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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Freitag, dem 5. Juli, hat in Heidelberg die Mitglie-

Der Bundesvorsitzende Jens Gnisa hat auf der Ver-

derversammlung unseres Verbands stattgefunden. Sie

sammlung zu uns gesprochen. Seine Ansprache, wel-

hat sich wie gewohnt in einen nicht öffentlichen Teil am

che die Kernthemen des Bundesverbands aufzeigt

Morgen und einen öffentlichen Teil am Nachmittag auf-

und die Frage aufwirft, ob wir als Justiz „sturmfest“

gespalten, der neben Grußworten u. a. des Ministers

sind, ist wirklich besonders nachlesenswert. Achtung,

zwei Vorträge beinhaltete.

Warnung: Sie stimmt nachdenklich!

Impressionen aus der Versammlung und einen Bericht

Der Kollege Andreas Albrecht und die Kollegin Ulrike

unserer Kollegin Esther Krämer über das Geschehene

Selg besuchten am 20. Mai 2019 die Veranstaltung der

finden Sie in dieser Ausgabe. Vielleicht kann Sie das ja

Landtagsfraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus in

dazu animieren, die nächste Mitgliederversammlung

Stuttgart. Es bot sich dort ein Fachgespräch zum The-

zu besuchen. Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr

ma „Legal Tech – Chance und Herausforderung für

freuen.

Justiz und Politik“.

Die Wichtigkeit der Arbeit unseres Verbands hat die

Über das, was dort gesprochen wurde, berichten die

Anwesenheit des Ministers, des Ministerialdirektors,

beiden auf den nächsten Seiten.

der Personalreferenten des Justizministeriums und der
Präsidentin des Oberlandesgerichts sowie der Gene-

Zum Abschluss finden Sie den jüngst vom Verband

ralstaatsanwälte unterstrichen. Ihre verstärkte Präsenz

formulierten Leserbrief unseres Vorsitzenden Wulf

würde die Durchschlagskraft unseres Vereins noch-

Schindler, den er an die Stuttgarter Zeitung in Reaktion

mals deutlich aufwerten, können wir doch Veränderun-

auf den Artikel von Andreas Müller geschickt hat.

gen nur gemeinsam erreichen, indem wir eng beieinanderstehen.

Last, but not least ein Zuwurf von mir selbst, den ich
im Zusammenhang mit hierher gesandten Leserbrie-

Was unser Verband, aber auch der Vorsitzende Wulf

fen unternommen habe.

Schindler im vergangenen Jahr geleistet haben, zeigt
dessen Tätigkeitsbericht auf, den wir im Anschluss an

Dazu habe ich einen der Leserbriefe für Sie abge-

den Bericht der Mitgliederversammlung abgedruckt

druckt.

haben.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und verabschiede mich bis zum nächsten Mal
Ihre

Christine Werner
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ESTHER KRÄMER

BERICHT MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am Frei-

unserer Mitgliederversammlung gewonnen werden

tag, dem 5. Juli 2019, in der Stadtbücherei Heidel-

konnte. Er erklärte seinen harten medialen Kurs, zu

berg statt. Im Rahmen seiner Begrüßung verlas der

dem auch Auftritte in Talkshows gehören, und seinen

Vorsitzende Wulf Schindler das Grußwort des per-

rechtspolitischen Kurs. Das hierdurch entstandene

sönlich verhinderten Heidelberger Oberbürgermeis-

mediale Echo habe zu einer größeren Aufmerksam-

ters Prof. Dr. Eckart Würzner, der, passend zu dem

keit der Bevölkerung für die Probleme und Nöte der

dieses Jahr stattfindenden 70-jährigen Jubiläum des

Justiz geführt, etwa der zu langen Verfahrensdauer.

Grundgesetzes auf die entscheidende Bedeutung

Dadurch interessiere sich die Politik auch für die von

von Demokratie und Rechtsstaat verwies, die zu

der Bevölkerung längst kritisierte Überlastung der

schützen auch Aufgabe des Richtervereins sei.

Gerichte und nehme deren Forderung nach einer
besseren Ausstattung der Gerichte auf. Diese Entwicklung beruhe maßgeblich auch auf der medialen
Arbeit des Bundesverbandes. Ziel sei weiterhin, ein
positives Klima für die weiteren Forderungen, wie
bspw. nach einer amtsangemessenen Besoldung,
zu schaffen, die auch für die zunehmend schwierigere Nachwuchsgewinnung wichtig sei. Neben
Ausführungen zur geplanten Reform der StPO und
der Digitalisierung betonte Gnisa die zunehmende
Wichtigkeit für den DRB, auch in Europa präsent
und vernetzt zu sein. Dort werden immer mehr Gesetzesvorhaben mit direkten Auswirkungen auf den

Es folgte der Bericht des Vorsitzenden, der geson-

Justizbereich gemacht, wie jetzt die Richtlinie, aus

dert abgedruckt ist.

der eine Pflichtverteidigung im Ermittlungsverfahren
folgt, zeige. Er kam auch auf die Selbstverwaltung

Nach dem Kassenbericht und dem Bericht des Kas-

und das Problem des externen Weisungsrechtes zu

senprüfers folgte der Vorschlag zur Änderung des

sprechen. Vor dem Hintergrund der erschreckenden

Vereinsnamens. Um eine bessere Wahrnehmung in

Lage in der Türkei und der beunruhigenden Entwick-

der medialen Welt zu erreichen, soll mit der Marke

lungen auch in (Ost-)Europa sei die externe Wei-

„DRB“ geworben werden, mit dem Zusatz des Landes. Der vollständige neue Name sollte lauten „DRB
Baden-Württemberg, Verband der Richterinnen und
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Baden-Württemberg“, wobei nur der erste Teil als Kurzformel im Kontakt mit Dritten verwendet werden soll.
Dieser Vorschlag soll in den Bezirksgruppen diskutiert werden, um dann im Gesamtvorstand beraten
zu werden. Je nach Ergebnis soll dieser auf der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr beschlossen
werden.
Im Anschluss hieran sprach der Bundesvorsitzende Jens Gnisa, der kurzfristig für eine Teilnahme an
4
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sungsfreiheit ein wichtiges Gut, wenn man irgend-

der Justiz im Rahmen der bisherigen Möglichkeiten,

wann einen nicht mehr der Justiz wohlgesinnten

wobei die Ausstattung verbessert werden solle. Zum

Justizminister haben sollte.

Thema Digitalisierung der Justiz war ihm wichtig, zu
betonen, dass der Mensch immer das letzte Wort ha-

Ein gesonderter schriftlicher Beitrag des Bundesvor-

ben müsse, der Mensch sei der wichtige Faktor, der

sitzenden ist in diesem Heft abgedruckt.

weiter unterstützt werden müsse.

Im Anschluss an diese Rede mit anschließender

Die CDU war durch Arnulf Freiherr von Eyb vertreten,

Diskussionsmöglichkeit wurde noch die in Aussicht

der das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes zum

genommene Kooperation mit dem Seniorenverband

Anlass nahm, zu verdeutlichen, wie besonders die

des öffentlichen Dienstes erörtert, als neuer Service

Situation in Deutschland sei, wo der Bürger gegen

für die Pensionäre. Auch diese Idee soll in den Be-

den eigenen Staat vorgehen könne. Dem Rechts-

zirksgruppen diskutiert und dann in der Gesamt-

staat komme dabei die Funktion eines Fundamentes

vorstandssitzung vorbereitet werden, sodass in der

zu, die Verwaltung funktioniere, weil der Rechtsstaat

nächsten Jahresmitgliederversammlung eine Ent-

funktioniere. Er bedankte sich für die Arbeit der Rich-

scheidung und evtl. eine notwendige Satzungsände-

ter und Staatsanwälte, die ihren Beitrag leisteten,

rung hierzu erfolgen könnten.

ohne wie Politiker im Rampenlicht zu stehen.

Der öffentliche Teil der Mitgliederversammlung be-

Von der SPD war Dr. Boris Weirauch anwesend, der

gann mit der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste

einen Bezug zum letztjährigen Thema des „Vertrau-

und den Grußworten der anwesenden Landtagsab-

ens in die Justiz“ herstellte. Hierbei nahm er auch die

geordneten.

Medien als vierte Gewalt in die Pflicht und mahnte
einen respektvollen Umgang zwischen allen Ge-

Von den Grünen war Thomas Hentschel als Vertreter

walten an. Es sei wichtig, sich wieder mehr für den

gesandt worden, der betonte, welche wichtige Rol-

Rechtsstaat einzusetzten und in den Rechtsstaat zu

le eine unabhängige Justiz spielt, auch bei Urteilen,

investieren. Gerichte sollten durch Professionalisie-

die der Politik nicht so gefallen. Der Grünen-Fraktion

rung und Investition in Personal in die Lage versetzt

sei es wichtig, die Rechtsstaatlichkeit zu bewahren

werden, Entscheidungen besser zu kommunizieren

und die Justiz zu stützen, was sich in einer Perso-

und den Menschen verständlicher zu vermitteln.

nalverstärkung und der Instandhaltung der Gebäude niederschlagen solle. Bei Gesetzen seien sie

Es folgte ein Grußwort des Vorsitzenden des An-

gegen Schnellschüsse, sie vertrauten in die Arbeit

waltsverbandes Baden-Württemberg Prof. Dr. Peter
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Kothe, der übereinstimmende Interessen herausstell-

rung an. Um den gewachsenen Herausforderungen

te, nämlich: einen starken Rechtsstaat, eine gut aus-

gewachsen zu sein, solle die Justiz selbstbewusst

gestattete Justiz und unabhängige Anwälte, die den

einfordern, was sie brauche, um den Rechtsstaat

Zugang zum Recht eröffneten. Auch er beschäftigte

zu stärken, diesbezüglich bestehe auch eine Erwar-

sich mit dem Vertrauensverlust in den Rechtsstaat

tungshaltung in der Bevölkerung. Das Justizministeri-

und betonte die Wichtigkeit nicht nur der Durchset-

um werde beim Finanzministerium weiter für Pebb§y

zung des Rechts vor den Gerichten, sondern auch

100, eine Zentralstelle für Vermögensabschöpfung,

der Umsetzung der Gerichtsurteile durch die Exeku-

Stellenhebungen für den mittleren und höheren

tive; beides werde durch negative Beispiele wie die

Dienst und den Abbau des Sanierungsstaus bei Jus-

Diesel-Fahrverbote infrage gestellt.

tizgebäuden kämpfen. Schließlich kam er noch auf
die Vermittlung der Arbeit der Justiz nach außen zu

Im Anschluss hielt der Justizminister des Landes Ba-

sprechen. Wichtig sei die Art und Weise, wie juristi-

den-Württemberg Guido Wolf eine Ansprache, in der

sches Handeln beim Bürger ankomme, sodass der

er die Fortsetzung einer guten, bewährten und nicht

Bürger es verstehe. Hierdurch solle die Akzeptanz

immer unkritischen Zusammenarbeit mit dem neu-

gestärkt werden. Am Ende bedankte sich der Minis-

en Vorstand lobte, der seine Aufgabe engagiert und

ter für die gute Zusammenarbeit mit dem Verband.

zielorientiert wahrgenommen habe. Auch er ging auf
die Rückzahlung der abgesenkten Eingangsbesol-

Auf eine kurze Anmerkung des Vorsitzenden Wulf

dung bis 2013 ein, für die das Justizministerium dank-

Schindler zu den Grußworten folgen dann die Vorträ-

bar sei, und auf die in jedem Haushalt vorgesehene

ge von Prof. Dr. Adrian Schmidt-Recla und Prof. Dr.

Personalstärkung der Justiz. Er kündigte Mittel für

Dres. h. c. Rolf Stürner, die im nächsten Heft abge-

die Sicherheit an den Gerichten und die Digitalisie-

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

W

W

Es bietet Ihnen:
Ständige Aktualität durch zeitnahe Übermittlung von Gesetzesänderungen und
Änderungen der Richtlinien sowie der Beurteilungspraxis.
Eine komplette Zusammenstellung der einschlägigen Rechtsvorschriften zur dienstlichen

Beurteilung neben einer großen Auswahl an
Beurteilungsrichtlinien.
W

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

Einen systematischen Vergleich zwischen
den verschiedenen Gestaltungsformen des
Beurteilungswesens.

Loseblattwerk in zwei Ordnern. Rund 2.150 Seiten.
9,– zur Fortsetzung für mind. 12 Monate.
€ 144,99
ISBN 978-3-8114-3661-9

Die ideale Ergänzung:
Konkurrenzen im öffentlichen Dienst
von Prof. Dr. Helmut Schnellenbach
2. Auﬂage 2018. 384 Seiten, € 52,99.
ISBN 978-3-8114-8048-3.

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



Jetzt
4 Woc
hen
testen
!

mitteilungen

2/2019

BERICHTE

TÄTIGKEITS- UND RECHENSCHAFTSBERICHT AUS
ANLASS DER JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG AM
5.7.2019 IN HEIDELBERG
1. MITGLIEDERENTWICKLUNG,
BESONDERE MITGLIEDERVORKOMMNISSE:
per

25-06-2019

2018

2017

2013

Aktive

1384

1351

1311

Pensionäre

463

463

470

Summe

1847

1814

1781

1736

Aktive

146

142

140

127

Pensionäre

33

33

35

39

Summe

179

175

175

166

Aktive

48

50

57

46

Pensionäre

10

7

7

6

Summe

58

57

64

52

Neueintritte seit 2018

82

Austritte seit 2018

34

davon Sozialrichter

davon Arbeitsrichter

Mitgliederausschlussverfahren:

keine

Außerordentliche Mitgliederversammlungen:

keine
• Formelle Termine:			

2. TÄTIGKEITEN DES VORSTANDS:

Die Vorstandsmitglieder nahmen viele formelle Termine wahr. Erstmals war der Vorsitzende zu den

• Vorstandssitzungen:

Neujahrsempfängen des Ministerpräsidenten in

Der geschäftsführende Vorstand traf sich wie üblich

Stuttgart und in der Landesvertretung Brüssel ein-

monatlich einmal in Stuttgart. Im Herbst 2018 sowie

geladen, an denen er auch teilnahm. Wir nahmen

im Frühjahr 2019 erfolgten die üblichen eintägigen

an der Feierstunde „200 Jahre Landgerichte in Ba-

Sitzungen des Gesamtvorstands. Für Herbst 2019

den-Württemberg“ beim Landgericht Ellwangen so-

ist eine 2-tägige Klausurtagung des Gesamtvor-

wie an Amtseinführungen von Gerichtspräsidenten

stands in Offenburg geplant.

und Behördenleitern teil.

mitteilungen
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• Politische Kontakte:

wird sich künftig um die EU-Angelegenheiten des

Die Vorstandsmitglieder nahmen viele politische

DRB kümmern. Herrn Dr. Peter Schneiderhan dan-

Kontakte wahr:

ken wir an dieser Stelle ganz herzlich für sein langjähriges und äußerst arbeitsintensives Engagement

Auf Landtagsebene:

im Präsidium des DRB, wo er unseren Landesver-

Wir trafen uns mit den Landtags-Arbeitskreisen

band hervorragend vertreten hat. Er hat mit seiner

„Recht und Verfassung“ der Grünen-Fraktion (mehr-

Arbeit in internationalen Richter- und Staatsanwalts-

fach), der CDU- und der SPD-Fraktion (bei Letzterer

vereinigungen sowie auf EU-Ebene großen Anteil

unter Beteiligung auch des Fraktionsvorsitzenden).

an der hervorragenden Reputation, die der DRB auf

Der Vorsitzende nahm an den Landtagsfesten der

internationaler Ebene genießt.

Grünen- und der CDU-Fraktion teil. Kontakte mit der
AfD-Fraktion gab es nicht

• Mitwirkung an den Wahlen zur
Stufenvertretung:

Auf Regierungsebene:

Wir haben in den anstehenden Bezirksrichter- und

Wir führten zwei Gespräche mit dem MD des FM,

-staatsanwaltsrätewahlen in der ordentlichen Ge-

Herrn Krauss. Der Vorsitzende führte ein Kennen-

richtsbarkeit sowie in der Arbeits- und Sozialge-

lerngespräch unter vier Augen mit dem neuen

richtsbarkeit Wahlvorschlagslisten aufgestellt. Bei

Staatssekretär des Staatsministeriums und Chef

den Wahlen zum Bezirksrichterrat der Arbeitsge-

der Staatskanzlei Herrn Dr. Stegmann. Dabei stell-

richtsbarkeit haben wir 2 von 5 Sitzen erlangt und

te der Staatssekretär auch ein Gespräch mit dem

damit einen Sitz an die Kandidaten der NRV abge-

Ministerpräsidenten in Aussicht, das bislang aller-

ben müssen (wobei unser Verband bei der erstma-

dings noch nicht stattfand. Es folgte ein weiteres

ligen Wahl zu diesem Gremium im Jahr 2016 bei

Gespräch mit Staatssekretär Dr. Stegmann in gro-

Stimmengleichstand mit der NRV nur durch Los-

ßer Runde mit Verbänden der gesamten Justiz. Der

glück den 3. Sitz erlangt hatte). Das demgegen-

Vorsitzende führte auch ein Vier-Augen-Gespräch

über jetzt schlechtere Abschneiden ist u. a. darauf

mit Justizminister Wolf.

zurückzuführen, dass der Tätigkeitsschwerpunkt
unseres Verbandes in der Arbeitsgerichtsbarkeit

• Gespräche mit anderen Verbänden:

in Freiburg liegt. Von dort aus ist es schwierig, den

Wir nahmen am parlamentarischen Abend des

Großraum Stuttgart – wo die verhältnismäßig meis-

Anwaltsverbandes teil und führten mehrfach Ge-

ten Arbeitsrichter tätig sind – gut in die Verbands-

spräche mit dem Vorstand des Seniorenverbands.

arbeit einzubeziehen. Hinzu kommt, dass wir auch

Der Vorsitzende führte ein Kennenlerngespräch mit

junge, bislang in der Kollegenschaft noch nicht all-

dem neuen Vorsitzenden der Neuen Richtervereini-

seits bekannte Kandidatinnen und Kandidaten auf-

gung, Herrn Dr. Frank Bleckmann.

gestellt haben, die sich in den kommenden Jahren
mehr Bekanntheit erarbeiten können. Für die noch

• Kontakte zum Bundesverband DRB:

nicht abgeschlossenen Wahlen zum Bezirksrichter-

Der Vorsitzende nahm an den Bundesvorstands-

rat beim OLG Karlsruhe stehen wir in starker Kon-

sitzungen im Herbst 2018 in Kiel sowie am 3.4.19

kurrenz mit der NRV und dem Amtsrichterverband.

in Berlin teil. An der sich in Berlin anschließenden

Wir hoffen auf ein gutes Wahlergebnis. Bei der Wahl

Bundesvertreterversammlung mit den Wahlen des

zum Bezirksrichterrat in der Sozialgerichtsbarkeit

Bundesvorsitzenden und des Bundespräsidiums

war unsere Liste ohne Konkurrenz.

nahmen auch weitere Vorstandsmitglieder teil. Der

8

bisherige DRB-Vorsitzende Jens Gnisa wurde wie-

• Auf dem Handlungsfeld der elektronischen Akte

dergewählt. Nachdem Dr. Peter Schneiderhan,

haben wir uns weitgehend zurückgenommen. Die

langjähriges Präsidiumsmitglied aus unserem Lan-

Hauptlast und -arbeit auf diesem Betätigungsfeld

desverband, sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat-

überließen wir dem Landesrichter- und -staatsan-

te, wurde unser Vorstandsmitglied Dr. Hans Jörg

waltsrat, der im Gegensatz zu unserem Verband

Städtler-Pernice ins DRB-Präsidium gewählt. Er

über eigene Informations- und Mitwirkungsrechte
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verfügt. Umso wichtiger ist es, in diesem Gremium

kungsgleich für Richter und Staatsanwälte zu über-

mit qualifizierten Verbandsmitgliedern vertreten zu

nehmen, hat das Finanzministerium ohne weitere

sein. Allerdings muss anerkannt werden, dass nicht

Einflussnahme unsererseits bereits kurz nach dem

nur unsere Gremiumsmitglieder, sondern auch die

Tarifabschluss angekündigt, diesen zeit- und wir-

der NRV – vorneweg der stellvertretende Vorsitzen-

kungsgleich auf alle Beamten, Richter und Staats-

de des Gremiums – hervorragende Arbeit leisten.

anwälte zu übertragen. Unserem Vorstoß, darüber
hinaus – wie in der vergangenen Tarifrunde – einen

3. ERFOLGSBILANZ:

„BW-Bonus“ zu bezahlen, um wieder Anschluss an
die in der freien Wirtschaft gezahlten Gehälter zu

• Der größte Erfolg der vergangenen 12 Monate war

erlangen, hat das Finanzministerium eine deutliche

die Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswid-

Absage erteilt. Wegen der Gehalts- und Besol-

rigkeit der Absenkung der Eingangsbesoldung.

dungserhöhungen sowie der Nachzahlung der ver-

Über die Geschichte und die Facetten dieses Er-

fassungswidrig einbehaltenen Teile der Eingangs-

folgs hat das Vorstandsmitglied Matthias Münker

besoldung seien keine Mittel mehr vorhanden, um

bereits detailliert in den „mitteilungen“ (3/2018, S. 8

weitere Besoldungsverbesserungen bezahlen zu

ff.) berichtet. Hierauf wird Bezug genommen. Es war

können. Tatsächlich ist die zugesagte lineare Er-

ein Erfolg, dessen Grundlage insbesondere Matth-

höhung der Besoldung in allen Besoldungs- und

ias Grewe und seine damalige Vorstandsmann-

Erfahrungsaltersstufen um 3,2 % gegenüber dem

schaft in den Jahren 2012/13 gelegt hat. Als Folge

Tarifergebnis eine – geringfügige – Besserstellung.

der bahnbrechenden Entscheidung des BVerfG hat

Der Tarifvertrag sieht nämlich eine lineare Gehalts-

Finanzministerin Sitzmann umgehend angekündigt,

anhebung um lediglich 3,01 % vor, die nur durch

für alle Assessoren – also nicht bloß die Wider-

die gewichtete Bewertung des im Tarifvertrag aus-

spruchsführer – in nicht verjährter Zeit Nachzahlung

gehandelten Festbetrags für die unteren Lohngrup-

zu leisten, d. h. für die Zeit ab 1.1.2015. Erfolg des

pen zu dem Prozentsatz von 3,2 % führt. Da eine

jetzigen Vorstands war es, mittels eines kurzen,

Besoldungserhöhung um diesen Prozentsatz selbst

aber deutlichen E-Mail-Verkehrs mit MD Krauss un-

in der Eingangsbesoldung einen höheren Betrag

ter Hinweis auf die mangelnde Rechtsgrundlage für

ausmacht als der im Tarifvertrag ausgehandelte

den Einbehalt von Besoldungsteilen eine Nachzah-

Festbetrag, ergeben sich für alle Richter/-innen

lung für alle Betroffenen ab 1.1.2013 zu erwirken –

und Staatsanwält/Staatsanwältinnen leichte Vortei-

unter Berücksichtigung aller im gesamten Land be-

le gegenüber einer wortgenauen Übernahme des

troffenen Bediensteten immerhin ein Gesamtbetrag

Tarifergebnisses. Unbestellt bleibt trotz des zufrie-

von ca. 210 Mio. €!

denstellenden Tarifergebnisses weiterhin das Feld
einer amtsangemessenen Besoldung. Angesichts

• Wegen der Besoldungskürzungen in der Zeit von

der weiterhin davoneilenden Gehaltsentwicklung

2005 bis 2012 haben wir keinen nennenswerten

bei Juristen in Positionen der freien Wirtschaft, die

Vorstoß unternommen. Nach intensiver Prüfung der

ähnliche Qualifikationen voraussetzen und ähnli-

Rechtslage haben wir den betroffenen Kolleginnen

che Verantwortlichkeitsstrukturen aufweisen wie

und Kollegen nicht empfohlen, diesbezüglich den

bei Richter(inne)n und Staatsanwält(inne)n, kann

Rechtsweg zu beschreiten, weil wir keine nennens-

die derzeitige Besoldung nicht als amtsangemes-

werten Erfolgschancen gesehen haben. Die Pro-

sen gelten. Mit den diesbezüglichen Vorgaben des

zessrisiken erschienen uns zu groß, das Achtungs-

BVerfG vom Mai 2015 beschäftigen sich die Besol-

kapital, das wir durch die mit unserer tätigen Mithilfe

dungsgesetzgeber schlechterdings nicht.

erwirkte Entscheidung des BVerfG erworben haben,
zu verspielen.

• Trotz unseres Teilerfolgs auf dem langen Weg
einer amtsangemessenen Besoldung, wie sie in

• Nachdem wir bereits im Vorfeld der Gehaltsver-

nahezu allen EU-Ländern gegeben ist, darf aber

handlungen für die Tarifangestellten nachdrücklich

nicht übersehen werden, dass wegen der – nicht

gefordert hatten, das Tarifergebnis zeit- und wir-

in vollem Umfang eingeplanten – Mehrausgaben für
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Besoldungsverbesserungen und Besoldungsnach-

Tech. Bereits seit vielen Jahren haben wir Erfah-

zahlungen nunmehr bereits zugesagte Mittel für

rungen mit elektronischen Berechnungsprogram-

die Sachausstattung der Gerichte gekürzt werden,

men im Familienrecht, die in den Bereich der Le-

z. B. für Gebäudesanierungen u. Ä. Auch hören wir

gal Tech hineinweisen. Diese Erfahrungen haben

aus Regierungskreisen mit Sorge die Wehklagen

zu der Erkenntnis geführt, dass ein sinnvoller Um-

über zu hohe Personalkosten und insbesondere

gang mit Legal-Tech-Programmen nur dann mög-

„Pensionslasten“. Der politische Wille zu Kürzun-

lich ist, wenn Sinn und Zweck einzelner Abfragen

gen – auch im Bereich der Beihilfe/Versorgung – ist

und ihre Auswirkungen auf das Ergebnis bekannt

erkennbar, der Beifall großer Teile der Bevölkerung

sind oder wenigstens erkannt werden. Dies ist not-

nebst medialer Unterstützung zu erwarten. Die

wendig für die Einschätzung von Ermessens- und

Sachargumente gegen solche Kürzungsmaßnah-

Beurteilungsspielräumen, wie sie bei jeder prakti-

men – die es zuhauf gibt – müssen sofort abrufbe-

schen Rechtsanwendung auszufüllen sind. Wenn

reit sein, um sich sofort zur Wehr setzen zu können.

dies geheim bleibt, kann Legal Tech nicht sinnvoll

Dabei wäre auch eine bessere mediale Vernetzung

und gefahrlos eingesetzt werden. Es besteht dann

hilfreich, wie wir sie künftig anstreben. Derzeit ist der

die Gefahr, dass uns die Programmierer und die Al-

beste Schutz gegen solche Bestrebungen die gute

gorithmen die juristische Bewertung aus der Hand

Arbeitsmarktlage bei gleichzeitig hohem Personal-

schlagen.

bedarf. Für viele Dienstanfänger ist die Versorgung
– als Ausgleich für eine niedrigere Aktivbesoldung!

Der Begriff der „KI“ ist bislang sehr unscharf. Denk-

– noch immer ein wichtiges Kriterium für den Eintritt

bar sind etwa Möglichkeiten einer algorithmischen

in den höheren Justizdienst. Fällt dieser Anreiz weg,

Regulierung im Verkehrswesen im Rahmen autono-

wird das Interesse am Staatsdienst weiter schwin-

men Fahrens, wie sie am 2.7.2019 in einem Artikel

den, der Kampf um den Nachwuchs schwieriger

von Lobe in der Süddeutschen Zeitung skizziert

werden.

wurden. Auch wenn noch nicht absehbar ist, in welche Richtung sich die „KI“ entwickeln wird, wird es

• Als Erfolg sehen wir an, dass die Regierung

wichtig sein, diese Entwicklungen zu beobachten

nun unserer langjährigen Forderung nach ei-

und zu versuchen, von Anfang an mitzusteuern und

ner Personalausstattung entsprechend 100 % des

mitzugestalten, um nicht von der Entwicklung über-

Pebb§y-Bedarfs nachkommen will. Allerdings ori-

rollt zu werden.

entiert sich die Regierung hierbei bezüglich der
ordentlichen Gerichtsbarkeit an den Zahlen für das

• Auch wenn die Mitgliederentwicklung in den

Jahr 2014. Maßgebend muss jedoch der derzeitige

letzten Jahren im Aufwärtstrend liegt, bleibt es wei-

Bedarf sein, der als Folge der gesetzlichen Neure-

terhin eine wichtige Zukunftsaufgabe, neue Mitglie-

gelung der strafrechtlichen Vermögensabschöp-

der zu werben und gleichzeitig die Pensionäre als

fung und durch die Entscheidung des BVerfG zur

Mitglieder zu halten. Um uns speziell für die Ruhe-

Fixierung psychisch Kranker angestiegen ist; dar-

standskolleg(inn)en attraktiver zu machen, haben

über hinaus ist auch der Trend zur Bedarfsminde-

wir eine Kooperation mit dem Seniorenverband

rung infolge rückläufiger Fallzahlen im Zivilbereich

des öffentlichen Dienstes geplant. Diese soll es den

gestoppt durch die große Zahl von Neueingängen

älteren Mitgliedern ermöglichen, das Know-how

aus dem Bereich des sog. Dieselskandals, hinzu

des Seniorenverbandes in Fragen der Versorgung

kommen viele komplexe Fälle im Strafsektor.

und Beihilfe nutzbar zu machen. Größte Hürde
dieser Kooperation ist, den Status unserer Pensio-

4. ALS ZUKUNFTSAUFGABEN SEHEN
WIR FOLGENDE HANDLUNGSFELDER:

näre als Richter und Staatsanwälte – und nicht als
„A-Beamte“ – auch im Ruhestand zu wahren. Der
Seniorenverband anerkennt unser diesbezügliches
Anliegen und prüft deshalb, ob diese Hürde durch

10

• Mitsprache und Mitgestaltung im Bereich der

eine Änderung seiner Satzung genommen werden

„künstlichen Intelligenz“ und der sog. Legal

kann. Wir werden über den Fortgang unserer Ver-
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handlungen mit dem Seniorenverband berichten.
Wir möchten die Diskussion über eine solche Ko-

• Wichtige Zukunftsaufgaben sind auch
Statusverbesserungen und -sicherungen

operation in die Bezirksgruppen tragen und von

Die EuGH-Entscheidung zum Erlass europäischer

dort aus die Grundzüge des weiteren Vorgehens im

Haftbefehle durch die deutschen Staatsanwalt-

Gesamtvorstand abstimmen, sodass wir schließlich

schaften haben unsere jahrzehntelange Forderung

in der Mitgliederversammlung 2020 über diese Ko-

nach Abschaffung des externen Weisungsrechts

operation abstimmen können.

gegenüber Staatsanwält(inne)n neuen Auftrieb gegeben. Bemerkenswert ist das Medienecho auf die

• Eine weitere wichtige Zukunftsaufgabe ist und

EuGH-Entscheidung und die prompte Verlagerung

bleibt die bessere Einbindung der Bezirksgrup-

der Zuständigkeit für den Erlass solcher Haftbefeh-

pen in die Verbandsarbeit, die Verbesserung der

le auf die Gerichte: Die Mehrzahl der Presseorgane

Kontakte in den badischen Raum. Dabei erweist

stellte sich hinter diese Zuständigkeitsverlagerun-

sich im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit

gen und begründete dies mit angeblich einseitigen

nebst Staatsanwaltschaften das umgekehrte Prob-

Ermittlungen einzelner Staatsanwälte; diese seien

lem wie bei der Arbeitsgerichtsbarkeit: Die Hauptak-

ein Beleg für die Notwendigkeit des politischen

teure der Verbandsarbeit sowie ein Großteil unserer

Weisungsrechts. Interessanterweise bleiben die

Ansprechpartner im politischen Raum konzentrieren

Entgleisungen externer, politisch motivierter Wei-

sich im Großraum Stuttgart, die Bezirksgruppen im

sungen – angefangen von der „Spiegel-Affäre“ bis

badischen sowie südwürttembergischen Landesteil

hin in jüngster Zeit zur Weisung des damaligen

sind durch die räumliche Entfernung und zum Teil

Bundesjustizministers Maas an GBA Range im Zu-

schlechte verkehrsmäßige Anbindung abgehängt.

sammenhang mit dessen (Vor-)Ermittlungen gegen

Allerdings haben die zahlreichen Anfragen an den

„Netzpolitik.org“ unerwähnt. Das Ausmaß des letzt-

Vorstand bezüglich der Besoldungsnachzahlung

genannten Sündenfalls ist hervorragend dargelegt

und -erhöhung gezeigt, dass die Aktivierung der

in der Presseerklärung des BGH-Richtervereins vom

Mitglieder und Bezirksgruppen durchaus gelingen

5.8.2015. Dieser hatte allerdings eine erstaunlich

kann, wenn sie ausreichend persönlich angespro-

geringe Medienresonanz.

chen sind.
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Mit Interesse werden wir auch beobachten, wie sich

• Eine weitgehend konturlose, dafür umso dringli-

der EuGH bezüglich der Vorlage des VG Wiesba-

chere Zukunftsaufgabe wird es bleiben, dem Auto-

den vom 28.3.2019 im Verfahren 6 K 1016/15 positi-

ritäts- und Ansehensverlust der Justiz, eingebet-

onieren wird. Die Vorlage wirft die Frage auf, ob die

tet in einen allgemeinen und zum Teil noch weitaus

Unabhängigkeit deutscher Gerichte strukturell so

drastischeren Ansehensverlust der Institutionen,

gewährleistet ist, dass sie als „Gerichte“ im EU-Sin-

in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Derzeit ist

ne gelten können. Im Hinblick darauf, dass der

nicht erkennbar, dass sich verbale und tätliche An-

DRB-Bundesverband seit vielen Jahren auf diesbe-

griffe mindern, eher im Gegenteil. Die CDU-Land-

zügliche Mängel hinweist, sehen wir der Entschei-

tagsfraktion hat zu diesem Thema im vergangenen

dung des EuGH mit Spannung entgegen.

Herbst eine Initiative angedacht und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit angefragt, die wir auch

• Eine interessante Zukunftsaufgabe eröffnet sich

signalisiert haben und jeder anderen Fraktion, mit

im Bereich der Personalvertretung von Richter(inne)

der wir zusammenarbeiten, auch signalisieren wür-

n und Staatsanwält(inne)n: Erst in der konkreten Zu-

den. Die Initiative ist aber im Ansatz stecken ge-

sammenarbeit der Stufenvertretungen des Richter-

blieben, Konkretes bleibt abzuwarten. Wir wollen

und Staatsanwaltsdienstes mit den entsprechenden

in den nächsten parlamentarischen Gesprächsrun-

Gremien der sonstigen Justizbeschäftigten lässt

den auch bei den anderen Fraktionen anregen, sich

sich ermessen, wie eklatant die Beteiligungsrechte

ebenfalls mit dem Thema zu beschäftigen

der Richter/-innen und Staatsanwälte/Staatsanwältinnen hinter denen der sonstigen Justizbeschäftig-

• Anstoßen wollen wir eine Namensänderung,

ten zurückbleiben. Eine innere Rechtfertigung dafür,

indem wir den Vereinsnamen entsprechend der

dass ausgerechnet die Hauptakteure der Staatsge-

gesellschaftlichen Entwicklung gendermäßig mo-

walt, denen an zentraler Stelle die Umsetzung und

dernisieren, den Charakter als Berufsverband her-

Verwirklichung des Rechtsstaats anvertraut ist –

ausstellen und den Erkennungswert dadurch erhö-

u. a. durch Kontrolle der Exekutive –, so zurückge-

hen, dass die „Marke“ „DRB Baden-Württemberg“

setzt werden, ist nicht erkennbar und gibt es nicht.

vorangestellt wird, auch um im politischen Raum
zu demonstrieren, dass ein großer Bundesverband

• Eine rechtspolitische Zukunftsaufgabe ist und

hinter uns steht. Wir wollen den Namen also wie

bleibt es, die Prozessordnungen so zu ertüchtigen,

folgt gestalten: „DRB Baden-Württemberg – Ver-

dass sie es Richter/-innen und Staatsanwälte/Staats-

band der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen

anwältinnen erlauben, ihre rechtsstaatlichen Aufga-

und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.“.

ben effizient und zügig zu erledigen. Nicht nur die

Da der Name ein wesentlicher Teil der Corporate

StPO, auch die ZPO muss den heutigen komplexen

Identity ist, muss eine Namensänderung intensiv

Streitigkeiten angepasst werden, z. B. beim Problem

und auf breiter Basis diskutiert werden. Wir wol-

dauernden Nachschiebens weiterer Tatsachen in

len die Idee des Vorstands deshalb in die Bezirks-

langwierigen Rechtsstreitigkeiten mit umfassenden

gruppen hineintragen, damit sie dort diskutiert und

Beweisaufnahmen, das mit derzeitigem Instrumen-

anschließend im Gesamtvorstand beraten werden

tarium nicht unterbunden werden kann. Interessant

kann. Falls unser Vorschlag Zustimmung findet –

erscheinen die derzeitigen Planungen des Bundes-

wofür wir ausdrücklich werben –, könnte dann in der

gesetzgebers, die Fachkompetenz der Zivilgerichte

Mitgliederversammlung 2020 darüber abgestimmt

durch Spezialisierung mit echtem Kammerbetrieb

werden.

zu stärken. Dies kann allerdings nur dann gelingen,
wenn die Gerichte so mit Personal ausgestattet werden, wie dies für den echten Betrieb als Kollegialgericht notwendig ist. Ob die derzeit betriebene Reform
des Strafprozessrechts wirklich eine Straffung der
Prozesse bewirken und die Effizienz der Strafjustiz
steigern kann, muss die Praxis zeigen.
12
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JENS GNISA

REDE ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Lieber Wulf, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir eine kleine Kröte schlucken mussten: die Rückrechnung bis 2017. Trotzdem heißt die Zahl 2.000

Ich freue mich, hier in Heidelberg zu Ihnen spre-

nichts weniger als Pebb§y 1:1 bundesweit. Diese

chen zu können. Gibt mir dies doch Gelegenheit

Zahl konnte von uns in der Politik platziert werden.

zum Austausch im geschlossenen Rahmen. Der

Derzeit sind seit Januar 2017 rd. 1.200 Stellen zu-

Kontakt zur Basis ist mir dabei besonders wichtig.

sätzlich geschaffen worden. Sie müssen jetzt auch

Auf keinen Fall möchte ich nämlich ein Vorsitzender

vollständig besetzt werden. Pebb§y 1:1 – wie lange

sein, der wattiert in der „Wolke Berlin“ an den Inter-

haben wir dafür gekämpft? Natürlich muss ein sol-

essen der Basis vorbeiarbeitet.

cher Erfolg lange vorbereitet werden. Das ist gerade durch unsere offensive Medienarbeit, mit der

Ich möchte zunächst dir, lieber Wulf, dem gesamten

wir den Finger in die Wunde gelegt und Missstände

Vorstand, aber auch allen Anwesenden im Namen

offengelegt haben, gelungen. Die Bürger sind nun

des Präsidiums des Deutschen Richterbundes für

auf unserer Seite. Sie halten die Justiz allen Umfra-

die Arbeit im DRB danken. Das damit verbundene

gen zufolge zu Recht für völlig überlastet. Dieser

Engagement kann man gar nicht genug würdigen.

Stimmungswandel zu unseren Gunsten gab dann

Ich weiß selbst noch aus eigenen Erfahrungen in

auch der Rechtspolitik die Möglichkeit, zu handeln

meiner Arbeit im Landesverband NRW, mit wie viel

und die Stellen zu schaffen.

Aufwand eine solche rein ehrenamtliche Tätigkeit
verbunden ist.

Ich nenne als Erfolg auch die Besoldung. Hier ist
das Bild ähnlich. Dabei geht es mir zunächst nicht

Bedanken möchte ich mich auch für das Vertrauen,

nur um einzelne durchaus erfreuliche Maßnahmen

das dem Präsidium, aber auch mir persönlich mit

wie etwa die Übernahme des Tarifergebnisses,

meiner Wahl im April ausgesprochen wurde. Ich

sondern um einen Klimawandel zu unseren Guns-

selbst stehe für einen offensiven medialen und ak-

ten. Können Sie sich noch an früher erinnern, wenn

zentuierten rechtspolitischen Kurs des DRB. Diese

wir über mangelnde Besoldung geklagt haben? Mir

Linie sehe ich bestätigt und ich freue mich, dass

wurde von hohen Politikern gesagt: „Was soll denn

der Richterverein in Baden-Württemberg diesen

erst der Hartz-IV-Empfänger sagen!“

Kurs nachdrücklich stützt. Er zahlt sich jetzt auch
aus.

Die Öffentlichkeit hat – ähnlich wie bei den Ärzten
– begriffen, dass man natürlich anständig besol-

Heute präsentiere ich Ihnen einen 110-jährigen

den muss, wenn man gute Leute bekommen will.

DRB, auf den Sie als sein Mitglied stolz sein kön-

Auch hier hat also unsere Medienarbeit die Basis

nen.

für einen Stimmungsumschwung mit gelegt und die
Politik hat dadurch mehr Handlungsspielräume zu

Wir sind ein Verband, der in Berlin fest verankert ist.

unseren Gunsten gewonnen.

Ein schönes Symbol dafür ist es, dass unsere neue
Justizministerin, Christine Lambrecht, am Tag ihrer

Wir haben aber auch mit Erfolg unsere Rechte vor

Vereidigung zu unserem Sommerfest kam. Aber

dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Das

auch in Sachthemen können wir nun die Früchte

Bundesverfassungsgericht ist im Nachgang zu

unserer politischen Arbeit ernten:

der Entscheidung aus dem Jahr 2015 mehrfach
unseren Positionen gefolgt, etwa bei der Absen-

Ich nenne den Pakt für den Rechtsstaat mit 2.000

kung der Eingangsbesoldung oder bei der leidigen

zusätzlichen Stellen. Ich will gerne zugeben, dass

zeitversetzten Übernahme der Tarifergebnisse.
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Das Bundesverfassungsgericht achtet nach unserer

zwischen den Verbänden zu ermöglichen und um

Einschätzung sehr genau darauf, dass die Intenti-

einheitliche Standards zu fördern. Ich habe aber ins-

on des Urteils aus dem Jahr 2015 – angemessene

gesamt den Eindruck, dass mit der Justizverwaltung

Besoldung für qualifizierte Ämter – von der Politik

und den Ministerien insoweit ein konstruktiver Dialog

erfasst wird. Ich denke, wir haben hier gute Ver-

besteht.

bandsarbeit geleistet. Aufgabe eines Verbandes ist
nämlich zweierlei: Zum einen muss die Politik unter

Eine weitere Sorge gilt unserem Nachwuchs. Die

Druck gesetzt werden, wenn man etwas erreichen

Ämter des Richters und Staatsanwalts müssen

will. Zum anderen müssen wir aber auch die Rah-

wieder attraktiv werden. Das geht nicht mit einer

menbedingungen dafür schaffen, dass es sich für

herabgesetzten Eingangsbesoldung oder mit Re-

die Politik auch politisch „lohnt“ zu handeln. Das

ferendaren, die weniger verdienen als die Azubis

geht nur, wenn man die Bürger überzeugt. Dies

zum Justizfachangestellten im 3. Lehrjahr. Natürlich

beides kann nur über eine offensive Medienarbeit

müssen wir deshalb die harten Fakten ansprechen:

geleistet werden, die sich eben nicht auf die reine

Besoldung, Belastung, moderne Ausstattung und

Sacharbeit beschränkt.

die beruflichen Perspektiven. Aber ein Stück weit
liegt es auch an uns: Vertreten wir wirklich noch mit

Unsere nächsten Ziele sind greifbar:

Stolz unsere Ämter, wenn die jungen Referendare

Wir streben eine Reform der Strafprozessordnung

zu uns kommen? Da würde ich mir mehr Begeiste-

an, die das Verfahren effektiver machen soll. Das Ka-

rung wünschen, die dann auch überspringen wird.

binett hat jetzt ein Eckpunktepapier verabschiedet,

Wer sich selbst kleinmacht, wirkt wenig attraktiv. Ich

das im Wesentlichen unsere Forderungen enthält.

selbst bin jedenfalls nach fast 30 Berufsjahren im-

Im Sommer soll nun der Referentenentwurf erstellt

mer noch gerne Richter. Lassen wir das die jungen

werden. Nicht alle sind damit glücklich – Gegenwind

Leute spüren.

kommt vor allem von den Strafverteidigern im DAV.
Aber auch hier wissen wir uns mit den Bürgern ei-

Eine große Sorge gilt der Unabhängigkeit der Jus-

nig. Immerhin rd. 86 % der Bürger wünschen sich

tiz in Europa. Leider geben wir in Deutschland da-

schnellere Strafverfahren.

bei ein schlechtes Vorbild ab, etwa beim externen
Weisungsrecht. Wir müssen aufpassen, dass wir

In der Zivilprozessordnung gibt es nun ebenfalls Be-

glaubwürdig bleiben. Denn die Angriffe auf die Un-

wegung. Es liegt ein Reformgesetz vor, das in erster

abhängigkeit der Justiz werden in Europa kaum ab-

Linie den Streitwert der Nichtzulassungsbeschwer-

nehmen. Ich darf in diesem Zusammenhang aktuell

de beim BGH betrifft. Wir möchten aber mehr. Wir

auf den italienischen Innenminister Salvini verwei-

möchten weg vom Diktat der Effizienz hin zu noch

sen, der im Zusammenhang mit der Festsetzung von

mehr Qualität. Deshalb haben wir nun eine Kommis-

Frau Rackete wie folgt zitiert wird:

sion eingesetzt, die dazu Vorschläge aus der Praxis
erstellen soll, die wir dann in den Politikbetrieb ein-

„Der Platz dieses Fräuleins wäre an diesem Abend

führen werden.

das Gefängnis gewesen. Ein Richter hat entschieden, das es nicht so ist. [...] Wie dem auch sei, wir

Auch die Digitalisierung ist eines unserer Kernthe-

werden diese Justiz verändern.“

men. Wir stehen vor einem gewaltigen Umbruch

14

und müssen die Dinge besser regeln als bei der Ein-

Wir werden das ernst nehmen müssen – in wie vielen

führung der Fachverfahren. Denn seinerzeit reiften

Ländern ist die Justiz schon verändert worden? Ich

diese unter großer Kritik und mit hohen Reibungs-

nenne Polen, Rumänien oder Ungarn. Besonders

verlusten erst in der Praxis. Bei der elektronischen

bedenklich finde ich in dem Zusammenhang, dass

Akte darf sich dies nicht wiederholen. Natürlich liegt

ein Timmermans als Kommissionspräsident verhin-

dieses Thema in erster Linie bei den Landesverbän-

dert werden konnte, weil er sich für die Rechtsstaat-

den. Der Bundesverband wirkt hier aber mit einer

lichkeit in diesen Ländern eingesetzt hat. Das war

Kommission unterstützend, um einen Austausch

ein falsches Zeichen.
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Wie sieht es bei uns aus? Unaufhaltsam scheinen

Schulen, in den sozialen Foren und auch bei uns

die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch zu sein

im Gerichtssaal. Wir denken an Beleidigungen von

und die Wahlen im Herbst in den neuen Bundes-

Polizeibeamten, Bedrohungen von Rettungskräften

ländern lassen Bedenken aufkommen. Unsere De-

oder an junge Männer, die für Tumulte in Badean-

mokratie franst an den Rändern aus. Nach allen

stalten sorgen. Das ist alles richtig. Nur werden wir

Erfahrungen in der deutschen Geschichte ist dies

hieran unmittelbar wenig ändern können. Deshalb

ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir in der Mitte

bin ich immer dafür, dort zu beginnen, wo wir es

unsere Arbeit aus Sicht der Bürger nicht richtig ma-

selbst in der Hand haben, nämlich bei uns.

chen. Und fragen wir uns doch ehrlich: Haben wir alles richtig gemacht? Tatsächlich haben wir Graube-

Was ist in der Gesellschaft falsch gelaufen? Wann

reiche in der Rechtsumsetzung zugelassen. Immer

hat diese Entwicklung begonnen? Auf dem Weg

wieder haben wir beispielsweise auf die Haftentlas-

hierhin, nach Heidelberg, habe ich mir darüber Ge-

sungen, die Strafrabatte in Wirtschaftsstrafverfah-

danken gemacht und mir ist ein Aufsatz eingefallen,

ren oder die stetig ansteigende Einstellungsquote

den ich in den 70er-Jahren auf meinem Gymnasium

nach Ermessensgesichtspunkten im Strafverfahren

zum Thema Jugendstrafrecht anzufertigen hatte.

hingewiesen. Für so etwas haben die Bürger eine

Aufgabe war es, das Jugendstrafrecht einer Kritik

feine Antenne und sie spüren die damit verbunde-

zu unterziehen. So recht fiel mir nichts ein. Ich hielt

nen Ungerechtigkeiten. Aktuell diskutieren wir die-

das ganze Konzept für schlüssig und schrieb das

ses Phänomen unter dem Schlagwort „Erosion des

auch so. Resultat war ein „ausreichend“ und der

Vertrauens“. Den Dialog mit dem Bürger haben wir

Lehrer bemerkte, es gebe immer etwas zu kritisie-

zu spät aufgegriffen. Teilweise stieß er sogar unter

ren.

dem Motto „Der Bürger versteht das nicht“ auf heftige Gegenwehr. Ich bin sehr froh darüber, dass sich

Wir sind in unserer Gesellschaft zu Kritikern erzogen

aber nun ein Stimmungswandel auch bei uns breit-

worden. Der Star ist heute nicht der, der irgendet-

macht. Die Notwendigkeit einer offeneren Dialogkul-

was wagt, nicht der, der Verantwortung übernimmt,

tur der Justiz wird kaum noch bestritten.

nicht der, der einen neuen Weg wählt, sondern der,
der es besser weiß und genau vorhersagen kann,

Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass

warum es so nicht geht und man garantiert schei-

man mit einer starken und offenen Justiz wieder viel

tern wird. Wer das dann noch zynisch zu formulie-

Vertrauen bei den Bürgern gewinnen kann.

ren vermag, bekommt dann sogar eine Kolumne.

Sollte das nicht der Fall sein und wir Justizminister

Diese Dinge haben sich verselbstständigt. Aus

erhalten, die weniger wohlmeinend mit uns sind als

dem Anspruch, alles und jeden jederzeit kritisieren

die gegenwärtigen, müssen wir uns eine andere Fra-

zu dürfen, ist Rechthaberei, Uneinsichtigkeit und

ge stellen: Sind wir sturmfest?

schließlich Respektlosigkeit geworden.

Nein, dies sind wir nicht. Und genau deshalb sind

Was sind die Folgen? Lassen wir charismatische

die Unabhängigkeit der Justiz als Institution und die

Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten heute wirk-

Abschaffung des externen Weisungsrechts so wich-

lich noch reifen oder resignieren sie nicht im Dauer-

tig. Der EuGH hat das begriffen, die deutsche Politik

sperrfeuer der Kritiker?

leider nicht. Auch hier hat der Deutsche Richterbund
aber sofort Druck gemacht. Ich bin sicher, dass in die-

Mittlerweile sind wir noch einen Schritt weiter. Oft

ser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

lese ich die Überschrift, dass jemand Spott und
Häme aus dem Netz bekommen hat. Wem so etwas

Ich möchte ein weiteres Thema ansprechen. Das

passiert, der erfährt keine Solidarität mehr, es wird

Thema Respekt:

nicht mal mehr hinterfragt, ob jemand etwas falsch

Üblicherweise meinen wir, wenn wir von Respekt

gemacht hat. Sondern die bloße Erscheinung „Spott

sprechen, den nachlassenden Respekt in den

und Häme“ ist Beleg für einen Fehler der kritisierten
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Person. Das hätte sie vorher erkennen müssen. Wer

haltung da und die Bürger verstehen nicht, dass

so argumentiert, überlässt aber den destruktiven

das Recht nicht helfen kann.

Menschen in dieser Gesellschaft das Geschehen
vollkommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir müssen zu einer neuen Kultur kommen: weg

gehen wir doch einfach mit gutem Beispiel voran

von der Kritikgesellschaft, hin zu einer Gesellschaft,

und prägen wir das Klima im Gerichtssaal, in unse-

in der derjenige, der etwas wagt und Verantwortung

rem Verband oder überall da, wo wir auftreten, re-

übernimmt, schon allein dafür zunächst einmal An-

spektvoll. Dann ist doch schon einiges gewonnen.

erkennung erfährt. Konzentrieren wir uns nicht auf
die Dinge, die uns nicht gefallen, sondern unter-

Was macht mir Hoffnung?

stützen wir dort, wo etwas geschieht, was wir gut
finden.

Die Bürger: Sie sind der Justiz in Ungarn und Rumänien, auch in der Türkei in Wahlen, aber auch

Ich würde mich übrigens auch freuen, wenn man

mit Demonstrationen zu Hilfe gekommen.

mal gelegentlich den Kritikern den Spiegel vorhalten würde. Das geschieht aber nicht. Niemand

Auch bei uns sind die Bürger unsere Verbündeten.

fragt nach einiger Zeit noch nach, ob der Kritiker

Bei allen öffentlichen Auftritten und Diskussionen

recht behalten hat. Kritisieren bringt deshalb nicht

mit den Bürgern vor Ort hatte ich den Eindruck,

nur spontanen Beifall ein, sondern ist zudem noch

dass die Justiz in Deutschland stark verwurzelt

vollkommen gefahrlos. Liegt man daneben, ist es

ist. Die Bürger wollen keine autoritären Strukturen,

schon längst vergessen, wenn das offenbar wird.

sondern eine starke Justiz und sie vertrauen uns
jetzt auch wieder mehr: Nach den letzten Umfra-

Vieles könnte einfach sein. Aber in unserer erhitzten

gen sind unsere Zustimmungswerte wieder von 40

Gesellschaft wird über die Folgen zu wenig nach-

auf 46 % gestiegen. Auch das, liebe Kolleginnen

gedacht. Und zu oft wird es dem Recht angelas-

und Kollegen, hat etwas mit unserer Arbeit in der

tet, wenn Dinge nicht durchgesetzt werden, die mit

Öffentlichkeit zu tun. Wir haben den Bürgern den

Recht eigentlich nichts zu tun haben, sondern von

Eindruck vermittelt, an ihnen interessiert zu sein.

der Gesellschaft gelöst werden müssen. Ein Bei-

Deshalb ist es auch wichtig, in Sendungen wie

spiel dafür ist gerade der Respekt. Wenn sich Bür-

„hart aber fair“ aufzutreten und Verständnis für uns

ger gegenüber Polizeibeamten aggressiv verhalten,

zu wecken.

frustriert das die Polizeibeamten, beschädigt aber
auch ihre Ämter. Mit dem Strafrecht ist dem aber oft

Hoffnung macht mir auch die Politik. Nach Jahren,

nicht beizukommen. Trotzdem ist diese Erwartungs-

in denen ich immer das Gefühl hatte, mit dem Rü-

Beamte-Anzeigen-2018.qxp_mitteilungen-75x60,5-sw-print 06.07.1

cken an der Wand zu stehen, habe ich nun endlich
das Gefühl, Rückenwind zu bekommen – endlich.

Klinik
Wollmarshöhe
Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik
Aufnahme / Beratung:

07520 927-260

wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe
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Die größte Hoffnung aber geben Sie mir. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die Kolleginnen und
Kollegen, die darauf setzen, dass Ihr Verband, der
Deutsche Richterbund, weiterhin mit Engagement
und Tatkraft, mit Weitsicht und vor allem mit Mut Ihnen in Stuttgart wie auch in Berlin eine Stimme gibt.
Der Richterbund ist eine tolle Aufgabe – lassen Sie
uns unseren Verband gemeinsam zu weiteren Erfolgen führen.
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LEGAL TECH – AKTUELLE ANWENDUNGSFELDER UND
AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT
Am 20. Mai 2019 veranstaltete die Landtagsfraktion

Der Oberbegriff Legal Technology beschreibt zur-

Grüne im Abgeordnetenhaus in Stuttgart ein Fach-

zeit ein weites Spektrum verschiedener IT-Produkte:

gespräch zum Thema „Legal Tech – Chance und

Sie eint der gemeinsame Bezug zu Rechtsdienst-

Herausforderung für Justiz und Politik“. Neben MdL

leistungen …“

Jürgen Filius (rechtspolitischer Sprecher) und MdL
Ulrich Sckerl (innenpolitischer Sprecher für Daten-

Auch wenn „Legal Tech“ daher ebenso die seit

schutz und Informationsfreiheit) nahmen Vertreter

geraumer Zeit bereits übliche Verwendung von

der Rechtsanwaltschaft, des IuK-Fachzentrums,

Fachprogrammen (sei es justizspezifische oder

der Verbraucherzentrale und des Chaos Computer

anwaltsspezifische Software) oder juristischen Da-

Clubs an der Diskussionsrunde teil, die jeweils auch

tenbanken (bspw. juris, beck-online, jurion) um-

einen Impulsvortrag beisteuerten. Per Videokonfe-

fasst, so rückt das Thema heute insbesondere und

renz zugeschaltet wurden zudem eine Referentin

verstärkt im Zusammenhang mit automatisierten

der Bucerius Law School Hamburg, die einen einlei-

Rechtsdienstleistungen oder künstlicher Intelligenz

tenden Vortrag über das Thema „Legal Tech“ hielt,

in den allgemeinen Fokus der Rechtsanwender. Im

sowie ein Jurist und Start-up-Unternehmer (Right-

Rahmen

Now GmbH), der ebenfalls einen Impulsvortrag über

sollen hierbei ein Großteil juristischer Arbeits- und

die Möglichkeiten der Umsetzung von Legal Tech in

Kommunikationsschritte selbstständig computerge-

Dienstleistungsangebote für Kunden und Verbrau-

steuert erledigt werden. Der Anwender soll hierbei

cher hielt.

nur einige Daten eingeben müssen und die sich hie-

automatisierter

Rechtsdienstleistungen

raus etwaig ergebenden rechtlichen Folgen werden
Unsere Kollegen des geschäftsführenden Vor-

computergestützt ausgeführt. Dieser Bereich stellte

stands, Ulrike Selg und Andreas Albrecht, waren der

daher auch den Schwerpunkt der Fachtagung dar.

Einladung der Grünen-Fraktion gefolgt und wohnten

Insbesondere in rechtlich vermeintlich einfach ge-

dem Fachgespräch nebst anschließender Diskussi-

lagerten Konstellationen und ggf. öffentlich abruf-

on mit Interesse bei.

baren Datenteilen – z.B. Flug-/Bahnverspätungen
– existieren im Internet bereits Anbieter (bspw.

Wenn man sich dem Thema Legal Tech annähern

Flugverspätungsentschädigungen:

möchte, stellt sich zunächst einmal die Frage, was

flug-erstattung.de; Bahnverspätungsentschädigun-

hierunter eigentlich zu verstehen ist. In Wikipedia fin-

gen: zug-erstattung.de, bahn-buddy.de), die dem

det sich folgende Beschreibung:

Nutzer nach wenigen Eingaben die Erfolgsaussich-

flightright.de,

ten ihrer etwaigen Ansprüche mitteilen und entwe„Legal Technology, auch bekannt als Legal Tech, be-

der bereits (weitgehend) fertige Anspruchsschriften

zeichnet Software und Online-Dienste, die juristische

erzeugen oder diese Ansprüche gegen Einbehal-

Arbeitsprozesse unterstützen oder gänzlich automa-

tung einer Provision im Erfolgsfalle ankaufen. Wer-

tisiert durchführen. Solche IT-Produkte werden bis-

beträchtige Aussagen mit Erfolgsquoten von über

her vor allem von Start-ups entwickelt, die das Ziel

90 % oder gar 100 % und der Hinweis auf mehrere

verfolgen, effizientere Alternativen zu einzelnen Ar-

tausend erfolgreiche Anspruchsverfolgungen ver-

beitsschritten oder ganzen Rechtsdienstleistungen

mitteln dem potentiellen Nutzer eine erfolgverspre-

zu schaffen. Begünstigt durch wachsende IT-Poten-

chende und auf großer Routine basierte Vorgehens-

ziale und Digital Natives auf dem Arbeitsmarkt steigt

weise des Anbieters. Aber auch bei anderen – in

die Bedeutung von Legal Technology für die Rechts-

großer Häufigkeit auftretenden und im weitesten

beratung seit einigen Jahren stetig.

Sinne kategorisierbaren – Sachverhalten bieten in-
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zwischen einige Internetseiten (bspw. „VW-Abgas-

digungsanspruch rechtfertigten. Darüber hinaus

skandal“-Fälle:

verbraucherritter.de)

verzichten Kunden bei der Nutzung dieses Systems

eine gewisse automatisierte rechtliche Vorprüfung

myright.de;

für die damit verbundene Bequemlichkeit natürlich

an.

auf einen Teil des ihnen zustehenden Geldes, da
sie bei eigener Rechtsdurchsetzung den Entschä-

Die Referentin der Bucerius Law School Hamburg

digungsanspruch in voller Höhe erhielten und ggf.

verwies in ihrem Vortrag auf den Einsatz von Legal

(nach entsprechender erfolgloser Mahnung) durch

Tech in der amerikanischen Strafjustiz. Den Straf-

eine Rechtsanwaltshinzuziehung entstehende Kos-

richtern in den USA steht eine Software (COMPAS)

ten ebenfalls zu erstatten wären.

zur Verfügung, welche auf Basis statistischer Daten der Vergangenheit verschiedene Kriterien des

Deutlich größere Bedenken wurden hinsichtlich

Angeklagten auswertet und am Ende dessen sta-

komplexerer Rechtsanwendungsprogramme geäu-

tistische „Rückfallwahrscheinlichkeit“ ausgibt. Aber

ßert, sei es bei der in den USA angewandten Soft-

auch in Deutschland kommen heute bei der Polizei

ware zur Rückfälligkeitsprognose von Straftätern

zuweilen Prognosetools zum Einsatz, die anhand

oder sei es bei sonstigen, weitgehend automatisiert

von statistischen Datenbanken vollautomatisch ört-

erfolgenden, Datenbankabfragen mit dem Ziel, kon-

liche Kriminalitätsschwerpunkt bestimmen können

krete Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Hier

oder gar in der Lage sind, bei Einbruchsserien den

wurde von den Teilnehmern insbesondere das Er-

ungefähren Ort und die ungefähre Zeit des wahr-

fordernis der Transparenz und Kontrolle solcher

scheinlichsten nächsten Einbruchs festzustellen.

EDV-Programme in den Vordergrund gestellt. Ohne
Kenntnis des Quellcodes der Software, welchen

Die genannten Beispiele aus ganz unterschiedli-

die Anbieter nur sehr selten offenlegen, seien die

chen Bereichen stellen nur einen kleinen Auszug

einzelnen Abläufe und Rechenschritte weder er-

aus den heutigen technischen Möglichkeiten der

kennbar noch überprüfbar. Auch die etwaigen Da-

EDV-gestützten Rechtsfindung und Rechtsdurch-

tenbanken, auf welche die Software zurückgreift,

setzung dar, welche zweifellos noch ganz am An-

müssten transparent sein und offengelegt werden.

fang stehen. Umso wichtiger erscheint es, sich über

Denn letztlich müsse sowohl die Datengrundlage

einige Grundsätze des Einsatzes technischer Mög-

als auch die Vorgehensweise der Rechtsanwen-

lichkeiten in der Rechtsanwendung Gedanken zu

dungssoftware nachvollziehbar sein, damit gewähr-

machen.

leistet sei, dass das Ergebnis aus den richtigen und
zulässigen (in der Regel gesetzlichen) Parametern

Von den Teilnehmern überwiegend unkritisch gese-

hergeleitet wird. Ein blindes Vertrauen auf einen Al-

hen wurden die Internetanbieter zur vereinfachten

gorithmus wurde einheitlich abgelehnt.

Verfolgung oder Durchsetzung von kleineren For-
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derungen aus Flug- oder Bahnverspätungen. Die

Grundsätzlich wurde bei den Teilnehmern eine gro-

schlichte Prüfung von sehr wenigen und einfachen

ße Skepsis gegenüber der Anwendung komplexerer

Anspruchsvoraussetzungen, eine Vielzahl von be-

– auf künstlicher Intelligenz basierender – Rechts-

troffenen Fällen und eine der Höhe nach jedenfalls

anwendungsprogramme in der dritten Gewalt deut-

in der Regel nicht zu große Entschädigungssum-

lich. Denn insbesondere in der rechtsprechenden

me ließen Bedenken an der Nutzung automatisier-

Gewalt müsse stets der Mensch im Mittelpunkt ste-

ter Systeme zur Durchsetzung der Fluggastrechte

hen und dürften etwaige EDV-Systeme lediglich als

kaum aufkommen. Als kritische Anmerkung sei je-

Hilfsinstrumente zur Entscheidungsfindung heran-

doch der Hinweis erlaubt, dass die automatisierten

gezogen werden. Sowohl die Entscheidung selbst

Systeme lediglich auf einfache und klar gelager-

als auch ggf. hierfür erforderliche Abwägungspro-

te Fälle ausgerichtet sind (wodurch sich auch die

zesse müssten stets dem Menschen vorbehalten

sehr hohe Erfolgsquote erklärt), sodass Fälle mit

bleiben. Denn ungeachtet der technischen Mög-

geringfügigen Abweichungen nicht hierunter fallen,

lichkeiten, ob überhaupt ein Rechtsstreit allein von

wenngleich diese womöglich auch einen Entschä-

einem Computersystem entschieden werden könn-
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te (der Computer also alle für einen Fall erforder-

Anwendungsbereiche von Datenverarbeitungspro-

lichen Parameter – neben den rechtlichen Voraus-

zessen in rechtlichen Arbeitsgebieten einerseits

setzungen bspw. auch die gesellschaftsrechtlichen

und auch auf die ganz unterschiedliche rechtliche

und menschlich-psychologischen sowie ethischen

Tiefgründigkeit und Komplexität der verschiedenen

Aspekte – zu berücksichtigen in der Lage ist), er-

Legal-Tech-Softwareprodukte andererseits zurück-

schien es den Teilnehmern doch wichtig, dass die

geführt werden kann. Wer in Zukunft Rechtsanwen-

Parteien eines Rechtsstreits am Ende von einem

dung betreiben wird, wird jedoch zweifellos an dem

(oder mehreren) Menschen eine Entscheidung über

Thema Legal Tech, in welcher Form und Ausprä-

ihren Sachverhalt erhalten und nicht lediglich das

gung auch immer, nicht vorbeikommen. Dies gilt

Ergebnis eines Computerprogramms zu akzeptie-

auch und gerade für unsere Berufsgruppe. Was

ren haben.

heißt Rechtsprechung in Zeiten der Digitalisierung,
des maschinellen Lernens und der künstlichen In-

Alles in allem bot das ca. 3-stündige Fachgespräch

telligenz? Wie wird sich Rechtsprechung in Zeiten

der Grünen unter Beteiligung verschiedenster Be-

immenser digitaler Möglichkeiten weiterentwickeln

rufs- und Interessengruppen einen interessanten

und wo liegen die Chancen und Risiken der Einbin-

Kurz-Einblick in die aktuelle Welt und auch ein we-

dung des technisch Möglichen in die Rechtsfindung

nig in den aktuellen Stand von Legal Tech. Es zeigte

in unserem juristischen Alltag? Viele interessante

jedoch auch deutlich die derzeit noch fehlende Kon-

und spannende Fragen und Aspekte, mit denen wir

turierung und Strukturierung sowohl der Begrifflich-

uns in Zukunft in zunehmendem Maße auseinander-

keit als auch des Themas an sich auf, was sicherlich

setzen müssen und werden.

unter anderem auf die ungemeine Vielfältigkeit der

Ulrike Selg und Andreas Albrecht

TÜBINGEN, 4. JULI 2019

BERICHTERSTATTUNG DER STUTTGARTER ZEITUNG
UND UNSER LESERBRIEF DAZU
In der Ausgabe vom 28.6.2019 berichtete die Stutt-

Nun gebe die Richterin den Kammervorsitz ab und

garter Zeitung (Redakteur: Andreas Müller) unter

übernehme eine andere Kammer, die für Streitigkei-

der Überschrift „Umstrittene Richterin gibt Diesel-

ten aus dem Bank- und Baubereich zuständig sei.

fälle ab“:

Sie sei deshalb künftig nicht mehr „mit der Abgasthematik“ befasst.

Die bisherige Vorsitzende einer Zivilkammer, die ein
Befangenheitsgesuch gegen „den Dieselrichter“

Derselbe Redakteur kommentierte diese Vorgänge

derselben Kammer für begründet erklärt habe, sei

in derselben Ausgabe der Stuttgarter Zeitung un-

selbst mit etlichen Ablehnungsgesuchen attackiert

ter der Überschrift: „Aus der Schusslinie. Wieder

worden. Die Ablehnungsgesuche des Klägeran-

verabschiedet sich eine Richterin aus der Aufarbei-

walts seien u. a. damit begründet worden, sie habe

tung der Dieselaffäre“ inhaltlich folgendermaßen:

in einem Telefonat mit ihrer Schwester, die beim

Die „Umsetzung der Vorsitzenden Richterin“ sei

Autozulieferer Bosch in der Rechtsabteilung arbei-

einer jener Umstände, an deren Zufälligkeit man

te, deutlich gemacht, dass die Klage gegen Bosch

nur schwer zu glauben vermag. Ihre Rolle bei der

keinen Erfolg haben werde. Auch habe „der Diesel-

„Ablösung eines Kollegen“ [scil.: gemeint ist die

richter“ massive Kritik an der Kammervorsitzenden

Begründeterklärung

geübt und deren Glaubwürdigkeit angezweifelt.

gegen den erwähnten „Dieselrichter“] habe An-
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lass zu mehreren Befangenheitsanträgen gegeben.

– von ihm pauschal unterstellten – Interessenlage

Bevor über diese entschieden worden sei, sei die

der befassten Richterinnen und Richter statt an dem

Richterin „zu einer anderen Kammer versetzt“ wor-

alleinigen Maßstab von Recht und Gesetz. Zugleich

den, sodass sich der Eindruck aufdränge, sie sei

unterstellt er den Richterinnen und Richtern damit,

in einem „eleganten Manöver“ aus der Schusslinie

ihre verfassungsmäßige Pflicht zur Neutralität zu

genommen worden. Der Fall erinnere auffallend an

verletzen, und spricht ihnen jegliches Berufsethos

den Wechsel der OLG-Präsidentin in einen anderen

ab. Der angeführte angebliche Beleg, die Dieselfäl-

Senat, nachdem ihr ursprünglicher Spruchkörper

le könnten Familienangehörige von Richtern negativ

1 ½ Jahre lang eine Vorlage eines „Antrags auf

berühren, liegt neben der Sache. Er fußt ersichtlich

ein Musterverfahren“ des erwähnten „Dieselrich-

auf der Anzeige einer Richterin, ihre Schwester ar-

ters“ nicht beschieden habe. Während sich jener

beite beim Autozulieferer Bosch in der Rechtsabtei-

„Dieselrichter“ engagiert in die Aufarbeitung der

lung. Eine solche Anzeige verwirklicht nur die von

Dieselaffäre gestürzt habe, scheine diese bei vie-

der Rechtsprechung selbst entwickelten hohen An-

len anderen Stuttgarter Kollegen unbeliebt zu sein.

forderungen an die Transparenz richterlicher Neu-

Dies möge mit der gefühlten oder tatsächlichen

tralität. Sie soll den Parteien die Prüfung ermögli-

Nähe zur Autoindustrie zu tun haben. Falls man die-

chen, ob sie auf die Unbefangenheit des Gerichts

se als Richter zu hart rannehme, seien die Folgen

vertrauen wollen. Eine solche Anzeige belegt, wie

möglicherweise im eigenen Umfeld zu spüren. So

ernst es die Richterinnen und Richter mit ihrer Auf-

habe die jetzt versetzte Richterin auf ihre Schwes-

gabe unparteilicher Rechtsprechung nehmen. Woll-

ter bei Bosch hingewiesen, damit aber ihre Ablö-

ten sie parteilich agieren, so läge es näher, solche

sung we-gen Befangenheit nicht erreicht. Trotz ih-

Verhältnisse gerade nicht zu offenbaren. Müllers

res Wechsels in eine andere Kammer gehörten die

Mutmaßung ist daher schon in sich verquer und

Vorwürfe gegen sie und ihre Kollegen gründlich

unstimmig. Das sollte der Leser wissen. Erst durch

aufgeklärt.

solche Mutmaßungen schafft sich Andreas Müller
selbst einen sog. „Skandal“, etwa, wenn er einen Ur-

Zu diesem Kommentar haben wir folgenden Leser-

sachenzusammenhang zwischen dem Wechsel der

brief an die Stuttgarter Zeitung gesandt:

OLG-Präsidentin in einen anderen Senat ihres Ge-

LESERBRIEF ZU „AUS DER
SCHUSSLINIE“ UND
„UMSTRITTENE RICHTERIN GIBT
DIESELFÄLLE AB“

richts und den bemerkenswert heftigen Angriffen eines Juristen gegen die Auffassung des OLG-Senats
zu entdecken meint, ohne dass es hierfür irgendeinen Beleg gibt. Ähnlich verhält es sich mit Müllers
Versuch, den im Kommentar vom 28.06.2019 angesprochenen Wechsel der Vorsitzenden in eine an-

Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Sie ist ein Teilaspekt

dere Kammer zu skandalisieren. Der Kommentator

der Meinungsfreiheit und deshalb als Teil des demo-

scheint nicht ansatzweise in Erwägung zu ziehen,

kratischen Diskurses nicht dem Widerspruch oder

dass der Wechsel gerichtsinterne Gründe haben

der Kritik entzogen. Der Kommentar von Andreas

könnte, die mit den Dieselfällen nicht das Geringste

Müller in der Stuttgarter Zeitung vom 28.06.2019

zu tun haben. Denn auch nach ihrem Wechsel wird

verlangt geradezu nach Widerspruch, geht er docg

diese Richterin weiterhin Dieselfälle bearbeiten.

nicht nur von inhaltlich falschen Annahmen aus,

Hätte er so gründlich recherchiert, wie es investi-

sondern verirrt sich in Skandalisierungsideen, die

gativer Qualitätsjournalismus erfordern würde, so

an Verschwörungstheorien erinnern.

hätte er die notwendigen Erkenntnisse gewinnen
können.

Der ohne jeden Anhaltspunkt geäußerte Verdacht,

Wulf Schindler

die Richterinnen und Richter des Landgerichts

Verein der Richter und Staatsanwälte

Stuttgart stünden in einer „gefühlten oder tatsäch-

in Baden-Württemberg,

lichen Nähe zur Autoindustrie“, ist geradezu abwe-

– Landesvorsitzender –

gig und ehrenrührig. Seine Äußerung erweckt den
Anschein, Rechtsprechung richte sich aus an der
20
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MIT DEN LESERBRIEFEN IST DAS SO EINE SACHE …
Da hatte ich die glorreiche Idee, eine Extraseite für

Insoweit können wir hier lediglich eine einzige Leser-

Leserbriefe in unserem Mitteilungsblatt einzurichten.

zuschrift veröffentlichen; der Urheber derselben woll-

So richtig, wie es große Zeitungen machen, meine

te zwar auch unerkannt bleiben, hat aber seine Iden-

Kollegen vom Spiegel oder der Zeit oder so. Heft für

tität zumindest unserem Vorsitzenden preisgegeben.

Heft hab ich um Eingaben geworben, wollte ich doch

Das ist durchaus in Ordnung.

durch den Empfang von Zuschriften sicherstellen,
dass unsere Mitglieder weder sediert sind noch der

Ich habe trotzdem lange gegrübelt. Und ich habe

Ohnmacht oder der inneren Emigration verfallen.

mich folgendes gefragt:
• Warum wollen diejenigen unter uns, die Verände-

Lange Zeit passierte nichts. Aber, Achtung, jetzt
kommt’s: Jüngst ereilten mich tatsächlich Zuschriften!

rungen wünschen, es nicht öffentlich sagen oder
laut ausrufen?

Ich habe mich so gefreut über Resonanz, habe eilig

• Warum ist es denjenigen, die endlich einmal ihre

in Vorfreude wild an den Briefumschlägen herumge-

Stimme erheben wollen (was wir außerordentlich

rissen, um Folgendes festzustellen:

begrüßen), nur möglich, dies unerkannt zu tun oder
im Flüsterton unter vorgehaltener Hand?

Da hatte jemand echt was zu sagen, da hatte sich
jemand wirklich Gedanken gemacht. Da hatte sich

• Warum grassiert innerhalb der Justiz eine solche
Angst, das Visier zu öffnen?

jemand Mühe gemacht, seine Überlegungen zu verschriftlichen, um sie zu teilen. Doch der Jemand woll-

Es begegnet mir häufig, beispielsweise in Gesprä-

te nicht, dass jemand weiß, wer der Jemand ist. Kein

chen mit jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie

Absender auf den Briefumschlägen, kein Name unter

sagen, sie wollten sich nicht öffentlich zu Wort mel-

den Beiträgen, kein Erkennungszeichen, nichts.

den, weil sie befürchteten, Fortkommensnachteile zu
erleiden, sie hätten von den älteren Kollegen gehört,

Einer der unerkannt bleiben wollenden Schreiber

wie man „verhindert“ werden könne, wie schnell man

wünschte sich zum Beispiel, dass wir, also unser

„verbrannt“ sei.

Verband, einem Journalisten einmal so richtig unsere
Meinung geigten, so wie sich dieser Journalist zuletzt

Ich bin darüber ziemlich traurig.

öffentlich in wilden Spekulationen ergangen hat. Er,
der Schreiber, hat auch gleich einen Entwurf für eine

Sollten Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen

Stellungnahme beigefügt, quasi druckreif. Darin hat-

und Staatsanwälte in ihrer beruflichen Ausübung

te er sich u. a. zu den Angriffen gegen die Kollegen

nicht bedeutend souveräner sein als jeder andere in

geäußert und mitgeteilt, wir könnten seinen Beitrag

seinem Job? Geben uns unsere Unabhängigkeit und

abdrucken. Er wolle nicht genannt werden, weil er

unsere Unkündbarkeit gar kein Selbstvertrauen und

fürchtete, selbst zum Gegenstand von der Presse

gar keine Sicherheit? Erwarten die Bürgerinnen und

ausgehender Aggression zu werden.

Bürger von uns nicht ein Standvermögen, das ihnen
die Gewissheit vermittelt, wir könnten im entscheiden-

Ich hätte dessen Stellungnahme gerne im Wortlaut

den Moment wehrhaft sein? Sind die paar Piepen, die

hier wiedergegeben. Auch – wenn es sein muss – an-

ein Beförderungsamt oder Zulagen an Mehreinkom-

onymisiert. Aber wie um Himmels willen sollen wir ei-

men bescheren, derart bedeutend, dass man sich

nen Leserbrief oder eine Position in unserer Zeitschrift

nicht mehr vorwagt?

abdrucken, deren Urheberschaft nicht geklärt ist und
deren Autor sich nicht einmal uns gegenüber öffnet?

Keiner will Opfer werden (das sagen sie auch so),

Der Brief könnte ja rein theoretisch (ein abstruser Ge-

aber auf wessen Altar? Desjenigen des Justizminis-

danke) von einem Mitglied einer terroristischen Verei-

ters, des Ministerialdirektors, der Präsidentin des

nigung geschrieben sein ...

Oberlandesgerichts oder gar der Presse?
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Es ist schon erstaunlich, wie abhängig wir uns ma-

die Meinungsäußerungsfreiheit gilt schließlich auch

chen durch die wenigen Beförderungsstellen, die es

für mich.“

im Ländle gibt. Ich will die Sorge, berufliche Nachteile
zu erleiden, keineswegs belächeln oder kleinreden.

Mich befremdet es sowohl an mir selbst wie auch an

Ich plädiere auch nicht dafür, diejenigen Schreier

anderen, wenn wir uns als gestandene Richter- und

nachzuahmen, die dauernd gegen alles sind, sich

Staatsanwaltspersönlichkeiten nicht trauen oder es

damit profilieren und die vielen positiven Aspekte au-

als Wagnis sehen, einen öffentlichen Diskurs zu füh-

ßen vor lassen. Ich selbst kenne es, wie einen die Ab-

ren, Kritik zu üben oder gegenläufige Positionen zu

wägung hin- und hertreibt: „Soll ich mich vorwagen

vertreten. Gehören der Disput und der konstruktive

oder besser nicht?“ In solchen Momenten ärgere ich

Streit nicht zu unserer Profession?

mich am meisten allerdings über mich selbst, würde
ich doch lieber eine echte, große und mutige Jeanne

Ich frage Sie jetzt ganz direkt:

d’Arc verkörpern wollen, und das in jedem Moment.

Wo bleibt unsere Courage?

Ich sage mir dann: „Ich bin Richterin, ich müsste zu

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften:

den unabhängigsten Köpfen des Landes gehören,

„Name geändert, der Redaktion bekannt“.

ich bin nur dem Gesetz unterworfen, keinem Ministerium, keinem Präsidenten, keinem Ministerialdirektor,

Ihre Christine Werner

keiner Person. Ich sollte eigenständig denken und

LESERBRIEF ZUM BERICHT IM HEFT 1/19

ÜBER EIN GESPRÄCH MIT MD KRAUSS/FINM
„Es ist erfreulich, dass nach dem Beschluss des

gerechtfertigte Ungleichbehandlung jüngerer und äl-

Bundesverfassungsgerichts vom 16.10.2018 die

terer Beamter und Richter sollte beendet werden.

abgesenkte Eingangsbesoldung in Baden-Württemberg abgeschafft wurde. Damit hat die Justiz in Ba-

Eine Änderung der Beihilfesätze wird den öffentlichen

den-Württemberg wieder bessere Möglichkeiten, um

Dienst in Baden-Württemberg wie gewünscht ohne

qualifizierten Nachwuchs zu werben. Ebenfalls zu be-

erhöhte finanzielle Aufwendungen für qualifizierten

grüßen ist, dass das Land plant, den Tarifabschluss

Nachwuchs attraktiver machen. Da derzeit nur ein

zeit- und wirkungsgleich auf alle Beamten und Rich-

kleinerer Prozentsatz der Staatsdiener betroffen ist,

ter übertragen zu wollen. Nichtsdestotrotz sollten

wäre noch ohne finanzielle Kraftanstrengung eine

diese Ergebnisse die Richter nicht davon abhalten,

Rückkehr zu den bisherigen Beihilfesätzen möglich.

gegen eine in einem wesentlichen Bereich weiter

Diese Beihilfesätze entsprächen auch dem im Bund

fortbestehende ungleiche Behandlung von seit 2013

und in anderen Bundesländern Üblichen. Damit dies

eingestellten Richtern und Beamten vorzugehen. Seit

politisch umgesetzt wird, ist es erforderlich, dass die

diesem Jahr geht Baden-Württemberg einen bedenk-

Richter- und Beamtenschaft über alle Altersstufen

lichen Weg hinsichtlich der Beihilfe. Während der

hinweg solidarisch zusammensteht und die Rückkehr

Bund und andere Bundesländer beispielsweise bei

zu den familien- und altersvorsorgefreundlichen Bei-

Heirat, bei Kindern, für Ruhestandsbeamte oder für

hilfesätzen einfordert. Das Land betreibt in diesem

Ehegatten einen erhöhten Beihilfesatz vorsehen, hat

Bereich wie bei der abgesenkten Eingangsbesol-

das Land Baden-Württemberg die Beihilfesätze dras-

dung auf dem Rücken der Jüngeren Haushaltskonso-

tisch gekürzt. Besonders der Umstand, dass die Bei-

lidierung. Einer solchen Politik sollte auch aus Prinzip

hilfe im Ruhestand auf 50 % abgesenkt wurde, stellt in

entgegengetreten werden.“

der Zukunft eine erhebliche finanzielle Belastung für
junge Beamte und Richter dar. Diese sachlich nicht
22
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BEITRITTSERKLÄRUNG

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

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:				E-Mail:
 Assessor			

 Pensionär			

				 ohne DRiZ			

 Ehegatte eines Mitglieds
Name des Mitglieds:

Ort, Datum 					Unterschrift
Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 165,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 135,– €; Pensionäre ohne DRiZ 110,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 110,– €; Ehrenmitglieder 80,– €)
Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruflich, den
von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines Kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen.
IBAN:							BIC:
Name der Bank:
Kontoinhaber:
Ort, Datum:				Unterschrift:
Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der o. g. Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung erhobenen
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Mitgliedsstatus, Dienststelle, Bankverbindung, Eintrittsdatum) ausschließlich zum Zwecke der satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft,
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet
und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Dritte – namentlich an die Dachorganisation (DRB), den Zeitschriftenverlag
(DRiZ) und an das Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit dem mitgliedschaftlichen Versicherungsschutz –
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum
Zwecke der Organisation und Durchführung der Mitgliedschaft. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
 Ich willige – jederzeit widerruflich – darüber hinaus ein, dass meine Grunddaten (Vorname, Name, Geburtsdatum und
Dauer der Vereinszugehörigkeit) auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu Dokumentations-/Archivzwecken beim Verein
gespeichert bleiben.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften
Daten ein Korrekturrecht. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Kontaktdaten unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/.
Ort, Datum					Unterschrift
Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart
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Für Ihre
Sicherheit!
Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

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 / richtlinienkonform Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)
Komplettgutachten 580,- €*:
Vollgutachten 690,- €*:

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband
• 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)
• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband
• 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonform Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)
• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

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

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

