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VORWORT

VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. zeit für 

einen Rück- und Ausblick. Im Jahr 2017 hat der 

Verein für seine Mitglieder bemerkenswerte Er-

folge im Besoldungsbereich erzielt. Diese sind 

teilweise das Ergebnis jahrelanger Bemühun-

gen, die ihren Anfang in der finanziellen unter-

stützung von Besoldungsverfahren fanden. Die-

se von uns geförderten Gerichtsverfahren und 

die dort ergangenen Beschlüsse etwa des VG 

karlsruhe führten zu einem Einlenken des Lan-

desgesetzgebers hinsichtlich der von uns schon 

immer als verfassungswidrig angeprangerten 

Absenkung der Besoldung in den ersten drei 

Berufsjahren. Die unermüdlich durch Mitglieder 

des Vorstandes geführten Gespräche und ein 

sich darin manifestierender vertrauensvoller um-

gang mit den verantwortlichen Ministerien taten 

ihr übriges. Hierüber legen die in diesem Heft 

abgedruckten Besoldungsmitteilungen des Ver-

eins nochmals zeugnis ab. 

Gute Nachrichten auch im personaldeckungs-

bereich: Das Justizministerium unter Herrn Mi-

nister Wolf hat zu seinem Wort gestanden: Al-

lerorten werden neue Stellen geschaffen. Die 

Gerichte und Staatsanwaltschaften werden 

zudem durch die kolleginnen und kollegen 

verstärkt, die zum Jahreswechsel 2017/2018 

die aufzulösenden staatlichen Notariate ver-

lassen und in die ordentliche Gerichtsbarkeit 

wechseln. Es geht aufwärts, doch ist das für 

uns keine zeit zum Ruhen. Manche Behörde 

 

 

arbeitet trotz personalverstärkung weiter nur mit 

80 % personaldeckung. Hier wird der Verein 

Herrn Minister Wolf beim Wort nehmen: 100 % 

personaldeckung muss das ziel sein. 

Der Verein bietet gerade seinen jungen Mitglie-

dern Fortbildungsmöglichkeiten: In diesem Heft 

berichten zwei kolleginnen aus Stuttgart über 

das zweimal jährlich in Berlin stattfindende sog. 

Jungrichter/-innenseminar, das vom DRB finan-

ziert wird. Wir können jedes Jahr insgesamt vier 

Teilnehmer/-innen melden. Die Reise-, Hotel- und 

Essenskosten werden voll übernommen. Auch 

2018 sind interessierte kolleg(inn)en aufgerufen, 

sich über ihre Bezirksgruppen bei uns zu mel-

den.

VRiLG Cornelia Grau berichtet für die Bezirks-

gruppe Freiburg über eine Veranstaltung zum 

Thema Goethe als Jurist.

Drei Buchrezensionen von Mitgliedern des Ver-

eins der Richter/-innen und Staatsanwälte/Staats-

anwältinnen e. V. Nordrhein-Westfalen schließen 

das Heft. Frau RiAG Rheker aus NRW sei für den 

Austausch an dieser Stelle herzlich gedankt.

Viel Freude bei der Lektüre mit den besten Wün-

schen für ein erfolgreiches Jahr 2018!

André pressel für den geschäftsführenden 
Vorstand des Vereins
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InformatIon Besoldung 1/2017 

erfolg In zweI besolDungsVerfaHren

Wegen der abgesenkten Eingangsbesoldung unter-

stützen wir mehrere Verfahren. In einem davon hat 

das Verwaltungsgericht karlsruhe jetzt die Verfas-

sungswidrigkeit dieser Absenkung angenommen 

und das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht 

vorgelegt – eine Ohrfeige für das Land. Das zweite 

Verfahren befasst sich mit der Anrechnung der El-

ternzeit (Az. 6 k 4048/14 und 6 k 3313/16, jeweils in 

juris veröffentlicht). 

In beiden Verfahren haben wir den Rechtsschutz 

unseres klagenden Mitglieds vorfinanziert und auch 

für die zweite Instanz eine Deckungszusage erteilt. 

a)  Vorlagebeschluss vom 15.12.2016 6 K 

4048/14: absenkung allgemein

Das Verwaltungsgericht karlsruhe ist zu der über-

zeugung gelangt, dass die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung um 8 % mit Art. 33 Abs. 5 GG 

unvereinbar ist und hat deswegen die Sache dem 

Bundesverfassungsgericht vorgelegt. 

In der Begründung geht das Verwaltungsgericht auf 

die Vorgeschichte der jetzigen Absenkung der Ein-

gangsbesoldung um 8 % ein: Das waren ab dem 

Jahr 2005 der Ausschluss von Berufseinsteigern 

von Sonderzahlungen, ab dem Jahr 2008 – im zu-

sammenhang mit der Integration der Sonderzahlun-

gen in die laufenden Bezüge – die Absenkung um 

4 % und nun seit dem Jahr 2013 die Absenkung 

um 8 %. 

Soweit in früheren Gerichtsentscheidungen die 

Vorgängerregelungen der jetzigen Absenkung 

oder noch frühere Absenkungsregelungen (in den 

1980er-Jahren um 10 %) für verfassungskonform 

erachtet wurden, verweist das Verwaltungsgericht 

auf die inzwischen erfolgte umstellung des Besol-

dungssystems vom Modell der Dienstaltersstufen 

auf das Modell der Erfahrungsstufen und die in der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

vorgenommene Fortentwicklung der Maßstäbe der 

überprüfung besoldungsrechtlicher Regelungen.

Da (spätestens) die Absenkung um 8 % nicht mehr 

im zusammenhang mit dem Ausschluss von Son-

derzahlungen gesehen werden könne, geht das 

Verwaltungsgericht von einem „isolierten“, d. h. 

nicht die Frage der Amtsangemessenheit der Be-

soldung allgemein betreffenden, Eingriff in den 

kernbestand der Alimentation aus. zudem liege mit 

Blick auf den Grundsatz der ämterbezogen glei-

chen Besoldung eine ungleichbehandlung vor. Der 

Besoldungsgesetzgeber dürfe, nachdem er mit der 

Bestimmung einzelner Besoldungsgruppen und zu-

gehöriger Besoldungstabellen die für ein bestimm-

tes Amt als amtsangemessen angesehene Besol-

dung festgelegt habe, diese in der Folge nicht ohne 

einen sachlichen Grund absenken. 

Einen sachlichen Grund für die Absenkung um  

8 % hat das Verwaltungsgericht nicht erkennen kön-

nen. Auf eine geringere Erfahrung könne nicht ab-

gestellt werden, da diese bereits in der zuordnung 

zur Erfahrungsstufe berücksichtigt werde (dies in 

Abgrenzung zur Rechtsprechung des Verwaltungs-

gerichtshofs Baden-Württemberg). zudem zeige 

sich bei genauer Betrachtung, dass die Absenkung 

maßgeblich gar nicht an die Erfahrung, sondern an 

die Dauer des Dienstverhältnisses mit dem Land 

Baden-Württemberg anknüpfe (Anm.: der Richter-

verein unterstützt auch die klage eines kollegen, 

der nach mehrjähriger richterlichen Tätigkeit in ei-

nem anderen Bundesland nun in Baden-Württem-

berg von der Absenkung betroffen ist). Die vom 

beklagten Land zur Begründung der Absenkung 

angeführte Honorierung einer „ununterbrochenen 

Treue zum Dienstherrn“  stelle keine verfassungs-

rechtlich tragfähige Grundlage für die Absenkung 

dar. Letztlich liefe dies auf eine reine Wartefrist bis 

zur Erreichung der eigentlich amtsangemessenen 

Besoldung hinaus. 

Die in den Gesetzesbegründungen rein fiskalisch 

erfolgte Begründung der Absenkung stelle eben-

falls keinen sachlichen Grund für einen Eingriff in 

den hier betroffenen kernbestand der geschulde-

ten Alimentation dar.

RüCkBLICk BESOLDuNGSERFOLGE 2017
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b)  urteil vom 15.12.2016 6 K 3313/16: absen-

kung und elterngeld

Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass sich 

die Absenkung der Eingangsbesoldung nicht um 

zeiträume ohne Dienstbezüge (z. B. bei der Inan-

spruchnahme von Elterngeld) verlängert. Die Beru-

fung hat das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeu-

tung zugelassen. 

Diese Entscheidungen bestätigen unsere Auffas-

sung. Wir hatten bereits ein Muster für einen Wi-

derspruch auf unserer Homepage bereitgestellt; 

außerdem gibt es inzwischen ein günstiges und auf 

unsere Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot des 

Dienstrechtsschutzes, von dem alle Gebrauch ma-

chen können. 

zur aktuellen Besoldungsrunde wird der geschäfts-

führende Vorstand am kommenden Freitag den 

17.02.2017 mit Staatsminister Murawski ein Ge-

spräch führen.

Matthias Grewe, Holger Grumann

RüCkBLICk BESOLDuNGSERFOLGE 2017

InformatIon Besoldung 2/2017

1  gespräcH Des gescHäftsfüHrenDen     
 VorstanDs  Im staatsmInIsterIum 
2  tarIfabscHluss Vom 17.02.2017

1

Vertreter des geschäftsführenden Vorstands führten 

am 17.02.2017 zu Besoldungsfragen ein Gespräch 

mit Staatsminister Murawski. Vonseiten der Landes-

regierung nahmen an diesem Gespräch u. a. auch 

Ministerialdirektor krauss (Finanzministerium), Mi-

nisterialdirektor Würtenberger (Innenministerium) 

und Ministerialdirigent Dr. Singer (Justizministeri-

um) teil.

In seinen Eingangsworten versicherte Staatsminis-

ter Murawski, die Rückführung der Absenkung der 

Eingangsbesoldung werde, wie im koalitionsver-

trag vereinbart, kommen. Die Landesregierung wol-

le zunächst noch die Ergebnisse der Tarifverhand-

lungen im Angestelltenbereich abwarten und dann 

die finanziellen Möglichkeiten bewerten. 

Für den Verein der Richter und Staatsanwälte for-

derte der Vorsitzende Grewe zur Eröffnung des 

Gesprächs die Rückkehr zur bundeseinheitlichen 

R-Besoldung, hilfsweise die Schaffung eines eige-

nen Besoldungsgesetzes für die Dritte Staatsgewalt 

auf Landesebene. Ganz aktuell gehe es um die 

zügige Rückführung der Besoldungsabsenkung 

bei Neueinstellungen und die übernahme des zu 

erwartenden Tarifabschlusses. 

Die Ministerialdirektoren krauss und Würtenberger 

bestätigten, dass durch die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung v. a. in den Grenzlagen zu ande-

ren Bundesländern und in der konkurrenzsituation 

mit Bundesbehörden Schwierigkeiten bei der Neu-

besetzung von Stellen bestehen. 

In der anschließenden, zum Teil recht kontrovers 

geführten Diskussion mahnten wir die Verpflichtung 

des Dienstherrn zu amtsangemessener Alimentati-

on an und brachten unser fehlendes Verständnis ge-

genüber den mitgeteilten Finanzierungsvorbehalten 

zum Ausdruck. Die bislang nicht erfolgte Rückfüh-

rung der Absenkung der Eingangsbesoldung und 

die jetzt angedeutete koppelung der Rückführung 

an die übertragung des Tarifergebnisses erwecke 

den Eindruck, die Landesregierung spiele auf zeit. 

Der umstand, dass auch in Baden-Württemberg 

Gerichtsverfahren um die Frage der Verfassungs-

mäßigkeit der Besoldung geführt werden müssen 

(s. Information Besoldung 1/2017), sollte zu denken 

geben. Bedenklich sei auch, wenn Maßstab für die 
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Anpassung der Besoldung zukünftig nur die Ver-

hinderung des Eintritts eines verfassungswidrigen 

zustands wäre. 

Staatsminister Murawski sagte zu, die Landesregie-

rung werde die Rückführung der Absenkung der 

Eingangsbesoldung mit Sicherheit nicht auf den 

„Sankt Nimmerleinstag“  hinausschieben und un-

sere Erwartungen an die übernahme des Tarifab-

schlusses für die Angestellten würden sicher nicht 

enttäuscht.

2

Noch am 17.02.2017 kam der Tarifabschluss für 

die Angestellten im öffentlichen Dienst mit Besol-

dungsanpassungen von 2,0 % zum 1.01.2017 und  

2,35 % zum 1.01.2018 zustande. Die Landesre-

gierung steht nun in der pflicht, ihren Worten Ta-

ten folgen zu lassen. Wir fordern die zeit- und in-

haltsgleiche übertragung des Tarifabschlusses auf 

Richter und Staatsanwälte – so wie es in Bayern und 

Rheinland-pfalz schon am 18.02.2017 angekündigt 

wurde.

Matthias Grewe, Holger Grumann

InformatIon Besoldung 3/2017

KompromIss In Der besolDungsrunDe 2017/18

Inhaltsgleiche übernahme des tarifergebnis-

ses des öffentlichen Dienstes mit fünfmonati-

ger Verzögerung und zusätzlichem „bw-bo-

nus“ von 0,325 % im Jahr 2018

Vollständige rückführung der absenkung der 

eingangsbesoldung zum 1.01.2018

Entsprechend unserer langjährigen Forderung wur-

de der Verein der Richter/-innen und Staatsanwälte/

Staatsanwältinnen in Baden-Württemberg e. V. nun 

genauso wie der Beamtenbund und die Gewerk-

schaften an den Verhandlungen zur übernahme 

des Tarifabschlusses für die Angestellten im öffent-

lichen Dienst der Länder vom 17.02.2017 auf die 

Besoldung von Beamtinnen und Beamten sowie 

Richterinnen und Richtern beteiligt. 

Bei den im Finanzministerium geführten Gesprä-

chen konnten wir zwar unsere Forderung nach ei-

ner zeitgleichen übertragung des Tarifergebnisses 

nicht durchsetzen, jedoch eine spürbare Reduzie-

rung der von der Landesregierung angedachten 

Verzögerungen auf jeweils fünf Monate erreichen. 

Folgendes Ergebnis erweist sich aus unserer Sicht 

als tragbarer kompromiss:

•  1.06.2017 Besoldungserhöhung um 2,0 % (in-

haltsgleich zum Tarifvertrag)

•  1.06.2018 Besoldungserhöhung um 2,35 % + 

0,325 % = 2,675 % (inhaltsgleich zum Tarifvertrag 

+ Zuschlag, der die dort neu geschaffene Entgelt-

stufe abbildet)

Auch hinsichtlich der Rückführung der Absenkung 

der Eingangsbesoldung konnte ein kompromiss 

gefunden werden. Diese soll ab 1.01.2018 in einem 

Schritt komplett abgeschafft werden.

In den Gesprächen haben wir allerdings betont, an 

unserer Auffassung festzuhalten, dass die Absen-

kung der Eingangsbesoldung verfassungswidrig ist 

und das Land weiter das Risiko trägt, dass diese 

Auffassung für die zeit vor dem 1.01.2018 gericht-

lich bestätigt wird.

Matthias Grewe, Holger Grumann

17.03.2017

RüCkBLICk BESOLDuNGSERFOLGE 2017
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InformatIon Besoldung 4/2017 (BeIhIlfe) 

DIreKtabrecHnung zwIscHen  
leIstungserbrIngern unD Der beIHIlfe  

Seit März 2016 besteht die Möglichkeit einer di-

rekten Abrechnung von stationären krankenhaus-

behandlungen, stationären Rehabilitationsbehand-

lungen und vollstationärer pflege zwischen den 

Leistungserbringern und der Beilhilfe. 

Die aktuelle überarbeitung der maßgeblichen For-

mulare (302a, 302b, 302c), die auf der Homepage 

des Landesamtes für Besoldung und Versorgung 

abgerufen werden können, gibt Anlass, auf diese 

Abrechnungsmöglichkeit, die vielleicht noch nicht 

allen bekannt ist, hinzuweisen.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg 

arbeitet, wie uns mitgeteilt wurde, weiter an einer 

Optimierung und Verbesserung des Direktabrech-

nungsverfahrens, sowohl im Interesse der Beihilfe-

berechtigten als auch mit dem ziel einer Erhöhung 

der Akzeptanz durch die leistungserbringenden 

Einrichtungen.

Holger Grumann

6.06.2017

InformatIon Besoldung 5/2017

Das bunDesVerfassungsgerIcHt entscHeIDet 
gegen gestaffelte besolDungsanpassungen    

Das Bundesverfassungsgericht hat im Beschluss 

vom 23.05.2017 (2 BvR 883/14, 2 BvR 905/14) 

verzögerte Besoldungsanpassungen für sächsi-

sche Beamte der Besoldungsgruppen A 10 auf-

wärts wegen eines Verstoßes gegen Art. 33 Abs. 5  

i. V. m. Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) für verfas-

sungswidrig erklärt.

In Streit standen das um zwei Jahre spätere Aus-

laufen (2010 statt 2008) der Ostbesoldung für alle 

Besoldungsgruppen ab A 10 aufwärts sowie die 

für dieselben Besoldungsgruppen um vier Monate 

hinausgeschobene Besoldungsanpassung im Jahr 

2008 um 2,9 %.

Das Bundesverfassungsgericht erteilte verzögerten 

Besoldungsanpassungen, die allein der Erzielung 

von Einsparungen dienen und den Empfängern 

ausgewählter Besoldungsgruppen einen „weiteren 

Beitrag zur haushaltsgemäßen konsolidierung“ ab-

verlangen, eine Absage. 

Nicht entschieden hat das Bundesverfassungsge-

richt über die Frage, ob die verzögerte übertragung 

von Tarifergebnissen als sozialverträglicher Spar-

beitrag höherer Besoldungsgruppen gerechtfertigt 

sein könnte. Die Argumentation, Empfänger höherer 

Bezüge seien von der allgemeinen Teuerung, zu de-

ren Ausgleich die lineare Erhöhung der Besoldung 

beitragen solle, weniger stark betroffen als Empfän-

ger niedriger Bezüge, erschien dem Bundesverfas-

sungsgericht auf den ersten Blick nachvollziehbar. 

Es musste jedoch nicht weiter darauf eingehen, da 

die angegriffene Maßnahme auch Angehörige der 

Besoldungsgruppe A 10 und damit offensichtlich 

keine Empfänger höherer Bezüge betraf.

zudem führte das Gericht aus, wenn der Besol-

dungsgesetzgeber für niedrigere Besoldungsgrup-

pen eine Anpassung in bestimmter Höhe als für 

eine amtsangemessene Alimentation erforderlich 

erachte, müsse er sich hieran für alle Beamten 

festhalten lassen, sofern er mit der Differenzierung 

keine umgestaltung des Besoldungssystems oder 

eine Neubewertung von Statusämtern vornehme.

RüCkBLICk BESOLDuNGSERFOLGE 2017
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Eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für eine 

verzögerte Besoldungsanpassung hätte das Bun-

desverfassungsgericht in Betracht gezogen, wenn 

sie Teil eines schlüssigen Gesamtkonzepts zur Sa-

nierung des Haushalts und nicht nur ein einmaliger 

„Sparbeitrag“ gewesen wäre.

Die Auswirkungen der differenzierten Angleichung 

an das West-Besoldungsniveau waren so gravie-

rend, dass das Bundesverfassungsgericht diesbe-

züglich einen Verstoß gegen das Abstandsgebot 

sah.

Diese Entscheidung bestätigt unsere schon immer 

ablehnende Haltung gegenüber verzögerten Besol-

dungsanpassungen für Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Die Ausfüh-

rungen des Bundesverfassungsgerichts weisen 

zwar hinsichtlich der Argumentation eines sozial-

verträglichen Sparbeitrags höherer Besoldungs-

gruppen eine gewisse Offenheit auf. Doch den wei-

teren Ausführungen des Gerichts ist zu entnehmen, 

dass auch bei diesen Besoldungsgruppen für die 

verzögerte Anpassung der Besoldung hohe Hürden 

aufgestellt werden: Verzögerungen kommen nur bei 

einer umgestaltung des Besoldungssystems, einer 

Neubewertung von Statusämtern oder als Teil eines 

schlüssigen Gesamtkonzepts zur Haushaltskonso-

lidierung in Betracht. keine dieser Hürden dürfte 

bei den verzögerten Besoldungsanpassungen in 

der Vergangenheit erfüllt gewesen sein. Die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsrichters gibt uns 

daher Rückenwind, bei zukünftigen Verhandlungen 

über die übernahme von Tarifabschlüssen Angebo-

ten mit einer verzögerten Anpassung noch härter 

entgegenzutreten.

Matthias Grewe, Holger Grumann

18.07.2017

BERICHTE zuM JuNGRICHTER/INNENSEMINAR

27.–29.10.2017

Drb-JungrIcHtersemInar

Das „Seminar für junge Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Deutschen 

Richterbund“ soll Richtern und Staatsanwälten in 

den Anfangsjahren ihrer Berufszeit Antworten auf 

fach- und landesjustizübergreifende Fragen geben 

sowie Möglichkeiten für Sonderverwendungen bzw. 

Abordnungen auf nationaler und internationaler 

Ebene aufzeigen, die ihre Berufslaufbahn berei-

chern und dabei ihnen persönlich ebenso wie ihrer 

Tätigkeit insgesamt von Nutzen sein können.

Neben Themenbereichen wie „Dienstliche Beurtei-

lungen“ und „Ethik im Beruf“ wurden im Rahmen der 

Veranstaltung Sonderverwendungen auf nationaler 

Ebene (Bundesgerichtshof, Generalbundesanwalt, 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz) sowie Abordnungen auf europäischer und 

internationaler Ebene (Austauschprogramme des 

EJTN, projekte der Internationalen Richterlichen zu-

sammenarbeit [IRz], Friedensmissionen der Verein-

ten Nationen, Mitarbeit am Interpol Global Complex 

for Innovation) vorgestellt. Besonderes Highlight 

war neben den Beiträgen der personalverantwort-

lichen von BGH, GBA und BMJV insbesondere der 

Vortrag von Herrn präsidenten des BVerwG prof. 

Dr. Dr. h.c. klaus Rennert, der seinen Werdegang 

„Vom proberichter zum präsidenten des Bundes-

verwaltungsgerichts“ plastisch und mit viel Humor 

schilderte.

Die Beiträge waren jeweils gut durchdacht und lu-

den zur anschließenden Diskussion ein. Einblick in 

die bestehenden Möglichkeiten wurde durch Vor-

stellung der programme selbst, aber auch durch 

sog. Erfahrungsberichte gerade abgeordneter 

oder nach einer Abordnung bereits wieder an ihren 

Dienststellen tätiger kollegen gegeben. Hierdurch 

war für den einzelnen Teilnehmer jeweils gut dar-

gestellt, wie eine Abordnung/Sonderverwendung 

praktisch abläuft, an wen er sich bei Interesse an 

einer solchen wenden sollte, welche unterstüt-

zungsangebote und Hürden bestehen sowie wel-
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che Vorteile, aber gegebenenfalls auch Nachteile 

die jeweilige Tätigkeit birgt.

Für mich war die Teilnahme am „DRB-Jungrichter-

seminar“ eine echte Bereicherung, was neben der 

tollen Organisation und den großartigen Referenten 

auch an der Möglichkeit zum vertieften Austausch 

mit kolleginnen und kollegen aus anderen Bundes-

ländern und Justizbereichen lag. Ich habe einige 

Ideen und Denkansätze mitgenommen, die ich in 

zukunft versuchen werde umzusetzen.

Bei allen Referenten möchte ich mich ebenso be-

danken wie beim Organisationsteam und beim 

Deutschen Richterbund für die planung und Aus-

richtung des Seminars. Ich hoffe, dass auch in 

zukunft junge kolleginnen und kollegen die Gele-

genheit erhalten, an diesem großartigen Seminar 

teilzunehmen.

Christiane Jerger, Staatsanwältin 

(Staatsanwaltschaft Stuttgart)

Im „Haus des Rechts“ des Deutschen Richterbun-

des in Berlin fand in der zeit von 27. bis 29. Okto-

ber 2017 das Seminar für junge Richterinnen und 

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unter 

der Leitung von Dir’inAG Titz (Vorsitzende des Bay-

erischen Richterbundes), VpräsLG Dr. kellermann 

(Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Rich-

terverbandes) und Ri’in Dr. Schmehl (koordinatorin 

des DRB-Jungrichterseminars und Geschäftsfüh-

rerin des Schleswig-Holsteinischen Richterverban-

des) statt. Die Teilnehmer waren aus dem gesamten 

Bundesgebiet angereist und im Motel One Berlin 

potsdamer platz unweit des Veranstaltungsorts am 

Leipziger platz untergebracht. Ein erstes Begrü-

ßungstreffen zur gegenseitigen Vorstellung und ein 

gemeinsames Abendessen fanden am Abend des 

27. Oktober 2017 statt, bevor am 28. Oktober 2017 

die Vorträge und Erfahrungsberichte der Referen-

tinnen und Referenten aus den verschiedensten 

Bereichen begannen.

Am Samstagvormittag wurden in einer Reihe von 

äußerst interessanten und eindrucksvollen Vorträ-

gen und Erfahrungsberichten Abordnungsmöglich-

keiten im nationalen und internationalen Bereich 

vorgestellt. Die Referentinnen und Referenten ga-

ben einen weitreichenden Einblick in die Vielfalt 

möglicher Tätigkeiten im Rahmen justizieller Ent-

wicklungsprojekte im Ausland, aber auch über Ab-

ordnungen im Inland, etwa am Beispiel des Bundes-

ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Es folgte die Vorstellung der Austauschprogramme 

des European Judicial Training Network sowie der 

Teilnahme an projekten der Deutschen Stiftung für 

Internationale Rechtliche zusammenarbeit e. V. Be-

sonders beeindruckend waren die Ausführungen 

des Herrn präsidenten des BVerwG prof. Dr. Dr. h.c. 

Rennert, der seinen bemerkenswerten beruflichen 

Werdegang auf sehr persönliche, anschauliche und 

damit sehr beeindruckende Weise schilderte. zeit 

zum Austausch unter den Seminarteilnehmern blieb 

bei einem gemeinsamen Abendessen.

Am Sonntagvormittag stellten sowohl Vertreter des 

Bundesgerichtshofs als auch des Generalbundes-

anwalts eindrucksvoll und facettenreich anhand 

von Vorträgen und eines Erfahrungsberichts die 

Mitarbeit bei einem Bundesgericht und beim Gene-

ralbundesanwalt vor. Die Veranstaltung endete zur 

Mittagszeit mit einer Vorstellung von Tätigkeit und 

Struktur des Deutschen Richterbunds, inhaltlicher 

Ausrichtung und Möglichkeiten der Mitarbeit. Ge-

BerIcht üBer das semInar für

Junge rIcHterInnen unD rIcHter,  
staatsanwältInnen unD staatsanwälte Des  
DeutscHen rIcHterbunDes    
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winnbringend, äußerst informativ und weiterführend 

bewerteten die Teilnehmer das Seminar abschlie-

ßend, ehe sie die Heimreise antraten.

Bei den Referentinnen und Referenten, dem Orga-

nisationsteam und beim Deutschen Richterbund 

möchte ich mich für die Durchführung des Seminars 

herzlich bedanken. Eindrucksvolle Vorträge und Er-

lebnisberichte, viele Gespräche und ein gewinn-

bringender Austausch mit den Referentinnen und 

Referenten wie auch unter den Seminarteilnehmern 

aus den verschiedenen Bundesländern und Be-

reichen der Justiz prägten dieses Seminar, hinter-

ließen anhaltenden Eindruck und machen Lust auf 

einen „Blick über den Tellerrand“.

Carolin uhilein, Richterin am Landgericht Stuttgart

BerIcht üBer den 

Vortrag „goetHe als JurIst“ am 9.10.2017  
In freIburg    

Nachdem im April 2017 viele kolleginnen und kol-

legen, die den Deutschen Richter- und Staatsan-

waltstag in Weimar besucht hatten, von dem im 

Rahmenprogramm angebotenen Vortrag des prä-

sidenten der Goethe-Gesellschaft in Weimar, Herrn 

Dr. habil. Golz, über „Goethe als Jurist“ sehr be-

geistert waren, entstand die Idee, den Referenten 

durch die hiesige Bezirksgruppe des Richterbun-

des nach Freiburg einzuladen. 

Etwa 25 kolleginnen und kollegen sind der Ein-

ladung gefolgt und fanden sich am Montag, den 

9.10.2017 im Raum 302 des Gebäudes des Ober-

landesgerichts karlsruhe in der Salzstraße 28 ein, 

wo gegen 17.30 uhr der Vortrag über die weniger 

bekannte Seite des großen deutschen Dichters be-

gann.

BERICHT AuS DEN BEzIRkSGRuppEN

das foto zeigt den referenten herrn dr. habil golz mit der Vorsitzenden der Bezirksgruppe freiburg, frau dir‘inag heidi Winterer, und 
Vorstandsmitglied Vorsri’inlg cornelia grau, die den Vortrag organisiert hat
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Mit einem bekannten zitat aus Goethes „Faust“ zur 

Rechtsgelehrsamkeit eröffnete der Referent seine 

Ausführungen, die die zuhörer etwa eine Stunde 

lang buchstäblich fesselten. Es war wirklich span-

nend, aus dem berufenen Munde des Goethe-For-

schers Interessantes und Wissenswertes über  

Goethes Jurastudium in Leipzig, seine Tätigkeit 

als Anwalt in Frankfurt und Wetzlar sowie über sein 

Rechtsdenken als Staatsmann und Minister in Wei-

mar zu erfahren.

Am Ende des kurzweiligen und sehr anregenden 

Vortrags beschrieb Herr Dr. habil. Golz das Wirken 

und die Situation der Goethe-Gesellschaft Weimar, 

deren anerkennenswerte Arbeit die Bezirksgruppe 

Freiburg gerne mit einer Geldspende unterstützte.

Nach dem Vortrag nutzte eine kleinere Gruppe der 

zuhörer die Gelegenheit, den Abend gemeinsam 

mit dem Referenten bei Gesprächen und Diskus-

sionen, inspiriert vom anregenden Vortrag, in einer 

Freiburger Gaststätte ausklingen zu lassen.

Alle Teilnehmer zeigten sich von der Veranstaltung 

begeistert, sodass wir Herrn Dr. habil. Golz sehr 

dankbar sind, dass er die Reise quer durch die Re-

publik auf sich genommen hatte, um uns in sehr 

inspirierender Weise an seinen Erkenntnissen über 

Goethe als Jurist teilhaben zu lassen. Möglicher-

weise wird künftig in der juristischen Alltagsarbeit 

das eine oder andere Goethe-zitat unsere kommu-

nikation bereichern …

    Cornelia Grau

– für den Vorstand –

andreas geIpel

HanDbucH Der beweIswürDIgung    

Der Verfasser sollte das nun in 3. Aufl. vorgelegte 

Werk nicht Handbuch, sondern Lehrbuch der Be-

weiswürdigung nennen. Eine wahre Fundgrube 

zum weiten und schwierigen Thema der Beweiswür-

digung erwartet den Leser, der sich das dickleibige 

Werk anhand eines ausgezeichnet strukturierten In-

haltsverzeichnisses und eines ausführlichen Stich-

wortregisters gut erschließen kann. Dazwischen 

liegen fast 1700 Seiten Text, die es in sich haben: 

Auf hohem Niveau und mit bemerkenswert klarer 

Sprache stellt der Verfasser dem Leser zunächst 

die Geschichte der freien Beweiswürdigung vor, 

erläutert wissenschaftliche Grundlagen und geht 

sodann auf die einzelnen Beweismittel ein, wobei 

der zeugenbeweis im Fokus steht. Die Darstellung 

bereichert er mit zahlreichen praxis-Fällen, die das 

Handbuch besonders anschaulich und zugleich 

lehrreich gestalten. Für die anwaltliche Tätigkeit 

gibt der Verfasser, selbst Rechtsanwalt in München, 

immer wieder taktische Hinweise und stellt strate-

gische überlegungen an. Vielfach ist eine deutlich 

kritische position gegenüber der Rechtspraxis der 

Gerichte zu erkennen, wie im kapitel über „Justizirr-

tümer“. Amüsant ist es aber auch zu erfahren, dass 

bestimmte Senate, die in der Rechtsmittelinstanz 

angeblich auch „unhaltbares“ halten, in der Anwalt-

schaft gerne „Oli-kahn-Senate“ genannt werden  

(§ 35 Rn. 277).

Fazit: Als Handbuch für Rechtsanwälte unbedingt 

empfehlenswert, für Richter und Staatsanwälte eine 

pflichtlektüre, für (interessierte) Studenten, Refe-

rendare und Berufsanfänger ein echter Geheimtipp.

Andreas Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung, 

3. Aufl. 2017, 1760 S., zAp-Verlag für die Rechts- 

und Anwaltspraxis, ISBN 978-3-89655-861-9, 

169,00 EuR 

stVDAG  Harald kloos, Geldern
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BuchVorstellung und lesung Im olg düsseldorf 

wo anteIlnaHme sIcH VerlIert, begInnt Vergessen    

Diese Erkenntnis Goethes stellte Manfred Schmitz-

Berg der präsentation seines Buches „Wieder gut 

gemacht? – Die Geschichte der Wiedergutmachung 

seit 1945“ voran. Der Autor war vielen in der gut be-

suchten Veranstaltung des kulturvereins des OLGs 

am 7.09.2017 bestens bekannt – bis 2015 war er 

selbst als Richter am OLG Düsseldorf tätig. 

Lohnt es, sich über 70 Jahre nach dem Ende des 

Dritten Reiches noch mit diesem Thema zu beschäf-

tigen, ist es nicht längst abgeschlossen? Die „zeit-

zeugen“, die unter dem faschistischen Terror gelitten 

haben, werden in der Tat immer weniger. Dafür sind 

die zeiten heute leider so, dass „völkisches“ Gedan-

kengut bei einem nicht mehr zu vernachlässigenden 

Teil unserer Gesellschaft wieder offen propagiert 

wird. Dies sollte Anlass genug sein, sich einmal an-

hand des Buches von Schmitz-Berg mit der Bewäl-

tigung der nationalsozialistischen Verbrechen nach 

dem krieg zu befassen. 

Die deutsche Terrorherrschaft hat zu millionenfach 

– im Namen des Staates – begangenem unrecht 

geführt. Verfolgte aus allen Ländern Europas hatten 

oft lebenslange schwerste körperliche und seelische 

Beeinträchtigungen zu ertragen. und wer an Leib 

und Leben verschont blieb, sah seine wirtschaftliche 

Existenz vernichtet oder sein Vermögen entzogen. 

Wie ging die Bundesrepublik mit den Opfern und Ge-

schädigten um? Gab es für alle oder wenigstens die 

meisten eine „Wiedergutmachung“? Schmitz-Berg 

liefert in einem ersten Abschnitt seines Werkes die 

wesentlichen Fakten zu den rechtlichen Grundlagen 

und der praxis der Wiedergutmachungsbehörden. 

Bezeichnend für die Haltung der deutschen Be-

völkerung nach kriegsende ist, dass sich bei einer 

Befragung nur 60 % für eine Rückgabe entzogener 

Vermögenswerte aussprachen, weitere Entschädi-

gungsleistungen aber generell ablehnten. Nach dem 

verlorenen krieg sah man sich jetzt selbst in der Op-

ferrolle – allein „die Nazis“ waren an allem schuld! 

In Regierung und Verwaltung des 1949 neu entstan-

denen Staates kamen unzählige „bewährte Fachkräf-

te“ des Dritten Reiches nahezu bruchlos wieder zum 

Einsatz. Immerhin setzte Adenauer sich aber aktiv für 

die Wiedergutmachung ein – auch aus dem kalkül 

heraus, so den Anspruch der Bundesrepublik zu un-

termauern, alleiniger Rechtsnachfolger des unterge-

gangenen Reiches zu sein. 

Schmitz-Berg arbeitet kundig die Intention der Ent-

schädigungsgesetze heraus: Es sollte durch justiz-

förmige Verfahren ein Schlussstrich gezogen wer-

den. So schienen immerhin „gerechte“ Lösungen 

möglich. Gegen die Entscheidungen der Entschädi-

gungsbehörde war der Rechtsweg zu den Landge-

richten und weiter bis zum BGH eröffnet. 

Großzügigkeit sollte die Maxime sein. Da aber der 

Bundesfinanzminister den Entschädigungstitel ver-

waltete, galt auch hier das prinzip haushälterischer 

Sparsamkeit.  Globalabkommen mit westlichen Län-

dern ermöglichten vergleichsweise billige Abschlüs-

se – die Forderungen  wurden erheblich herunterver-

handelt.

Diejenigen, die am meisten gelitten hatten –  Häftlin-

ge und zwangsarbeiter aus allen östlichen Ländern 

– gingen dagegen leer aus. Sie wurden Opfer der 

„Hallstein-Doktrin“: kein Geld für Bürger von Staa-

ten, die Beziehungen zur „Sowjetzone“ unterhiel-

ten. Schmitz-Berg weist darauf hin, dass auch Willy 

Brandts Regierung 1971 beschloss, Wiedergutma-

chungswünsche osteuropäischer Länder „schlech-

terdings abzulehnen“. 

Wie die Antragsteller im konkreten Fall behandelt 

wurden, belegt der Autor in einem zweiten Teil ein-

drücklich an einzelnen Beispielen. Der abstrakte 

Begriff „Menschenschicksal“ wird hier (sprachlich 

wohltuend nüchtern) mit Inhalt gefüllt, der den Leser 

nicht kalt lässt. 

In einem dritten Abschnitt stellt Schmitz-Berg persön-

lichkeiten vor, die bei der Wiedergutmachung eine 
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Handbuch für die strafrechtliche Nachsorge, her-

ausgegeben von Detlef Burhoff (RA, ROLG a. D.) 

und Dr. Peter Kotz (RA), 1644 S., 2016, ZAP, Euro 

109, ISBN 978-3-89655-809-1.

Nach dem urteil ist noch lange nicht Schluss: Mit 

diesem praxisnahen Ratgeber bilden die Herausge-

ber ein „Quartett“ neben den drei bereits bestehen-

den Werken „Burhoff, Handbuch für das strafrecht-

liche Ermittlungsverfahren“, „Burhoff, Handbuch für 

die strafrechtliche Hauptverhandlung“ und „Bur-

hoff/kotz (Hrsg.), Handbuch für die strafrechtlichen 

Rechtmittel und Rechtsbehelfe“. Der vierte und 

diese Handbuchreihe abschließende Band befasst 

sich mit den Verfahrensstadien und mit Fragen, die 

nach dem Ermittlungsverfahren, Hauptverfahren 

oder Rechtsmittelverfahren anstehen.  Darunter 

gehören Bewährungsfragen, Fahrerlaubnis und Si-

cherungsverwahrung sowie Strafvollstreckung und 

Straf-/Maßregelvollzug. Der Leser findet ferner In-

formationen zu den Themen Daten, Register und 

Medien. Auch Gnade, Opferentschädigung und 

Vergütung/kosten werden behandelt. Der komplex 

„personen- und Berufsgruppen“ informiert z. B. 

über Folgen für den Verurteilten wie Abschiebung 

oder Entziehung der Betriebserlaubnis.

Bei dieser Themenvielfalt verwundert es nicht, dass 

weitere 26 Bearbeiter – u. a. Richter, Rechtsanwälte, 

ein professor und ein Rechtspfleger – an dem Werk 

mitgewirkt haben, darunter zahlreiche Juristen aus 

NRW. Eingeteilt ist das Buch in 10 große Themen-

komplexe, die in ABC-Form dargestellt werden und 

dadurch ermöglichen, Ausführungen schneller zu 

finden. Der kasten „Das Wichtigste in kürze“ ver-

schafft zudem einen zügigen überblick über die 

wesentlichen Informationen zu dem jeweiligen The-

menbereich. 

Das Buch wendet sich primär an den – erfahrenen 

oder neu eingestiegenen – Strafverteidiger, aber 

auch an den Rechtsanwalt, der nicht häufig mit 

Strafsachen befasst ist. Das zeigen insbesondere 

die Hinweise zur Verteidigungstaktik, Checklisten 

und Mustertexte. Das Handbuch soll aber auch als 

Arbeitshilfe für Richter und Staatsanwälte dienen. 

So findet das mit Bewährungssachen befasste Ge-

richt oder Mitglied der Strafvollstreckungskammer 

nicht nur einen – insbesondere für den Dezernats-

wechsler – hilfreichen überblick über diese Mate-

rie, sondern auch Literaturhinweise zur Vertiefung. 

Für die Strafvollstreckungskammer bietet das Buch 

darüber hinaus Ausführungen zur Führungsaufsicht 

und zur Aussetzung der Reststrafe.

Ein praktikerbuch, das viele Themen, die der Jurist 

nicht aus dem Studium oder dem Referendariat 

kennt, in sich vereint, und das angenehm übersicht-

lich gestaltet. 

RinLG Antonietta Rubino, Dortmund

HanDbucH für DIe strafrecHtlIcHe nacHsorge

wesentliche Rolle spielten – Richter, Rechtsanwälte, 

Mitarbeiter der Verwaltung und Interessenvertreter. 

Er arbeitet heraus, dass es vielfach allein ihrem En-

gagement zu verdanken war, wenn die hehren Inten-

tionen der Wiedergutmachungsgesetze mit Leben 

gefüllt wurden. 

Millionen Tote, all das Leid nationalsozialistischer 

Herrschaft konnte man nicht „wiedergutmachen“. 

Schmitz-Berg weist nach, dass die Bundesrepublik 

zum ersten Mal in der Geschichte den Versuch un-

ternommen hat, das justizförmig begangene faschis-

tische Verbrechen mit rechtsstaatlichen Mitteln wie-

der gut zu machen. Fazit: Ein „Sachbuch“, dem eine 

breite Leserschaft zu wünschen ist.

Manfred Schmitz-Berg, Wieder gut gemacht? Die 

Geschichte der Wiedergutmachung seit 1945, Gru-

pello Verlag Düsseldorf 2017, ISBN 978-3-89978-

265-3

DAG a. D. Dr. Einhard Franke, Hattingen 
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Ort, Datum      unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
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mitglieder 80,– €)

Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruf-
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Name der Bank:

kontoinhaber:

Ort, Datum:    unterschrift:

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

Deutscher Richterbund

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