflaute gezwungen wa-

ren, bei den Notenvoraussetzungen etwas nachzu-

geben. Wir stellen derzeit Assessoren mit zweimal 

acht Punkten ein, was in den letzten Jahren so gut 

wie nicht vorgekommen ist.

Dabei ist es nicht so, dass wir niemanden mehr ein-

stellen. Im Gegenteil: Wir stellen derzeit so viel ein, 

wie schon lange nicht mehr. In den sechs Monaten 

von Januar bis Juni 2015 hatten wir mit 120 Neu-

einstellungen so viele wie 2014 insgesamt! Woher 

kommt der große Einstellungsbedarf?

Hier spielen mehrere Faktoren zusammen: Für un-

sere Politik der Familienfreundlichkeit, mit der wir 

bei Bewerberinnen und Bewerbern punkten wollen,  

brauchen wir mehr Personal für Beurlaubungen und 

Elternzeiten. Außerdem müssen wir auf zahlreiche 

Sonderverwendungen und die Schaffung von neu-

en Stellen (wie im Bereich der Staatsanwaltschaften 

und der Verwaltungsgerichte) reagieren.

Richtig ist jedoch auch: Seit 2009 hat sich die Zahl 

der Bewerbungen fast halbiert. Die Gründe dafür 

sind vielfältig – und passen nicht in ein Schwarz-

Weiß-Raster: Trotz der Diskussion um die Absen-

kung der Eingangsbesoldung bewerben sich im-

mer wieder hochbezahlte Männer und Frauen aus 

Großkanzleien bei uns, die für die Tätigkeit bei der 

Justiz einen ganz erheblichen Einkommensverlust 

in Kauf nehmen.

Hinzu kommt der Rückgang der Referendarszah-

len: Hatten wir in der Zeit zwischen dem Jahr 2000 

bis 2007 ca. 800–1000 Referendare pro Jahr, so ist 

diese Zahl bis 2008 auf 500 zurückgegangen. Seit-

dem haben sich die Bewerberzahlen leicht konso-

lidiert. Das Niveau der Jahre 2000 bis 2007 haben 

wir aber noch nicht wieder erreicht.

Dabei bekommen wir immer noch gute Juristen: Die 

Durchschnittsnote im Zweiten juristischen Staats-

examen liegt immer noch bei über 9 Punkten. Der 

Ehrlichkeit halber muss man indes auch zugeben, 

dass 9 Punkte vor zehn Jahren etwas anderes sind 

als 9 Punkte heute. Die Anzahl der Notenstufe „voll-

befriedigend“ und besser hat sich im Zweiten juristi-

schen Staatsexamen in Baden-Württemberg in den 

letzten Jahren deutlich erhöht.

personalgewinnungskonzept

unsere Abteilung I erarbeitet derzeit ein Personal-

gewinnungskonzept mit Maßnahmen zur Steige-

rung der Attraktivität der Justiz. Beim „Kampf um 

die besten Köpfe“ konzentrieren wir uns auf folgen-

de Maßnahmen: 

Die bereits oben erwähnte weitere Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt mir dabei 

besonders am Herzen. Stichworte sind hierbei Teil-

zeitmodelle – auch für Führungsämter, Telearbeit, 

Wiedereinsteigermanagement und Justiz-Kitas. 

Wichtig ist uns überdies die Personalentwicklung 

für Richter und Staatsanwälte, insbesondere die 

Durchlässigkeit und die Vielseitigkeit in der ba-

den-württembergischen Justiz wollen wir auch in 

Zukunft erhalten.  

Sie sehen, wir haben einige Trümpfe in der Hand, 

mit denen wir auf Fakultäts- und Karrieretagen, Job- 

und Kontaktbörsen punkten können.  
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mitteilungen 3/2015 23

pebb§Y

Von großer Relevanz für Ihren Alltag sind auch die 

sogenannten Pebb§y-Zahlen. An der Dokumentation 

für die aktuelle Pebb§y-Neuerhebung haben viele 

von Ihnen mitgewirkt. Was geschieht nun mit diesen 

Ergebnissen? Am 10. April 2015 hat die PwC AG das 

Endgutachten im Projekt „PEBB§Y-Fortschreibung in 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei den Staats-

anwaltschaften“ nebst Anlagen-, Auswertungs- und 

Dokumentationsband Service-Einheiten vorgelegt.

Darin werden für den höheren und für den gehobe-

nen Dienst valide und repräsentative Basiszahlen 

ausgewiesen.

Für die Praxis bedeutet dies, dass für den höheren 

und den gehobenen Dienst nunmehr die umsetzung 

der Basiszahlen in den Wirkbetrieb ansteht. 

Für den mittleren und Schreibdienst konnte der Gut-

achter dagegen keine validen repräsentativen Basis-

zahlen ermitteln. 

Die – alleinige – ursache hierfür liegt nach dessen 

Einschätzung in der ausschließlich in dieser Lauf-

bahn angewandten Erhebungsmethodik.

Im mittleren und Schreibdienst werden daher bis auf 

Weiteres die alten validen Basiszahlen verwendet. 

Die Kommission der Landesjustizverwaltungen für 

Fragen der Personalbedarfsberechnung hat bereits 

eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Vorschla-

ges zur Anpassung der Basiszahlen im Bereich der 

Service-Einheiten unter Berücksichtigung der im Pro-

jekt PEBB§Y-Fortschreibung 2014 gewonnenen Da-

ten und Erkenntnisse eingerichtet.

Seit wenigen Tagen liegen erste Ergebnisse der Per-

sonalbedarfsberechnungen für sämtliche Laufbah-

nen für das erste Quartal 2015 vor.

Diese Berechnungen sind jedoch nur eingeschränkt 

belastbar und dienen primär als erste Orientierung, 

da sie lediglich ein Quartal abbilden. Die den Be-

rechnungen zugrunde liegenden Werte unterliegen 

naturgemäß Schwankungen, die erst über einen län-

geren Zeitraum zuverlässige Beurteilungen ermögli-

chen. Insbesondere ist der besonders eingangsstar-

ke Monat Dezember nicht mit erfasst.

Des Weiteren bedarf es in den kommenden Wochen 

noch einiger landesspezifischer Anpassungen, die 

wir zuvor mit der gerichtlichen und staatsanwaltli-

chen Praxis erörtern und diskutieren wollen. 

bewährungshilfe

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im letzten Teil meiner Rede möchte ich Sie kurz über 

den aktuellen Stand bei der Bewährungs- und Ge-

richtshilfe informieren. 

Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts vom November letzten Jahres müssen wir 

die im Jahr 2007 erfolgte  Aufgabenübertragung 

der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen freien 

Träger revidieren: Das Gericht hat die gesetzliche 

Grundlage der Übertragung von Weisungsbefug-

nissen gegenüber den Beamten als nicht ausrei-

chend erachtet.

Es ist klar, dass es keine Neuausschreibung geben 

wird, die Bewährungs- und Gerichtshilfe wird neu 

in staatlicher Hand organisiert werden. Wir streben 

eine rechtssichere Lösung für alle Landesbediens-

teten an.

Die von uns in Auftrag gegebene Evaluation hat 

ergeben, dass die Qualitätsverbesserung auch auf 

die zentrale Struktur zurückzuführen ist. Sie ermög-

licht, fachliche Standards landesweit zu implemen-

tieren und ein echtes Qualitätsmanagement durch-

zuführen.

Diese zentrale Struktur werden wir erhalten. Zudem 

werden wir die durch Neustart angestoßene Einbe-

ziehung ehrenamtlich Tätiger weiterführen.

Wir befinden uns in enger Abstimmung mit dem Fi-

nanzressort und werden noch vor der Sommerpau-

se eine Grundlagen-Kabinettsvorlage einbringen, 

um an die umsetzung der umstrukturierung gehen 

zu können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 

freue mich nun auf die Diskussion mit Ihnen.   

Anm. d. Red.: 

Bei dem hier abge-

druckten Beitrag han-

delt es sich um das 

schriftliche Redema-

nuskript. Es gilt das 

gesprochene Wort.
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Bundesweit für Sie da: 
Mit Direktbank und
wachsendem Filialnetz.

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige 
bundesweit tätige genossenschaftliche Privatkundenbank, 
die Beamten und Arbeit nehmern des öffentlichen Dienstes 
einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das Bezüge-
konto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen 
Vorteile Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst: Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder 
www.bezuegekonto.de

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto1)

150x242_Verwaltungsbeamte_Bezuegekonto_dbb_sw.indd   1 04.09.15   13:41
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GESCHäFTSFÜHRENDER VORSTAND

waHlergebnIsse

VORSITZENDER:    
423 stimmzettel, ungültig keiner

Ja: 421 stimmen

nein: 2 stimmen

WEITERE MITGLIEDER: 
428 stimmzettel, ungültig einer

GEWäHLT:  

wulf schindler 288 stimmen

norbert winkelmann 273 stimmen

Dr. Hans Jörg städtler-pernice 272 stimmen

Dr. martin schacht 268 stimmen

Hanna Kühl 253 stimmen

Dr. andreas bauer 253 stimmen

wolfgang tresenreiter 242 stimmen

ulrike selg 241 stimmen

charlotte burow 221 stimmen

matthias münker 202 stimmen
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Vorsitzender

MATTHIAS GREWE 
DirAG, AG Ravensburg

•  Gesamtleitung und Vertretung des Vereins  
nach außen

•  Grundsatzfragen der Besoldung und Belange 
der Amtsrichter

stellvertretender Vorsitzender

DR. MARTIN SCHACHT 
OStA, StA Karlsruhe

•  Amtsrecht der Staatsanwälte sowie  
Straf- und Strafverfahrensrecht

stellvertretende Vorsitzende

uLRIKE SELG
RinOLG, OLG Stuttgart

• Beteiligungsrechte und Familienrecht

Kassenführer

DR. ANDREAS BAuER
RAG, AG Stuttgart

•  Finanzen des Vereins und EDV  
der Geschäftsstelle

schriftführer

NORBERT WINKELMANN 
VRLG LG Heilbronn

• Straf- und Strafverfahrensrecht

CHARLOTTE BuROW
Rin, AG Ettlingen

•  Belange der Assessoren und der  
Teilzeitbeschäftigten

• Mitteilungen

HANNA KÜHL
RinLG, LG Mannheim

•  Belange der Assessoren und Amtsrecht der 
Staatsanwälte

• Newsletter und Mitteilungen

MATTHIAS MÜNKER
RSG, SG Stuttgart

•  Vertreter der Fachgruppe der Sozialrichter,  
Kontakt zu den Fachgerichten und -gruppen

• Besoldung und Versorgung

WuLF SCHINDLER
VRLG, LG Tübingen

•  Zivil- und Zivilverfahrensrecht,  
Versicherungsfragen, Beteiligungsrechte

DR. HANS JÖRG STäDTLER-PERNICE
VPräsLG, LG Heidelberg

•  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbeson-
dere Herausgabe der Mitteilungen

• Zivil- und Zivilverfahrensrecht

WOLFGANG TRESENREITER
VRLG, LG ulm

• Kontakt zu den Bezirksgruppen
• Amtsrecht der Richter

GESCHäFTSFÜHRENDER VORSTAND

aufgaben
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Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     PLZ:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:

 Assessor    Pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

     ohne DRiZ   Name des Mitglieds:

In die Übermittlung meiner Anschrift an den DRB zum Zwecke der Erfassung aller Mitglieder des Deut-
schen Richterbundes sowie die Einrichtung einer persönlichen Kennung für das DRB-Forum               
(www.drb-forum.de) willige ich in entsprechender Anwendung von § 4 a Abs. 3 I. V. § 3 Abs. 9 BDSG 
ein.

Ort, Datum      unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 145,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 115,– €; 
Pensionäre ohne DRiZ 90,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 90,– €; Ehrenmit-
glieder 60,– €).

Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruf-
lich, den von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines 
Kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Nummer / IBAN:    Bankleitzahl / BIC:

Name der Bank:

Kontoinhaber:

Ort, Datum:    unterschrift:

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart.

Deutscher Richterbund

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

BEITRITTSERKLäRuNG



Für Ihre
Sicherheit!

Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer
Prof. Dr. med. Jan Kramer
Dr. rer. nat. Armin Pahl
Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

Unser Institut nimmt schriftlich Kontakt mit den Beteiligten auf und
• vereinbart in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern/Arztpraxen verbindliche Termine,
• überprüft zeitnah die Einhaltung der Termine,
• informiert zeitnah das Gericht, wenn Termine für Probenentnahmen nicht eingehalten werden.

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.

Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Komplettgutachten 580,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Vollgutachten 690,- €*: • 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten
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