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Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Dr. Zinell,

für die Möglichkeit zu dem Entwurf des genannten Gesetzes Stellung zu

nehmen bedanken wir uns.

Der vorgelegte Gesetzesentwurf geht für Staatsanwälte und Richter unter-

schiedliche Wege. Dem treten wir aus zwei Gründen entgegen. Die unter-

schiedliche zeitliche Behandlung (unter l.) ist nicht ausreichend begründet

und nachvollziehbar - sie ist daher nicht hinnehmbar. Die unterschiedliche

sachliche Behandlung (unter 2.) sollte überdacht und geändert werden.
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Bereits im Rahmen der Erweiterung einer Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit bis zum 68. Lebensjahr haben wir unsere Bedenken erläutert. Bereits

damals hatten wir ausgeführt, dass in einem immer wiederkehrenden Wei-

terschieben der Altersgrenze keine Lösung zu sehen ist. Und wir hatten

damals bereits befürchtet, dass dessen ungeachtet keine weiteren Ideen

entwickelt werden, sondern nur der Weg des Weiterschiebens fortge-

schrieben wird. Dies ist nun eingetreten und durch die unterschiedliche

Behandlung von Richter und Staatsanwälten ergänzt worden.

Auch wenn mancher in der Justiz seine eigene Leistungsfähigkeit als un-

eingeschränkt wahrnimmt, viele das Glück einer kaum eingeschränkten

Gesundheit haben, entspricht es unverändert allgemeiner Lebenserfah-

rung, dass zunehmendes Alter mit nachlassender Leistungsfähigkeit ein-

hergeht. Dabei mag vieles mit Erfahrung ausgeglichen werden, in vielen

Funktionen der öffentlichen Verwaltung auch mit Delegation einzelner Tä-

tigkeiten. In der Justiz, im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst ist

das nicht möglich. Am Ende der zum Teil mehrtägigen Strafverhandlung

Z.B. steht immer ein Plädoyer und ein begründeter Antrag des Vertreters

der Staatsanwaltschaft. Weder die Teilnahme an den einzelnen Sit-

zungstagen, noch der Schlussvortrag kann ohne weiteres delegiert wer-

den. Und am Ende einer gerichtlichen Verhandlung steht eine Entschei-

düng, die das gesamte Geschehen präsent haben muss, werten muss und

die nachvollziehbar begründet werden muss. Das können freilich auch

einmal Verfahren sein, die nicht extrem fordernd sind, aber die schwieri-

gen und komplexen Fälle gehören auch dazu. Und dies können nicht we-

gen ihrer Schwierigkeit delegiert oder verteilt werden. Der Grundsatz des

gesetzlichen Richters einerseits und das Prinzip der Unmittelbarkeit im ge-

richtlichen Verfahren andererseits geben hier keinen Spielraum. Es mag

Bereiche der öffentlichen Verwaltung geben, in denen überwiegend Koor-

dinationsaufgaben und die Vermittlung von Schwerpunkten unter Einbe-

ziehung langjähriger Erfahrungen möglich sind. Weder beim staatsanwalt-

lichen noch beim richterlichen Dienst ist dies möglich. Hier ist die volle

und uneingeschränkte Leistungsfähigkeit des einzelnen nicht nur gefragt,

sondern gefordert, vom Rechtssuchenden und der Verfassung zu Recht



erwartet. Wir bewerten nicht die Sinnhaftigkeit der Erweiterungsmöglich-

keit für die vielen Beamtinnen und Beamten des Landes in anderen Berei-

chen. Denn dafür haben wir kein Mandat. Für die Justiz sehen wir im vor-

gelegten Konzept kein geeignetes Mittel.

l. Unterschiedliche Behandlung von Richtern und Staatsanwälten:

Der vorlegte Entwurf lässt bei Staatsanwälten eine freiwillige Längerarbeit

zu, wenn auch mit Zustimmungsvorbehalt, bei Richtern schließt er sie aus.

Grund für den Ausschluss bei Richtern ist wohl, dass man in dieser Gruppe

besorgt, dass sich Kolleginnen und Kollegen für ein Weiterarbeiten ent-

scheiden, denen man ebendies - physisch/mental/psychisch - nicht mehr

im zu Recht erwarteten Umfang uneingeschränkt zutraut. Aber wegen der

richterlichen Unabhängigkeit kann man den Zustimmungsvorbehalt nicht

umsetzen und deswegen verhindert man gleich komplett die Möglichkeit

der Verlängerung. Sind denn nach Auffassung der Landesregierung die

intellektuellen Anforderungen für den Staatsanwalt geringer als für den

Richter? Nach unserer Auffassung nicht. Die oben ausgeführte Sorge zur

intensiven individuellen Belastung wird für Richter offensichtlich geteilt,

für Staatsanwälte nicht. Für diese Ungleichbehandlung fehlt es an einer

ausreichenden Begründung und wir treten ihr mit Nachdruck entgegen.

2. Zustimmungsvorbehalt bei Staatsanwälten.

Bereits in der bislang geltenden Regelung ist eine unterschiedliche Be-

handlung von Richtern und Staatsanwälten enthalten (§ 6 Abs. 2 LRiStaG

ist auf Staatsanwälte nicht anzuwenden, da in den §§ 87 ff. LRiStaG keine

Verweisung auf § 6 LRiStaG erfolgt). Während es bei den Staatsanwälten

die Möglichkeit des „Einschreitens" gibt ("...wenn dies im dienstlichen In-

teresse liegt...", § 39 Satz l LBG ), fehlt ein solcher Zusatz bei den Rich-

terinnen und Richtern aus Gründen der verfassungsrechtlich geschützten

richterlichen Unabhängigkeit. Diesem Grundsatz ist auch der Landesge-

setzgeber verpflichtet und er hat dies in der bisherigen Regelung beachtet

und hervorgehoben.

Wir verkennen nicht, dass der Verfassungsgrundsatz der richterlichen Un-

abhängigkeit auf Staatsanwälte nicht in gleicher Weise uneingeschränkt



übertragbar ist. Wir sind indes der Ansicht, dass aus politischen Gründen

eine Gleichbehandlung angestrebt werden soll. Das aktuelle Geschehen

um Herrn Generalbundesanwalt Range hat deutlich gemacht, wie gefähr-

lich das Einschreiten der Politik im Rahmen von Ermittlungsverfahren ist.

Wenn Z.B. ein Staatsanwalt - politisch relevante, gar brisante - Ermittlun-

gen führt, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind und dieser

Staatsanwalt nun länger arbeiten möchte, sieht der Entwurf vor, dass der

Dienstherr, also das Justizministerium, dies ablehnen kann. Dann sind die

Ermittlungen erst einmal gestoppt. Wenn man sich anschließend über die

Steltenbesetzungssperre noch weitere Zeit „verschafft", kann das Ermitt-

lungsverfahren möglicherweise nicht mehr sinnvoll zu Ende geführt wer-

den. Unbeschadet unserer Überzeugung, dass der aktuelle Justizminister

(wie auch sein Vorgänger) solche Manipulationen nicht anstrebt, wird ein

System geschaffen, welches einen direkten Einfluss der Politik auf die Er-

mittlungen einer nur der Objektivität verpflichteten Behörde schafft. Damit

wird das Ansehen beider geschwächt, das der Politik und das der Staats-

anwaltschaften. Denn letztere stehen immer in dem unausgesprochen

Verdacht, das zu tun, was dem Dienstherrn gefällt und nicht mehr objektiv

zu handeln.

Wir fordern daher insgesamt eine Gleichstellung von Richtern und Staats-

anwälten, eine einheitliche Verlängerungsmöglichkeit, begrenzt bis zur

Vollendung des 68. Lebensjahres ohne die Einschränkung durch ein

dienstlichen Interesse. Erreicht werden kann dies Z.B. durch die Erweite-

rung des Geltungsbereiches von § 6 LRiStaG auch auf Staatsanwälte.

Mit freundlichem Gruß,

"v>^^,
iMatthias Grewe


