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VORWORT

VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder sind einige Monate nach Veröffentlichung 

der letzten Mitteilungen ins Land gezogen. zeit, Ih-

nen wieder von den zwischenzeitlichen Aktivitäten 

des Vereins der Richterinnen und Richter, Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte in Baden-Württem-

berg und den Aktivitäten in einzelnen Bezirksgrup-

pen zu berichten.

Schwerpunkt des aktuellen Hefts ist der Bericht 

über die Mitgliederversammlung des Vereins vom 

30.06.2017 in Mannheim. Sie erhalten einen Über-

blick über die gefassten Beschlüsse und eine zu-

sammenfassung des Gastbeitrages der präsidentin 

des Bundesgerichtshofs, Frau Bettina Limperg. Im 

Anschluss sind die Ansprachen von Herrn Matthias 

Grewe und Herrn Jens Gnisa abgedruckt.

unter der Rubrik „Berichte“ schildert Herr Ben 

Dany, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft 

Freiburg, seine Erfahrungen im Rahmen des sog. 

„Jungrichterseminars“ des DRB in Berlin. Frau Hei-

di Winterer, Direktorin des Amtsgerichts Staufen 

und Vorsitzende der Bezirksgruppe des Vereins 

in Freiburg, gibt einen Überblick über das jährlich 

stattfindende Treffen zwischen Strafrichterinnen 

und Strafrichtern, Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälten mit psychiaterinnen und psychiatern im sog. 

„juristisch-psychiatrischen Arbeitskreis“. 

zwei Buchbesprechungen runden die Mitteilungen 

ab. Eine der Rezensionen stammt von einem kolle-

gen aus Nordrhein-Westfalen. Dessen Beitrag hat 

uns die Redaktion der dortigen Mitteilungen freund-

licherweise zur Verfügung gestellt.

Erhellende Einsichten und informative Lektüre!

André pressel für den Vorstand

Versandkostenfrei (innerhalb D) bestellen: www.cfmueller.de
C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg
Bestell-Tel. 089/2183-7923, Fax 089/2183-7620, kundenservice@cfmueller.de

Fundiert und praxisorientiert

Die dienstlichen Beurteilungen und das Beurtei-
lungswesen entwickeln sich zunehmend zu einer 
schwer überschaubaren Materie. Das Handbuch 
bietet für die tägliche Rechtsanwendung fundier-
te Informationen über den aktuellen Stand in  
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Das 
Standardwerk ist durch seinen klar strukturierten 
Aufbau ein ideales Arbeitsmittel für die Praxis.

Es bietet Ihnen:

Ständige Aktualität durch zeitnahe Über-
mittlung von Gesetzesänderungen und 
Änderungen der Richtlinien sowie der Beur-
teilungspraxis. 

Eine komplette Zusammenstellung der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften zur dienstlichen 

Loseblattwerk in zwei Ordnern. Rund 2.000 Seiten.  
€ 139,99 zur Fortsetzung für mind. 12 Monate.  
ISBN 978-3-8114-3661-9

DIE DIENSTLICHE BEURTEILUNG DER BEAMTEN UND DER RICHTER
Von Prof. Dr. Helmut Schnellenbach, Präsident des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen a.D.

Beurteilung neben einer großen Auswahl an 
Beurteilungsrichtlinien.

Einen systematischen Vergleich zwischen 
den verschiedenen Gestaltungsformen des 
Beurteilungswesens.

Die ideale Ergänzung:  
Konkurrenzen im öffentlichen Dienst  
von Prof. Dr. Helmut Schnellenbach 
354 Seiten, € 49,99, ISBN 978-3-8114-3668-8.t

t

t

Jetzt 4 Wochen  testen!

Anz-Schnellenbach-210x148.indd   1 25.01.17   14:05
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berIcHt über DIe mItglIeDerVersammlung Vom 
30.06.2017 In mannHeIm 

Die Mitgliederversammlung unseres Vereins am 

30.06.2017 im Gebäude der IHK in Mannheim nahe 

des Landgerichts Mannheim bot Anlass zur Be-

standsaufnahme all dessen, was der Verein im letz-

ten Arbeitsjahr erreichen konnte – unter anderem 

die dringend notwendige Abschaffung der aus un-

serer Sicht verfassungswidrigen Absenkung der Ein-

gangsbesoldung – und Ausblick auf das kommende 

Jahr und seine Herausforderungen. 

I. NICHT-öFFENTLICHER TEIL

Nach Grußworten des Vorsitzenden Herrn Matthias 

Grewe, Herrn präsidenten des Landgerichts Mann-

heim Maurer und Herrn Leitender Oberstaatsanwalt 

Schwarz erstattete Grewe Bericht über die Aktivitä-

ten des Vorstandes. Er erinnerte hierbei zunächst 

an den kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden 

kurt Rudolph, dessen person und Leistungen alle 

Anwesenden in einer Schweigeminute gedachten. 

Grewe konstatierte anschließend eine nach Auffas-

sung des Vereins eher niedrige Wahlbeteiligung bei 

den Wahlen zu den diversen Mitwirkungsgremien 

im April und Mai diesen Jahres. zur Erhöhung der 

Wahlbeteiligung soll dabei zunächst die Art der 

Information für die Wahlberechtigten verbessert 

werden. Eine erste Maßnahme hierzu wird die Her-

ausgabe eines gesonderten Flyers zur Wahl neben 

den Mitteilungen sein, der die einzelnen wählbaren 

personen vorstellt. Wegen der weiteren Einzelhei-

ten wird auf den Bericht des Vorsitzenden in den 

letzten Mitteilungen des Vereins verwiesen. Schließ-

lich dankte Grewe den aus dem Vorstand ausge-

schiedenen Mitgliedern Frau Hanna kühl und Herrn 

Matthias Münker für ihre tatkräftige Arbeit im Verein 

und wagte einen Ausblick auf die Neuwahl des Vor-

standes des Vereins im Juni 2018. Hierbei kündigte 

Grewe an, nach zehn Jahren an der Spitze des Ver-

eins 2018 nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden 

zur Wahl zu stehen.

Einstimmig wählte der Verein anschließend Herrn 

Günther Necker mit dessen zustimmung in absentia 

zum neuen kassenprüfer. Dem langjährigen kas-

senprüfer Herrn Niemeyer sprach Grewe für seine 

Mühen um den Verein seinen herzlichen Dank aus.

zentraler punkt des nicht-öffentlichen Teils der Ver-

anstaltung war sodann die Aussprache und Be-

schlussfassung über die Erhöhung der Mitglieder-

beiträge für den Verein. Grewe erläuterte hierbei 

zunächst das System der Mitgliederbeiträge. Diese 

finanzierten dabei nicht nur die Arbeit des Vereins 

in Baden-Württemberg. Ein Teil der Beiträge fließe 

nach vereinsinternen Regelungen auch dem Deut-

schen Richterbund in Berlin zu. Die Erhöhungen 

seien durch die zunehmende professionalisierung 

des DRB in Berlin eine Notwendigkeit geworden. 

Vorgeschlagen wurde eine Erhöhung um 20 EuR. 

Der Verein stimmte ohne Aussprache einstimmig für 

die Erhöhung, sodass sich die Mitgliederbeträge 

zukünftig wie folgt staffeln:
herr Präsident des landgerichts Mannheim Martin Maurer und  
Frau Präsidentin des landgerichts Stuttgart Cornelia horz

BERICHTE
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Reguläre Mitglieder:  165 EuR

Assessorinnen und Assessoren:  115 EuR 

Ehepaare Mitglieder:  110 EuR

pensionäre mit Bezug 

der Deutschen Richterzeitung (DRiz):  135 EuR

pensionäre ohne Bezug der DRiz:  110 EuR

Ehrenmitglieder:  80 EuR

Anschließend wurde dem Vorstand nach Bericht 

des kassenprüfers auf Antrag des Mitgliedes Dr. 

Nöckel Entlastung erteilt.

II. öFFENTLICHER TEIL

Der Einladung zum sich anschließenden öffentli-

chen Teil der Mitgliederversammlung unseres Ver-

eins waren unter anderem Herr Minister der Justiz 

und für Europa Guido Wolf, der Vorsitzende des 

Deutschen Richterbundes Jens Gnisa, mehrere Ab-

geordnete des Landtages, zahlreiche Behördenvor-

stände diverser Gerichte, Vertreter der Anwaltschaft 

und der Notare gefolgt. Die Grußworte Grewes und 

Gnisas sind diesem Bericht folgend abgedruckt. 

In seiner Ansprache bekannte sich der Minister mit 

wünschenswerter klarheit einmal mehr zu einer 

personalentwicklung nach pebb§y. Nicht zuletzt 

habe eine personalentwicklung auf der Grundla-

ge eines anerkannten Bemessungskonzepts auch 

gegenüber den anderen Ressorts der Landesre-

gierung eine hohe Legitimationsgrundlage. Dem-

nach bestehe derzeit ein Stellenbedarf von ca. 115 

Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten. Wolf versprach, sich für die Schaf-

fung dieser Stellen einzusetzen. Dass der Minister 

zu seinem Wort steht, belegen nach seiner Anspra-

che erschienene presseberichte, wonach im Haus-

halt weitere 94 Stellen im Bereich der höheren Justiz 

vorgesehen sind. 

Den Gastvortrag auf der Veranstaltung hielt Bettina 

Limperg, seit 2014 präsidentin des Bundesgerichts-

hofs in karlsruhe, zuvor selbst für mehrere Jahre ak-

tives Vorstandsmitglied im Verein. 

Limperg trug vor zum Thema „Justiz im Wandel, 

Wandel der Justiz“. Sie sieht die Justiz im kern vor 

drei wesentliche Herausforderungen gestellt: un-

ter anderem die Europäisierung und Internationali-

sierung des Rechts und seiner Anwendung in der 

forensischen praxis und die zunehmenden konkur-

renzangebote privater Institutionen zur Justiz bei 

der Streitbeilegung, i. e. Mediation und Schiedsge-

richtsbarkeit. Schließlich trügen auch die teils über-

frachteten Erwartungen der medialen öffentlichkeit 

in das durch ein Gerichtsverfahren leistbare und die 

gelegentlich fehlende Akzeptanz in Bevölkerung 

und politik für justizielles Wirken immense Heraus-

forderungen für die Dritte Gewalt in sich. Exemp-

larisch nannte Limperg den NSu-prozess vor dem 

Oberlandesgericht München oder die justizielle 

Bettina limperg mit Vorstandsmitglied  
Dr. hans-Jörg Städtler-Pernice

Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf

BERICHTE
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Aufarbeitung der Gräuel des Holocaust in den Ver-

nichtungslagern durch Wachpersonal. Allgemein 

sei ein Rückgang des Respekts vor den Aufgaben 

und den Leistungen der Justiz zu verzeichnen: zu 

beobachten sei ein Hang zur personalisierung von 

Justizprozessen und den Verfahrensbeteiligten 

oder etwa das Auftauchen regelrechter „pR-Litigati-

on“, mit der der Versuch unternommen werde, Ein-

fluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. 

Aus Limpergs Sicht böten sich diverse Lösungs-

ansätze an: zunächst müsse eine unaufgeregte, 

nachhaltige Qualitätsdiskussion geführt werden. 

Die einzelnen Verfahrensordnungen müssten auf 

Effizienz neu durchdacht werden, ohne dass Effizi-

enz zulasten des Verfahrens an sich gehen dürfe. 

zentral dabei sei das personal der Justiz. Die neu-

este Erhebung des DRB im zusammenhang mit der 

personalentwicklung einzelner Bundesländer in den 

kommenden Jahrzehnten stimmte Limberg sorgen-

voll. Limperg mahnte hier deutliche höhere Investi-

tionen von Bund und Ländern an. Nur so sei eine 

durchweg hohe Qualifikation des personals, wie 

sie derzeit schon bestehe, auch zu halten. Hierher 

gehöre auch die Maßnahme der Landesregierung 

in Baden-Württemberg zur Abschaffung der Absen-

kung der Assessorenbesoldung als ein Ausdruck 

der Wertschätzung gegenüber der Dritten Gewalt 

wie auch die Steigerung der Familienfreundlich-

keit der Justiz. Dabei betonte Limperg aber auch, 

dass Beschäftigung in der Justiz kein Frauenbe-

ruf werden dürften. Eine gleichmäßige Verteilung 

der Geschlechter müsse das ziel bleiben. Die Ar-

beit der kolleginnen und kollegen könne daneben 

durch Supervision und vergleichbare Maßnahmen 

professionell unterstützt und gefördert werden. Not-

wendig seien Fortbildungs- und Weiterbildungs-

programme zur Durchdringung des internationalen 

und europäischen Rechts. Wünschenswert hierbei 

sei eine stärkere zusammenarbeit von Justizver-

waltung und universitäten wie auch der Ausbau 

von Datenbanken. Schließlich gehöre hierher als 

wirkungsvolle Maßnahme auch die konzentration 

von Fachgerichtsbarkeiten und Fachbereichen zur 

Meisterung der immer stetigeren komplexität des 

Rechts. Limperg befürwortete auch größeren Ein-

fluss der Streitparteien auf die Frage, in welcher In-

stanz ein Verfahren in zivilsachen beginnen könne. 

Würden bspw. nur Rechtsfragen streitig sein, sei zu 

erwägen, ob im Falle einer Einigung der parteien 

hierfür nicht gleich nur ein lediglich Rechtsfragen 

prüfendes Gericht zuständig sein könne. Daneben 

wäre an halbjährliche änderungsmöglichkeiten von 

gerichtlichen Geschäftsverteilungsplänen zu den-

ken: So ließe sich eine zeitnahe personelle Reak-

tion auf Belastungsspitzen und damit verbundene 

Überlastungen erreichen. zu erwägen sei auch, ob 

der Ausschluss der öffentlichkeit in einzelnen Ver-

fahren nicht zu erleichtern sei. Im zusammenhang 

mit der pressearbeit rief Limperg zu einer professi-

onalisierung auf: Die Dritte Gewalt dürfe sich in der 

pressearbeit nicht zurückziehen, sondern müsse 

allgemein aktiver werden. Dabei sei eine professi-

onalisierung der pressearbeit sinnvoll, auch durch 

die zuordnung von Arbeitskraftanteilen für solche 

Aufgaben. 

Die Mitgliederversammlung bot anschließend Gele-

genheit zum Austausch zwischen den Gästen. An 

dieser Stelle sei vor allem der Bezirksgruppe Mann-

heim für die gelungene Organisation gedankt!

André pressel,  

Notar in St. Blasien und Bonndorf im Schwarzwald

BERICHTE

limperg
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anspracHe Des VorsItzenDen Herrn mattHIas 
grewe auf Der mItglIeDerVersammlung 

Matthias Grewe

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

verehrte Gäste,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

und nun doch noch eine Ansprache und die kann 

in guten Jahren auch mal positiv ausfallen, jeden-

falls überwiegend:

Ich danke Ihnen allen, die gekommen sind und 

damit ihr Interesse an den Richterinnen und Rich-

tern, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 

belegen: Wir wollen mit allen, die für unsere Justiz 

Verantwortung tragen, ins Gespräch kommen, im 

Gespräch bleiben. Maßstab ist unser Auftrag, also 

die Erfüllung des Rechtsgewährungsanspruchs 

der Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau. 

Herr Minister Wolf! Wir freuen uns, dass Sie hier 

sind und wir freuen uns über das von Ihnen und 

mit Ihnen Erreichte.

Sie haben, Herr Wolf, uns nicht nur bei direkten 

Themen der Justiz unterstützt und sind ein offener 

Gesprächspartner. Sie haben auch bei der Frage 

der Besoldung und der Beteiligung im Rahmen 

der Besoldungserhöhung immer wieder im Hin-

tergrund gewirkt. Für diese unterstützung danken 

wir Ihnen. Der personalzuwachs ist beachtlich. 

Wenn Sie es schaffen, im Schnitt in jedem Jahr bis 

zum Ende der Legislaturperiode 50 weitere kolle-

ginnen und kollegen einzustellen, wäre dies ein 

Erfolg, den kaum jemand erwartet hätte. Gleich 

mit 74 zusätzlichen Stellen zu starten, hat uns be-

eindruckt. Jeder Staatsanwalt, der fehlt, ermittelt 

nicht. Straftaten bleiben ungeklärt und ungesühnt. 

Jeder Richter, der fehlt, lässt Akten, lässt Verfah-

ren liegen. Wenn wir von den Menschen in diesem 

Land erwarten, dass sie sich am Recht orientieren 

und das Recht achten, müssen wir in allen Berei-

chen über eine ausreichende Ausstattung verfü-

gen, damit wir den Rechtssuchenden auch Recht 

gewähren können. Jeder, der mithilft, diese erfor-

derlichen, notwendigen Stellen zu schaffen und zu 

besetzen, stärkt den Rechtsstaat. Lieber Herr Wolf, 

machen Sie weiter so.

Auch die Termine mit Herrn Ministerialdirektor 

Steinbacher sind von dem gemeinsamen Inter-

esse an einer guten und gut angesehenen Justiz 

geprägt. Denn die Frage, wie wir wahrgenommen 

werden, ist nicht zu unterschätzen. Für jeden von 

uns in der Justiz gilt: Wir sind für das Bild verant-

wortlich, das die Bürgerinnen und Bürger von uns 

haben. Für die unkomplizierte kommunikation Herr 

Steinbacher bedanke ich mich.

Das gilt insgesamt für die Mitarbeiter Ihres 

Hauses: Vor ein paar Monaten benötigte der 

DRB dringend unsere pEBB§Y-zahlen, noch 

vor dem Richter- und Staatsanwaltstag in Wei-

mar. [Vielen Dank übrigens, dass diesmal ein 

zusammenfallen mit der präsidententagung 

vermieden werden konnte.] Ich habe die Ge-

schäftsführerin, weil ich selbst in der zeit nicht 

BERICHTE
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im Gericht war, gebeten, sich doch direkt 

an Sie, Herr Dr. Singer, zu wenden. Sie woll-

te erst gar nicht glauben, dass das geht.

Eine Anmerkung zum Neutralitätsgesetz: 

Sie, Herr Minister Wolf, haben dieses Ge-

setz auf den Weg gebracht. Wir haben die Idee 

von Beginn an begleitet. unabhängig von der Fra-

ge, ob der jetzt gefundene kompromiss unserer 

Meinung entspricht, entspricht es dem Bekennt-

nis zur Demokratie und ihrer Mechanismen, dass 

man mit kompromissen leben lernen muss. Was 

uns bestürzt hat, ist die Art und Weise, wie dieser 

kompromiss zusammengekommen ist. Als Richte-

rinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte hätten wir uns nicht gewundert, wenn die 

Mitglieder der Landesregierung und die Abgeord-

neten sich zunächst mit den nötigen kenntnissen 

versehen, Tatsachen sammeln, Eindrücke sam-

meln und dann zu einer Bewertung kommen. Hier 

aber nimmt der kompromiss seinen Lauf mit einer 

eher beiläufigen Bemerkung des Ministerpräsi-

denten im Rahmen der Landespressekonferenz 

zu einem ganz anderen Thema. und plötzlich gilt 

diese Bemerkung wie eine nahezu messianische 

Eingebung. Das Sammeln von Tatsachen, das Be-

fragen der Betroffenen, all das wird zurückgestellt 

und ist überhaupt nicht mehr wichtig. Eigentlich 

dürfte sich ein selbstbewusstes parlament so et-

was nicht bieten lassen und Sie, Herr Wolf, waren 

ja einmal dessen präsident. Nun ist das Ergebnis 

in dieser konkreten Frage nicht dramatisch. Aber 

die Vorgehensweise nährt die Vermutung, dass in 

wirklich wichtigen Fragen der Erkenntnisprozess in 

gleicher Weise funktioniert.

Daran schließt sich an die Frage, welchen Stellen-

wert die Dritte Gewalt in der Wahrnehmung der 

anderen Gewalten hat. Das findet seinen Nieder-

schlag auch in der protokollarischen Berücksichti-

gung z.B. des Richterbundes. Der Deutsche Rich-

terbund auf Bundesebene hat Gewicht. Auch hier 

im Land leisten wir mit den kolleginnen und kolle-

gen eine sehr solide Arbeit. und die Resonanz zu 

unserer Anregung bezüglich des Rechtskundeun-

terrichts für Flüchtlinge belegt die Einsatzbereit-

schaft und die soziale Verantwortung der kollegin-

nen und kollegen. 

In Berlin liegt die breite und tiefe Wirkung auch an 

der professionalisierten Arbeit, aufgebaut wesent-

lich von Herrn Frank, der heute leider verhindert 

ist, und jetzt weitergeführt von Herrn Gnisa. In un-

serer alltäglichen Arbeit kommt manchmal etwas 

kurz,  wie hoch der Einsatz und vor allem der Ef-

fekt dieses Einsatzes in Berlin ist. zum Sommerfest 

beispielsweise kam selbstverständlich der Bun-

desjustizminister Maas. Der Träger des Menschen-

rechtspreises des DRB, ein Rechtsanwaltskollege 

aus Vietnam, bzw. der für ihn den preis Entge-

gennehmende, das sollte ursprünglich seine Frau 

sein, aber die wurde am Flughafen in Saigon fest-

gehalten, wurde selbstverständlich vom Bundes-

präsidenten empfangen. Wenn es Staatsakte gibt 

(wie jetzt anlässlich der Beisetzung von Alt-Bun-

deskanzler Helmut kohl), Neujahrsempfänge des 

Bundespräsidenten – der Deutsche Richterbund 

ist selbstverständlich eingeladen. Das ist auch ein 

Stück Respekt vor der Dritten Gewalt. Diese Selbst-

verständlichkeit gilt für Baden-Württemberg nicht. 

Vor einem Jahr war ich in meiner Funktion einge-

laden bei der sogenannten „Stallwächter-party“ 

in Berlin. Dass dort in der bekannten Reihenfolge 

Vertreter der ersten Gewalt, der parlamente, der 

zweiten Gewalt, andere Regierungsmitglieder, di-

plomatische Gäste (eine Besonderheit von Berlin) 

erfolgt, halte ich für normal. Dass dann aber kein 

einziger Vertreter der Dritten Gewalt genannt wird, 

obschon einige dort waren, wohl gemerkt perso-

nen in weit höherem Rang als ich, hätte ich schon 

auch erwartet. Das passiert aber nicht. Ich habe 

das in verschiedenen Gesprächen als Beispiel für 

die noch zu verbessernde Berücksichtigung der 

Justiz kritisch angemerkt. Als Ergebnis kann ich 

feststellen, dass wir im unterschied zu vorange-

gangenen Jahren in diesem Jahr keine Einladung 

erhalten haben. Es mag sein, dass es dafür un-

terschiedliche Gründe gibt. Jedenfalls aber fehlt 

es an der erforderlichen Mühe, diese Berücksich-

tigung der Dritten Gewalt ins eigene Bewusstsein 

und damit auch ins Bewusstsein der zuhörer zu 

bringen. Verehrter Herr Minister Wolf, an dieser 

Stelle erhoffen wir uns von Ihnen weitere unterstüt-

zung. 

Als das Gebäude des alten Reichsgerichtes in 

Leipzig erstellt wurde, war für die Verantwortlichen 

BERICHTE
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klar, dass dieses Gebäude ähnliche Dimensionen 

und eine ähnliche Aussagekraft haben muss wie 

das Reichstagsgebäude in Berlin. Es sollte ein 

Gegenüberstellen der Gewalten sein. Hat irgend-

jemand, der mit Bauvorhaben befasst ist, den 

Eindruck, dass dieses Denken Grundlage der pla-

nung für unsere Gebäude ist? und natürlich meine 

ich nicht, dass jedes Amtsgericht aussehen muss 

wie der Reichstag. Es geht um die grundsätzliche 

Frage und das Selbstverständnis bzw. um das Bild 

und den umgang der anderen Gewalten mit der 

Justiz. Bei der Frage der Beteiligung waren Sie 

schon erfolgreich, aber die besondere Betonung 

der eigenständigen Gewalten muss dringend ver-

bessert werden.

Es ist, liebe kolleginnen und kollegen, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, ein privileg unseres 

Berufes, für die Grundrechte einzustehen, Garant 

dieser Grundrechte zu sein. Das könnten aber 

auch andere sein, auch politiker könnten sich den 

Grundrechten und deren Beachtung, deren offen-

siver Beachtung verpflichtet sehen. In den letz-

ten Monaten nehme ich wahr, dass im zuge der 

Wahlkämpfe sich die Minister des Innern und der 

Justiz, sei es im Bund, sei es auf Landesebene, 

nachgerade darin überbieten, mehr für diese inne-

re Sicherheit zu tun und dies vor allem durch eine 

Ausweitung polizeilicher Befugnisse. Es ist schon 

fast zu einem pawlowschen Reflex geworden, 

nach jedem Anschlag erstens erweiterte zugriffs-

möglichkeiten zu verlangen und gegebenenfalls 

umzusetzen und zweitens gleichzeitig zu sagen, 

dass es eine absolute Sicherheit nicht gebe. Die 

entschlossene Stimme derer, die die Beachtung 

der Grundrechte auf der politischen Ebene gel-

tend macht, ist nicht mehr so vernehmbar. Ich 

möchte nicht missverstanden werden. Auch ich 

möchte, das ergibt sich auch aus allen Stellung-

nahmen des Deutschen Richterbundes in den letz-

ten Wochen und Monaten, dass eine veränderte 

Technik nicht dazu führen darf, dass Möglichkeiten 

der Ermittlungen, die wir vor diesen technischen 

Veränderungen hatten, uns nunmehr verschlossen 

bleiben. Wenn keine Briefe mehr mit der post ver-

sandt werden, dann nützt es nichts, wenn wir uns 

nur auf Mechanismen für Briefe zurückziehen. Na-

türlich brauchen wir einen starken Staat, natürlich 

brauchen wir den. Nur ein starker Staat kann auch 

die Schwachen stützen. Aber ein starker Staat ist 

auch einer, der der polizei Grenzen setzt, der die 

Grundrechte hochhält, und zwar auch dann, wenn 

es nicht bequem ist und wenn es etwas stürmisch 

wird, wenn es tragisch wird, wie in Norwegen nach 

dem Attentat von Brejvik. Wer einen starken Staat 

auf starke Eingriffsrechte reduziert, missbraucht 

den Begriff und missbraucht die Angst um die in-

nere Sicherheit. Richtige Maßnahmen sind daher 

immer richtig und können auch begründet werden 

an den Maßstäben der Erforderlichkeit, der Geeig-

netheit und der Angemessenheit. Hier könnte man 

wieder stärker zur juristischen Sachlichkeit kom-

men, spätestens nach der Bundestagswahl.

zu einem starken Staat gehört eine starke Jus-

tiz und eine starke Justiz lebt von den personen, 

von den persönlichkeiten, die die ämter ausfüllen. 

Wir haben in Baden-Württemberg ein besonderes 

System der Stellung des präsidialrats in kombina-

tion mit dem Wahlausschuss, der seinerseits eine 

zwei-Drittel-Mehrheit benötigt und nicht von einer 

Gruppe majorisiert werden kann, also weder den 

parlamentariern als politisches Ränkespiel, noch 

von Richtern oder Staatsanwälten als „Staat im 

Staat ohne kontrolle“. Eine Majorisierungsmög-

lichkeit durch das parlament birgt Gefahren, wie 

polen zeigt. Wenn eine partei eine Mehrheit stellt 

aufgrund akuter politscher Ereignisse, die über-

haupt nichts mit Justiz zu tun haben müssen, kann 

sie alle wichtigen Justizämter neu besetzen. Wenn 

der Bürger das nicht goutiert, so die Idee der De-

mokratie, kann er das nach der Wahlperiode in der 

Wahlkabine zum Ausdruck bringen. Die Abgeord-

neten können nach Hause geschickt werden und 

die Gesetze, die sie vorangebracht haben, wieder 

zurückgenommen und aufgehoben werden. Nur 

die auf Lebenszeit ernannten Richterinnen und 

Richter, die bleiben. Da gibt es keinen demokrati-

schen Mechanismus der Überprüfung. Wir geben 

daher zu bedenken, ob das Idealbild einer Justiz, 

wie es noch in den offiziellen positionen des DRB 

enthalten ist, nicht einer vorsichtigen Überprüfung 

zugeführt werden könnte. Wir in Baden-Württem-

berg haben so gut wie keine konkurrentenklagen 

und können sagen, dass die Besetzung der Stel-

len jedenfalls überwiegend ohne jede politische 

BERICHTE
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BBBA-17-008_Anzeige Jubiläum Bezügekonto_v7.indd   1 12.05.17   17:18



mitteilungen 2/2017 11

zuordnung erfolgt. Das wäre doch eigentlich ein 

gutes ziel, ein lohnendes ziel, gerade mit Blick auf 

polen. 

unser ziel ist eine Qualitätsoffensive für die Justiz 

auf vielen Ebenen, weil es eine Qualitätsoffensive 

für das Recht in unserem Land ist. und die ist un-

verändert nötig. Dazu gehört Technik, aber dazu 

gehören auch andere parameter. Die Wirkung 

des zusammenspiels von Besoldung und Belas-

tung, wie es bei den kolleginnen und kollegen im 

Land ankommt, wird nicht von allen ernst genom-

men. Begriffe wie „Sorgfalt“, „zuhören“, „Geduld“, 

„Hartnäckigkeit“, „Verständnis komplexer Sach-

verhalte“ – alles kein Thema in Diskussionen unter 

Beteiligung von Rechtspolitikern.  Qualität braucht 

zeit und qualifiziertes personal. Ein unternehmen 

beispielsweise der pharmaindustrie, bei welchem 

infolge Überlastung Fehler auftreten, z. B. bei der 

Hygiene, kann sich das allenfalls zweimal leisten. 

Danach verschwindet dieses unternehmen vom 

Markt. Die Monopolstellung, die wir als Justiz in-

nehaben, darf nicht dazu missbraucht werden, 

unzureichende Qualität abzuliefern. und zu dieser 

Qualität gehört auch die zeit, in der wir Verfahren 

zum Abschluss bringen können, also die zahl der 

eingesetzten kolleginnen und kollegen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ha-

ben allen Anlass, zuversichtlich in die zukunft zu 

sehen. Wir sehen positive Anzeichen, nein – wir se-

hen sehr positive Ergebnisse und zusätzlich auch 

noch weitere Anzeichen, dass die seit vielen Jah-

ren von uns vorgetragenen Argumente auf frucht-

baren Boden fallen und von vielen politikern über-

nommen werden. Darüber freuen wir uns. Diese 

Freude macht uns aber nicht trunken, sondern wir 

wollen uns unserer Verantwortung stellen und dazu 

gehört auch eine Wachsamkeit auf vielen Ebenen, 

denn Wachsamkeit ist der preis der Freiheit.

BERICHTE

anspracHe Des VorsItzenDen Des Drb 
Jens gnIsa

Meine sehr geehrten Abgeordneten,

sehr geehrter Herr Minister Wolf,

sehr geehrte Frau Präsidentin Limperg,

lieber Matthias, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, heute nach einiger zeit mal wieder 

in Mannheim zu sein. Nach etwas über einem Jahr 

meiner Tätigkeit als DRB-Vorsitzender kann man 

vielleicht doch noch von einem Antrittsbesuch mei-

nerseits sprechen. Herzlichen Dank für die Einla-

dung.

Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einen Blick auf 

§ 99 StpO geworfen haben. Ich darf zitieren:

„Zulässig ist die Beschlagnahme der an den Be-

schuldigten gerichteten Postsendungen und Tele-

gramme …“

Wohlgemerkt, das ist die aktuelle Fassung. Im 

Jahr 1950 war die Möglichkeit der Telefonüber-

wachung noch nicht geregelt. Im kommentar zur 

Strafprozessordnung von Georg Erbs aus dem 

gleichen Jahr heißt es deshalb zu diesem paragra-

fen lapidar:

Jens Gnisa
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„Die Überwachung des Fernsprechver-

kehrs kann nicht verlangt werden.“

Daran wird deutlich: Eine neue tech-

nische Entwicklung eröffnet immer zu-

nächst eine Rechtslücke, die von kri-

minellen ausgenutzt wird. Die Buchstabenfolge 

bis 100j macht dies deutlich. Ein Staat, der seine 

Bürger wirksam vor kriminalität schützen möchte, 

muss aber eine Justiz haben, die rechtlich und 

technisch auf der Höhe ist. Ich begrüße deshalb 

die in dieser Woche im Bundestag verabschiede-

ten Gesetze, die insgesamt – wenn man sie auch 

in dem ein oder anderen punkt kritisieren möchte – 

zu mehr Rechtsdurchsetzung in der virtuellen Welt 

führen werden.

Meine Damen und Herren, nach einer Feststellung 

der Generalstaatsanwälte und des Generalbun-

desanwalts aus letztem November kann 85 % der 

kommunikation zwischen kriminellen von unseren 

Sicherheitsbehörden nicht mehr verfolgt werden, 

da sie über verschlüsselte Messengerdienste wie 

Threema oder WhatsApp erfolgt. Wir dürfen aber 

fragen, warum soll eine derartige Nachricht mit-

verfolgt werden können, wenn sie per Brief, in ei-

nem Telefonat oder per SMS abgegeben, nicht 

aber, wenn die gleiche Botschaft per WhatsApp 

übermittelt wird? Das macht keinen Sinn. Das jetzt 

verabschiedete Gesetz zur Quellen-TkÜ stellt des-

halb Waffengleichheit zwischen den kriminellen 

und den staatlichen Verfolgungsorganen her. Es 

geht darum, den Staat wieder auf Augenhöhe zu 

bringen und das Recht auch in der virtuellen Welt 

in gleicher Weise wie in der analogen Welt durch-

zusetzen. Dies ist eben kein Dauerbeschuss für 

die Grundrechte, wie die frühere Justizministerin 

Leutheusser-Schnarrenberger am Mittwoch ver-

lautbaren ließ, sondern schlicht erforderlich, um 

den Staat nicht abzuhängen. und der Staat wird 

auch kein Hacker, wenn er die dazu notwendige 

Software einsetzt, ebenso wenig wie er Einbrecher 

wird, wenn er bei der Wohnungsdurchsuchung 

eine Tür aufbricht. 

Das Gesetz zur Quellen-TkÜ zeigt aber auch  

deutlich, wie schwierig es ist, die Interessen des 

Staates an der Verfolgung von Straftaten und die  

berechtigen Schutzinteressen der Bürger ange-

messen auszugleichen. Die Diskussion ist mir oft 

zu aufgeregt. 

Als zweites Beispiel darf ich in dem zusammen-

hang die Vorratsdatenspeicherung ansprechen. 

Der EuGH hat – wenn auch nicht zum deutschen 

Recht – deutliche Schranken gesetzt. Wir werden 

also schauen müssen, ob wir das Gesetz so durch-

ziehen können, wie es eigentlich morgen in kraft 

treten sollte. Sie wissen, die Bundesnetzagentur 

hat vorgestern erst einmal den Vollzug ausgesetzt. 

Natürlich kann man die Auffassung vertreten, die-

ses Gesetz ginge zu weit. Aber man sollte nicht 

in Abrede stellen, dass sich kriminalität durch die 

Vorratsdatenspeicherung und auf ihr aufbauend 

die Verkehrsdatenabfrage besser bekämpfen lässt. 

Enkeltrickbetrüger, Betrüger, die sich als polizisten 

ausgeben und ältere Mitbürger um große Sum-

men bringen, oder Einbrüche lassen sich selbst-

verständlich so besser aufklären, oft sind die Ver-

kehrsdaten gar der einzige Ansatzpunkt. Ich hoffe 

deshalb darauf, dass es gelingen wird, wenigstens 

weite Teile der Vorratsdatenspeicherung zu erhal-

ten. 

Schließlich hat noch ein drittes Gesetz aus dem 

Bereich der virtuellen Welt hohe Wellen geschla-

gen: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Auch hier 

halte ich die zielrichtung für richtig, nämlich nicht 

nur durch freiwillige Absprachen – diese haben 

nicht funktioniert –, sondern durch ein Gesetz die 

plattformen anzuhalten, Meinungsäußerungen, die 

Straftaten darstellen, aus dem Netz zu entfernen. 

Der Staat macht sie so auch keinesfalls zu Hilfs- 

sheriffs, wie vielfach behauptet. Vielmehr entspricht 

es dem Subsidiaritätsprinzip, dass diejenigen, die 

Milliarden durch ihr Angebot verdienen, zunächst 

einmal selbst dafür sorgen, dass in ihrer Sphäre das 

Recht beachtet wird. M. E. ist aber mit dem gestern 

verabschiedeten Gesetz ein vernünftiger kompro-

miss gefunden worden. Vor allem war es wichtig, 

für die Staatsanwaltschaften feste Ansprechpartner 

zu erzwingen. Denn die zusammenarbeit ließ oft zu 

wünschen übrig.

Meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass – 

heute ist der letzte Tag, an dem der Bundestag in 
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dieser Legislaturperiode Gesetze verabschiedet – 

habe ich mit den gerade beschlossenen Gesetzen 

begonnen. An ihnen wird auch die Arbeit des Rich-

terbundes in Berlin deutlich. Es gab eine Vielzahl 

von Gesetzen, zu denen unsere Meinung gefragt 

war. Oft konnten wir den Dingen wichtige Wendun-

gen bringen, wie etwa bei der beschlossenen Strei-

chung des Richtervorbehalts bei § 81 a und der 

StpO-Reform. 

Wir müssen aber erkennen, wir stehen andernorts 

vor noch viel größeren Herausforderungen. Ich 

nenne die Stichworte: Flüchtlingskrise, das Sicher-

heitsempfinden der Bürger sinkt (köln und Amri), 

das Vertrauen in die Justiz droht Schaden zu neh-

men („lasche“ Richter). Es brennt an vielen Fronten 

und das präsidium des Deutschen Richterbundes 

ist oft unterwegs, die Dinge zu erklären und die Be-

deutung unseres Rechtsstaats zu verdeutlichen. 

Ich habe nun seit einigen Monaten das Gefühl, 

dass das zunehmend gelingt. Das liegt allerdings 

nicht nur an der innenpolitischen Entwicklung, die 

nach mehr Sicherheit verlangt, sondern vor allem 

ist uns an den Beispielen Türkei und polen deutlich 

geworden, wie wichtig eine unabhängige Justiz ist. 

Ich war vor gut 2 Wochen in Ankara und vor rd. 2 

Monaten in Warschau, um den kollegen dort Mut 

zu machen, zu zeigen, dass sie nicht allein sind, 

sondern die öffentlichkeit der anderen Nationen 

auf sie schaut. Die Vorgänge dort sind schlimm. 

So kann etwa nach einem neuen Gesetz in polen 

der Justizminister sofort jeden Gerichtspräsidenten 

ohne Angabe von Gründen entlassen. In der Türkei 

befinden sich noch rd. 2500 ehemalige Richter und 

Staatsanwälte in Haft. 1/3 von ihnen ist aus dem 

Staatsdienst entlassen. Das heißt nicht nur Verlust 

des Amtes, vielmehr ist es ihnen auch verboten, 

eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufzu-

nehmen, ihre Vermögen sind eingefroren, Verteidi-

ger finden sich nicht und wenn doch, werden die 

Gespräche überwacht und die Inhalte können als 

Beweismittel verwendet werden. Es sind bis zu fünf 

Jahre untersuchungshaft möglich. Da läuft es ei-

nem kalt den Rücken herunter und uns wird klar, 

wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns alle bewegen. 

Ich habe den kolleginnen und kollegen gleich-

wohl Mut zugesprochen. Denn ich bin der festen 

Überzeugung, dass sich langfristig nur Staatsfor-

men durchsetzen, die den Wunsch der Menschen 

nach Freiheit garantieren – und das geht eben nur 

in einem Rechtsstaat, in dem die Macht des Staa-

tes beschränkt ist. In denen der primat des Rechts 

uneingeschränkt gilt. Ich bin auch etwas stolz, wie 

sehr die kolleginnen und kollegen die Dinge in der 

Türkei und polen begleiten und sich unmittelbar 

einbringen – etwa bei der Einrichtung des Fonds 

zugunsten der kollegen in der Türkei.

Wenn es etwas positives gibt, dann dass: In Euro-

pa und in Deutschland haben diese Entwicklungen 

dazu geführt, dass wir uns der Errungenschaften 

des Rechts wieder bewusster geworden sind. Vor 

einiger zeit habe ich noch auf eine Erosion des 

Rechts hingewiesen. Nun habe ich doch Hoffnung, 

dass zumindest erst einmal der politische und ge-

sellschaftliche Wille besteht, diese Erosion zu stop-

pen. 

Meine Damen und Herren, das geht nur über eine 

starke Justiz. Die politik scheint dies langsam zu 

begreifen. Lassen Sie mich da nur auf zwei punkte 

hinweisen: Eu-kommissar öttinger – hier ja nicht 

ganz unbekannt – möchte, wie er in dieser Woche 

gesagt hat, dass Fördermaßnahmen der Eu zu-

künftig nur in Anspruch genommen werden kön-

nen, wenn rechtliche Mindeststandards eingehal-

ten werden. und: Auf der Frühjahrskonferenz der 

Justizminister ist am 22. Juni 2017 die Deideshei-

mer Erklärung verabschiedet worden. u. a. heißt es 

hier: „Neue Gesetze und erweiterte Aufgaben für 

die Justiz sowie die personellen und sachlichen 

Verstärkungen im Bereich der Sicherheitsbehörden 

verlangen nach entsprechender Stärkung der Ge-

richte, der Staatsanwaltschaften und des Strafvoll-

zugs.“

Meine Damen und Herren, genau das hat der Deut-

sche Richterbund seit Jahren gefordert. Viel zeit 

ist verloren gegangen. Aber immerhin, die Wende 

scheint geschafft.

Sehr geehrter Herr Minister Wolf, an dieser 

Erklärung haben Sie nicht nur mitgewirkt, 

sondern Sie sind in Baden-Württemberg 

mit gutem Beispiel vorangegangen und 

sind schon vor dieser Erklärung dazu 
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übergegangen, mehr Richter und Staatsan-

wälte einzustellen und an der Besoldung Stell-

schrauben zu verändern. Dies erkenne ich 

ausdrücklich an – herzlichen Dank dafür. Die 

ämter des Richters und Staatsanwalts können 

aber nur attraktiv bleiben, wenn wir in der Be-

soldung mit der Bezahlung in Wirtschaft und 

Industrie mithalten können, die Belastung fair 

ist und angemessene Entwicklungs- und karrie-

remöglichkeiten eröffnet werden. Wir alle wissen, 

dass hier noch viel zu tun ist – auch in Baden-Würt-

temberg. Wir befinden uns am Anfang eines Wegs, 

nicht an dessen Ende. Fair geht es erst dann zu, 

wenn die Belastung auch den Ergebnissen von 

pebb§y entspricht. Darüber hinaus müssen wir 

noch mehr für unseren Nachwuchs tun. Leider hat-

te Baden-Württemberg hier über einige zeit nicht 

so geglänzt, wie das diesem schönen und wirt-

schaftsstarken Land möglich gewesen wäre. 

Eine starke Justiz braucht motivierte Richter und 

Staatsanwälte. Motivation folgt aber längst nicht nur 

aus Besoldung, Belastung und karrieremöglichkei-

ten, also den harten Faktoren. Dazu gehört es bei-

spielsweise auch, für ihre Sicherheit zu sorgen. Hier 

ist Nordrhein-Westfalen mit schlechtem Beispiel 

vorangegangen. Wir haben zwar nun überall Ein-

gangskontrollen, aber es musste erst eine tödliche 

Messerattacke auf eine kollegin in Essen und einen 

Bombenanschlag auf das Amtsgericht Euskirchen 

geben. Seitdem sind flächendeckend Einlasskont-

rollen geschaffen worden und es ist nichts Gravie-

rendes mehr passiert. Sehr geehrter Herr Minister 

Wolf, machen Sie bitte nicht den gleichen Fehler 

und sorgen Sie jetzt – bevor etwas geschehen ist – 

für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. 

Wichtig ist es aber auch, Wertschätzung zu zeigen. 

Dass die Repräsentanten der Dritten Gewalt von 

politik und öffentlichkeit wahrgenommen werden 

müssen, ist so selbstverständlich, dass ich das gar 

nicht weiter vertiefen möchte, und vor allem ist dies 

einmal ein punkt, der sich ganz einfach und ohne 

großen kostenaufwand umsetzen lässt. Man muss 

sich dessen nur bewusst werden. 

Schließen möchte ich mit einem Dank an Dich, lie-

ber Matthias, für Deine unermüdliche Arbeit für den 

Deutschen Richterbund auf allen Ebenen, den Vor-

stand des Vereins der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg, ohne den keine erfolgreiche 

Lobbyarbeit möglich wäre, und an Sie liebe kolle-

ginnen und kollegen, dass Sie unserem Verband 

die Treue halten. Das ist mir auch eine besondere 

Motivation, in Berlin für Ihre Belange zu kämpfen.

Der heutigen Veranstaltung möchte ich ein gutes 

Gelingen wünschen.
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berIcHt Vom semInar für Junge rIcHterInnen 
unD rIcHter, staatsanwältInnen unD  
staatsanwälte Im DeutscHen rIcHterbunD, 
21.–23. aprIl 2017

Im April hatte ich Gelegenheit, am halbjährlich in 

Berlin stattfindenden „Jungrichterseminar“ des 

Deutschen Richterbundes teilzunehmen. Das Semi-

nar richtet sich an junge Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und will ihnen 

in erster Linie einen Einblick in die Vielfalt möglicher 

Abordnungen und anderer Sonderverwendungen 

im In- und Ausland vermitteln. Daneben werden 

aber beispielsweise mit der „Ethik im Beruf“ oder 

den ersten dienstlichen Beurteilungen auch The-

men aufgegriffen, die wohl für alle Assessorinnen 

und Assessoren von Interesse sind, in den üblichen 

Einführungsveranstaltungen aber – wenn überhaupt 

– nur eher knapp zur Sprache kommen.

Die Anmeldung erfolgte unkompliziert per E-Mail 

über den Landesverband. Veranstaltungsort war 

der Sitz des Deutschen Richterbundes im Berliner 

„Haus des Rechts“, während die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in fußläufiger Entfernung am Leip-

ziger platz untergebracht waren. Die kosten für An-

reise, Verpflegung und unterkunft übernahm kom-

plett der Deutsche Richterbund.

Das programm begann am Freitagabend mit einer 

Begrüßung durch das Organisationsteam Ri‘inOLG 

Andrea Titz, VpräsLG Dr. Wilfried kellermann und 

Ri‘in Dr. Christine Schmehl und einem gemeinsa-

men Abendessen. Am Samstagvormittag wurden 

in einer Reihe von Vorträgen zunächst Abordnungs-

möglichkeiten im Rahmen von justiziellen Entwick-

lungsprojekten (Julie Tumler, Nathalie Herbeck) und 

im Inland am Beispiel des Bundesministeriums der 

Justiz und für Verbraucherschutz (Georg Schäfer) 

vorgestellt, außerdem berichtete RiLG Dr. Fabian 

Stein von einem Aufenthalt in polen mit dem Eu-

ropean Judicial Training Network. Am Nachmittag 

referierten präs‘inLG karin Goldmann zum Beurtei-

lungswesen und Ri‘inOLG Andrea Titz über richterli-

che Berufsethik, bevor präsOLG Wolfgang Scheibel 

ebenso interessant wie unterhaltsam von seinem 

Lebens- und karriereweg erzählte. Am Sonntag-

vormittag folgten Vorträge zu möglichen Verwen-

dungen bei einem Bundesgericht (RiBGH Rüdiger 

pamp) und beim Generalbundesanwalt (Bundes-

anwalt Dr. Lars Otte). Die Veranstaltung endete mit 

einer Vorstellung von Arbeit und Struktur des Deut-

schen Richterbundes (VpräsLG Dr. Wilfried keller-

mann) und einer Abschlussdiskussion.

Für mich war die Teilnahme am „Jungrichtersemi-

nar“ eine echte Bereicherung, was – neben der 

tadellosen Organisation – vor allem an dem durch-

dachten programm und der überzeugenden Aus-

wahl der Referentinnen und Referenten lag. Gera-

de in Bezug auf mögliche Abordnungen hätte man 

sich kaum bessere und „sachnähere“ Referenten 

wünschen können. Aber auch die weiteren Vorträge 

stießen durchaus auf großes Interesse. Schließlich 

bot das Seminar eine willkommene Gelegenheit, 

mehr über die Arbeit des Deutschen Richterbundes 

zu erfahren und unkompliziert mit kolleginnen und 

kollegen aus anderen Bundesländern und anderen 

Justizbereichen ins Gespräch zu kommen.

Beim Organisationsteam und beim Deutschen Rich-

terbund möchte ich mich für die Ausrichtung des 

Seminars herzlich bedanken.

 

Ben Dany, Staatsanwalt, Freiburg
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VERANSTALTuNGSBERICHTE AuS DEN BEzIRkSGRuppEN

Am 29.05.2017 hatte die Bezirksgruppe Freiburg 

wieder gemeinsam mit dem zentrum für psychia-

trie Emmendingen zu einem der zweimal jährlich 

stattfindenden Treffen des juristisch-psychiatri-

schen Arbeitskreises eingeladen. Die Verteidiger 

Jens Janssen und ulf köpcke, Freiburg, Frau Erste 

Staatsanwältin Franziska Scheuble und die Forensi-

ker Dr. Regel und Dr. Müller, Emmendingen, disku-

tierten miteinander und mit dem erfreulich zahlreich 

erschienenen publikum kontroverse Themen aus 

dem gemeinsamen gerichtlichen und klinisch-fo-

rensischen Alltag, insbesondere Fragen aus dem 

Bereich der §§ 63, 64 StGB (Moderation: Heidi Win-

terer, Direktorin des Amtsgerichts Staufen). 

Erörtert wurden dabei unter anderem Fragen bzgl. 

der Gutachterbestellung (Gewährung rechtlichen 

Gehörs für die Verteidigung), der fachlichen kom-

petenz der Gutachter im Hinblick auf die erstrebte 

Revisionssicherheit (psychiater oder psychologen 

als Sachverständige, Anforderungen an die Min-

destqualifikation) und die problematik der Rückver-

legung in die Haft vor Rechtskraft der Abbruchent-

scheidung, insbesondere auch die Schwierigkeiten, 

die durch eine Anordnung der unterbringung in ei-

ner Entziehungsanstalt trotz fehlender Therapiefä-

higkeit entstehen können.

Nachdem innerhalb des vorgegebenen zeitrah-

mens angesichts der lebhaften Diskussion nicht 

alle vorgesehenen Themen angesprochen werden 

konnten, wird die Veranstaltung auf allgemeinen 

Wunsch im Herbst fortgesetzt werden. 

Heidi Winterer, Direktorin des Amtsgerichts, Staufen

streItquIntett op. 1

150 Jahre Bethel – ein besonderer Grund, dankbar zu sein

Das Jahr 2017 steht für die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel ganz im 
zeichen des 150. Jubiläums. 1867 begann 
die Arbeit in einem ehemaligen Bauernhaus, 
der sogenannten Steinkampschen Stätte 
am kantensiek. Dieses erste Haus der 
»Rheinisch-Westfälischen Anstalt für Epilep-
tische« steht heute noch an seinem platz 
und heißt Alt-Ebenezer. Die Initiative zur 
Gründung hatte die Innere Mission ergriffen, 
sie wurde finanziell von Bielefelder kaufleu-
ten unterstützt. Der pfarrer Friedrich Simon 
aus Württemberg wurde erster Anstaltsleiter 
und nahm diese Aufgabe bis 1871 wahr. 
Als Anstaltsleiter folgte ihm 1872 pastor 
Friedrich von Bodelschwingh nach; er stand 
bis zu seinem Tod 1910 an der Spitze und 
prägte die Entwicklung und den Ausbau der 
Einrichtung maßgeblich. Er etablierte in den 
1870er-Jahren auch den Namen Bethel – 
was übersetzt »Haus Gottes« heißt – für die 
Einrichtung. Der christliche ursprung dieses 

Wortes ist für unser diakonisches unterneh-
men auch heute prägend.
»Für Menschen da sein« – diese einfache 
Formel steht für die damalige Arbeit genau-
so, wie sie die treffende Charakterisierung 
des heutigen Engagements von Bethel ist. 
Bethel ist eine Idee, die von universeller 
Bedeutung ist, weil sie für die Würde aller 
Menschen, für praktizierte Hilfsbereitschaft, 
Nächstenliebe und menschenfreundliche 
Orte steht. und das feiern wir in diesem 
Jahr ganz besonders!

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bethel.de.

www.bethel.de
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BuCHBESpRECHuNGEN

BESPrEChunG zu:

Hüls/reIcHlIng, steuerstrafrecHt,  
Verlag c.f. müller, 1. auflage, 2016

Steuerstrafrecht – ein Rechtsgebiet, dem die meisten 

Juristinnen und Juristen in der Justiz, die sich nicht 

bewusst für eine Tätigkeit in diesem Bereich, etwa 

in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft oder einer 

Wirtschaftsstrafkammer, entschieden haben, min-

destens zurückhaltend gegenüberstehen dürften. 

Die Akten sind oft umfangreich, die Sachverhalte 

sehr abstrakt und mit nicht minder komplexen wirt-

schaftsrechtlichen Fragen verknüpft. Dazu gilt es, 

verfahrensrechtlich einige Besonderheiten zu be-

achten.

In der Reihe der „Heidelberger kommentare“ des 

C.F. Müller Verlags ist 2016 ein neuer kommentar 

zum Steuerstrafrecht erschienen. Der Verlag bewirbt 

das Buch als „eine strikt praxisorientierte kommen-

tierung des Steuerstrafrechts mit wissenschaftlichem 

Anspruch“, das „neue Lösungsansätze zu vielen 

strittigen Rechtsfragen“ biete. unter den 16 Autorin-

nen und Autoren sind elf Rechtsanwälte, vier Juristen 

aus der Wissenschaft und ein Richter. kommentiert 

werden die §§ 369 bis 412 der Abgabenordnung.

Herausgekommen ist ein angenehm zu lesendes 

Buch, das die Materie vom Grunde her aufberei-

tet. Sprachlich und gestalterisch sehr ansprechend 

werden in dem kompakten Band auf gut 1000 Sei-

ten die Regelungen zu den Straf- und den Bußgeld-

vorschriften sowie dem Straf- und Bußgeldverfah-

ren der Abgabenordnung erläutert. Dabei wird der 

Diskussion bestimmter Fragen in Rechtsprechung 

und Literatur oft großer Raum gegeben und durch 

die Autoren selbst Stellung bezogen. Eindrucksvoll 

ist dies beispielsweise bei den Ausführungen der in 

jüngerer zeit immer wieder geänderten Vorschrift zur 

strafbefreienden Selbstanzeige gelungen, die durch 

die beiden Herausgeber kommentiert wird. Im Rah-

men der Ausführungen zum Ermittlungsverfahren 

wird die Stellung und der Aufbau der Steuer- und 

zollfahndung ausführlich erklärt. Trotz dieses über-

wiegend wissenschaftlichen Ansatzes des Buches 

sind konkrete Antworten auf bestimmte Fragen wie 

beispielsweise die der Regelung 

der konkurrenzen oder der Beginn 

der Verjährungsfristen in verschie-

denen konstellationen zu finden. 

In dieser Hinsicht wäre dem Werk 

allerdings ein umfangreicheres 

und tiefergehendes Stichwortver-

zeichnis anzuraten, denn zumin-

dest dem nur gelegentlich mit der 

Materie befassten Rechtsanwen-

der dürfte im Einzelfall bereits die 

Einordnung seiner Frage unter ei-

nen inhaltlichen Oberbegriff nicht 

immer leicht fallen.  

Wer nun aber hofft, allein mit diesem Buch zur Hand 

lasse sich der Steuerfall, über dem man schon einige 

zeit grübelt und der endlich vorangebracht werden 

muss, ohne Weiteres einer überzeugenden Lösung 

zuführen, wird möglicherweise zu viel erwartet haben. 

Dies ist allerdings nicht der Ausgestaltung des Werks 

geschuldet und dürfte auch nicht der Anspruch der 

Autoren sein. Vielmehr ist es darauf zurückzuführen, 

dass das Steuerstrafrecht in der Rechtsprechung 

als sogenanntes Blankettstrafrecht interpretiert wird 

(übrigens eine Frage, die im kommentar auch kon-

trovers diskutiert wird). Ob und gegebenenfalls in 

welcher Höhe eine person durch falsche Angaben 

zu „steuerlich erheblichen Tatsachen“ „Steuern ver-

kürzt oder ungerechtfertigte Steuervorteile erlangt“ 

hat, hängt davon ab, ob und wie ein bestimmter, zu-

nächst mit den Mitteln der Strafprozessordnung fest-

zustellender Sachverhalt zu besteuern ist. Es ist also 

eine Frage des materiellen Steuerrechts. 

Auch wenn folglich für die praxis weitere Hilfsmittel 

nötig sind, kann doch mithilfe des Buches die an-

fängliche Hemmung gegenüber dem Steuerstraf-

recht verringert und sicher bei dem einen oder an-

deren Leser weitergehendes Interesse an diesem 

Rechtsgebiet geweckt werden.

Dr. Jens Ehrmann, Richter am Amtsgericht, Ravensburg
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BauMBaCh/lautErBaCh/alBErS/hartMann

zIVIlprozessorDnung Kommentar

BuCHBESpRECHuNG

Zivilprozessordnung Kommentar, 75. A. 2017, 

169,00 Euro, Verlag C.H. Beck, ISBN 978-3-406-

69501-8

SIE HABEN ES GETAN. 

Den „Baumbach“ gibt es seit 1924. In der ersten 

Ausgabe wurde die zivilprozessordnung auf gan-

zen 615 Seiten kommentiert. Dabei war sie nicht 

wesentlich weniger umfangreich als heute. Die  

74. Auflage (2016) brachte es dagegen auf 3471 

Seiten. Irgendwann im vergangenen Jahr haben 

sich die kommentatoren zu der Einsicht durchge-

rungen, dass weniger mehr sein kann: Die „taufri-

sche“ 75. Auflage hat nur 3341 Seiten! 

Hat der abgespeckte Baumbach an Gehalt verlo-

ren? keineswegs. Der kommentar überzeugt auch 

in seiner neuesten Auflage durch umfassende In-

formationen zu allen wesentlichen zivilprozessualen 

Fragen. Er ist auf dem neuesten Stand, Rechtspre-

chung und Literatur sind bis 2016 berücksichtigt. 

Es wird aber auch derjenige fündig, der Hilfe bei 

eher selten auftretenden problemen sucht. Wann 

endet z. B. ein selbstständiges Beweisverfahren? 

Wie weit muss das Gericht Fragen des Antragstel-

lers zulassen, wenn diesem das Ergebnis des Sach-

verständigengutachtens nicht passt? Bei § 492 Rn. 

7ff findet der Richter übersichtlich aufgelistet Rat. 

Oder etwa die heikle Frage der Ablehnung eines 

Sachverständigen, § 406. Auch hier werden die 

möglichen Ablehnungsgründe alphabetisch ge-

ordnet und mit Verweisen auf die Rechtsprechung 

prägnant dargeboten. Erfreulich sind die klaren 

Worte in der der kommentierung jeweils vorange-

stellten Systematik. So etwa bei § 767, der Vollstre-

ckungsabwehrklage: „Dornig ist der dem Schuld-

ner auferlegte Weg einer richtigen Abwehrklage 

… ohnehin. Hat sie Erfolg, … besteht ja immerhin 

der Verdacht, dass der Gläubiger … in den Be-

reich eines zumindest versuchten Betruges geraten 

ist. Dann sollte man es dem Schuldner nicht allzu 

schwer machen.“

Das Werk besticht durch seine Übersichtlichkeit, 

die ein effektives Auffinden einschlägiger Stellen 

leicht macht. Mit seinem sehr umfangreichen und 

übersichtlich gestalteten Sachverzeichnis bietet der 

Baumbach schnellen zugang zu allen problemen 

des Verfahrensrechts. zu aktuellen Streitfragen neh-

men die kommentatoren ausführlich Stellung und 

dies in verständlichen Worten. positiv sind auch die 

Beispielübersichten zu den einzelnen Absätzen von 

Normen. Insbesondere Dezernatswechslern, die 

sich die zpO (wieder) erarbeiten müssen, erleich-

tern sie das Verständnis dafür, „worum es geht“.

Fazit: Das Werk in der Reihe „Beck’sche kurzkom-

mentare“ anzusiedeln, entbehrt nicht einer gewis-

sen Ironie. Trotz seines umfangs ist der Baumbach 

aber ein „praktischer“ kommentar, der schnelle 

Hilfe für alle alltäglichen probleme des zivilrichters 

bietet. zugleich hält er eine verlässliche Leitschnur 

für diejenigen bereit, die die Tiefen des zivilprozess- 

rechts ergründen müssen. 

DAG a. D. Dr. Einhard Franke
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Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     pLz:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:

 Assessor    pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

     ohne DRiz   Name des Mitglieds:

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

Ort, Datum      unterschrift

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

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

Nummer / IBAN:    Bankleitzahl / BIC:

Name der Bank:

kontoinhaber:

Ort, Datum:    unterschrift:

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

Deutscher Richterbund

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

BEITRITTSERkLäRuNG



Für Ihre
Sicherheit!

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

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

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht •� 04152 803-154 • institut@abstammung.de • www.abstammung.de
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