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VORWORT

VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das erste Mitteilungsheft 2018 steht ganz im zeichen 
der Ende Juni 2018 in Tübingen angesetzten Wahl 
eines neuen Gesamtvorstandes unseres Vereins. Die 
Einladung hierzu ist im Heft. 

zahlreiche Kollegen verlassen den Vorstand, viele 
neue Gesichter stellen sich zur Wahl. Die zur Wahl 
antretenden Kolleginnen und Kollegen stellen sich Ih-
nen in diesem Heft vor. Ihre Bereitschaft, sich für die 
Vereinsmitglieder neben der täglichen Arbeitslast und 
ihren privaten Verpflichtungen zu engagieren, verdient 
unser aller Wertschätzung. 

Matthias Grewe stand dem Verein in unserem Land 
zehn Jahre vor. Er wird sich nicht mehr zur Wieder-
wahl als Vorstandsvorsitzender stellen. Mit ihm verlässt 
eine außergewöhnliche Persönlichkeit den Vorstand. 
Matthias Grewe war stets nah bei den Mitgliedern. 
Egal woher der Ruf und Wunsch nach seiner Person 
für Vorträge oder Veranstaltungen kam, er bereiste die 
Bezirksgruppen des ganzen Landes. Seine offene, Ver-
trauen weckende Ausstrahlung hat dafür gesorgt, die 
Anliegen unserer Berufsgruppe in den Ministerien und 
der Politik hörbar zu machen. Ihm gebührt unser aller 
Dank. Sein letzter Bericht als Vorstandsvorsitzender ist 
in diesem Heft abgedruckt. Matthias Grewes Tätigkeit 
hat sich dabei nicht nur auf unser Land beschränkt. 
Auf Bundesebene pflegte er die Beziehungen unseres 
Vereins zum Bundesvorstand und hat unter anderem 
an einer Informationsbroschüre mitgewirkt, welche die 
Personalentwicklung sämtlicher Bundesländer aufführt. 
Darüber hinaus legt ein Bericht über einen Chinabe-
such von Matthias Grewe und Herrn Präsidenten des 
Oberlandesgerichts Stuttgart a. D. Dr. Steinle zeugnis 
davon ab, dass Matthias Grewe die Werte unseres Be-
rufs auch im Ausland vertrat.

Als Nachfolger von Matthias Grewe stellt sich Wulf 
Schindler zur Wahl. Sein in diesem Heft abgedruck-
ter Lebenslauf zeigt, dass Wulf Schindler sich bereits 
in der Vergangenheit in diversen Positionen als ein 
konsequenter Verfechter unserer Interessen etabliert 
hat, sei es im Landesrichterrat oder im Vorstand des 
Vereins. Auch seinem Wirken durch seine allseits ge-
schätzte und vertrauensvolle Persönlichkeit in diversen 
Gesprächen mit den Vertretern von Finanz- und Justiz-

ministerium sind die Besoldungserhöhungen der letz-
ten zwei Jahre und die Abschaffung der abgesenkten 
Eingangsbesoldung zu verdanken. 

Dr. Andreas Bauer wird sich ebenfalls nicht mehr zur 
Wahl stellen. Als Kassenprüfer hat er die Finanzen des 
Vereins stets verlässlich im Blick gehabt. Sein Bericht 
ist ebenfalls in diesem Heft zu finden.

Vorstandsmitglied Wolfang Tresenreiter, der sich wie-
der zur Wahl stellt, berichtet in diesem Heft über die 
Gespräche des Vorstandes mit den Fraktionen der 
Grünen und der FDP. Sie mögen den Leserinnen und 
Lesern einen ausschnittsweisen Eindruck dessen ge-
ben, was der Vorstand an Gesprächen mit der Politik 
führt. Gesprächspartner – wie Matthias Grewe dies in 
seinem Bericht darstellt - sind alle Fraktionen, die ihre 
Worte und ihr Handeln an den demokratischen Grun-
düberzeugungen ausrichten, auf die wir unseren Amts-
eid geleistet haben. 

In diesem Heft stellt sich Ihnen auch der Seniorenver-
band der Beamten vor. Eine mögliche Kooperation mit 
dem Seniorenverband ist angedacht, um auch unse-
ren Mitgliedern die Inanspruchnahme der vielfältigen 
Dienstleistungen des Seniorenverbandes zu ermögli-
chen. Einige Grundüberlegungen dazu, wie eine Ko-
operation aussehen kann, zeigt Matthias Grewe in sei-
nem Bericht auf.

Auch die Bezirksgruppen haben wieder Veranstaltun-
gen für ihre Mitglieder angeboten. Die Bezirksgruppe 
Stuttgart konnte durch ihren Vorsitzenden Dr. Johannes 
Fridrich einen Gastvortrag des Richters des Bundes-
verfassungsgerichts a.D. Herrn universitätsprofessor 
em. Dr. iur. Dr. h.c. mult. Paul Kirchhof organisieren. Die 
Bezirksgruppe Freiburg konnte den Personalreferenten 
für den badischen Landesteil Herrn Richter am Ober-
landesgericht Dr. Florian Kienle, LL.M. für einen Vortrag 
zum Personalentwicklungskonzept und Stand der Jus-
tizverwaltung in Baden-Württemberg gewinnen. 

Literarisch interessierte finden am Ende des Hefts eine 
Buchbesprechung zu Ferdinand von Schirachs neues-
tem Werk „Strafe“.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

André Pressel für den geschäftsführenden 

Vorstand des Vereins



Aus Datenschutzgründen wird von einer 
Veröffentlichung im Internet abgesehen



Aus Datenschutzgründen wird von einer
Veröffentlichung im Internet abgesehen
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ankünDIgung Der mItglIeDerVersammlung 2018

Die Mitgliederversammlung des Vereins der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. 

am

Freitag, den 29. Juni 2018, um 10.00 Uhr s. t.

in der „Alten Aula“, Münzgasse 30, 72070 Tübingen

kündigen wir an und laden alle Mitglieder ein.

VORLäuFIGE TAGESORDNuNG

10.00 Uhr – verbandsinterner Teil

1.  Begrüßung

2.  Grußworte

3.  Bericht des Vorsitzenden

4.  Kassenbericht

5.  Bericht des Kassenprüfers

6.  Aussprache zu Nr. 3 bis Nr. 5

7. Entlastung des Vorstandes

8.  Bestellung des Kassenprüfers

9.   Vorstellung der Kandidaten zur Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder  

des geschäftsführenden Vorstandes 

10.  Verschiedenes

11.  Wahlen

  

13.30 Uhr – Bekanntgabe des Wahlergebnisses

14.00 Uhr – Öffentlicher Teil

1.  Begrüßung durch die stellvertretende Landesvorsitzende ulrike Selg

2.  Grußworte

3.   Ansprache des Ministers der Justiz und für Europa Baden-Württemberg  

Guido Wolf zu aktuellen justizpolitischen Themen 

4. Ansprache des Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes Jens Gnisa 

5. Ansprache des scheidenden Landesvorsitzenden Matthias Grewe

6. Ansprache des Landesvorsitzenden

Anträge zur Tagesordnung können gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung bis spätestens 6 Wochen vor der 

Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden gestellt werden.

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.
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berIcHt Des VorsItzenDen mattHIas greWe    

liebe kolleginnen und kollegen,

dies ist der letzte Rechenschaftsbericht, den ich für 

den geschäftsführenden Vorstand erstellen werde. 

Im Juni 2008 haben Sie mich zum Vorsitzenden un-

seres Vereins gewählt. Im Juni 2018 wird ein neuer 

Vorsitzender, eine neue Vorsitzende gewählt. Nach 

10 Jahren meine ich, dass ein Wechsel gut tut, mir 

gut tut, aber auch dem Verband gut tut. Das Amt 

auf zeit ist ein Qualitätsmerkmal der Demokratie. Es 

stellt Vielfalt und neue Ideen sicher.

In diesen 10 Jahren hat sich manches geändert, 

mehrere Justizminister, mehrere Amtscheffinnen 

und -chefs, jeder und jede mit eigenen Schwer-

punkten, aber alle uns und der Sache der Justiz 

zugetan. Diesen Rechenschaftsbericht will ich an 

den satzungsgemäßen zielen unseres Vereins ori-

entieren, nämlich der Förderung von Gesetzge-

bung, Rechtspflege und Rechtswissenschaft, dem 

Schutz der beruflichen, wirtschaftlichen und sozi-

alen Stellung der Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte, Richterinnen und Richter, dem Schutz der 

unabhängigkeit der Richterinnen und Richter und 

der überparteilichkeit der Rechtspflege, schließlich 

der Förderung des kollegialen zusammenhalts. 

1. kollegialität

Die Förderung des kollegialen zusammenhalts ist 

uns so selbstverständlich, dass wir manchmal ver-

gessen, uns um sie zu mühen. (In der Satzung des 

Deutschen Richterbundes ist dieser Aspekt nicht 

als ziel aufgenommen worden.) In Baden-Württem-

berg wurde diese Kollegialität von Beginn unseres 

Vereines an für so wichtig gehalten, dass dieser Ge-

sichtspunkt als Vereinszweck in die Satzung aufge-

nommen wurde. 

Kollegialität ereignet sich täglich. und wir werden 

in den nächsten Jahren mehr und mehr gefor-

dert, neue Kolleginnen und Kollegen in unseren 

Dienststellen aufnehmen, wie zuletzt in den Grund-

buchämtern sowie den Nachlass- und Betreuungs-

gerichten. Wir wollten ja das zusätzliche Personal,  

 

weil wir es benötigen. und in den nächsten Jahren 

werden eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen in 

den Ruhestand gehen und ersetzt werden. Aber die 

neuen Kolleginnen und Kollegen sind neu, sind un-

erfahren, sind manchmal unsicher. Hier sind wir, hier 

ist unser Verband gefordert. Hier müssen wir unser 

Gesicht zeigen und unsere Hilfe spürbar werden 

lassen. Die bekannte „Assessorenmappe“ ist neu 

aufgelegt worden. Jeder von Ihnen, der von einem 

oder einer Neuen erfährt, sollte sich an den oder die 

Vorsitzende der Bezirks- oder Fachgruppe wenden. 

Von dort kann die Mappe übermittelt werden. Aber 

das muss aufmerksam geschehen, muss schnell 

geschehen. Hilfen zur Durchführung einer Haupt-

verhandlung nach einem halben Jahr sind keine 

Hilfen mehr. Die Bezirksgruppen organisieren darü-

ber hinaus Besuche von Ausstellungen, manchmal 

Reisen, oder einfach nur gesellige Runden, mal für 

alle, mal speziell für Assessoren. zu den jährlich 

zweimal stattfindenden „Jungrichter-Seminaren“ in 

Berlin entsenden wir immer jeweils zwei Kolleginnen 

und Kollegen; die Teilnahme ist kostenlos, die Fahrt-

kosten tragen wir.

Kollegialität müssen wir auch angesichts der elekt-

ronischen Akte finden, müssen sie aktiv betreiben. 

Diese elektronische Akte wird uns noch mehr alleine 

arbeiten lassen. Beim Besuch des Gesamtvorstan-

des in Mannheim konnten wir einen Eindruck von 

dieser neuen elektronischen Akte gewinnen. Die 

Möglichkeit, auch von zuhause arbeiten zu können, 

wurde als besonderes Plus dargestellt und ist es si-

cher auch. Aber ein leerer Stuhl schafft bekanntlich 

keine Freunde und leere zimmer keinen Austausch. 

Es gilt, Formen des Austausches zu finden, zu 

schaffen. Der Verein der Richter und Staatsanwälte 

mit seiner weitverzweigten Organisation bietet da-

für eine gute Plattform - sie muss mit Leben gefüllt 

werden. Der geschäftsführende Vorstand hat sich 

darum gemüht und wird es auch in zukunft tun und 

Hilfestellungen geben.
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2. förderung der gesetzgebung

Das ist ein Hauptfeld unseres Selbstverständnis-

ses, ein Hauptfeld der Tätigkeit des geschäfts-

führenden Vorstandes ebenso wie des Deutschen 

Richterbundes, mit seinem Präsidium in Berlin, 

dort noch wesentlich intensiver. Wir werden in sehr 

vielen Fragen gehört und freuen uns darüber. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Art und Weise, 

wie wir unsere Anregungen und mitunter unsere 

Kritik anbringen, richtig ist, dass wir nicht markt-

schreierisch agieren, dass das positiv aufgenom-

men wird. Es entspricht unserem Wesen, unser 

Vorbringen mit Augenmaß, aber entschlossen, 

fachlich fundiert und sorgfältig begründet vorzu-

tragen. Wir planen nicht, die Trillerpfeife auszupa-

cken und in Roben vor dem Ministerium zu stehen. 

Aber unter allen umständen ausschließen möchte 

ich so eine Reaktion auch nicht. Es geht uns ums 

zuhören, um das audiatur et altera pars. Wir alle 

haben schon die Erfahrung gemacht, dass sich ein 

erster Akteneindruck nach Gewähren rechtlichen 

Gehörs anders darstellt. Das gilt für politische Er-

kenntnisprozesse gleichermaßen. und deswegen 

mühen wir uns auch um den Kontakt zur Politik. 

Diese Kontakte sind schon im Vorfeld konkre-

ter Gesetzesänderung sinnvoll und notwendig, 

mit allen demokratischen Parteien im Parlament. 

Aber auch mit den Medien. Wir haben diese Ge-

spräche immer wieder geführt und haben damit in 

den letzten Jahren ein Stück Vertrauen in unsere 

Verlässlichkeit begründen können. Natürlich gibt 

es Gespräche, bei denen man sich in der Rück-

schau danach fragt, welchen Sinn es hatte. Aber 

manchmal ergibt sich der Sinn erst später und in 

anderem zusammenhang. Wir müssen diese Kon-

takte fortführen. Das ist eine zeitaufwändige Tätig-

keit und wir haben sie uns im geschäftsführenden 

Vorstand aufgeteilt. Ich danke allen, die sich der 

Mühe unterziehen und für unsere Sache einstehen.

Freilich gibt es immer Dinge, über die wir uns 

wundern: So wurde uns die Stellungnahme zum 

neuen Datenschutzrecht nicht zugeleitet, obwohl 

wir im Empfängerfeld stehen. Aber für die Sitzung 

des umweltministeriums zur Ausweisung der neu-

en Flora-Fauna-Habitat-Gebiete erhielten wir eine 

Einladung. Hier erweist sich der enge Kontakt zum 

Landesrichter- und Staatsanwaltsrat als hilfreich, 

denn der hat die Entwürfe erhalten.

Hören, zuhören, anhören ist der erste Schritt zur 

Weisheit. Das gilt auch für die politischen Frakti-

onen; und wenn wir meinen, es sei nötig, fordern 

wir dieses Anhören auch ein. Der Verlauf auch des 

vergangenen Jahres hat unsere Haltung zur AfD 

bestätigt. Es wurden von einigen der Abgeordneten 

der AfD öffentlich Ansichten kundgegeben, die mit 

unseren rechtsstaatlichen Grundüberzeugungen 

nicht vereinbar sind. Wir bleiben bei unserer zu-

rückhaltung.

3. schutz der beruflichen, wirtschaftlichen und 

sozialen stellung der staatsanwältinnen und 

staatsanwälte, richterinnen und richter:

Besoldung:

Vieles konnte in den letzten Jahren erreicht werden, 

so die Abwendung der Turbo-Einführung des er-

höhten Pensionsalters, schneller, als es die gesetz-

liche Rentenversicherung vorsieht. Die Diskussion 

um Leistungselemente bei der Bezahlung konnte 

in sinnvolle Bahnen geführt werden durch eine Ver-

besserung der Beförderungsstellen. über Besol-

dung zu reden ist nicht mehr unanständig. Klagen 

gegen den Dienstherrn sind normal geworden, und 

wir benutzen dieses Mittel, wenn es sein muss. So 

gern wir unseren Beruf ausüben, ohne Bezahlung 

würden wir es nicht tun. Es muss eine Möglichkeit 

geben, wie wir über die Angemessenheit unsere 

Bezahlung sprechen können. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat die Richtschnur vorgegeben. An 

ihr haben sich alle zu orientieren. Die in der be-

kannten Entscheidung beschriebenen drei Stufen 

sind noch immer nicht in die Gedankenwelt der 

Gesetzgeber, der Abgeordneten und Ministerien 

vollständig eingedrungen. Nach unserem Verständ-

nis müsste sich die Begründung eines Gesetzes an 

den Kriterien dieser zweiten Stufen abarbeiten - sie 

tut es aber nicht. Das ist bei allen Erfolgen ein be-

trüblicher zustand, übrigens bundesweit.

Ein großer Erfolg ist die Beseitigung der Absen-

kung der Eingangsbesoldung. Dieser unerträgliche 

zustand konnte nach langen und zähen Verhand-

lungen beendet werden. Endlich, seit Januar die-

ses Jahres, muss kein Assessor, kein Bundesland-

BERICHTE
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wechsler diesen unsinn mehr ertragen. Wir haben 

viel erreicht für unsere Kolleginnen und Kollegen! 

Eigentlich hätte es einen Ansturm bei den Bezirks-

gruppen geben müssen und Beitrittsformulare hät-

ten den Vorsitzenden aus den Händen gerissen 

werden müssen; vielleicht kommt das ja noch.

Kooperation mit dem Seniorenverband:

Aktuell sind wir in sehr konkreten Gesprächen mit 

dem Seniorenverband des öffentlichen Dienstes. 

Wir suchen nach einer Kooperation, die uns nicht 

Mitglied im Beamtenbund werden lässt, die aber die 

Beratungsleistung und Expertise dieses Verbandes 

für unsere pensionierten Mitglieder anbieten kann. 

Denn wir können diese Beratung in Versorgungs-

fragen und Beihilfeangelegenheiten inhaltlich nicht 

leisten. In der Phase des Ruhestandes kommt es 

auch nicht auf die richterliche unabhängigkeit an. 

Helfen kann der, der sich besser auskennt. Organi-

satorische Hürden sind noch zu nehmen: Wie erfah-

ren wir, wer in den Ruhestand geht? Stimmen diese 

Kolleginnen und Kollegen einer Weitergabe ihrer 

Daten zu? Wie gestalten wir die Mitgliedsbeiträge? 

Wir wollen es selbstverständlich korrekt machen, 

aber der bürokratische Aufwand sollte nicht über-

zogen sein. Wenn Sie zu diesem Thema Vorschläge 

und Ideen haben, sind diese herzlich willkommen. 

Noch ist nichts abgeschlossen; aber das ziel haben 

wir vor Augen. 

4. Wahrung der unabhängigkeit der Justiz:

Eigentlich möchte man meinen, dass man zu die-

sem Gesichtspunkt gar nichts mehr ausführen 

muss. Die unabhängigkeit der Justiz ist doch eine 

tolle Sache. und wir haben uns auch schon ein 

bisschen daran gewöhnt, dass sie irgendwie dazu-

gehört. Aber genau das ist der Punkt: das „irgend-

wie“. Denn immer wieder ist diese unabhängigkeit 

der Justiz im Weg, läuft möglicherweise den Inter-

essen einzelner zuwider, führt zu unmut oder deren 

Betroffensein wird gar nicht bemerkt. Das ist dann 

der Ernstfall der unabhängigkeit. Bei einem Prinzip 

der Gewaltenteilung, einem Prinzip ausgewogener 

wechselseitiger Kontrolle ist es natürlich das Recht 

des Parlamentes, es ist sogar seine Pflicht, das Ge-

schehen in der Justiz aufmerksam zu begleiten, bei 

Fehlentwicklungen Kritik zu üben, gegebenenfalls 

Gesetze zu ändern oder - wie jetzt geschehen - die 

Verbesserung der personellen Ausstattung zu er-

möglichen. Denn auch das betrifft die unabhängig-

keit der dritten Gewalt. Jeder Abgeordnete ist nach 

meinem Verständnis verpflichtet, die verfassungs-

mäßige Ordnung nicht nur zu beachten, sondern 

auch für deren Erhalt einzutreten und zu garantieren 

- und das bedeutet auch, für die unabhängigkeit 

der Justiz einzutreten. 

zu diesem Eintreten für die eine unabhängige Justiz 

zählt auch die von uns geforderte Qualitätsoffensive 

für die Justiz. Sie ist eingeleitet und das ist auch 

gut so. Denn nur so kann die Justiz, können wir die 

uns anvertraute Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen. 

Wir sind auf gutem Weg, wenn auch nicht am ziel. 

Denn weniger als 100% gefährdet die Erfüllung 

unserer rechtsstaatlich gebotenen Aufgaben. und 

umgekehrt: Mehr als 100% Aufgabenerfüllung ist 

von keinem Kollegen, keiner Kollegin zu fordern. 

zusätzliche Stellen wurden geschaffen und auch 

schon besetzt. Wir haben darauf gedrungen, vor al-

lem die Staatsanwaltschaften zu verstärken, weil es 

aus unserer Sicht geboten ist, dass Straftaten auch 

verfolgt werden. Aber es wird niemanden überra-

schen können, dass diese Staatsanwälte auch An-

klagen erstellen werden, zusätzliche Anklagen. und 

es wäre schön, es wäre vorausschauend geplant, 

wenn man dies bei der Personalbemessung gleich 

bedenkt und nicht erst, wenn die Gerichte unter der 

Last zusätzlicher Anklagen stöhnen und ächzen. 

100% PEBB§Y bleibt eine Kernfrage der Qualitäts-

offensive für die Justiz.

Gestärkt worden ist die Justiz insgesamt durch die 

Mitwirkungsgremien der Stufenvertretungen, zu-

sätzlich zu den schon bestehenden Mitwirkungs-

möglichkeiten bei den Personalentscheidungen. 

Die inhaltliche Arbeit dieser Gremien begleiten wir 

mit großem Interesse. Wir arbeiten eng und vertrau-

ensvoll mit dem Landesrichter- und staatsanwaltsrat 

zusammen. In unseren Sitzungen zum geschäfts-

führenden Vorstand ist ein Bericht aus diesem Gre-

mium zu nicht geheimhaltungsbedürftigen Themen 

zum festen Bestandteil unseres Austauschs gewor-

den. 

Die Wahlen haben sich jedoch als sehr formal und 

unhandlich gezeigt. Die gute Idee und das große 
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Delegationsreisen von Richtern des OLG-Bezirks 

Stuttgart in die Volksrepublik China haben mittler-

weile schon eine längere Tradition, die vom dama-

ligen Präsidenten Eberhard Stilz mit der Provinz 

Henan im Jahr 2010 begonnen wurde. Nach einer 

unterbrechung in den Jahren 2012/2013 wurde der 

Richteraustausch ab dem Jahr 2014 fortgesetzt. 

Es folgten seitdem einige wechselseitige Besuche 

auf Delegationsebene. Die Deutsch-Chinesische 

Rechtskooperation zwischen dem OLG Stuttgart 

und der Provinz Henan wurde im Jahr 2016 auf zwei 

weitere Provinzen mit Hebei und Jiangsu erweitert. 

Die Provinz Jinagsu ist auch Partnerprovinz des 

Landes Baden-Württemberg. Die Rechtskoope-

ration wird maßgeblich unterstützt und ermöglicht 

durch die Gesellschaft für internationale zusam-

menarbeit (GIz) im Auftrag des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche zusammenarbeit und der 

Robert-Bosch-Stiftung. Die GIz ist dabei ein unver-

zichtbarer Partner vor Ort. Von ihr wird die gesamte 

Reise organisiert, dort werden die Beiträge für die 

Vortragsrunden wechselseitig übersetzt, Mitarbeiter 

begleiten die Delegation und helfen sowohl bei den 

übersetzungen als auch bei der Vermittlung von 

Bräuchen und übungen. Die Robert-Bosch-Stiftung 

fördert den Richteraustausch finanziell und ideell.

Im Jahr 2015 fand ein Alumni-Treffen beim Obers-

ten Volksgericht in Bejing aus Anlass der Feier zum 

5-jährigen Bestehen des Richteraustausches unter 

Mitwirkung des Präsidenten des Obersten Volksge-

richts der VR China und der Präsidentin des Bun-

desgerichtshofs Frau Limperg statt, an dem auch 

der PräsVerfGH Stilz und Präsident des OLG Dr. 

Steinle teilnahmen. Das Treffen bot ein gutes Fo-

rum zu intensiven fachlichen Gesprächen u.a. zum 

Thema Öffentlichkeit und Justiz aus deutscher und 

chinesischer Sicht. In einer gemeinsamen Erklärung 

wurden die Rechtskooperationen gewürdigt und 

gestärkt. zum damaligen Stand gab es insgesamt 

sechs Partnerschaften mit Ländern bzw. Oberlan-

desgerichten auf deutscher Seite mit 14 Provinzen, 

zwei regierungsunmittelbaren Städten und zwei au-

tonomen Gebieten auf chinesischer Seite.

Der Gerichtsaufbau ähnelt stark dem in Deutsch-

land. So gibt es untere Volksgerichte, mittlere Volks-

gerichte, obere Volksgerichte jeweils auf Provin-

zebene und der oberste Volksgerichtshof als das 

höchste Rechtsprechungsorgan in China. Gravie-

render unterschied: Die Volksgerichte sind für alle 

Materien zuständig, es gibt keine Fachgerichtsbar-

keiten.

Die richterliche unabhängigkeit i.S. einer insti-

tutionellen unabhängigkeit entwickelt sich nach 

und nach. So sieht das chinesische Gerichtsver-

fassungsgesetz vor, dass die Volksgerichte un-

abhängig sind von Verwaltungsorganen und ge-

sellschaftlichen Organisationen. Seit September 

2017 gilt eine neue Gerichtsreform in China. Die 

Einzelverantwortung der entscheidenden Richter 

Deutsch-chInesIsche RechtskoopeRatIon

berIcHt über eIne DelegatIonsreIse

Engagement der Beteiligten wurden durch die For-

malien teilweise überdeckt. Aktuell liegt ein Entwurf 

des Ministeriums vor, der unseren Wunsch um ver-

einfachte Handhabung aufgreift.

Die Darstellung in einem solchen Rechenschaftsbe-

richt enthält nur die Tätigkeit des geschäftsführen-

den Vorstandes. Allen, die darin tätig sind, danke 

ich. Ohne ihren Einsatz und ihre unterstützung wäre 

nicht leistbar, was ich Ihnen dargestellt habe. Aber 

auch die vielen unterstützer in den Bezirks-und 

Fachgruppen, die verschiedenen Veranstaltungen 

und Diskussionsrunden vor Ort sind für uns wich-

tig, helfen uns, unsere Blickwinkel zu erweitern. 

Schließlich wäre unsere Arbeit ohne die Hilfe von 

Frau Masen nicht so, wie Sie sie wahrnehmen und 

annehmen können. 

Ich freue mich, vielen von Ihnen in Tübingen begrü-

ße zu dürfen.
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wurde gestärkt. Die Betonung der Verantwortung 

und Bedeutung der Richter für das Gemeinwesen 

findet ihren Ausdruck unter anderem darin, dass ihr 

Status mit diesem Gesetz vollständig aus dem der 

übrigen Beamten herausgelöst wurde und vor dem 

Hintergrund der Korruptionsgefahr die Besoldung 

um 50% erhöht wurde.

Die persönliche unabhängigkeit muss im zusam-

menhang mit der Richterausbildung gesehen wer-

den. Nach Mao Tse-tung galt es im Rahmen der Öff-

nungspolitik von Deng Xiaoping das Justizsystem 

neu aufzubauen. Ende der 1970er Jahre wies die 

kommunistische Partei im Rahmen der Wirtschafts-

reform dem Recht die Funktion eines Stabilisators 

für eine sozialistische Marktwirtschaft zu. Es galt vor 

allem Rechtssicherheit für Investoren zu schaffen. 

zuvor war jegliche Richterausbildung verboten. 

Da man nicht auf die Absolventen der wieder zu-

gelassenen juristischen Fakultäten warten konnte, 

entschied sich die politische Führung, die Gerichte 

vor allem mit Parteifunktionären und ehemaligen Of-

fizieren zu besetzen.

Seit einiger zeit müssen neu eintretende Richter 

den Abschluss einer juristischen Fakultät und ein 

Staatsexamen haben. Es wird jedoch noch einige 

Jahre dauern, bis alle Gerichte mit Juristen besetzt 

sind.

Diese personelle Situation macht deutlich, dass 

es eine persönliche unabhängigkeit nicht gibt. So 

gibt es auf jeder Stufe der Volksgerichte einen sog. 

Rechtsausschuss, Dieser Rechtsausschuss kann 

urteile korrigieren und Verfahren an sich ziehen, 

wenn er das bisherige Verfahren für rechtsfehlerhaft 

befindet. Im neuen 5-Jahresplan findet sich nun-

mehr die Aussage, dass auch die unabhängigkeit 

der einzelnen Richter gestärkt werden soll, unter 

Einschränkung der Befugnisse der Rechtsaus-

schüsse.

Auch die Einstellung zur Presse und Öffentlichkeit 

hat sich den vergangenen Jahren deutlich geän-

dert: In vielen Vorträgen vorangegangener Besuche 

haben die deutschen Delegationen für eine Öffnung 

zur Presse und zur Öffentlichkeit geworben. Dies 

hat China aufgegriffen und in einer großen Offen-

sive die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, aus unserer 

Sicht sogar hierbei den Bogen überspannt unter 

Vernachlässigung von Persönlichkeitsrechten und 

Datenschutz: 

Jedes Gericht hat eine eigene Seite auf der dor-

tigen Internet-Plattform (ähnlich Facebook oder 

Twitter, die in China ebenso wenig aufrufbar sind 

wie z.B. Google). und der Präsident eines oberen 

Volksgerichts einer Provinz (vergleichbar OLG) hat 

einen Stab von ca. sieben – zehn Mitarbeitern, mit 

denen wöchentlich ein Film produziert und über die 

wichtigsten Fälle berichtet wird.

Die Delegation 2017 setzte sich zusammen aus 

neun Personen, ein Kollege musste kurz vorher ab-

sagen und wegen der Visumsformalitäten konnte 

nicht einfach schnell Ersatz gefunden werden. Die 

Delegation bestand aus zwei Familienrichterinnen, 

aus Freudenstadt und aus Heilbronn, zwei Präsi-

dentinnen eines Landgerichtes, aus Hechingen und 

aus Stuttgart, einem Mitarbeiter des Justizministeri-

ums, dem Ausbildungsleiter für Rechtsreferendare 

aus Hechingen, dem Pressesprecher des Oberlan-

desgerichts und uns.

Die Reise führte zunächst nach Beijing, mit dem 

zug nach zhangzhu, über die alte Kaiserstadt Kai-

feng nach Sushou, dem so genannten Venedig des 

Ostens, von dort nach Nanjing und von Nanjing 

über Taican nach Shanghai. Innerhalb Chinas fuh-

ren wir die langen Strecken mit den Hochgeschwin-

digkeitszügen, die komfortabel und sehr pünktlich 

und verlässlich fahren.

In Peking fanden wir etwas, 

was es dort wohl nur selten 

gibt, nämlich blauen Himmel 

mit einem Blick auf die fernen 

Berge, in denen die Olympi-

schen Winterspiele stattfinden 

werden. Eine weitere Hochge-

schwindigkeitszugstrecke wird 

gerade gebaut.

 

Auf diesem Bild ist das chine-

sische Symbol für die Justiz 

zu sehen eine Darstellung im 

Obersten Volksgericht. Dort 

BERICHTE
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wurde uns auch ein Richter vorgestellt, der uns die 

ganze Reise über begleitete. Herr Han war sehr 

freundlich und sprach gut Englisch.

Im Obersten Volksgericht wurde uns u.a. die neu-

este Errungenschaft der IT vorgestellt, nämlich 

Kameras in jedem Gerichtssaal, die permanent 

Sitzungen übertragen, mit Ausnahme der nicht-öf-

fentlichen Sitzungen. Sämtliche urteile werden in 

einer Datenbank veröffentlicht. Stolz weist man auf 

die Rechercheklicks aus aller Welt hin. Außerdem 

lässt sich genauer ermessen, in welchem Stadium 

das Verfahren ist und welche Richter wie viele Ver-

fahren in welcher zeit erledigen. Beschränkte zu-

gangsmöglichkeiten bestehen für Verfahrensbetei-

ligte, die auf einer besonderen Plattform den Stand 

ihres Verfahrens und die beteiligten Richter erfahren 

können. Insgesamt wirkt es ein bisschen wie Cape 

Canaveral. Außerdem gab es einen Ausblick, dass 

zusätzliche Technik auch zusätzliche überwachung 

ermöglicht.

 

Das Vorantreiben der Technologie findet seinen 

Ausdruck auch in der Möglichkeit, auf diese Wei-

se Klagen zu erheben. Automaten wie der auf dem 

Bild oben abgebildete sind an vielen Stellen in Chi-

na aufgestellt und man kann mit ihnen Klage erhe-

ben, jedenfalls die Parteien genau bezeichnen und 

stichwortartig den Gegenstand der Klage. zumin-

dest die unterbrechung der Verjährungsfrist ist über 

diesen Automaten möglich. Der Kläger muss sich 

hierbei mit seinem Personalausweis, der einen elek-

tronisch lesbaren Chip enthält, identifizieren.

Das Austauschprogramm vollzieht sich in einem im-

mer gleichen Ritual. Man nimmt zunächst Platz in 

einem Konferenzraum. Die chinesischen Kollegen 

tragen als Geste des Entgegenkommens uns ge-

genüber in der Regel Anzug und Krawatte und nicht 

die justizübliche uniform. Die beiden Delegations-

leiter stellen die Mitglieder ihrer Delegation vor. Weil 

dies immer übersetzt wird, nimmt allein dies schon 

einige zeit in Anspruch. Anschließend gibt es Kurz-

vorträge zu vorher festgelegten Themen und im An-

schluss daran eine Diskussion.

unsere Vorträge waren vorbereitet durch schriftliche 

Ausarbeitungen, die den chinesischen Kolleginnen 

und Kollegen in übersetzter Form vorab vorlagen. 

Im Rahmen des Vortrages haben wir dann die recht-

lichen Fragen an konkreten Beispielen dargestellt. 

Die chinesischen Kolleginnen und Kollegen waren 

außergewöhnlich gut vorbereitet und haben sehr in-

teressiert und kenntnisreich nachgefragt.

Die Themen in diesem Jahr lauteten „Justiz und 

Öffentlichkeit“, „häusliche Gewalt“, „Richterddienst-

recht“, „zugang für sozial Schwache zum Recht“. 

Was die chinesischen Kollegen immer sehr beein-

druckt hat und was in fast jeder Gesprächsrunde 

gefragt wurde, war die Anzahl der erledigten Ver-

fahren.

An zwei Verhandlungen, einer zivilsache und einer 

Familiensache, konnten wir teilnehmen. Diese Ver-

handlungen konnten von der Konstellation und den 

vorgebrachten Argumenten und wechselseitigen 

Interessen, der Art und Weise, wie Anwälte vortra-

gen, auch bei uns stattfinden. Allerdings erfolgt kei-

ne direkte Diskussion mit den Beteiligten, weil dies 

der chinesischen Wesensart widerspreche. Erst im 

Anschluss an die Verhandlung telefoniert der Be-

richterstatter mit den beiden Anwälten und man ver-

sucht eine gütliche Einigung zu finden. Das erfolgt 

allerdings nie in Anwesenheit beider.
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Wir waren überrascht, dass überall im ganzen 

Land, bei jedem noch so kleinen Gericht (wobei 

sich klein auf die Instanz bezieht nicht auf die An-

zahl der dort tätigen), die technische Ausstattung 

hervorragend war. Seien es kleinere Räume wie die-

se auf dem vorstehenden Bild oder größere Räume 

wie auf dem nächsten Bild, mit großen Bildschir-

men, die die Vorträge begleiteten, mit Laptops, die 

in den Besprechungstisch eingelassen waren und 

von uns hätten genutzt werden können – im Vorgriff 

auf unsere elektronische Akte und das Erfordernis 

der Ausstattung hätten wir solches gerne gehabt. 

Die Gerichte sind meist in modernen Hochhäusern 

untergebracht. zusatzleistungen wie Dienstfahrzeu-

ge (grob geschätzt 20 Dienstfahrzeuge vor dem 

Gebäude für ca. 100 Richter) oder Einkaufsmög-

lichkeiten im Erdgeschoss oder ein Friseur stellen 

zusätzliche Anreize dar.

Im Anschluss an die Diskussion, die regelmäßig mit 

den Worten beendet wird, dass es eine sehr inten-

sive Diskussion war und man sie doch beim nach-

folgenden Essen fortsetzen könne, schließt sich ein 

ebensolches Essen an. Dabei waren wir, die wir das 

erste Mal dabei waren, sehr überrascht, dass zu je-

dem Gericht auch eine Kantine mit einem besonde-

ren VIP-Bereich gehört, in welchem man Gäste an-

gemessen empfangen kann. Das Essen funktioniert 

immer nach dem gleichen Ritual. zu diesem Ritual 

gehört auch, dass der Gastgeber neben einem all-

gemeinen Trinkspruch mit jedem der Gäste einzel-

nen anstößt und man hierbei kleinere Höflichkeiten 

austauscht.

 

Wir hatten den Eindruck, dass die chinesischen 

Partner uns in besonderer Weise mit der Provinz 

Yangtsu verbinden wollen. Der Teil unserer Reise in 

dieser Provinz war gekennzeichnet von einer gro-

ßen Mühe, uns ein vielseitiges Programm zu bieten. 

In Nanjing wurde uns das Museum für chinesische 

Geschichte nähergebracht, ein außergewöhnlich 

beeindruckendes Museum, das Chinas Geschichte 

von den Mammuts bis zum Shanghai der 20er Jahre 

darstellt, eine Bootsfahrt bei Nacht auf dem städti-

schen Fluss, der Besuch verschiedener Tempel.

 

Eine Besonderheit war die Repräsentanz Ba-

den-Württemberg, in welcher die Möglichkeit für 

unternehmen besteht, zunächst einmal Fuß zu fas-

sen, indem man zur Vorbereitung einer wirtschaft-

lichen Aktivität unter Vermittlung dieser Repräsen-

tanz zunächst aber nur einen Schreibtisch samt 

Mitarbeiter mietet. Vermittelt wird dann eine Person, 

die einerseits beide Sprachen beherrscht und die 

andererseits (idealerweise) in dem Produktsegment 

basiert ist. Diese jeweiligen Personen stehen in ei-

nem Beschäftigungsverhältnis zur Repräsentanz, 

so dass für die unternehmen zunächst eine gute 

Starthilfe gegeben ist. untergebracht ist dieser Re-

präsentanz in einem Gebäude der Messe von Nan-

jing, die es kurz zuvor bezogen worden.

Die universität von Nanjing unterhält ein eigenes 

deutsch-chinesisches Rechtsinstitut. Hier werden 

chinesische Studentinnen und Studenten in deut-

scher Sprache im deutschen Recht unterrichtet. Es 

gibt dort chinesische Dozenten, aber es gibt dort 

auch einen deutschen Professor, zur zeit Prof. Dr. 
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Leibküchler von der universität Göttingen. Nach-

dem die universitätsleitung von unserem Besuch 

erfahren hatte, wurden wir eigens zu einem Termin 

mit dem Vizepräsidenten der universität gebeten. 

Hier wurde auf die besondere Verbindung dieser 

Hochschule mit Deutschland Wert gelegt. Auch der 

Dekan der juristischen Fakultät wohnte diesem Ge-

spräch bei. Dabei zeigte sich, dass die chinesische 

Seite großen Respekt vor dem deutschen Recht, 

seiner Systematik und seiner Klarheit hat. Jeden-

falls die Hochschule und sämtliche Gerichtsange-

hörigen gaben dem kontinentalen Rechtsprinzip 

des geschriebenen Rechts den deutlichen Vorzug 

vor dem amerikanischen case law

Der Abschluss in Shanghai war entspannt. An 

diesem Tag hat das neue höchste Gebäude von 

Shanghai (Höhe 634 m) eröffnet und unsere chine-

sischen Begleiterinnen von der GIz hatten ein Hotel 

mit genau auf der gegenüberliegenden Seite gefun-

den. Eine beeindruckende Kulisse.

 

Manch einer in Europa, in Deutschland zumal, mag 

den Sinn einer solchen Rechtskooperation in Frage 

stellen. Wer die Situation der Justiz in China sieht, 

wer die Entwicklungen der letzten zehn Jahre be-

trachtet und wer die engagierten Kolleginnen und 

Kollegen vor Ort erlebt, verliert die zurückhaltung. 

Freilich bleiben unterschiede, das wissen beide 

Seiten. Aber bei den Verschiedenheiten stehen 

zu bleiben und sich selbst zu loben ist keine Be-

gegnung, die weiterführt. Die deutsch-chinesische 

Rechtskooperation ist ein lohnender Weg. Wir sind 

beeindruckt zurückgekehrt.

Dr. Franz Steinle

Matthias Grewe

GespRäche mIt

Den grünen unD Der fDp am 01. märz 2018

um gestalten zu können, benötigt die dritte Gewalt 

vor allem die erste. Der Vorstand des Richtervereins 

ist deshalb in regelmäßigen Gesprächen mit allen, 

jedenfalls fast allen Fraktionen des Landtags. Mit 

den Regierungsparteien - die können „was bewe-

gen“, und mit den meisten Parteien der Oppositi-

on - die möchten dies ja nicht notwendiger Weise 

bleiben und sollen für den Fall der erneuten Regie-

rungsübernahme mit den aktuellen Anliegen der 

Justiz vertraut und ihnen gegenüber aufgeschlos-

sen sein. Aber auch die Parteien wollen sich infor-

mieren, ob neue Vorhaben anzustoßen sind oder 

Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden muss. 

Am 1. März waren wir – Matthias Grewe, Martin 

Schacht, Wulf Schindler und Wolfgang Tresenreiter 

- zunächst Gast bei den Mitgliedern des Ständigen 

Ausschusses der Grünen und anschließend bei de-

nen der FDP. Von Seiten der Grünen - unter dem 

Vorsitz von Jürgen Filius MdL waren dies die Abge-

ordneten Nese Erikli, Thomas Hentschel, Reinhold 

Pix und Hans-ulrich Sckerl - bestand großes Inte-

resse an Informationen von unserer Seite, so etwa, 

ob die beschlossenen Stellenmehrungen bereits vor 

Ort angelangt seien und ob damit ein Effekt erzielt 

werde. Ersteres konnte teilweise bestätigt werden. 

zum letzteren wurde darauf hingewiesen, dass es 

einiges an zeit brauche, um die angefallenen Rück-

stände aufzuarbeiten. Offensichtlich hatten dies 
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auch die Abgeordneten aus eigener Wahrnehmung 

bemerkt oder sind hierüber von Dritten informiert 

worden. Jedenfalls befürworten sie „PEBB§Y 100“. 

In diesem Vorhaben wurden die Abgeordneten be-

stärkt, aber auch darauf hingewiesen, dass selbst 

bei rechnerischer einhundertprozentiger Personal-

deckung dies nur den Landesdurchschnitt wieder-

gebe. Gerade in kleineren Strukturen wird, etwa bei 

umfangreichen Großverfahren, immer wieder ein 

darüber hinaus gehender Bedarf entstehen. Auch 

für diese zusatzbelastung müsse das notwendige 

Personal vorgehalten werden.

Matthias Grewe lobte die Fortschritte bei den Mit-

bestimmungsgremien durch die Einrichtung der 

Landes- und Bezirksräte (Stufenvertretung). Bei 

den Grünen besteht erkennbar Bereitschaft, weitere 

Schritte in Richtung einer selbstverwalteten Justiz 

zu gehen. Mit Konstantin Wecker ermuntert Mat-

thias Grewe dazu: „genug kann nie genügen“. Es 

bestand aber Konsens, dass Erfahrungen mit den 

noch neuen Gremien abgewartet und aufgenom-

men werden sollen. 

Anhand eines aktuellen Falles aus dem Familien-

recht („Freiburger Missbrauchsfall“) wurde von 

einzelnen Abgeordneten der Grünen die Frage 

thematisiert, ob die Fortbildung von Richtern und 

Staatsanwälten verbessert werden müsse. Hierzu 

wurde auf das bereits bestehende Angebot und die 

Dienstpflicht zur Fortbildung einerseits, das eigene 

Berufsverständnis und die richterliche unabhängig-

keit andererseits verwiesen. Die Abgeordneten inte-

ressierte dann, ob das Gesetz zur Neutralitätspflicht 

bereits habe angewendet müssen. Das wurde mit 

Nichtwissen verneint und Grewe bot an, diese Fra-

ge an die Runde der Ausbildungsleiter weiterzulei-

ten.

Nach der größten Fraktion kam (nach einem - 

selbstbezahlten - Mittagessen) der Gang zur kleins-

ten. Bei der FDP waren unsere Ansprechpartner die 

Abgeordneten Prof. Dr. ulrich Goll und Nico Wein-

mann. Im Gespräch mit Weinmann wurde heraus-

gearbeitet, dass dessen äußerungen im Fall Anis 

Amri keineswegs als ein Eingriff in die richterliche 

unabhängigkeit verstanden werden sollten. Grewe 

wies darauf hin, dass es hier gilt, die sprachliche 

Sensibilität zu schärfen und selbstverständlich die 

Legislative ihrer Kontrollaufgabe nachkommen 

müsse. Man war sich einig, dass Politiker sich äu-

ßern dürfen, wenn sie eine Entscheidung für falsch 

halten, und das der durch Dritte vorgenommenen 

Erodierung der Justiz entgegenzuwirken sei. In 

diesem zusammenhang wies Grewe darauf hin, 

dass im Bereich der Besoldung in den letzten Jah-

ren Fortschritte gemacht wurden (Abschaffung der 

Absenkung der Eingangsbesoldung sowie der zeit-

lichen Staffelung der Besoldungsanpassungen). 

Jetzt gelte es, das Sachsen-urteil des Bundesver-

fassungsgerichts umzusetzen. Eine Nivellierung 

nach unten dürfe es dabei nicht geben.

Gegenüber beiden Fraktionen trug Grewe die An-

regung vor, mittelfristig das Dienstrecht für Richter 

und Staatsanwälte eigenständig zu regeln statt 

stets auf das Beamtenrecht zu verweisen. Dies sei 

der Stellung der Justiz als eigenständige Gewalt an-

gemessen und diene dazu, deren unabhängigkeit 

sichtbar zu machen. Die Grünen zeigten sich hierzu 

interessiert, die FDP eher skeptisch. 

Mit beiden Fraktionen wird der Richterverein im Ge-

spräch bleiben.
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VOM 1. APRIL 2017 BIS zuM 31. DEzEMBER 2017
Einnahmen: 2015/2016 2016 (Q2–Q4) 2017 

Mitgliedsbeiträge 225.766,55 € 225.387,33 € 276.532,93 €

zinsen 2.195,46 € 20,61 € 2,41 €

Sonst. Einnahmen 150,00 € 184,90 €

DRB-Werbemittel/Erstattungen 6.742,18 €

Werbung 5.372,50 € 1.371,50 € 2.591,00 €

Summe Einnahmen 240.226,69 € 226.964,34 € 279.126,34 €

Ausgaben:

Rückerstatt. aus Beitragseinnahmen 5.242,22 € 3.528,53 € 18.079,75 €

Reisekosten 11.555,17 € 11.298,46 € 9.977,98 €

Gehalt und Vergütung 13.690,23 € 10.169,50 € 12.959,94 €

Sozialabgaben 2.757,12 € 1.995,50 € 2.772,18 €

Büromaterial und Einrichtung 1.053,55 € 1.013,56 € 1.070,49 €

Porto 936,88 € 732,92 € 826,02 €

Telefon 639,08 € 327,37 € 425,74 €

Miete 2.160,00 € 1.620,00 € 2.160,00 €

Gruppenbeiträge 11.301,00 € 11.600,00 € 11.387,00 €

DRiz 100.887,32 € 49.821,99 € 81.149,01 €

DRB-Beiträge 84.918,21 € 65.659,71 € 100.479,07 €

Sonderausgaben 5.588,68 € 2.442,94 € 6.453,23 €

Drucksachen 16.967,41 € 6.611,41 € 6.954,78 €

Bankgebühren 132,92 € 63,95 € 64,30 €

Summe Ausgaben 257.829,79 € 166.885,84 € 255.280,34 €

Saldo – 17.603,10 € + 60.078,50  € + 23.846,00  €

kassenberIcHt für Das gescHäftsJaHr 2017

Das Geschäftsjahr 2017, welches erstmals mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt, schließt mit einem er-
freulichen, positiven Saldo von 23.846,00 €. 
 
Insoweit schlugen auf der Einnahmeseite Mehrein-
nahmen auf Grund der auf der Mitgliederversamm-
lung in Mannheim beschlossenen Beitragserhöhung 
zu Buche, bei welchen jedoch die in diesem Jahr ver-
gleichsweise hohen Rückerstattungen gegengerech-
net werden müssen. Demgegenüber stehen auf der 
Ausgabenseite die erhöhten Beiträge an den Bun-
desverband, welche die Beitragserhöhung erst erfor-
derlich machten. Da die Erhöhung der Bundesbeiträ-
ge allerdings erst für die Quartale 3 und 4 wirksam 
wurde, kam es im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 
einem positiven Einmaleffekt, der das positive Ergeb-
nis teilweise erklärt. Weiter dazu beigetragen haben 
leicht rückläufige Reisekosten sowie der umstand, 
dass die Mitteilungen 3/2017 erst nach Abschluss 
des Geschäftsjahres in Rechnung gestellt wurden 
und daher erst das Folgegeschäftsjahr belasten 
werden. Gesenkt werden konnten die Kosten für 
Bankgebühren, indem das kostenträchtige Konto bei 

der LBBW aufgelöst wurde. Dies kann freilich kaum 
über die – erwartungsgemäß – weggebrochenen 
zinseinnahmen hinwegtrösten. Der Anstieg der Son-
derausgaben im Geschäftsjahr 2017 beruht neben 
den Kosten der Traueranzeige für unseren langjäh-
rigen Vorsitzenden Herrn Rudolph (1.408, 54 €) auf 
Rechtsverfolgungskosten (3.614,51 €) für die unter-
stützung zweier Rechtsstreitigkeiten mit dem Land 
und der Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei 
zur Durchsetzung unserer Teilnahme an den Tarifge-
sprächen. Die Einnahmen und Ausgaben bewegen 
sich im übrigen auf dem Niveau des Vorjahres. 

Die Mitgliederzahl des Vereins hat sich weiter positiv 
entwickelt. Mit Stichtag zum 31.12.2017 hatten wir 
1793 Mitglieder, darunter 1322 Aktive und 471 Pen-
sionäre.

Ich bedanke mich wiederum bei unser Geschäfts-
stellenleiterin, Frau Masen, für die sehr gute zusam-
menarbeit und für die zeitnahe Buchung der zahlrei-
chen zahlungsvorgänge.

Dr. Andreas Bauer
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BezIRksGRuppe stuttGaRt

recHtlIcHe VerantWortlIcHkeIt In eIner 
anonymer WerDenDen Welt

Auf Einladung der Bezirksgruppe Stuttgart hielt Pro-

fessor Paul Kirchhoff am 7. März 2018 einen Vortrag 

zu dem Thema „Rechtliche Verantwortlichkeit in einer 

anonymer werdenden Welt“. Gar nicht anonym wa-

ren die Gäste in dem mit über 80 Personen voll be-

setzten Sitzungssaal des Oberlandesgerichts Stutt-

gart. Viele hochrangige Vertreterinnen und Vertreter 

der Stuttgarter Justizfamilie hatten sich eingefunden, 

darunter als Hausherrin die Präsidentin des OLG 

Frau Cornelia Horz und der designierte Präsident 

des Landgerichts Stuttgart, Herr Ministerialdirigent 

Dr. Andreas Singer. Erfreulich war die Vielschichtig-

keit des Publikums: Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte, Richterinnen und Richter, Assessorinnen und 

Assessoren sowie Pensionäre waren gekommen, um 

Herrn Professor Kirchhoff zu hören.

Nach kurzen Begrüßungen durch Frau Präsidentin 

Cornelia Horz und den Bezirksvorsitzenden Herrn Dr. 

Johannes Fridrich, der in Schlaglichtern das Lebend-

werk und die Beziehungen des früheren Bundes-

verfassungsrichters zu Stuttgart – 2006 war er dort 

Präsident des 66. Deutschen Juristentags – umriss, 

begann Professor Kirchhof mit einem abwechslungs-

reichen und zum Nachdenken anregenden Vortrag, 

der viele Themenfelder von der Politik der EzB bis 

zur Terrorabwehr ansprach.

Professor Kirchhoff befasste sich zunächst mit den 

Grundsatzfragen von Freiheit und ersichtlicher Ver-

antwortlichkeit sowie von Hoheitshandeln und dessen 

Kontrollierbarkeit, die er anhand einiger anschauli-

cher Beispiele erläuterte. Nur indem man mit seinem 

eigenen Namen sichtbar zu seinem Handeln stehe, 

übernehme man letztendlich die volle Verantwortung 

für sein Handeln. In diesem zusammenhang sprach 

der Bundesverfassungsrichter a.D. die Anonymität 

der sozialen Netzwerke an, in der vermeintlich frei von 

Verantwortung Gewalt und Hass verbreitet werden. 

Nicht unerwähnt ließ er jedoch als Kontrast zu völli-

ger Transparenz den „Reiz des Geheimnisses“. Das 

Recht, sich selbst nach außen zu präsentieren als Teil 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder das Bera-

tungsgeheimnis für Richter seien ebenso essenziell. 

zudem ging Professor Kirchhoff auf die Problematik 

von Fondsbeteiligungen ein, bei denen jeder Anteils-

eigner Verantwortung für mitunter unethische Ver-

wendungen des Fondsvermögens trägt, in der Regel 

ohne diese Verwendung selbst steuern zu können. 

In einem Exkurs kam zudem der Hochfrequenzhan-

del zur Sprache, der auf Algorithmen basiert und der 

natürliche Personen von jeder Verantwortung entbin-

det. Auch kritisierte Professor Kirchhof die compu-

terbasierte Auswertung der elektronischen Steuer-

erklärung, welche auch unternehmerisch besonders 

erfolgreiche Steuerzahler unter Verdacht stelle, da 

sie aus dem „Raster“ fielen. zudem sprach er noch 

über überwachungstechniken zur präventiven Terro-

rismusbekämpfung und den hier zu findenden Kom-

promiss zwischen Sicherheit und Freiheit. Schließlich 

kritisierte Professor Kirchhoff die EzB-Politik, welche 

Menschen, die früher nur Sparzinsen benötigten, in 

die Spekulation zwinge.

In der Fragerunde im Anschluss wurde unter ande-

rem noch über Lobbyismus und aktuelle Verwerfun-

gen innerhalb der Europäischen union diskutiert. 

Hier sprach sich Professor Kirchhoff angesichts 

problematischer rechtsstaatlicher Entwicklungen in 

einigen Mitgliedsstaaten dafür aus, stets den Dialog 

zu suchen, da nur so etwas zum Positiven verändert 

werden könne. 

Der im Anschluss stattfindende kleine Stehempfang 

mit Imbiss, bei welchem in lockerer Runde noch leb-

haft diskutiert wurde, rundete den Vortragsabend ab. 

Die zahlreich erschienenen Teilnehmer waren sich am 

Ende einig, dass es sich gelohnt hat, den spannen-

den Vortrag von Professor Kirchhoff besucht zu haben 

und konnten einige Denkanstöße mitnehmen. Für die 

Bezirksgruppe Stuttgart war es ein rundum gelunge-

ner Abend.

  Richter Alexander Link
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eIn VoRtRaG Von RIchteR am olG DR. FloRIan kIenle, ll.m.

berIcHt über DIe Veranstaltung  
„personalentWIcklung Im HöHeren JustIzDIenst“

Die Bezirksgruppe Freiburg unter Vorsitz von Di-

rektorin des Amtsgerichts Staufen Heidi Winterer 

konnte am 12.03.2018 in der Cafeteria des Ober-

landesgerichts Karlsruhe – zivilsenate in Freiburg 

den Personalreferenten für die badische Justiz, 

Herrn Richter am Oberlandesgericht Dr. Florian 

Kienle, LL.M. (NYu) als Vortragenden zum Thema 

„Personalentwicklung im höheren Justizdienst“ be-

grüßen.

Herr Dr. Kienle konnte sich über zahlreiche inter-

essierte Besucher der Freiburger Justizbehörden 

freuen, unter anderem Herr Präsident des Landge-

richts Freiburg Andreas Neff sowie zahlreiche Rich-

terinnen und Richter der zivilsenate des Oberlan-

desgerichts Karlsruhe, des Landgerichts Freiburg, 

der Amtsgerichte und Kolleginnen und Kollegen 

der Staatsanwaltschaft Freiburg und ihrer Außen-

stelle in Lörrach. Auch Herr Vizepräsident des 

Oberlandesgerichts Karlsruhe Helmut Perron ließ 

es sich nicht nehmen, der Einladung der Bezirks-

gruppe zu folgen.

Herr Dr. Kienle berichtete zunächst über die Ein-

stellungspraxis des Ministeriums der Justiz und für 

Europa (im Folgenden Justizministerium). Die Ein-

stellungszahlen beschrieb er als stabil, die Justiz 

ist nach wie vor erfolgreich mit ihren Bemühungen, 

interessierte Bewerberinnen und Bewerber in aus-

reichender zahl für die anspruchsvollen und viel-

fältigen Aufgaben in der Justiz zu gewinnen. Dies 

liegt auch den wieder gestiegenen zahlen der ein-

gestellten Rechtsreferendare, die zuletzt (2017) 

bei 510 lagen. Der Einstellungsschnitt liegt derzeit 

bei 9,3 Punkten in beiden Staatsexamina. Dabei 

gelingt es der Personalverwaltung weiterhin, regel-

mäßig die besten Absolventen für die Justiz zu ge-

winnen. Stärker legt die Personalverwaltung neben 

den Noten mehr und mehr Augenvermerk auch auf 

praktische Berufserfahrung: Kolleginnen und Kolle-

gen mit Erfahrungen in Beamtenlaufbahnen, in der 

Anwaltschaft oder vergleichbaren Berufen haben 

im Einzelfall auch bei vermeintlich etwas schlech-

terer „Papierform“ Chancen auf eine Einstellung. 

Herr Dr. Kienle konnte hierzu berichten, dass sol-

che dann eingestellten Bewerberinnen und Bewer-

ber sich ausnahmslos erfolgreich bewährt hatten.

zum 31.12.2017 fand die Jahrhundertreform des 

Grundbuchwesens und der Notariate ihren formalen 

Abschluss. Diese Reform stellte die Justizverwal-

tung vor zwei grundlegende Herausforderungen: 

strukturell einerseits, personell andererseits. Struk-

turell, weil das Amtsnotariat endete und die letzten, 

bislang bei den Gemeinden angesiedelten Grund-

buchämter in die 13 zentralen Grundbuchämter im 

Land eingegliedert wurden. Gleichzeitig wurden 

die bisher bei den Notariaten angesiedelten Nach-

lass- und Betreuungsgerichte den Amtsgerichten 

zugeordnet. Personell, weil zahlreiche Notare den 

Staatsdienst verließen. Bezirksnotare und badische 

Amtsnotare mussten in die Justiz überführt werden. 

Aus Notaren wurden unter anderem Gruppenleiter 

bei Grundbuchämtern, Schöffenrichter, zivilrichter, 

Vorsitzende von Kammern am Landgericht. Per-

sonalbedarf entstand durch die Notwendigkeit, 

sämtliche Betreuungs- und Nachlassverfahren in 

die bestehenden EDV-Strukturen zu überführen 

und zügig einer Verfahrensbeendigung oder Fort-

führung zuzuführen. Die Reform war daher sowohl 

Dr. anne kaltenbach, Dr. Florien kienle, präsident des  
landgerichts andreas neff
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für die aufgelösten wie auch die aufnehmenden 

Behörden, insbesondere die Amtsgerichte, eine 

immense Herausforderung. Herr Dr. Kienle konnte 

berichten, dass diese Herausforderungen allseits 

angenommen und in weiten Teilen bereits gemeis-

tert wurden. Grund waren eine vorausschauende 

Planung der Personalverwaltung einerseits, ande-

rerseits eine große Flexibilität der Kolleginnen und 

Kollegen, und zwar sowohl derer, die in die ordent-

liche Justiz wechselten als auch derer, die neue 

Kolleginnen und Kollegen an ihren Behörden will-

kommen hießen. Hier brachten die bisherigen badi-

schen Amts- und württembergischen Bezirksnotare 

ihre vielfältigen Verwaltungserfahrungen fruchtbar 

ein. Die Reform ist selbstredend nicht abgeschlos-

sen. Nachjustierungen im Personalbereich waren 

nötig. Das hat im Einzelfall zu einer großen Belas-

tung mancher Behörden geführt, deren Auswirkun-

gen unmittelbar oder mittelbar bei jedem Kollegen 

und jeder Kollegin Niederschlag fanden. Hier warb 

Herr Dr. Kienle auch bei den nicht direkt mit der 

Reform befassten Kolleginnen und Kollegen um 

Verständnis für die teils unvermeidbaren höheren 

Anforderungen für einzelne Behörden.

Herr Dr. Kienle führte weiter aus, dass das Justiz-

ministerium weiterhin das ziel „Pebb§sy 100“ an-

strebe und verwies auf die im vergangenen Jahr 

erreichten Neueinstellungen. Der Bedarf an neuen 

Stellen im höheren Dienst liegt aktuell noch bei 

ca. 220, wobei allein rd. 120 Stellen auf die Ver-

waltungsgerichte wegen der Asylverfahrenswelle 

entfallen.

zur Personalentwicklung konnte Herr Dr. Kienle auf 

die dazu im Intranet verfügbare ausführliche Bro-

schüre des Justizministeriums verweisen. Wesent-

liche Neuerung gegenüber dem früheren zustand 

ist das Verfahren der Erprobungsabordnung an die 

Oberbehörden, das um einen Mitbestimmungstat-

bestand ergänzt und besser strukturiert wurde. Die 

Erprobung soll auch der Personalentwicklung, in 

erster Linie aber natürlich der Auswahl von für das 

erprobte Amt Interesse zeigenden Kolleginnen und 

Kollegen dienen. Sie kann gleichzeitig die Möglich-

keit geben, auch den Kolleginnen und Kollegen 

Einblick in die Arbeitsweise der Oberbehörden 

geben, selbst wenn diese später eine Beförderung 

nicht anstreben. Dabei stellen die Leiterinnen und 

Leiter der Gerichte und Staatsanwaltschaften die 

ersten Ansprechpartner für Erprobungswünsche 

dar. Jährlich erstellt die Personalverwaltung in en-

ger Koordination mit den Leiterinnen und Leitern 

der Gerichte und Staatsanwaltschaften ein sog. 

Abordnungstableau. Dieses wird Präsidial- und 

Hauptstaatsanwaltsrat zugeleitet. Die Mitwirkung 

dieser beiden Gremien sichert die Mitbestimmung 

der Kolleginnen und Kollegen bei der Entschei-

dung über Erprobungsabordnungen. über die Ar-

beitsweise der Mitbestimmungsgremien haben wir 

an anderer Stelle ausführlich berichtet. 

Als positives zeichen für die vom Justizministerium 

angestrebte gute Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie sah es Herr Dr. Kienle an, dass in den jüngeren 

Jahrgängen die Frauenquote inzwischen bei 54 % 

(entspricht der Studienquote) und die Teilzeitquote 

bei Männern bei rd. 30 % liegt.

Im Anschluss an den einstündigen Vortrag stell-

ten die zuhörerinnen und zuhörer Fragen unter 

anderem zur Dauer der Probezeit. Herr Dr. Kienle 

konnte berichten, dass versucht werde, die Pro-

bezeit wieder in Richtung drei Jahre plus „x“ statt 

vier Jahre zu entwickeln. Die Dauer der Probezeit 

ist dabei ausdrücklich kein Metermaß für die Leis-

tungen der Kolleginnen und Kollegen. Die Dauer ist 

unter anderem oft Ausdruck des umstandes, dass 

das Justizministerium die örtlichen und sachlichen 

Wünsche der Kolleginnen und Kollegen so gut wie 

möglich berücksichtigen will, diese Wünsche aber 

nicht in jedem Fall mit dem Ende der Probezeit an 

der jeweiligen Wunschbehörde realisierbar sind.

Die Veranstaltung schloss mit einem regen Aus-

tausch zwischen den zuhörerinnen und zuhörern 

untereinander und persönlichen Gesprächen mit 

Herrn Dr. Kienle. 

Dr. Anne Kaltenbach/André Pressel, 

Landgericht Freiburg

BEzIRKSGRuPPEN
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VoRstellunG Des senIoRenVeRBanDes

senIorenVerbanD öffentlIcHer DIenst 
baDen-Württemberg e.V. 

kurzportrait 

Der Seniorenverband öffentlicher Dienst Ba-

den-Württemberg e.V. ist der zusammenschluss 

von Pensionären und Rentnern aus dem gesam-

ten öffentlichen Dienst des Landes, des Bundes 

und der Kommunen sowie deren Hinterbliebenen 

einschließlich seiner privaten Bereiche. Mit rund 

20.000 Mitgliedern ist er die starke Interessenver-

tretung dieser Menschen in Baden-Württemberg. 

Der Seniorenverband setzt sich als Gründungsmit-

glied des BBW Beamtenbund Tarifunion (und damit 

als indirektes Mitglied des dbb beamtenbund und 

tarifunion) ausschließlich für die Belange der Pensi-

onäre, Rentner und deren Hinterbliebenen in Verwal-

tung, Politik und Öffentlichkeit ein. Alle Entscheidun-

gen, die die Pensionäre und ihre Hinterbliebenen 

betreffen, werden nach der Föderalismusreform 

vom Land Baden-Württemberg beschlossen. Des-

halb agiert er verbandspolitisch fast ausschließlich 

auf der landespolitischen Ebene – auch als Grün-

dungsmitglied des Landesseniorenrats. 

Der Seniorenverband ist der kompetente Partner 

bei allen beamten-, versorgungs-, beihilfe-, ren-

tenversicherungs-, krankenversicherungs-, pflege-

versicherungs- und schwerbehindertenrechtlichen 

Fragen. In rund 70 regionalen Verbänden bieten wir 

unseren Mitgliedern vor Ort u.a. informative Vorträ-

ge, gesellige Veranstaltungen, Ausflüge an: jährlich 

mehr als 500 Veranstaltungen. 

ehrenamtlicher Vorstand

Der kollegial organisierte geschäftsführende Landes-

vorstand ist verantwortlich für die verbandspolitische 

Arbeit sowie für eine umfassende korrekte und zeitnahe 

Information seiner Mitglieder. 2016 besteht dieser aus 

dem Landesvorsitzenden Waldemar Futter aus dem 

Berufsschullehrerverband, Heinz Fliege, Ministerialdi-

rigent a.D. im Finanzministerium aus der Deutschen 

Steuergewerkschaft, Joachim Lautensack, langjäh-

riger Vorsitzender des Hauptpersonalrates (HPR) im 

Innenministerium aus der Deutschen Polizeigewerk-

schaft, Margarete Schaefer aus dem Berufsschulleh-

rerverband und Ernst Steinbach, langjähriger Vorsit-

zender des HPR im Justizministerium aus dem Bund 

der Strafvollzugsbeamten. Alle sind seit Jahrzehnten 

anerkannte Gesprächspartner in den Ministerien, in 

der Landespolitik und in den Medien. 8 Beisitzer aus 

allen Bereichen der Landesverwaltung tragen sat-

zungsgemäß Mitverantwortung im Seniorenverband. 

Hauptamtliche geschäftsstelle – Im Himmelsberg 

18, 70 192 stuttgart 

ulrike Schork organisiert die hauptamtliche Arbeit in 

der verbandseigenen Landesgeschäftsstelle als Justi-

ziarin, Geschäftsführerin, kompetente Expertin im Ver-

sorgungs- und Rentenrecht und als Redaktionsassis-

tentin für das Seniorenmagazin, das in zehn Ausgaben 

auf 48 Seiten aktuell und professionell informiert. Die 

Rechtsreferenten Karl Schüle, Ministerialrat a.D. aus 

dem Finanzministerium, und Kurt Schulz, Dipl.-Verwal-

tungswirt und als Oberamtsrat a.D. ehemaliger Leiter 

des Grundsatzreferats am Landesamt für Besoldung 

und Versorgung, informieren und beraten die Mitglie-

der, insbesondere in allen beihilferechtlichen Fragen, 

helfen bei Widersprüchen und bereiten ggf. den not-

wendigen Rechtsschutz vor. Fünf weitere hauptamt-

liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich 

aller Anliegen freundlich und kompetent an. Pro Jahr 

erwirken sie gemeinsam für die Mitglieder zahlungen 

aus Streitfällen in Höhe von rund 100.000 Euro. Mehre-

re 100.000 Euro erhalten die Mitglieder jährlich durch 

frühzeitige und präventive Einzelfallberatungen vor Ort 

und in der Landesgeschäftsstelle, insbesondere in Fäl-

len von Kostenerstattungen bei Krankheit und Pflege. 

Verbandsgeschichte

Am 3. März 1949, noch vor der Verabschiedung 

des Grundgesetzes und während  des bestehen-

den Verbots zur Gründung von Vereinen, organi-

sieren sich öffentlich in Horb unter der Leitung von 

Karl Christ Menschen aus dem öffentlichen Dienst, 

um sich in der Phase der Entnazifizierung und De-
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mokratisierung nach der Niederlage des National-

sozialismus insbesondere für die „erdienten und 

verdienten“ Versorgungsansprüche ihrer Mitglieder 

einzusetzen: die 131er, deren erfolgreicher Einsatz 

sich im Artikel 131 GG dokumentiert. Alle anderen 

Organisationen mit ähnlichen zielen schließen sich 

über viele organisatorischen zwischenstufen letzt-

endlich 1983 zum „Bund der Ruhestandsbeamten 

und Hinterbliebenen“ (BRH) in Baden-Württemberg 

zusammen. 

In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 

waren Besoldung und Versorgung der aktiven und 

zur Ruhe gesetzten Beamten im Land sehr kärg-

lich, eben schwäbisch „arg bhäb“. Viele Beamten 

wollten ihren Kindern im Todesfall nicht finanziell zur 

Last fallen und schlossen über den BRH kosten-

günstige und lukrative Sterbegeldversicherungen 

ab. Deren Verwaltung übernahm eine eigens dafür 

gegründete GmbH des BRH. 

Insbesondere seit den 80er Jahren, nach der immen-

sen zunahme der allgemeinen Staatsverschuldung, 

begann die Landespolitik unter allen Ministerpräsiden-

ten, anfangs vor allem in zeiten von Wirtschaftskrisen, 

in den letzten Jahren auch in zeiten von jährlich sich 

überschlagenden Steuerrekordeinnahmen, der Be-

amtenschaft „Sonderopfer“ aufzuerlegen, „um den 

Landeshaushalt zu sanieren“: Leistungskürzungen 

in der Beihilfe, verfassungswidrig zeitlich gestaffelte 

Verschiebungen bei der übertragung von Tarifergeb-

nissen, Abzüge bei Besoldungs- und Versorgunger-

höhungen zum Aufbau einer Versorgungsrücklage für 

harte zeiten, Absenkungen bei Eingangsbesoldungen 

und Reduzierung der Beihilfe strukturell auf 50 Prozent, 

„lebenslänglich“ und bei verschiedenen Fallgruppen, 

insbesondere bei zahnprothetischen Leistungen… 

Gemeinsam mit dem Beamtenbund und dem Rich-

terbund kämpfte der Seniorenverband gegen diese 

Sparmaßnahmen an, die seit 2011 insgesamt dazu 

führten, dass die Personalausgaben für den öffentli-

chen Dienst im Land von rund 44 Prozent auf knapp 

35 Prozent des Landeshaushalts sanken. Ab 2002 

sanken die Realeinkommen im Öffentlichen Dienst. 

Erst 2016 gab es wieder reale zuwächse. Die gravie-

renden Schwierigkeiten bei der Gewinnung von qualifi-

ziertem Nachwuchs schwächen die Leistungsfähigkeit 

des gesamten hervorragenden öffentlichen Dienstes 

im Land – auch und gerade in der Justiz. Insgesamt 

kostet der gesamte öffentliche Dienst in Baden-Würt-

temberg nach einer Studie des IFO-Instituts (2012) nur 

rund 6 Prozent der BIP, im internationalen Vergleich 

die niedrigste Quote für einen leistungsfähigen öffent-

lichen Dienst (Schweden: 15 Prozent). Der Senioren-

verband bezahlte in diesem zusammenhang ein Drittel 

der Kosten des „Färber-Gutachtens“, das maßgeblich 

mit dazu beitrug, dass die Landesregierung 2017 zum 

umdenken bei ihrer „Sparpolitik“ veranlasst wurde. 

Weitere „kleine“ Erfolge des Seniorenverbands in den 

letzten Jahren: Einführung der Direktabrechnung zwi-

schen Krankenhaus und LBV sowie (derzeit in Arbeit) 

Beschleunigung der Erstattung durch das LBV bei 

chronisch Kranken.

Aktuell ziehen mit den überlegungen zu einer „Bür-

gerversicherung“ oder die mediale Inszenierung des 

„Vermögensberichts Baden-Württemberg“ mit einer 

Pensionslast von – kumuliert rund 170 Milliarden 

Euro – dunkle Wolken am Himmel auf und kündigen 

weitere harte Maßnahmen an, vor allem dann, wenn 

die Wirtschaft schwächelt oder in eine Krise gerät. 

Gemeinsames Agieren ist weiterhin gefordert, um 

die schlimmsten übel abzuwehren, zum Beispiel die 

Aufspaltung der Alimentation nach einer je eigenen 

Besoldungs- und Versorgungstabelle. 

mitgliedschaft

Knapp die Hälfte der rund 20.000 Mitglieder im Seni-

orenverband sind Vollmitglieder mit einem Monatsbei-

trag von 7,00 Euro oder Fördermitglied ohne Rechts-

schutz für 3,50 Euro. Mehr als die Hälfte der Mitglieder 

kommen aus den Mitgliedsverbänden im BBW, deren 

Mitglieder im Ruhestand gegen einen monatlichen 

Beitrag von 2,00 Euro vom Seniorenverband zusätz-

lich in allen seniorenrelevanten Fragen kompetent 

begleitet, informiert und beraten werden. Das können 

die Fachverbände in dieser Qualität nicht leisten. In 

aller Regel werden diese Beiträge vom Fachverband 

an den Seniorenverband gezahlt, ohne dass der Mit-

gliedsbeitrag im Fachverband erhöht werden muss. 

In all diesen Fachverbänden kündigen die Mitglieder 

in der Regel nicht mehr ihre Mitgliedschaft, wenn sie 

in den Ruhestand gehen, weil sie wichtige zusätz-

liche Leistungen im Ruhestand, im Alter erhalten. 

Eine „win-win-win-Situation“ für die Mitglieder, für den 

Fachverband und für den Seniorenverband.
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REzENSION

ferDInanD Von scHIracH, strafe1

„Strafe“ ist die dritte Kurzgeschichtensammlung 

des Rechtsanwalts Ferdinand von Schirach. Die 

zwölf Miniaturen – gelegentlich nur einige Seiten 

stark im umfang – zeigen uns Menschen jeden Ge-

schlechts, jeden Alters und verschiedenster sozialer 

und kultureller Hintergründe. So unterschiedlich die 

Persönlichkeiten und ihre Hintergründe es sind, so 

divers sind die umstände, unter denen die Charak-

tere von Schirachs mit Strafe in Berührung kommen. 

Die eine erfährt Strafe ob ihres Hintergrundes als 

Schöffin auf Richterseite, die andere als Strafver-

teidigerin, nicht wenige als augenscheinliche Täte-

rinnen und Täter, manche ganz im Sinne des Straf-

gesetzbuches, andere allenfalls moralisch, wieder 

andere „unschuldig“. Von Schirach gelingt dabei 

trotz oder gerade wegen seiner konzisen Prosa 

eine bemerkenswert intensive Charakterstudie sei-

ner Figuren und die Kunst, das Wirken und Handeln 

der Protagonisten nie zu bewerten, nie zu kategori-

sieren, nie zu verurteilen. Das überlässt er den Le-

serinnen und Lesern. Darin liegt letztlich die Anzie-

hungskraft seines Werkes: Seine in gefühlter oder 

tatsächlicher Reminiszenz an Raymond Carvers 

„short cuts“ konstruierten, auf dem Klappentext als 

„stories“ bezeichneten Konstrukte hat man schnell 

„gelesen“. So schnell, dass sie einen zunächst kalt 

zu lassen scheinen. Doch still und leise schleichen 

sich die Geschichten wieder in die Erinnerung, wie 

rasselnde Skelette im Keller rütteln sie an den Ket-

ten des Bewusstseins und die Gedanken kehren 

zu den Figuren und ihren Schicksalen zurück. Man 

denkt zurück zur isolierten Schöffin, deren letztlich 

Missbrauchs wegen angelegtes äußeres emotiona-

les Korsett in einer Hauptverhandlung ob des dort 

gehörten birst und ihr einen Befangenheitsantrag 

einbringt – mit kataklysmischen Folgen für einen 

Verfahrensbeteiligten. Die Gedanken kreisen um 

die junge Frau, die sich den Fesseln ihrer Herkunft 

dank ihres überragenden Intellekts entledigt hat, 

ein selbstbestimmtes Leben führt und eine Tätigkeit 

wählt, die dramatische Folgen für eine andere Frau 

hat, deren Herkunft ähnlich sein könnte, die durch 

das Schicksal weniger begünstigt wurde. Die Ge-

danken kehren zurück zu dem Mann 

mittleren Alters, der in einem leblosen 

Gegenstand – wie der Sachverstän-

dige in der Hauptverhandlung später 

sagen wird – perfekte Liebe gefunden 

hat, deren korporale Integrität und da-

mit deren Bestand der deswegen An-

geklagte mit allen Mitteln verteidigt. Die 

Gedanken kreisen um die Geschichte 

des ganz buchstäblich kleinen Mannes, 

der der Größe willen zum Drogendealer 

und unfallflüchtigen wird und durch den 

intrikaten Tatbegriff der Strafprozessord-

nung fast so etwas wie Katharsis erfährt. Man kehrt 

gedanklich zurück zur Ehefrau im kleinen Dorf auf 

dem Lande und ihrem Ehemann, dessen geschil-

derte Begehrlichkeiten ihn auf den ersten Blick 

alsbald mit dem Leben unvereinbar erscheinen las-

sen. Man kommt nicht vorbei an dem Witwer, des-

sen Sehnsucht sich in der Nachbarin ein ziel sucht 

und der sie mit eher ungewöhnlichen Mitteln zu ge-

winnen sucht. 

Wie Florian Illies das auf dem Klappentext des Bu-

ches sagt: Von Schirachs Charaktere haben dies 

gemeinsam: Sie sind einsam. Vielleicht sprechen 

diese imaginierten Figuren deswegen zu uns, weil 

sie uns an eine der unleugbaren Tatsachen unserer 

Existenz erinnern: zwischen uns allen gibt es einen 

Raum, eine Schwelle, einen Abgrund - Hindernisse, 

die trotz aller Gemeinsamkeiten im Leben unüber-

brückbar bleiben werden. Von Schirach erinnert 

uns aber durch seine Kunst zugleich an dies: Wir 

können seinen Figuren während der Lektüre, im 

anschließenden Nachdenken- und Nachempfinden 

und damit schlussendlich einander über die Distanz 

der unüberbrückbaren Hindernisse in Verständnis 

und Mitgefühl zuwinken.

André Pressel, Landgericht Freiburg

  
1 Ferdinand von Schirach, 

Strafe – Stories, 1. Aufl. 2018, 
Luchterhand, 189 Seiten.
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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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