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EDITORIAL

EDITORIAL

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Durchbruch, wieso Durchbruch?“, werden jetzt 
viele von Ihnen fragen. Wird nicht mit der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 
2015 eine Besoldung auf niedrigstem Niveau ze-
mentiert?

Aber der Reihe nach: 
Zunächst einmal ist es ein Durchbruch, dass das 
Bundesverfassungsgericht überhaupt und zum 
ersten Mal die Gesetzgebung eines Bundeslandes 
zur Besoldung von Richtern und Staatsanwälten für 
verfassungswidrig erklärt hat. Besonderes Gewicht 
erhält dieses Verdikt, wenn man sich vor Augen 
hält, dass hierfür eine „evidente Sachwidrigkeit“ 
der Bezüge erforderlich ist. Eine Ohrfeige sonder-
gleichen für einen Landesdienstherrn, allerdings 
verdientermaßen  für eine unerhörte Pflichtwidrig-
keit gegenüber seinen nicht streikberechtigten und 
daher im gegenseitigen Treueverhältnis besonders 
fürsorgebedürftigen Staatsdienern.

Ein Durchbruch aber auch, weil nunmehr handfeste 
Kriterien aufgestellt wurden, an denen sich Besol-
dungsentwicklungen konkret, ja mathematisch am 
Verfassungsrecht messen lassen. Auf der ersten 
Ebene der Entscheidung (s. die zusammenfassen-
de Pressemitteilung des DRB „Karlsruhe schafft 
klare Verhältnisse …“) wird es kein Deuteln mehr 
geben; insbesondere ist mit scharfen Grenzen si-
chergestellt, dass die Besoldung der Richter und 
Staatsanwälte von der allgemeinen Einkommens- 
und Preisentwicklung nicht mehr abgekoppelt wer-
den kann. Mit der Berechnung in den einzelnen 
Bundesländern wird der Deutsche Richterbund 
einen externen Sachverständigen beauftragen 
– auch zu der 8 %igen Absenkung bei Berufsan-
fängern in Baden-Württemberg. Die Gefahr bleibt, 
dass sich einzelne Landesgesetzgeber aufgefor-
dert fühlen, sich an der absoluten untergrenze zur 
gerade noch nicht verfassungswidrigen Besoldung 
entlangzuhangeln. Will es sich eine Regierung aber 
nicht gänzlich mit seinen Beamten wie auch mit sei-
nen Richtern und Staatsanwälten verderben, will sie 
eine kluge Regierung sein, wird sie davon Abstand 
nehmen, die evidente Sachwidrigkeit zum Maßstab 
ihres Handeln zu machen – die einfache Sachwid-
rigkeit ist schon schlimm genug. Auch hierzu hat 
das Bundesverfassungsgericht deutliche Worte 
gefunden: Es hat nur die absolute Alimentations-
untergrenze konkretisiert; selbstverständlich sei 
es dem Haushaltsgesetzgeber unbenommen, eine 
höhere Alimentation vorzusehen. In dem vorgege-
benen Rahmen obliege es ihm, in Abwägung mit 
anderen Notwendigkeiten, der Wertschätzung der 
Gesellschaft für eine funktionsfähige Rechtspflege 
Rechnung zu tragen. In der Tat liegt es jetzt an den 
Landesgesetzgebern, uns die stets verbalisierte 
Wertschätzung tatsächlich zukommen zu lassen 
(s. hierzu die weitere Pressemitteilung des DRB im 
Anschluss). 

Einen Durchbruch erleben wir aber auch insoweit, 
als mit der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 5. Mai 2015 nunmehr ein für alle Mal 
klargestellt ist, dass die Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte oder das Ziel der Haushaltskonsolidie-
rung die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer 
amtsangemessenen Alimentierung grundsätzlich 
nicht einschränken können. Mit derartigen Formu-
lierungen in den Haushaltsgesetzen waren die bis-
herigen Besoldungskürzungen bislang regelmäßig 
begründet worden. Das Bundesverfassungsge-
richt hat auch hier klargemacht, was es davon hält, 
nämlich nichts. Vielmehr hat es die Festlegung der 
Besoldungshöhe an prozedurale Anforderungen 
insbesondere in Form von – und dies ist zu beto-
nen: nicht nachholbaren – Begründungspflichten 
geknüpft. Damit steht auch fest, dass es eine Be-
soldung „nach Gusto“ nicht mehr geben kann.

Der uns nunmehr zur Stellungnahme vorgelegte 
Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen berücksichtigt 
diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
noch nicht. Die Opposition hat die umsetzung des 
urteils angemahnt und dementsprechend eine hier 
ebenfalls wiedergegebene Anfrage in den Landtag 
eingebracht.

In die Verhandlungen zu diesem Entwurf sind wir er-
neut nicht einbezogen worden, entgegen einer uns 
ausdrücklich vom MFW übermittelten Zusage. Als 
gäbe es die Dritte Gewalt nicht, werden wir auch 
in dem Schreiben des Ministerpräsidenten und sei-
nes Stellvertreters vom 21.04.2015 („An alle Beam-
tinnen und Beamten“) noch nicht einmal erwähnt. 
Die passende Antwort hierauf in Form eines – dies-
mal offenen – Briefes unseres Vorsitzenden an den 
Ministerpräsidenten finden Sie hier ebenfalls noch 
einmal wiedergegeben. Vonseiten des Justizminis-
teriums wurde uns die Nachricht aus dem Staatsmi-
nisterium übermittelt, dass es sich dort schlicht um 
ein Versehen gehandelt habe.

Schließlich bereiten wir mit diesen Mitteilungen 
unsere Mitgliederversammlung vor, die am 3. Juli 
2015 im unvergleichlichen Ambiente des Kurhau-
ses in Baden-Baden stattfinden wird (s. Einladung 
auf Seite 10). Den Bericht unseres Vorsitzenden 
können Sie schon in diesem Heft nachlesen. Für die 
anstehende Neuwahl unseres Vorstands stellen wir 
Ihnen hier darüber hinaus die Kandidaten vor. Ein 
besonderes Highlight unserer Mitgliederversamm-
lung wird der Festvortrag der „Bundesdatenschüt-
zerin“ Andrea Voßhoff sein, die zu dem überaus 
aktuellen Thema „Vorratsdatenspeicherung und 
Elektronische Akte – Herausforderungen für den 
Datenschutz“ sprechen wird. 

Wir sehen uns also in Baden-Baden!

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen, wie immer

Ihr
Hans Jörg Städtler-Pernice

Hans Jörg 
Städtler-Pernice



Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem urteil 

zur Richterbesoldung konkrete Kriterien entwickelt, 

nach denen künftig die verfassungsgemäße unter-

grenze der Alimentation von Richtern und Staatsan-

wälten zu bestimmen ist. Gerichtspräsident Andreas 

Voßkuhle wies während der urteilsverkündung aber 

ausdrücklich darauf hin, dass der Senat nur „die ab-

solute Alimentationsuntergrenze“ konkretisiert habe. 

Selbstverständlich sei es dem Haushaltsgesetzge-

ber unbenommen, eine höhere Alimentation vorzuse-

hen. „In dem dargelegten Rahmen obliegt es ihm – in 

Abwägung mit anderen Finanzierungsnotwendigkei-

ten – der Wertschätzung der Gesellschaft für eine 

funktionsfähige Rechtspflege Rechnung zu tragen.“

Die absolute Alimentationsuntergrenze ist nach den 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts künftig 

mittels dreier Prüfungsstufen zu bestimmen.

ERSTE PRüFuNGSSTuFE:  
ORIENTIERuNGSRAHMEN FüR DIE 
BESOLDuNG FESTLEGEN 

Als Orientierungsrahmen für die Ermittlung der ver-

fassungsrechtlich geschuldeten Alimentation zieht 

das Gericht fünf Vergleichsparameter heran. Sind 

mindestens drei der fünf Parameter erfüllt, besteht 

auf dieser ersten Prüfungsstufe eine Vermutung für 

eine verfassungswidrige Besoldung.

1. Vergleich mit Tarifergebnissen 

Der erste Parameter setzt sich aus den Tarifergeb-

nissen der Angestellten im öffentlichen Dienst in dem 

jeweils betroffenen Land zusammen. Ein Indiz für 

eine evidente unteralimentation liegt danach in der 

Regel vor, wenn die Abweichung zwischen den Ta-

rifergebnissen und der Besoldungsanpassung über 

einen Zeitraum von 15 Jahren mindestens 5 % des 

Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.

2. Vergleich mit Nominallohnindex 

Als zweiter Parameter wird die Entwicklung des No-

minallohnindexes in dem betroffenen Land herange-

zogen. Eine Verfassungswidrigkeit der Besoldung 

ist danach indiziert, wenn die Differenz zwischen 

Entwicklung der Besoldung und der Nominallöhne 

über einen Zeitraum von 15 Jahren mindestens 5 % 

des Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.

3. Vergleich mit Verbraucherpreisindex

Der Verbraucherpreisindex ist ein weiterer Para-

meter zur Bestimmung der amtsangemessenen 

Alimentation. Bleibt die Besoldungsentwicklung im 

verfahrensgegenständlichen Zeitabschnitt hinter 

der Entwicklung des Verbraucherpreisindex in den 

zurückliegenden 15 Jahren um mindestens 5 % zu-

rück, ist dies ebenfalls ein Anhaltspunkt für die evi-

dente unangemessenheit der Alimentation.

4. Systeminterner Besoldungsvergleich

Der vierte Parameter wird aus einem systeminter-

nen Besoldungsvergleich gebildet. Der Gesetzge-

ber ist aufgrund des Leistungsgrundsatzes nach 

Art. 33 Abs. 2 GG und des Alimentationsprinzips 

gemäß Art. 33 Abs. 5 GG daran gehindert, den 

Abstand zwischen den einzelnen Besoldungsgrup-

pen dauerhaft einzuebnen. Eine verfassungswidri-

ge Alimentation liegt daher grundsätzlich bei einer 

Abschmelzung der Abstände zwischen zwei ver-

gleichbaren Besoldungsgruppen um mindestens 

10 % in den zurückliegenden 5 Jahren vor.

5. Quervergleich mit Besoldung anderer 

Länder und des Bundes

Als fünfter Parameter dient dem BVerfG ein Querver-

gleich mit der Besoldung des Bundes und anderer 

Länder. Ergibt sich dabei eine erhebliche Gehalts-

differenz im Vergleich zum Durchschnitt der Bezüge 

der jeweiligen Besoldungsgruppe im Bund oder in 

den anderen Ländern, ist dies ein Indiz dafür, dass 

BESOLDuNG

DRB-NACHRICHT

KarlsruHe scHafft Klare VerHältnIsse  
beI Der besolDung
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BESOLDuNG

die Alimentation ihre qualitätssichernde Funktion 

nicht mehr erfüllt. Erheblich ist eine Gehaltsdiffe-

renz in der Regel, wenn das streitgegenständliche 

jährliche Bruttoeinkommen einschließlich etwaiger 

Sonderzahlungen 10 % unter dem Durchschnitt des 

Bundes und anderer Länder im gleichen Zeitraum 

liegt.

ZWEITE PRüFuNGSSTuFE:  
GESAMTABWäGuNG ANHAND 
WEITERER KRITERIEN 

Sind drei der oben genannten fünf Parameter erfüllt, 

besteht die Vermutung einer verfassungswidrigen 

Besoldung. Auf einer zweiten Prüfungsstufe kann 

diese Vermutung im Rahmen einer Gesamtabwä-

gung durch Berücksichtigung weiterer alimenta-

tionsrelevanter Kriterien widerlegt oder weiter er-

härtet werden. Zu diesen weiteren Kriterien zählen 

etwa:

1. Die vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung 

und Beanspruchung.

2. Die qualitätssichernde Funktion der Alimen-

tation im Hinblick auf die Gewinnung über-

durchschnittlich qualifizierter Kräfte für den 

höheren Justizdienst.

3. Die besondere Qualität der Tätigkeit und 

Verantwortung eines Richters oder Staatsan-

walts.

4. Das Niveau der Beihilfe- und Versorgungs-

leistungen.

5. Der Vergleich der Besoldungshöhe mit den 

durchschnittlichen Bruttoverdiensten sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigter mit 

vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung 

in der Privatwirtschaft.

6. Das Ansehen des Amtes in den Augen der 

Bevölkerung/Gesellschaft.

DRITTE PRüFuNGSSTuFE:  
uNTERALIMENTATION  
VERFASSuNGSRECHTLICH  
GERECHTFERTIGT?

Folgt aus der Gesamtschau auf den ersten bei-

den Stufen, dass die gewährte Besoldung verfas-

sungswidrig niedrig ist, muss geprüft werden, ob 

diese unteralimentation ausnahmsweise verfas-

sungsrechtlich gerechtfertigt ist. Auf einer dritten 

Prüfungsstufe ist daher das Prinzip der amtsange-

messenen Alimentation gemäß dem Grundsatz der 

praktischen Konkordanz mit kollidierenden verfas-

sungsrechtlichen Wertentscheidungen, insbeson-

dere der Schuldenbremse, im Wege der Abwägung 

zu einem schonenden Ausgleich zu bringen.

Allerdings reichen allein die Finanzlage der öffent-

lichen Haushalte, das Ziel der Haushaltskonsoli-

dierung oder das besondere Treueverhältnis der 

Richter nicht aus, um den Grundsatz der amtsan-

gemessenen Alimentierung einzuschränken. Eine 

Einschränkung des Grundsatzes der amtsange-

messenen Alimentierung aus finanziellen Gründen 

ist dagegen möglich, wenn die entsprechenden 

gesetzgeberischen Maßnahmen ausweislich einer 

aussagekräftigen Begründung in den Gesetzge-

bungsmaterialien Teil eines schlüssigen und um-

fassenden Konzepts der Haushaltskonsolidierung 

sind.

Das Bundesverfassungsgericht gibt dem Gesetz-

geber mit seinem urteil zur Richterbesoldung also 

einen für die Politik und die Gerichte nachvoll-

ziehbaren Rahmen zur künftigen Berechnung der 

Besoldung vor. Die negativen Auswirkungen der 

Föderalismusreform werden durch die Karlsruher 

Entscheidung eingeschränkt, die herausgehobene 

Bedeutung der ämter des Richters und Staatsan-

walts wird herausgestellt. Zudem bereitet das urteil 

der „Salamitaktik“ des Gesetzgebers ein Ende, Er-

höhungen bei der Besoldung durch Kürzungen bei 

der Beihilfe wieder auszugleichen. Die Amtsange-

messenheit ist vielmehr in einer Gesamtschau von 

Besoldung, Beihilfe- und Versorgungsleistungen 

zu beurteilen. Insbesondere Bundesländer, die in 

den vergangenen Jahren Sonderzahlungen gekürzt 
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oder ganz gestrichen haben, könnten damit von 

dem urteil betroffen sein. Auch für Nordrhein-West-

falen besteht trotz des erfolglosen Vorlageverfah-

rens des OVG Münster Grund zum Optimismus, 

weil es dabei um die Jahre 2003/2004 und damit 

um die Besoldungssituation vor der Föderalismus-

reform ging. 

„Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem ur-

teil klargestellt, dass es eine Justizgewährung nach 

Kassenlage nicht mehr geben darf“, zeigte sich 

DRB-Vorsitzender Christoph Frank zufrieden mit 

dem urteil. Künftig werde über die Wertschätzung 

für die ämter in der Justiz transparent diskutiert wer-

den müssen. Frank erklärte, dass „die Länder nun 

die Pflicht haben, unverzüglich zu prüfen, inwieweit 

die Besoldungslage in den einzelnen Bundeslän-

dern im Lichte der Karlsruher Kriterien aktuell noch 

verfassungsgemäß ist“. DRB-Besoldungsexperte 

Oliver Sporré betonte, dass der DRB „sehr genau 

darauf achten wird, ob die Karlsruher Kriterien von 

den Bundesländern in Zukunft tatsächlich eingehal-

ten werden“.

Karlsruhe, Mai 2015

EIN GuTER TAG FüR DEN RECHTSSTAAT:

franK forDert länDer auf, urteIl zur  
rIcHterbesolDung rascH umzusetzen 

Berlin. Der Deutsche Richterbund hat das heutige 

urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Richter-

besoldung begrüßt und die Bundesländer aufgefor-

dert, daraus rasch die erforderlichen Konsequen-

zen für ihre Besoldungspolitik zu ziehen.

„Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, 

dass es eine Justizgewährung nach Kassenlage 

nicht mehr geben darf“, erklärte der Vorsitzende 

des Deutschen Richterbundes (DRB) Christoph 

Frank. Damit habe Karlsruhe auch den Anspruch 

von Bürgern und unternehmen auf eine leistungs-

starke Justiz nachhaltig gestärkt. Frank sprach von 

„einem guten Tag für den Rechtsstaat“.  „Mit dem 

urteil liegen jetzt klare Kriterien vor, nach denen 

eine verfassungsgemäße Besoldung von Richtern 

und Staatsanwälten zu beurteilen ist.“ Der schlan-

ke Hinweis der Politik allein auf die Vorgaben der 

Schuldenbremse reiche nicht mehr aus. „Künftig 

wird über die Wertschätzung für die ämter in der 

Justiz transparent diskutiert werden müssen.“ Frank 

erklärte, dass „die Länder nun die Pflicht haben, 

unverzüglich zu prüfen, inwieweit die Besoldungs-

lage in den einzelnen Bundesländern im Lichte der 

Karlsruher Kriterien aktuell noch verfassungsgemäß 

ist“.

DRB-Besoldungsexperte Oliver Sporré begrüßte 

das Karlsruher urteil „als deutlichen Fortschritt in 

punkto Rechtssicherheit für Richter und Staats-

anwälte“. Er wies darauf hin, dass „die Verfas-

sungsrichter über teilweise weit zurückliegende 

Besoldungsjahre zu entscheiden hatten und der 

Ist-Zustand der Richterbesoldung in den Ländern 

nicht Gegenstand der anhängigen Verfahren war“. 

„Der DRB wird deshalb sehr genau darauf achten, 

ob die Karlsruher Kriterien von den Bundesländern 

in Zukunft tatsächlich eingehalten werden“, betonte 

Sporré.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Einkom-

men junger Richter und Staatsanwälte (R 1-Besol-

dung) in Sachsen-Anhalt in den Jahren 2008 bis 

2010 für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt, 

die Besoldungslage für Berufsanfänger in Nord-

rhein-Westfalen im Jahr 2003 aber nicht beanstan-

det. In ihrem urteil haben die Verfassungsrichter 

einen Kriterienkatalog herausgearbeitet, mit dem 

sich in Zukunft konkret prüfen lässt, ob die Besol-

dung von Richtern und Staatsanwälten noch dem 

Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation 

des Grundgesetzes entspricht.

Berlin, den 05. Mai 2015

BESOLDuNG
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KLEINE ANFRAGE DER OPPOSITION:

umsetzung Des urteIls Des  
bunDesVerfassungsgerIcHts Vom 5. maI 2015 – 
2 bVl 17/09 u. a. – In sacHen r-besolDung 

Landtag von Baden-Württemberg

15. Wahlperiode

Drucksache 15/6882

Eingang: 11.05.2015

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten,

1. wie sie den verfassungsrechtlichen Maßstab des 

Artikels 33 Absatz 5 Grundgesetz beurteilt und wel-

che Konsequenzen sie hieraus für die Besoldung 

und Versorgung sowie die Beihilfeansprüche der 

Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen 

und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte des Landes zieht;

2. ob und gegebenenfalls in welcher Höhe sich eine 

Differenz zwischen der Entwicklung der R-Besol-

dung und den Tarifergebnissen der Arbeitnehmer 

mit vergleichbarer Ausbildung und Tätigkeit inner-

halb des Öffentlichen Dienstes in den vergangenen 

15 Jahren in Baden-Württemberg ergeben hat (jah-

resscharf differenziert nach Besoldungsstufen und 

-gruppen);

3. ob und gegebenenfalls in welcher Höhe sich in 

Baden-Württemberg eine deutliche Abweichung 

der Entwicklung der R-Besoldung von der Entwick-

lung des Nominallohnindex in den letzten 15 Jahren 

ergeben hat (jahresscharf differenziert nach Besol-

dungsstufen und -gruppen);

4. ob und gegebenenfalls in welcher Höhe in Ba-

den-Württemberg eine deutliche Abweichung der 

Entwicklung der R-Besoldung von der Entwicklung 

des Verbraucherpreisindex in den letzten 15 Jahren 

stattgefunden hat (jahresscharf differenziert nach 

Besoldungsstufen und -gruppen);

5. ob das dem Leistungsgrundsatz in Artikel 33 Ab-

satz 2 Grundgesetz und dem Alimentationsprinzip 

in Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz geschuldete Ab-

standsgebot zwischen verschiedenen Besoldungs-

gruppen (Abschmelzung der Abstände zwischen 

zwei vergleichbaren Besoldungsgruppen um nicht 

mehr als zehn Prozent in den zurückliegenden fünf 

Jahren (jahresscharf differenziert nach Besoldungs-

stufen und -gruppen) eingehalten wurde;

6. wie sich das Verhältnis des jährlichen Bruttoein-

kommens einschließlich etwaiger Sonderzahlungen 

(R-Besoldung) zu dem durchschnittlichen jährli-

chen Bruttoeinkommen (R-Besoldung) der übrigen 

Länder in den vergangenen fünf Jahren verändert 

hat (Differenzangaben in Prozent, jahresscharf dif-

ferenziert nach Besoldungsstufen und -gruppen);

7. wie sich Beihilfe und Versorgung der Richterin-

nen und Richter und Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte in den vergangenen 15 Jahren entwickelt 

haben;

8. wie sich der Durchschnitt der Abschlussnoten 

der in Baden-Württemberg durchgeführten Exa-

mensprüfungen des ersten und zweiten juristischen 

Staatsexamens in den letzten 15 Jahren entwickelt 

hat (tabellarische Darstellung der Jahrgänge, der 

Noten des ersten und zweiten Staatsexamens und 

der jeweiligen Prüfungsorte);

9. wie sich der Durchschnitt der Abschlussnoten 

des ersten und zweiten juristischen Staatsexamens 

der in Baden-Württemberg eingestellten Assesso-

rinnen und Assessoren bei Gerichten aller Gerichts-

barkeiten und Staatsanwaltschaften in den letzten 

15 Jahren entwickelt hat (tabellarische Darstellung 

der Jahrgänge, der Noten des ersten und zweiten 

Staatsexamens, dabei im Bereich der Ordentlichen 

BESOLDuNG
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Gerichtsbarkeit unter Differenzierung nach Ober-

landesgerichtsbezirken).

08.05.2015

Dr. Löffler, Hitzler, Klein, Wald, Paal, Kößler,  

Hollenbach, Herrmann, Zimmermann (CDU)

Begründung

Die Angehörigen der baden-württembergischen 

Justiz leisten jeden Tag hervorragende und wertvol-

le Arbeit. Dies muss sich auch in einer angemes-

senen Besoldung niederschlagen. Nur eine der 

hochqualifizierten Ausbildung und Tätigkeit ange-

messene Besoldung gewährleistet zudem, dass es 

auch weiterhin gelingt, überdurchschnittlich quali-

fizierte Kräfte für den höheren Justizdienst zu ge-

winnen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit urteil vom 

5. Mai 2015 die Kriterien konkretisiert, nach wel-

chen die Besoldung von Richtern und Staatsanwäl-

ten auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der 

amtsangemessenen Alimentation zu überprüfen 

ist. Gegenstand der Entscheidung waren mehrere 

Verfahren der konkreten Normenkontrolle zur Ver-

fassungsmäßigkeit der sogenannten R-Besoldung 

von Richtern und Staatsanwälten.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-

scheidung fünf Parameter zum Alimentationsprin-

zip entwickelt, denen indizielle Bedeutung bei der 

Ermittlung des verfassungsrechtlich geschuldeten 

Alimentationsniveaus zukommt. Diese aus dem Ali-

mentationsprinzip ableitbaren und volkswirtschaft-

lich nachvollziehbaren Parameter sollen mit dem 

vorliegenden Antrag abgefragt werden. Gerade 

im Hinblick auf die Absenkung der Eingangsbesol-

dung um acht Prozent, die neu eingestellte Rich-

terinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte im Besonderen betrifft, kann das 

urteil des Bundesverfassungsgericht auch für Ba-

den-Württemberg erhebliche Auswirkungen haben.

Antrag

Der Abg. Dr. Reinhard Löffler, u. a. (CDu)

BESOLDuNG
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

sehr geehrter Herr Minister,

mit Ihrem oben genannten Schreiben wenden Sie 

sich an alle „Beamtinnen und Beamten“ des Lan-

des. Richterinnen und Richter und die Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte, die Vertreter der Dritten 

Gewalt übergehen Sie in Ihrem Schreiben. Dem 

Wortlaut folgend könnte man annehmen, dass für 

diese Gruppe die zeitversetzte übernahme des 

Tarifergebnisses nicht gilt, sondern eine zeit- und 

inhaltsgleiche übernahme erfolgt. unsere Erfahrun-

gen mit Ihnen sind jedoch andere.

Sie haben es unterlassen, Richter und Staatsanwäl-

te an Gesprächen zu beteiligen, haben den größten 

Verband dieser Berufsgruppe unbeachtet gelassen. 

Sie haben es unterlassen, Richter und Staatsanwäl-

te in Ihrem Schreiben auch nur zu erwähnen. Sie 

zeigen den Vertretern der Dritten Gewalt die kalte 

Schulter der Missachtung und bringen entgegen 

allen Beteuerungen in Sonntagsreden Ihre fehlen-

de Wertschätzung für uns und unsere Arbeit zum 

Ausdruck.

Sie greifen zum wiederholten Mal in die Rechte der 

Angehörigen der Dritten Gewalt ein, ohne sie zuvor 

gehört zu haben, missachten dadurch ein Grund-

prinzip unserer Rechtsordnung.

Die übernahme von Tarifabschlüssen ist Ausdruck 

der Teilhabe an allgemeinen Lohnentwicklungen. 

Das ist ein Recht der Beamtinnen und Beamten, 

der Richterinnen und Richter. Das ist keine Gnade, 

welche die Regierung oder das Parlament gewährt. 

Wer ein Recht nur teilweise erfüllt, handelt nicht so-

zial, auch wenn er sich und anderen das einzure-

den versucht. Die Nichterfüllung von berechtigten 

Ansprüchen ist ein unrechtmäßiges Handeln. Ihr 

Vorschlag ist der durchsichtige Versuch, die Besol-

dungsgruppen gegeneinander auszuspielen, um 

Freiraum für eigene Projekte zu gewinnen. Wir sind 

dem Gedanken des sozialen Ausgleichs selbstver-

ständlich verpflichtet. Es waren und sind Richterin-

nen und Richter, die diesen Gedanken permanent 

fortentwickeln. Sie aber wollen keinen sozialen Aus-

gleich, sondern beschneiden die Rechte einzelner 

Besoldungsgruppen, um Ihre politischen Vorhaben 

zu finanzieren. Die uns versagte Anpassung soll Ihr 

Spielraum sein – sozial ist das nicht.

Anlässlich des letzten Gespräches mit Herrn Staats-

sekretär Murawski waren wir davon ausgegangen, 

dass sich der Ausdruck der Geringschätzung nicht 

wiederholt. und angesichts der uns übermittelten 

Zusage einer Gesprächsbeteiligung hatten wir er-

wartet, dass Sie sich an diese Zusage halten. Bei-

des ist nicht eingetreten. „Enttäuschung“ über die-

sen Wortbruch, eine euphemistische Beschreibung 

für den Eindruck, den Sie bei den Richterinnen und 

Richtern, den Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-

ten des Landes hinterlassen haben.

Wir fordern Sie auf, für alle Betroffenen der Besol-

dungsgesetze des Landes eine vollständige und 

inhaltsgleiche übernahme umzusetzen, und wir 

fordern die überfällige Aufhebung der ungerecht-

fertigten 8 %-Kürzung bei Assessorinnen und As-

sessoren.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Grewe

Ravensburg, 23. April 2015

offener brIef

BESOLDuNG
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eInlaDung zur mItglIeDerVersammlung 2015

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

am

Freitag, dem 03. Juli 2015, um 10.00 Uhr s. t.
im „Runden Saal” im Kurhaus, 

Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden

laden wir alle Mitglieder ein.

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. Bestellung des Kassenprüfers

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Position des Vereins zur Besoldung: 

 • Forderung nach einer Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen Besoldung 

 • Schaffung eines eigenständigen Besoldungsgesetzes für Richter und Staatsanwälte

 •  Ermitteln einer amtsangemessenen Besoldung und Festschreibung von automatischen Veränderun-

gen der Besoldungserhöhungen zu einem jährlichen Stichtag, objektiv ermittelt auf der Grundlage 

aller Lohnsteigerungen im Land nach Maßgabe des Statistischen Bundes- oder Landesamtes

10. Vorstellung der Kandidaten zur Wahl des geschäftsführenden Vorstands

11. Aussprache zu 10.

12. Verschiedenes

13. Wahlen

13.30 Uhr – Bekanntgabe des Wahlergebnisses

anschließend  

Öffentlicher Teil

1. Begrüßung und Ansprache des Landesvorsitzenden

2. Grußwort des Vorsitzenden des DRB Oberstaatsanwalt Christoph Frank, Freiburg

3. Grußworte

4.  Ansprache des Justizministers des Landes Baden-Württemberg, Rainer Stickelberger (MdL) 

15.00 Uhr – Festvortrag der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Andrea Voßhoff: 

„Vorratsdatenspeicherung und Elektronische Akte – Herausforderungen für den Datenschutz“ 

16.30 Uhr – Voraussichtlich Empfang der Stadt Baden-Baden

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.
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berIcHt Des VorsItzenDen zur  
mItglIeDerVersammlung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Einsparungen, Kostendruck, Besoldung und Belas-

tung – die Schlagworte, die uns im vergangenen Jahr 

beschäftigt haben, machen deutlich, dass in der poli-

tischen Diskussion über Qualität der Justiz nicht mehr 

gesprochen wird. Wir fühlen uns dem Anspruch an 

eine hohe Qualität der Rechtsgewährung unverändert 

verpflichtet. Ein Teil dieser Qualitätsverbesserung bei 

der Erfüllung des Rechtsgewährungsanspruches ist 

zu unserer überzeugung die Ausweitung/Schaffung 

der Mitwirkungsrechte. Wir stehen wenige Schritte 

vor einem sehr großen Erfolg. Im Sommer, genauer 

noch vor der Sommerpause, soll die erste Lesung 

des neuen Gesetzesentwurfs im Parlament erfolgen. 

I. MITGLIEDER/GESPRäCHE:

unsere Arbeit trägt Früchte, auch im Kollegenkreis. 

Zwischenzeitlich haben wir nahezu 1.800 Mitglieder; 

es könnten aber weit mehr Mitglieder sein, und ich 

ermutige jeden von Ihnen, der noch nicht Mitglied bei 

uns ist, dies zu werden. Mit gutem Gewissen kann 

jedes Mitglied bei uns sagen, dass sie und er eine 

gute Sache unterstützen. Jeder kann andere ermuti-

gen, bei uns Mitglied zu werden. In den nächsten drei 

Jahren sollten wir eine Mitgliederzahl von 2.000 errei-

chen können. Dazu braucht es ein weiterhin mutiges 

Engagement, das Ihnen der neue geschäftsführende 

Vorstand zusagen wird. Aber wir brauchen auch wei-

tere Mitglieder vor Ort, die sich einbringen, die ihre 

Sicht der täglichen Arbeit und ihre Eindrücke aus den 

unterschiedlichen Dienststellen mit einfließen lassen.

Als geschäftsführender Vorstand wollen wir Sie bei 

Veranstaltungen der Bezirksgruppen gerne über die 

aktuellen Themen informieren. Vor allem aber wollen 

wir Ihre Auffassungen und Eindrücke aufnehmen. Wir 

werden von Ihren Erfahrungen und auch von Ihren 

Enttäuschungen in unseren Gesprächen mit den 

Fraktionen, mit den Ministerien oder einzelnen Mitar-

beitern des Justizministeriums berichten. Es macht 

auch dort einen unterschied, ob wir direkt von Erfah-

rungen von Kolleginnen und Kollegen mit konkreten 

Beispielen berichten können oder ob wir nur allge-

mein sprechen.

 

Die persönlichen Gespräche und die direkten Kon-

takte bleiben unser Hauptwirkungsmittel. Politische 

Erfolge sind ohne die regelmäßigen Kontakte zu allen 

politischen Kräften nicht möglich.

Ihre Fähigkeiten und Begabungen sind uns ebenso 

wie Ihre Einsatzbereitschaft im geschäftsführenden 

Vorstand nicht immer bekannt. Jeder von Ihnen ist 

eingeladen, am Gesicht unseres Verbandes mitzuwir-

ken; wir freuen uns auf engagierte Mitglieder. Denn 

wir werden in Zukunft für die Stufenvertretungen mehr 

engagierte Kolleginnen und Kollegen benötigen.

II. THEMEN:

Es ist schwierig, in Zeiten angeblich knappen Gel-

des Themen zu diskutieren, die losgelöst von Geld 

wichtig sind. Aber es ist immer eines unserer Kenn-

zeichen und Anliegen, uns auch mit übergeordneten 

Themen zu befassen.

Selbstverwaltung: 

Manch einer hält dieses Thema für eine lästige Idee, 

ein ceterum censeo einiger Funktionsträger im Deut-

schen Richterbund. Die richtige Frage aber muss 

lauten: Wann endlich ist Deutschland auf einem 

rechtsstaatlichen Niveau, das ihm erlauben würde, 

in die Europäische union aufgenommen zu wer-

den? Ein Aufnahmekandidat mit einem System wie in 

Deutschland würde den Kriterien nicht entsprechen. 

Es ist an der Zeit, dass sich die Politik mit dieser Fra-

ge beschäftigt, aufrichtig beschäftigt. Eine rechts-

staatliche Justiz ist deutlich mehr als nur eine mo-

derne Justiz mit elektronischer Akte, elektronischem 

Rechtsverkehr und modernen Tablet-Computern. 

Wer die Probleme von E-Justice richtig einordnen 

will, muss sich mit der Struktur einer rechtsstaatlichen 

Matthias Grewe
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Justiz befassen. Selbstverwaltung bleibt daher ein 

Thema, bei dem wir weiterhin fordernd bleiben. Basis 

aller überlegungen ist für uns das Bestehen des Prä-

sidialratssystems in der starken Ausprägung von Ba-

den-Württemberg. und Basis ist auch, dass es keine 

Selbstverwaltungsdiskussion ohne Einbeziehung der 

Staatsanwaltschaften geben darf. 

Mitwirkungsrechte/Stufenvertretungen:

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle ausgeführt, 

dass wir bei der letzten änderung des Landesrich-

ter- und -staatsanwaltsgesetzes nicht stehen bleiben 

wollen, sondern geeignete Mitwirkungsmöglichkeiten 

für Stufenvertretungen entwickelt werden müssen. 

Dies ist aus unserer Sicht gelungen. War schon die 

erste änderung des Landesrichter- und -staatsan-

waltsgesetzes mit der Ausweitung der Rechte für 

den Hauptstaatsanwaltsrat und die Präsidialräte ein 

deutlicher Erfolg für uns, so gilt dies erst recht für die 

Stufenvertretungen. Im Zuge der Vorbereitungsarbei-

ten zu diesen Stufenvertretungen hat sich gezeigt, 

dass sehr unterschiedliche Vorstellungen von „Stu-

fenvertretungen“ bestehen. Viele haben den gleichen 

Begriff verwandt, jedoch nicht das Gleiche darunter 

verstanden. Gerade deshalb war es uns wichtig, die 

änderung für Präsidialräte und Hauptstaatsanwalts-

räte in einem ersten Schritt abzuschließen und nicht 

mit einer großen Lösung zu verbinden, die dann we-

gen ihrer Komplexität der Gefahr des Scheiterns, des 

Zerredens und schließlich der Diskontinuität ausge-

setzt ist. Wir sind jetzt so weit, wie wir noch nie waren 

und fühlen uns durch den Verlauf der Diskussion in 

unserer grundsätzlichen Haltung bestätigt. unsere 

Stellungnahmen im Einzelnen kennen Sie, können 

Sie auf der Internetseite einsehen, weshalb ich sie an 

dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Wir werden 

nicht alles erreichen, was wir uns vorgenommen ha-

ben. Dennoch bewerten wir den Schritt sehr positiv. 

Die letzten Jahre waren weder für uns noch für andere 

eine verlorene Zeit, sondern eine intensive Zeit, eine 

erfolgreiche Zeit. 

Besoldung: 

„Wir wissen, dass die nächsten Besoldungsver-

handlungen erneut auf uns zukommen. Wir setzen 

uns dafür ein, von der Landesregierung an diesen 

Gesprächen beteiligt zu werden. Bislang verweigert 

sich die Landesregierung einer Beteiligung unserer 

Berufsgruppe im Rahmen der Besoldungs- und Ver-

sorgungsverhandlungen vollständig.“ 

Das habe ich an dieser Stelle vor einem Jahr geschrie-

ben, und wir hatten gehofft, dass die Landesregierung 

erkennt, dass unser Verband als der größte Verband 

und damit als größter Sprecher von Richterinnen und 

Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an-

gehört wird, dass endlich ernst gemacht wird mit einer 

Beteiligungskultur. unsere Kollegen vom Saarländi-

schen Richterverband mussten hierfür vor das dortige 

Oberverwaltungsgericht ziehen; dort wurde ihnen das 

Selbstverständliche bestätigt. unserer Landesregie-

rung ist das Selbstverständliche jedoch nicht selbst-

verständlich. Entgegen uns übermittelter Zusagen 

wurden wir nicht beteiligt. Wir werden prüfen müssen, 

ob auch wir die Landesregierung verklagen werden, 

um unsere Beteiligung gerichtlich einzufordern.

Am 05. Mai 2015 hat das Bundesverfassungsgericht 

sein urteil zur Besoldung von Richtern und Staats-

anwälten verkündet und klare Maßstäbe entwickelt. 

Vor allem sind die Parlamente und die Regierungen 

verpflichtet, ihre Vorhaben, insbesondere das Vorent-

halten von zeitgleichen übertragungen zu begrün-

den, wobei einfache Verweise auf den Haushalt nicht 

ausreichen. In ihrem aktuellen Entwurf hat die Landes-

regierung das – noch – nicht getan und ignoriert die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 

über das Angebot der Rechtsschutzversicherung, 

das der Deutsche Richterbund mit Roland Versiche-

rungen verhandelt hat, besteht für jeden von uns die 

Möglichkeit, gegen seine Besoldung ohne persön-

liches Kostenrisiko vorzugehen. Die Assessorinnen 

und Assessoren, die unverändert mit der ungerecht-

fertigten Kürzung von 8 % konfrontiert sind, ermutige 

ich, mit einer solchen Rechtsschutzversicherung in 

großer Zahl gegen diese Besoldung vorzugehen.

Das Verhalten der Landesregierung bestätigt uns dar-

in, dass wir ein eigenes Gesetz für die Besoldung von 

Richtern und Staatsanwälten fordern. In Baden-Baden 

werden wir über diesen Vorschlag des geschäftsfüh-

renden Vorstandes und des Gesamtvorstandes dis-

kutieren und beschließen. Die tragenden Gedanken 

habe ich in den letzten Mitteilungen bereits dargelegt.

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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Belastung/Einsparungen: 

Der Koalitionsvertrag enthält positive Ausführungen 

zur personellen Ausstattung der Gerichte. Die Rea-

lität sieht anders aus. Die Tatsache, dass die Groß-

stadtgerichte gemessen an dem bisherigen Bedarfs-

system mehr Personal haben als es 100 % entspricht, 

ist das Ergebnis eines Berechnungssystems, das die 

Besonderheiten an diesen Standorten nicht ausrei-

chend abbildet. Das dort benötigte Personal muss 

aber vom Haushaltsgesetzgeber ermöglicht werden, 

nicht von allen anderen Gerichten, insbesondere 

den Amtsgerichten, „hereingearbeitet“ werden. Den 

unzureichend ausgestatteten Gerichten und Staats-

anwaltschaften eine Rechnung zu präsentieren, wo-

nach man landesweit eigentlich genügend Personal 

habe, klingt wie eine Verhöhnung.

Wieder hat es große Anstrengungen erfordert, Ein-

sparungen von der Justiz fernzuhalten. Das ist ein 

Erfolg, zu dem auch wir einen großen Beitrag leisten 

konnten. Ausgehend vom Koalitionsvertrag hätten die 

Regierungsfraktionen aber alleine darauf kommen 

müssen. Wir haben den Eindruck, dass vielen Vertre-

tern im Landtag von Baden-Württemberg eine starke 

und effiziente Justiz kein wirkliches Anliegen ist.

Der aktuelle umgang mit den Ergebnissen der 

Nacherhebungen zur Bedarfsberechnung durch das 

Justizministerium ist kritikwürdig. Zwar sind die Ver-

treter des Deutschen Richterbundes in der Lenkungs-

gruppe eingebunden. und das gegenwärtige Ergeb-

nis ist jetzt in Teilen veröffentlicht, aber es ist kaum 

verständlich. Diejenigen, die es verständlich machen 

könnten, sind die Controller. Natürlich beschäftigt je-

den Einzelnen in der Justiz die Frage, ob seine Auf-

gabe jetzt zeitlich anders bewertet wird, und wenn 

ja, in welchem Ausmaß. Die Controller aber dürfen 

allem Anschein nach eben diese Frage niemandem 

beantworten. Das ist kein transparentes Verhalten, 

und so schafft man auch kein Vertrauen. und unver-

ändert gilt, dass es an einem klaren Bekenntnis fehlt, 

wonach ein Mehrbedarf aufgrund der neuen Berech-

nungen vollständig (!) auch durch weitere Stellen 

ausgeglichen wird. In keinem der Dienste besteht ein 

Interesse daran zu hören, dass auch nach der neu-

en Berechnungsmethode ein Mehrbedarf besteht, 

an der Personalmisere dagegen nichts geändert 

wird. Alle Parteien werden wir vor dem Wahlkampf 

fragen, wie sie sich dazu stellen. Wir werden die Fra-

ge stellen: Wie viel Rechtsstaat wollen Sie, und was 

sind Sie bereit, dafür zu tun, dafür auszugeben? Wer 

eine Qualitätsoffensive für die Justiz möchte, muss 

sich darüber im Klaren sein, hierfür in das Personal 

investieren zu müssen. Die oft bemühten Vergleiche 

mit der freien Wirtschaft zeigen dies augenfällig. Ein 

unternehmen, das seine Qualität steigern will, kann 

das nur über eine Qualitätsoffensive bei seinen Mitar-

beitern. Weniger Personal garantiert weniger an Qua-

lität – jedem Abgeordneten werden wir verdeutlichen, 

dass hier der Satz gilt: you get what you pay for. 

EDV:

Die elektronische Akte steht vor der Tür. Wir haben 

immer deutlich gemacht, dass wir uns dieser techni-

schen Entwicklung nicht verschließen, sie unterstüt-

zen und aufmerksam begleiten. Das haben wir auch 

im vergangenen Jahr getan. Es gab eine öffentliche 

Veranstaltung, an der wir teilgenommen haben. Wir 

haben das Thema im Rahmen der großen Veranstal-

tungsreihe des Deutschen Richterbundes „Justiz im 

Dialog“ aufgegriffen. Eine Arbeitsgruppe E-Justice 

des Deutschen Richterbundes, in der wir ebenfalls 

vertreten sind, hat einen Forderungskatalog erar-

beitet, der auch Grundlage für die Arbeit der Mitwir-

kungsgremien sein kann.

Vor einigen Jahren haben wir eine umfrage zu den 

Fachanwendungen bei den ordentlichen Gerichten 

und den Staatsanwaltschaften durchgeführt, die 

deutliche Mängel in der Akzeptanz belegt hat. Das 

Justizministerium hat, gemeinsam mit anderen Justiz-

ministerien, daraufhin eine professionelle Befragung 

durchgeführt, die die kritische Bewertung insbeson-

dere bei der fehlenden Kompatibilität mit Word be-

stätigt. Das Justizministerium hat angekündigt, dem-

nächst eine Ergänzung auf den Weg zu bringen, die 

es erlaubt, Dateien von dem bekannten und einge-

führten Programm Word ohne Formatierungsproble-

me in die Fachanwendung zu übertragen. Wir begrü-

ßen diese Initiative und unterstützen sie; wir sehen sie 

als das Ergebnis unserer Bemühungen und unseres 

steten Drängens.

Wir werden die änderungen für die Zukunft weiter-

hin aufmerksam und offen begleiten. Die unabhän-

gigkeit des Richters muss dabei nicht nur irgendwie 
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geschützt, sondern gestützt werden. Dazu gehört 

auch, dass jederzeit ein Text, der meine unterschrift 

trägt, auch von mir verändert werden kann, und zwar 

ohne aufwendige Wege mit einer Vielzahl von Klicks. 

Formulierungsvorschläge können eine Hilfe sein. Die-

se finden sich auch heute bereits in Handbüchern. 

Formulierungsvorgaben, die nur schwierig abän-

derbar sind, greifen jedoch in den Kernbereich der 

sachlichen unabhängigkeit eines Gerichts ein. Wir 

werden auch in Zukunft darauf achten, dass dieser 

Kernbereich geschützt bleibt. und wir werden weiter-

hin die Frage stellen, was sich für uns durch die Ein-

führung der elektronischen Akte verbessert. Bislang 

haben wir nur Vorführungen gesehen, die uns darin 

beruhigen, man könne das, was man jetzt mache, 

später auch machen. Dafür brauche ich aber keine 

Reform, insbesondere keine teure. Was also wird für 

mich besser? – Für uns ist diese Frage unbeantwor-

tet. und Meldungen aus Pilotgerichten, wonach be-

stimmte Tätigkeiten weit zeitintensiver sind als heute, 

beunruhigen uns zusätzlich.

Angesichts der sich bereits heute abzeichnenden 

Personalprobleme im Zusammenhang mit der Grund-

buch- und Notariatsreform im Bereich des gehobenen 

Dienstes mahnen wir, die Einführung der elektroni-

schen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs 

mit ausreichendem und ausreichend geschultem 

Personal zu begleiten. Ohne die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an allen Stellen in der Justiz wird diese 

Reform nicht funktionieren, so wenig wie jede ande-

re Reform. Aufgrund der Vereinbarungen, die Justiz 

von Stelleneinsparungen vorerst bis zur umsetzung 

der Grundbuch- und Notariatsreform auszunehmen, 

befürchten wir, dass die nahezu gleichzeitig umzuset-

zende Reform zur elektronischen Akte als Steinbruch 

für Personalstellen benutzt wird. Wenn dies versucht 

wird, wird die Justiz großen Schaden nehmen. In den 

letzten Gesprächen, die wir mit den Vertretern des 

Ministeriums geführt haben, haben wir immer wieder 

diesen Gesichtspunkt angesprochen. Wir werden von 

heute ab bei jedem Gespräch mit politisch Verant-

wortlichen mahnend auf dieses Problem hinweisen. 

Klagen:

über die von uns unterstützten Klagen in Sachen Be-

soldung habe ich bereits bei der letzten Mitglieder-

versammlung berichtet. Bislang ist es in keinem der 

von uns unterstützten Verfahren zu einer mündlichen 

Verhandlung gekommen – zu einer Entscheidung 

ebenfalls nicht. Die unterstützung dieser Klagen er-

folgte zu einem Zeitpunkt, als das Versicherungspa-

ket mit der Roland Versicherung noch nicht verein-

bart war. Die unterstützung massenhafter Verfahren 

würde uns, auch wenn wir dies gerne täten, finanziell 

überfordern. Durch die Möglichkeit der beruflichen 

Rechtsschutzversicherung haben wir aber eine un-

terstützung geschaffen, die jedem von Ihnen in ein-

facher Weise zur Verfügung steht. Wenn sich eine 

Kollegin oder ein Kollege auf dieser Grundlage zu 

einer Klage entscheidet, unterstützen wir Sie gerne, 

in dem wir Sie über die bereits laufenden Verfahren 

informieren. 

Assessorenmappe: 

Anlässlich der Mitgliederversammlung in Konstanz 

haben wir erstmals die Assessorenmappe vorge-

stellt. Sie ist von vielen begrüßt worden, auch von Re-

feratswechslern, die nicht mehr Assessoren sind. Die 

Mappe ist vergriffen, und einige Details mussten wir 

überarbeiten. In Baden-Baden wollen wir Ihnen die 

Neuauflage bereitstellen. 

Gremien des DRB: 

Wir sind weiterhin in den Gremien des Deutschen 

Richterbundes vertreten: mit zwei Mitgliedern im Prä-

sidium, unter anderem dem Vorsitzenden, und mit 

Vertretern in den noch sechs Kommissionen und in 

Arbeitsgruppen. 

Regelmäßig entsenden wir zwei Teilnehmer zu dem 

zweimal jährlich stattfindenden Jungrichter-Seminar 

des DRB in Berlin. Dabei werden die Kosten der Ver-

anstaltung dort vom DRB getragen, während wir die 

Reisekosten übernehmen. Auf diese Weise können 

wir jungen Kolleginnen und Kollegen eine Perspek-

tive für ihre eigene Berufsausübung, aber auch für 

eine Mitarbeit in unseren Gremien aufzeigen.

Die Arbeit im Deutschen Richterbund in Berlin wurde 

in den letzten Jahren zunehmend professionalisiert. 

unter der Leitung unseres Geschäftsführers Herrn 

Rebehn konnte eine weitere Verbesserung bewirkt 

werden. Sie alle profitieren davon. 

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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Sie werden sehr zeitnah, wie jüngst nach dem Be-

soldungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, über 

„Aktuell“ zu den unterschiedlichsten Fragen, Positio-

nen und Stellungnahmen des Deutschen Richterbun-

des per E-Mail informiert. Für den Bereich des Zivil-

rechts und inzwischen auch des Strafrechts gibt es 

regelmäßige Rechtsprechungsreporte. Vor allem ist 

es dem Deutschen Richterbund mit der Geschäfts-

stelle in Berlin gelungen, bei allen politischen Akteu-

ren Gehör zu finden, wahrgenommen und beachtet 

zu werden. 

Auch in den Medien ist der Richterbund heute mit 

seinen Kernanliegen Besoldung und Belastung deut-

lich stärker vertreten als noch vor einigen Jahren. Al-

lein im Jahr 2014 wandten sich Journalisten deutlich 

öfter als 100 Mal an die neu eingerichtete Pressestel-

le in Berlin. Zudem gelingt es dem DRB mit der 2014 

ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe „Justiz im 

Dialog“, die Anliegen der Justiz kontinuierlich in die 

Öffentlichkeit zu transportieren. Dabei sind nur die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

hauptberuflich in diesem Bereich tätig. Alle Mitglieder 

des Präsidiums, alle Mitglieder des Bundesvorstan-

des erbringen ihren Einsatz ehrenamtlich. Eine Son-

derregelung gilt für den jeweiligen Bundesvorsitzen-

den, der teilweise von seiner Tätigkeit im Hauptamt 

freigestellt ist. 

Diese Professionalisierung unserer Interessenvertre-

tung ist in unser aller Interesse, dient unserem Anlie-

gen. Die Vielzahl der Leistungen habe ich nur stich-

wortartig und nicht vollständig aufgeführt. Es liegt auf 

der Hand, dass diese Steigerung an wirksamem Han-

deln nicht bei immer gleichen Kosten zu haben ist. 

Seit über 15 Jahren steht der Betrag fest, den wir je 

Mitglied an die Geschäftsstelle in Berlin überweisen. 

Ein konkreter Wert, um welchen dieser Beitrag auf-

gestockt werden muss, um nicht durch ein strukturel-

les Defizit letzte Rücklagen zu verbrauchen, ist noch 

nicht festgelegt. Dies ist satzungsgemäß Aufgabe 

der Bundesvertreterversammlung, welche im April 

2016 zusammenkommen wird. Schon heute aber 

steht fest, dass mit der bisherigen finanziellen Aus-

stattung die Geschäftsstelle in Berlin und damit der 

Deutsche Richterbund seine Aufgabe in der gegen-

wärtigen Ausprägung nicht wird fortsetzen können. 

Wir werden bei der Mitgliederversammlung in Ba-

den-Baden nicht über eine Erhöhung des Mitglieds-

beitrages abstimmen. Es ist aber bereits eine Ge-

legenheit, sich Gedanken zu machen. und nach 

Auffassung des geschäftsführenden Vorstandes ist 

es eine Frage der Redlichkeit, alle Mitglieder in die 

Gedanken mit einzubinden, sobald das Problem be-

kannt ist und das ist: jetzt. 

Justiz im Dialog:

Am 20. Oktober 2014 haben wir im Haus der Wirt-

schaft in Stuttgart eine Podiumsdiskussion zum The-

ma „Der Bürger – schutzlos im Netz“ durchgeführt. 

Die Veranstaltung war Teil einer bundesweiten Aktion 

unter dem Titel „Justiz im Dialog“ an verschiedenen 

Orten in Deutschland. Die Veranstaltung war auf dem 

Podium sehr gut besetzt und fand ein positives Echo, 

bei Zeitung und Diskutanten. Mehr Resonanz unter 

den Kolleginnen und Kollegen wäre möglich gewe-

sen. 

III. WAHLEN:

In diesem Jahr sind Wahlen zum geschäftsführenden 

Vorstand. Die Dauer der Amtszeit beträgt drei Jahre. 

Ich danke allen, die sich zur Wahl stellen und damit 

die Bereitschaft zum Engagement für die Kolleginnen 

und Kollegen bekunden. Das ist ein guter Anlass, in 

großer Zahl zur Mitgliederversammlung zu kommen.

IV:

Die Arbeit im geschäftsführenden Vorstand ist vielfäl-

tig. Ohne die Mithilfe aller in diesem Vorstand wäre 

die Arbeit des Verbandes, wie Sie sie wahrnehmen, 

nicht möglich. Jedem Einzelnen sage ich an dieser 

Stelle ausdrücklichen Dank für diese Tätigkeit und 

sein großes Engagement. In diesen Dank schließe 

ich Frau Masen von unserer Geschäftsstelle ein. Sie 

ist eine sehr verlässliche Hilfe, ohne die wir unsere 

Arbeit nicht ausführen könnten.

Ich würde mich sehr freuen, viele von Ihnen in Ba-

den-Baden begrüßen zu können.

Matthias Grewe

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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Jetzt bequem wechseln 
und 100,– € Sommer-Bonus kassieren. 

Weitere Infos unter www.dbb-vorsorgewerk.de/bezuegekonto oder 030 / 4081 6444.
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Das kostenfreie Bezügekonto* mit 100,– € Sommer-Bonus – 
nur bis zum 31.07.2015 

Profi tieren Sie jetzt von einem Wechsel:

✔  Exklusiv für Mitglieder im Deutschen Richterbund und ihre Angehörigen

✔  Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

✔  Kostenfreier Konto-Umzugsservice
 * Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,- €/Mitglied. Bonus gilt nur für Neumitglieder; 
    nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

Das Konto speziell für den öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.

dbb_Anzeige_Deutscher-Richterbund_150x242_4c_0515.indd   1 21.05.15   12:57
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KASSENBERICHT

VOM 1. APRIL 2014 BIS ZuM 31. MäRZ 2015
Einnahmen: 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Mitgliedsbeiträge 208.613,45 € 215.253,52 € 216.080,00 €
Zinsen 1.504,78 € 1.554,73 € 1.559,47 €

Sonst. Einnahmen 789,80 €
Summe Einnahmen 210.118,23 €  217.598,05 € 217.639,47 €

Ausgaben:
Rückerstatt. aus Beitragseinnahmen 3.708,61 € 2.514,16 € 3.349,64 €

Reisekosten 8.420,25 € 7.953.39 € 8.541,92 €
Gehalt und Vergütung 10.768,78 € 12.473,87 € 12.220,11 €

Sozialabgaben 2.428,63 € 2.673.18 € 2.742,87 €
Büromaterial und Einrichtung 1.608,07 € 899,37 € 2.135,29 €

Porto 627,63 € 1.216,29 € 1.036,64 €
Telefon 475,75 € 473,84 € 476,77 €

Miete 2.160,00 € 2.160,00 € 2.160,00 €
Gruppenbeiträge 10.394,00 € 11.280,00 € 11.095,00 €

DRiZ 71.009,73 € 73.776,50 € 83.178,79 €
DRB-Beiträge 79.733,64 € 83.312,86 € 85.802,84 €

Sonderausgaben 5.172,78 € 1.568,99 € 7.304,46 €
Drucksachen 5.813,63 € 14.565,39 € 13.427,64 €

Bankgebühren 254,50 € 87,85 € 91,04 €
Summe Ausgaben 202.576,00 € 214.955,69 € 233.563,01 €

Saldo + 7.542,23 € + 2.642,36 € - 15.923,54 €

KassenberIcHt für Das gescHäftsjaHr 2014/2015

Das Geschäftsjahr 2014/2015 hat mit einem Mi-
nussaldo abgeschlossen. ursache war vor allem 
die Veränderung bei der Deutschen Richterzeitung, 
die jetzt über den Beck-Verlag herausgegeben 
wird. So hat sich die jährliche Abrechnung verän-
dert. Bisher haben wir beim Verlag Wolters Klüver 
von April bis März (entsprechend unserem Ge-
schäftsjahr) jeweils quartalsweise abgerechnet, ab 
Januar 2015 rechnen wir von Januar bis Dezember 
beim Beck-Verlag ab. Dies hat sich schon im ers-
ten Quartal 2015 ausgewirkt (Mehrkosten von ca. 
10.000 Euro) und wird sich auch noch im zweiten 
Quartal auswirken, weil dem Verlag Wolters und 
Klüver die Quartalsrate 01/2015 im April überwie-
sen wurde. Die Zahlungen werden sich bis Ende 
des Geschäftsjahres anpassen, da die Richterzei-
tung nicht teurer geworden ist. 

Bei den Sonderausgaben ist zu beachten, dass die 
Veranstaltung „Der Bürger, schutzlos im Netz“ mit 
einem Kostenbetrag von 3.742,18 Euro eingestellt 
ist. Der DRB hat diesen Betrag übernommen und 
im April 2015 angewiesen, sodass sich dies erst im 
nächsten Geschäftsjahr auswirken wird.

Die Ausgaben bei den Drucksachen beruhen weiter 
darauf, dass die Mitteilungen nunmehr über einen 
Dienstleister, der allen Landesverbänden des DRB 
zur Verfügung steht, hergestellt werden. Hierzu hat 
der DRB einen Zuschuss zugesagt, der in Höhe 
von 3.000 Euro im April 2015 eingegangen ist und 

sich auch erst im nächsten Geschäftsjahr auswirken 
wird.

Der reale Minussaldo beläuft sich also auf - 9.181,36 
Euro.

Insgesamt konnten die Ausgaben zum großen Teil 
auf ähnlichem Stand gehalten werden wie im letz-
ten Jahr. Die Kosten für Büromaterial und Einrich-
tung haben sich wegen des Kaufs eines neuen 
Computers erhöht.

Problematisch und zeitintensiv war auch die um-
stellung auf die SEPA-Lastschriften. So konnten 
einige Kontonummern nicht erfolgreich umgestellt 
werden. Teilweise mussten aufwendige Recherchen 
durchgeführt werden. Sollten sich bei dem einen 
oder anderen Mitglied hierdurch unannehmlichkei-
ten ergeben haben, bitte ich um Nachsicht.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist weiter positiv. Mit 
Stichtag zum 31.03.2015 hatten wir 1.711 Mitglie-
der, 1.209 Aktive und 502 Pensionäre.

Ich bedanke mich wieder bei unserer Geschäfts-
stellenleiterin, Frau Masen, für die gute Zusammen-
arbeit und für die zeitnahen Buchungen der vielen 
Zahlungsvorgänge.

Karl-Friedrich Engelbrecht



 18 mitteilungen 2/2015

MITGLIEDERVERSAMMLuNG

MATTHIAS ALTFELDER
37 Jahre 

Erstes Staatsexamen 2007, Diplom der Volkswirtschaftslehre; beides in Marburg. Referendariat und 2. 

Staatsexamen 2013 in Tübingen. 2013 in die baden-württembergische Justiz eingetreten. Seitdem in einer 

Zivilkammer am Landgericht Stuttgart tätig. 2013 dem Richterverein beigetreten.

DR. ANDREAS BAuER 
37 Jahre 

Studium in Konstanz, Cardiff und Wellington. Beide Staatsexamina in Konstanz. Ende 2007 Eintritt in die 

baden-württembergische Justiz, zunächst beim Landgericht Stuttgart (Zivilkammer). Von  Ende 2009 bis 

August 2012 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart (Wirtschaftsstrafsachen). Seit August 2012 am Amtsge-

richt Stuttgart (Zivilsachen). Beitritt zum Verein 2008. Seit 2011 Mitglied des Vorstands der Bezirksgruppe 

Stuttgart. 

CHARLOTTE BuROW
34 Jahre

Studium und 1. Staatsexamen in Konstanz, danach wissenschaftliche Mitarbeiterin an der universität Kon-

stanz. 2. Staatsexamen 2010. Seit Februar 2011 in der Justiz, zunächst am Landgericht Karlsruhe, danach 

bei der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, derzeit als Zivilrichterin am Amtsgericht Ettlingen. 2011 dem 

Richterverein beigetreten. Von 2011 bis zum Wechsel nach Baden-Baden Mitglied des Vorstands der Be-

zirksgruppe Karlsruhe. Seit 2012 Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands.

MATTHIAS GREWE
53 Jahre 

Zweites Staatsexamen 1991, danach Assessor beim Landgericht Ravensburg, dem Amtsgericht Biberach 

und der Staatsanwaltschaft Ravensburg. 1994 Staatsanwalt auf Lebenszeit, 1995 planmäßiger Richter am 

Landgericht in Ravensburg, Tätigkeit in verschiedenen Zivilkammern. 2003 – 2004 Ausbildungsleiter für 

Rechtsreferendare. Von September 2004 bis Mai 2005 Abordnung an das OLG Stuttgart, 5. Zivilsenat. Von 

2005 bis 2011 FG-Referent beim Landgericht Ravensburg, 2006 Ernennung zum Vorsitzenden Richter am 

Landgericht, Vorsitzender in einer Zivilkammer. Von 2011 bis 2013 Direktor des Amtsgerichts Tettnang, seit 

Herbst 2013 Direktor des Amtsgerichts Ravensburg. 

Von 1994 bis 2004 Vorsitzender der Bezirksgruppe Ravensburg. Seit 2008 Vorsitzender des Landesver-

bandes.

WAHL DES GESCHäFTSFüHRENDEN VORSTANDS

DIe KanDIDaten
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HANNA KüHL 
34 Jahre 

Studium in Passau, Pavia (Italien) und Heidelberg. Beide Staatsexamina in Heidelberg. Seit Dezember 

2007 in der Justiz, zunächst in Zivil- und Strafkammern am Landgericht Baden-Baden und ab April 2010 

bei der Staatsanwaltschaft Mannheim. Ab September 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Herrn Prä-

sident Prof. Dr. Voßkuhle am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Seit Februar 2015 am Landgericht 

Mannheim in Zivil- und Strafkammern. 2008 dem Richterverein beigetreten, seit 2010 Mitglied im geschäfts-

führenden Vorstand.

MATTHIAS MüNKER 
39 Jahre

Zunächst Zeitsoldat, dann Studium in Bonn, 1. Staatsexamen in Köln (2002). Verwaltungsangestellter bei 

der BaFin. Referendariat in Bonn, Vorsitzender des Personalrats der Rechtsreferendare beim LG Bonn, 2. 

Staatsexamen in Düsseldorf (2006). Bis 2009 Wissenschaftlicher Angestellter mit Personalverantwortung 

an der universität Bonn. Eintritt in den baden-württembergischen Justizdienst beim Sozialgericht Stuttgart 

2009, Richterrat 2011-2012. Von 2012 bis 2015 Abordnung an das Sozialministerium Baden-Württemberg. 

Seitdem wieder beim Sozialgericht Stuttgart. Beitritt zum Verein 2009, seit 2012 Mitglied im Vorstand der 

Fachgruppe der Berufsrichter der Sozialgerichtsbarkeit.

ANDRé PRESSEL
33 Jahre

Nach Wehrdienst Studium des deutschen, französischen und Europa- und Völkerrechts in Saarbrücken 

und Exeter (GB), 2004 D.E.u.G. en droit, 2007 LL.M. Eur., 1. Staatsexamen 2008 in Saarbrücken, anschlie-

ßend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zivilrecht und Römisches Recht von Prof. Dr. Tiziana 

J. Chiusi; 2. Staatsexamen 2011 in Saarbrücken, seit Februar 2012 Assessor in der badischen-württem-

bergischen Justiz, zunächst bei der Staatsanwaltschaft Freiburg überwiegend als Jugendstaatsanwalt, ab 

Oktober 2013 beim Landgericht Freiburg in einer Zivilkammer mit Schwerpunkt Steuerberaterhaftung; seit 

Oktober 2014 beim Amtsgericht Titisee-Neustadt, dort überwiegend Zivilrecht, Straf- und Bußgeldsachen. 

Mitglied im Verein seit 2012; seit 2013 im Vorstand der Bezirksgruppe Freiburg.

DR. MARTIN SCHACHT 
57 Jahre

Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hannover mit Promotion, Jura-Studium in Freiburg, Referenda-

riat in Baden-Baden, 2. Staatsexamen 1991, danach für 1 J. RA in Mannheim; seit 1992 in der Justiz, 

Assessorenzeit im LG-Bezirk Baden-Baden bis 1995; seit 1995 StA bei der StA Karlsruhe (in nahezu allen 

Bereichen) mit unterbrechungen durch die Abordnung an die StA Dresden als Abteilungsleiter der Schwer-

punktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen von 1998 bis Mitte 1999 sowie die Abordnung an die GenStA 

Karlsruhe von Herbst 2003 bis Frühjahr 2004, seither wieder bei der StA Karlsruhe in der Jugendabteilung; 

seit April 2005 als Abteilungsleiter und seit 2006 als Oberstaatsanwalt.

Mitglied im Richterverein seit 1992; seit Juni 2002 Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands und 

(als Staatsanwalt und ältester „Wahlbadener“) stellvertretender Vorsitzender.

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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WuLF SCHINDLER
55 Jahre 

Nach Zivildienst und Studium in Tübingen und München Staatsexamen in Tübingen mit anschließendem 

Referendariat in Hechingen. 1990 Eintritt in die baden-württembergische Justiz. Verwendungen zunächst 

beim Landgericht Hechingen / Amtsgericht Balingen, danach bei der Staatsanwaltschaft Hechingen, 

Amts-/Landgericht Hechingen, Landgericht Tübingen, OLG Stuttgart. Seit Sommer 2014 wieder beim 

Landgericht Tübingen als Vorsitzender einer Zivilkammer. Beitritt zum Verein 1990. Ab 2004 bis zum Wech-

sel zum OLG Vorsitzender der Bezirksgruppe Tübingen.

uLRIKE SELG
44 Jahre

Nach der Ausbildung zur Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) Studium in Tübingen; anschließend Referendariat in 

Tübingen. 2001 Eintritt in die baden-württembergische Justiz, zunächst bei der Staatsanwaltschaft Tübin-

gen, danach beim Landgericht Tübingen und den Amtsgerichten Calw und Reutlingen. Von Februar 2005 

bis März 2009 Zivilrichterin beim Landgericht Tübingen; während dieser Zeit auch Organisationsreferentin. 

Von April 2009 bis Mai 2011 Abordnung an das Bundesministerium der Justiz. Anschließend Erprobungs-

abordnung an das OLG Stuttgart. Von Dezember 2011 bis Oktober 2012 Zivilrichterin beim Landgericht 

Tübingen. Seit November 2012 Mitglied eines Familiensenats beim OLG Stuttgart.

DR. HANS JÖRG STäDTLER-PERNICE
49 Jahre

Studium in Passau, Toulouse und Freiburg, dort auch Referendariat. 2. Staatsexamen 1995, danach As-

sistent an der uni Freiburg, Promotion und Rechtsanwalt. Eintritt in die baden-württembergische Justiz im 

Jahr 2000. Beitritt zum Verein 2001. 2003/2004 Vorsitzender der Bezirksgruppe Heidelberg. Von 2007 bis 

2013 Vorsitzender der Bezirksgruppe Karlsruhe. Seit 2012 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, 

dort insbesondere zuständig für die „Mitteilungen“. Zuletzt nach Abordnung an das OLG Karlsruhe im Jahr 

2008 ab 2009 Vorsitzender einer Kammer für Handelssachen und Pressesprecher des LG Karlsruhe. Seit 

Januar 2015 Vizepräsident des Landgerichts Heidelberg. 

WOLFGANG TRESENREITER
48 Jahre

Staatsexamen in Regensburg und Bamberg. 1995 Eintritt in die baden-württembergische Justiz, zunächst 

bei den Amtsgerichten Rottweil und Tuttlingen, dem Landgericht und der Staatsanwaltschaft Rottweil. 1998 

Amtsrichter in ulm (Strafsachen), 2002 Richter am Landgericht in ulm – Schwurgericht, Große Straf- und 

Jugendkammer, Pressesprecher. 2011 Erprobungsabordnung beim OLG Stuttgart. Seit April 2012 Vor-

sitzender Richter am Landgericht ulm, zunächst als Vorsitzender einer Kleinen und aktuell einer Großen 

Strafkammer, Pressesprecher.

Beitritt zum Verein 1998. Seit 2001 Beisitzer, von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Bezirksgruppe. Seit 2012 

Mitglied des geschäftsführenden Vorstands.

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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DR. HANS-JOACHIM WEITZ
38 Jahre 

Nach Wehrdienst, Studium in Mannheim und 1. Staatsexamen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

für Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der universitäten Heidelberg und Mannheim, Promotion. 

2. Staatsexamen 2009, Tätigkeit als Rechtsanwalt. Eintritt in die baden-württembergische Justiz im Jahr 

2013 bei der Staatsanwaltschaft Mannheim. Seit 2014 Mitglied im Richterverein und Vorstandsmitglied der 

Bezirksgruppe Mannheim.

NORBERT WINKELMANN
55 Jahre

Beide Staatsexamina in Freiburg; seit November 1986 in der Justiz. Staatsanwaltschaft Stuttgart/Ju-

gendabteilung, Landgericht Stuttgart/Zivilkammer, AG Stuttgart/Haft- und Ermittlungsrichter, sodann 

Schöffengericht. 2001/2002 Abordnung an das OLG Stuttgart/Strafsenat; danach AG Stuttgart/Schöffen-

gericht. Seit Dezember 2003 Vorsitzender Richter am Landgericht Heilbronn. Mitglied des Bezirksgruppen-

vorstands der Bezirksgruppe Heilbronn; seit 1998 Schriftführer des Landesverbands; seit 2000 Mitglied 

des geschäftsführenden Landesvorstands.

MITGLIEDERVERSAMMLuNG
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BEITRITTSERKLäRuNG

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.
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AKTuELLE MELDuNG

Entwurf dEs 

BEsoldungsanpassungsgEsEtzEs

Einige Tage nach der Verkündung des ur-
teils durch das Bundesverfassungsgericht 
am 05. Mai 2015 wurde uns der Entwurf des 
Besoldungsanpassungsgesetzes zur Stel-
lungnahme zugeleitet. Es enthält die Fort-
setzung der 8 %-Absenkung bei den As-
sessoren und die zweimal (2015 und 2016!) 
zeitliche verzögerte übernahme. Die Be-
gründung enthält nicht eines der Merkma-
le, welche das Bundesverfassungsgericht 
entwickelt hat und enthält keine Darstellung, 
die auch nur ansatzweise die Kriterien des 
genannten urteils umsetzt. Bislang ist auch 
nicht angekündigt, dass eine derartige Be-
gründung erstellt werden soll, bzw. bis wann 
dies geschehen soll. Wir haben eine Stel-
lungnahmefrist bis 27. Mai 2015. Zu diesem 
unzureichenden Entwurf werden wir keine 
inhaltliche Stellungnahme abgeben.
 

Ravensburg, Mai 2015
 



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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