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Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e.V.

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand
Am 03.11.2010 fand im Amtsgericht Rostock die Mitgliederversammlung des Richterbundes Mecklenburg-Vorpommern 
statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Neuwahl des Vorstands. Einstimmig wurden DirAG Peter Häfner (AG Ro-
stock) als Vorsitzender, StAin Susanne Jöns (StA Rostock) und RiAG Jörg Bellut (AG Parchim) als stellvertretende Vorsit-
zende, Ri´inAG Heike Paulmann (AG Neubrandenburg) als Kassenwartin und RiAG Andreas Könning als Schriftführer ge-
wählt. 

Nicht wieder angetreten zur Wahl sind die bisherige Schriftführerin, DirinAG Birgit Freese (AG Bad Doberan), der bisheri-
ge stellvertretende Vorsitzende, OStA Otmar Fandel (Generalstaatsanwaltschaft) sowie der bisherige Kassenwart, RiAG Till 
Halfmann. Der Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die engagierte und  erfolgreiche Mitwir-
kung im Vorstand. Ein besonderer Dank galt der Kollegin Freese, die seit der Gründung des Landesverbandes im Jahr 1991 
ununterbrochen im Vorstand mitgewirkt hat.

Der neue Vorstand: RiAG Jörg Bellut, DirAG Peter Häfner, StA´in Susanne Jöns, RiAG Andreas Könning, Ri´in 
AG Heike Paulmann (von links nach rechts)
(Fortsetzung Seite 3)
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Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern ist ein Landesverband des Deutschen Richterbundes. Der Deutsche Richterbund ist der 
größte Berufsverband der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutschland. 25 Landes- und Fachverbän-
de mit rund 14.000 Mitgliedern vereinigen sich unter seinem Dach. Der Deutsche Richterbund vertritt die Interessen seiner Mitglieder  
gegenüber Regierungen, Parlamenten und Öffentlichkeit.

Vorsitzender:
Direktor des Amtsgerichts Peter Häfner, Amtsgericht Rostock,
Zochstraße, 18057 Rostock
Telefon: 0381/ 4957 1503
Fax: 0381/ 4957 9502
E-Mail: haefner@richterbund.info 

Stellvertreter: 
Staatsanwältin Susanne Jöns, Staatsanwaltschaft Rostock
Tel.: 0381 / 4564 223
E-Mail: joens@richterbund.info

Stellvertreter, Presseangelegenheiten: 
Richter am Amtsgericht Jörg Bellut, 
Amtsgericht Parchim,Moltkeplatz 2, 19370 Parchim
Tel: 03871 / 729 239
Fax:  03871 / 729 211
Mobil: 0173 / 3555049
E-Mail: bellut@richterbund.info

Schriftführer: 
Richter am Amtsgerichts Andreas Könning, Amtsgericht Stralsund, 
Tel: 03831 / 257 425
E-Mail: koenning@richterbund.info

Kassenwart: 
Richterin am Amtsgericht Heike Paulmann, 
Amtsgericht Neubrandenburg
Tel.: 0395 / 5444 242
E-Mail: paulmann@richterbund.info

Redaktion FORUM und V.i.S.d.P. :

Richter am Amtsgericht Till Halfmann

E-Mail: halfmann@richterbund.info

Bankverbindung:
Verbandskonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Bankleitzahl: 14052000, Kto- Nummer: 0301053731
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Mitgliederversammlung wählt neuen 
Vorstand

(Fortsetzung von Seite 1)

Neu gewählt wurden auch die beiden Kassenprüfer. Wie-
der  gewählt  wurde RAG Jens Brenne;  neu gewählt  für 
dieses Amt wurde OStA Otmar Fandel.

In  seinem Bericht  über die Vorstandstätigkeit  im abge-
laufenen  Jahr  referierte  der  Vorsitzende  zunächst  über 
den  Verlauf  der  beiden  Bundesvorstandssitzungen  im 
März  und Oktober  sowie der  Bundesvertreterversamm-
lung im Frühjahr  in  Mannheim.  Dort  ist  der  bisherige 
Bundesvorsitzende,  OStA  Christoph  Frank,  mit  großer 
Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Zu stellvertre-
tenden Vorsitzenden wurden OStAin Andrea Tietz sowie 
VRLG  Lothar  Jünemann  gewählt.  Schwerpunktthemen 
waren der vom Richterbund erarbeitete  Diskussionsent-
wurf für ein Landesgesetz zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz  sowie  die  Forderung  nach  Wiedereinführung  einer 
bundeseinheitlichen Besoldung für Richter und Staatsan-
wälte.  Seit  Übertragung  der  Besoldungskompetenz  auf 
die Länder sind wie befürchtet bereits erhebliche Besol-
dungsunterschiede in den einzelnen Bundesländern ent-
standen. 

Auf  der  Bundesvorstandssitzung  im  Oktober  sind  die 
Mitglieder für die Fachkommissionen des DRB gewählt 
worden.  In  den Kommissionen werden Stellungnahmen 
zu Gesetzgebungsvorhaben und zu justizpolitischen The-
men erarbeitet.  Der Bundesvorstand befasste sich ferner 
u.a.  mit Vorlagen zur richterlichen Ethik, einer Reform 
von § 522 ZPO, mit der Vorbereitung des Richter- und 

Staatsanwaltstages in Weimar im April 2011 und verab-
schiedete eine Benutzungsordnung für das DRB-Forum.

Auf Landesebene gab es Gesprächskontakte mit einzel-
nen Landtagsfraktionen  über  die  Themen Selbstverwal-
tung  der  Justiz  und  Mitbestimmungsrechte  für  Richter 
und Staatsanwälte.  In diesem Zusammenhang kritisierte 
der Vorsitzende Justizministerin Kuder und Staatssekre-
tär Dopp wegen deren Verweigerungshaltung bei beiden 
Themen.  Selbst  auf  entsprechende Anregungen seitens 
des  Landtages  gab  es  nicht  die  geringste  Bereitschaft, 
sich mit diesen Themen auch nur zu befassen. Es bleibt 
daher  auch  in  dieser  Legislaturperiode  dabei,   dass  im 
bundesweiten  Vergleich  Richter  und  Staatsanwälte  in 
Mecklenburg-Vorpommern  die  geringsten  Mitbestim-
mungsrechte haben.

Im Übrigen berichtete der Vorsitzende  über die weiteren 
Aktivitäten in der zurückliegenden Zeit. Dazu gehört die 
Teilnahme und Durchführung eigener Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltungen wie zum Beispiel im März zum 
Thema Richtervorbehalt  in § 81a StPO.  Ferner  wurde 
über  den Stand der Vorbereitung der 20-Jahr-Feier der 
östlichen  Landesverbände  des  DRB  im  Juni  2011  in 
Schwerin informiert. 

Aus dem Bericht des Kassenwarts ging hervor, dass der 

Landesverband kaum noch einen finanziellen Spielraum 
hat.  Es  gibt  nur  noch eine geringe  finanzielle  Reserve, 
mit  der  die  noch anfallenden  Kosten bis  zum nächsten 
Beitragseinzug gerade  noch  abgedeckt  werden  können. 
Die  knappe  Kasse  ist  darauf  zurückzuführen,  dass  pro 
Mitglied  und Jahr  51,13  €  an  den  Bundesverband  und 
nach Erhöhung der Versandkosten für die Richterzeitung 
52,40 € an den Verlag zu entrichten sind. Damit bleibt 
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bei einem Jahresbeitrag von 110 € für den Landesverband 
praktisch nichts mehr übrig. Die Kassenprüferin bestätig-
te die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Dem Kas-
senwart  und dem Vorstand insgesamt  wurde  durch  die 
Mitgliederversammlung Entlastung erteilt.

Auf Grund der dargelegten nicht auskömmlichen finanzi-
ellen Situation beschloss die Mitgliederversammlung so-
dann einstimmig eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 
132 € jährlich ab Januar 2011. Damit werden Spielräume 
für die Durchführung eigener Veranstaltungen auf Lan-
des- und Bezirksgruppenebene geschaffen. 

Auf Antrag des Vorstands beschloss die Mitgliederver-
sammlung  schließlich  einstimmig  eine  Änderung  von 
§ 13 Absatz 3 der Satzung: Danach kann zukünftig die 
Mitgliederversammlung nicht mehr nur schriftlich,  son-
dern auch in Textform einberufen werden. Mit dieser Re-
gelung können sowohl Arbeitsaufwand als auch Kosten 
gespart werden.

***

Bericht vom Hauptrichterrat
RiAG Jörg Bellut,

Vorsitzender des HRR beim Justizministerium M-V

Mitbestimmung (wieder) gescheitert

Seit über drei (3!) Jahren ist der HRR in Verhandlung mit 
der Justizministerin, um endlich eine Modernisierung des 
Richtergesetzes zu erreichen. Unser Ziel war und ist es, 
Mitbestimmungsrechte für die Richter (und Staatsanwäl-
te) in das Landesrichtergesetz M-V - L-RiG - zu imple-
mentieren. Wie schon in den Vorjahren hat sich gezeigt, 
dass  weder  die  Justizministerin  noch der  Staatssekretär 
daran ein großes Interesse zu haben scheinen. 

Immer  wieder  wurden  wir  damit  vertröstet,  dass  das 
PersVG M-V verfassungsrechtlich  bedenklich  sei.  Kla-
gen gegen das L-PersVG M-V seien nur deshalb erfolg-
los gewesen, weil die Klagefristen abgelaufen seien und 
es  nur  "verfassungskonform"  ausgelegt  werde.  Hinter-
grund ist  eine Entscheidung des BVerfG bezüglich des 
PersVG-SH vom 24.05.1995 (2 BvF 1/92),  wonach ein 
Entscheidungsrecht  der  unabhängigen  Einigungsstelle 
mit Art. 28 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 2 GG un-
vereinbar sei. Dieses Argument wird monoton und wie-
derholt herangezogen. Dadurch gewinnt es aber nicht an 
Überzeugungskraft. 

Das JM sieht sich weder in der Lage, bei einem Verweis 
im L-RiG auf das PersVG M-V die entsprechend proble-
matische Stelle auszuklammern, noch ein eigenständiges 
Landesrichtergesetz zu schaffen, das ohne einen Verweis 
auf  das  PersVG M-V auskommt.  In  den übrigen  nord-
deutschen Bundesländern sind aber gerade in letzter Zeit 
eigenständige  Landesrichtergesetze  geschaffen  worden, 
die sich vollständig von den dortigen landesrechtlichen 
Regelungen zur Personalvertretung abgelöst haben. Die-
se,  zum Beispiel  in  Niedersachsen  vollzogene  Lösung, 
wäre  auch  für  Mecklenburg-Vorpommern  möglich  und 
nach Auflassung des HRR dringend geboten.

Die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Staats-
anwälte und Richter in diesem Land werden auf dem ge-

ringsten Level ganz Europas gehalten. Unsere Hoffnung 
auf Besserung beruhen nun auf den Neuwahlen im nächs-
ten Jahr und einem Wechsels in der Hausspitze des JM. 
Vielleicht kann dann mehr erreicht werden. Im Übrigen: 
Politischen Widerstand in den Landtagsfraktionen hätte 
es gegen eine Modernisierung des L-RiG nicht gegeben. 
Eine große Chance ist vertan worden.

Richtergesetz im Kabinett, aber ohne HRR

Nachdem der Richterbund MV an die Presse gegangen 
ist, konnten wir aus der öffentlichen Reaktion der Justiz-
ministerin erfahren, dass sie den Entwurf einer Änderung 
des Richtergesetzes dem Kabinett vorgelegt hat. Wir ha-
ben vor knapp zwei Jahren einmal Stellung genommen zu 
einem zunächst  nicht  weiter  vom JM verfolgten  Ände-
rungsentwurf. Von der Ministerin habe wir im Frühjahr 
2010 mitbekommen, dass sie die Pensionsgrenze auch im 
L-RiG auf 67 Jahre anheben will. Weitere Informationen 
liegen uns zur Stunde auch darüber nicht vor.

Lenkungsgruppe faktisch aufgelöst

Als Erfolg und Schritt in die richtige Richtung hatte der 
HRR die Einrichtung einer Lenkungsgruppe noch unter 
Justizminister Sellering und Staatssekretär Litten angese-
hen. Die Präsidenten der Obergerichte,  der Hauptperso-
nalrat,  Hauptstaatsanwaltsrat  und  Hauptrichterrat  traten 
regelmäßig  zusammen,  um  Lenkungskonzepte  unter-
schiedlichster Art zu beraten. Mit dem jetzigen Staatsse-
kretär  ist  diese  Lenkungsgruppe  "untergegangen".  Sie 
tagte  nicht  einmal,  womit  wir  wieder  bei  Stand "Null" 
stehen, wie vor 20 Jahren. 

"Wortbruch" bei Druckerausstattung

Im  Zuge  der  letzten  Hardwareausstattung  wurde  dem 
HRR vom JM zugesagt,  dass  an  jedem Richterarbeits-
platz ein Drucker zur Verfügung stehen wird. Der (Rese-
ve-)Pool ist  lange  leer,  Reparaturen seien unwirtschaft-
lich, so das JM. Hinzu kommt, dass viele Drucker in den 
Geschäftsstellen  den  Anforderungen  nicht  gewachsen 
waren  und  auch  hier  ein  Mangel  besteht.  Die  Richter 
werden darauf hingewiesen, dass sie sich an Netzwerk-
drucker in den Geschäftsstellen anschließen lassen könn-
ten. Soviel zu früheren Versprechen, aber man kann sich 
ja auch mal versprechen.

Keine Einbindung in Abbauprogramme

Der HRR ist nicht bei den sogenannten Abbauprogram-
men einbezogen worden. Unsere seit Jahren überlastete, 
weil nicht hinreichend und rechtzeitig mit Personal ver-
stärkte,  Sozialgerichtsbarkeit,  weist  einen enormen Ak-
tenbestand auf.  Hierzu soll es ein Abbauprogramm, ein 
Rückstandsmanagementkonzept  geben.  Beteiligt  wurde 
der HRR nicht. Und nach unseren Informationen fehlt es 
auch real am Personal, diesem Programm auch Taten fol-
gen zu lassen. Es gibt schlichtweg keinen "Personalüber-
hang" mehr in der Justiz. Jede weitere Abordnung würde 
unweigerlich an anderer Stelle neue Löcher reißen. Der 
HRR hat in den letzten Jahren das JM stets bei der Frage 
um Abordnungen an die gebeutelte Sozialgerichtsbarkeit 
unterstützt.  Auch hier  werden  wir  entscheiden  müssen, 
eine neue Haltung einzunehmen. Wenn wir nicht einge-
bunden werden, können wir auch nicht unterstützend tä-
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tig sein. Ein Abbauprogramm soll auch für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit beabsichtigt sein. Informationen lie-
gen uns hierüber auch nicht vor.

Arbeitsgruppe Sicherheit in den Gerichten

Auf Anregung des HRR anlässlich des Richterratstages 
2009 hat das JM eine "Arbeitsgruppe Sicherheit" einge-
richtet,  die  sich der  Frage  widmet,  mit  welchen  bauli-
chen,  organisatorischen und personellen Mitteln die Si-
cherheit in der Justiz tätigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  erhöht  werden  kann.  Erste  konkrete  Ergebnisse 
sind in Kürze zu erwarten. Der HRR hat folgende Berei-
che als überdurchschnittlich gefährdet angesehen: Sozial-
gerichtsbarkeit (Hartz IV), Zivil- (Miet- und Familiensa-
chen) und Betreuungsabteilungen der Amtsgerichte. Soll-
ten Ihnen konkrete Störungen, Bedrohungen oder Belästi-
gungen im Justizbereich bekannt werden, bittet der HRR 
ausdrücklich um Information.

Bundestagung der Hauptrichterräte in Trier

Der HRR M-V hatte die Aufgabe, die alle drei bis vier 
Jahre  stattfindende  Fortbildungsveranstaltung  der 
Hauptrichterräte der Bundesländer zu organisieren. Diese 
Tagung fand vom 21. bis 24. März 2010 in Trier statt. 
Besprochen wurden neue Entwicklungen in den Personal-
vertretungsrechten der Länder, Datenschutz am Arbeits-
platz, Besoldungssituation der Länder, PEBB§Y (Perso-
nalbedarf  und Deckung)  ,  KLR (Kosten-Leistungsrech-
nung in der Justiz) u.A. Die Tagung wurde positiv von 
den  Kolleginnen  und  Kollegen  gelobt.  Den  Staffelstab 
hat M-V nun an den HRR des Landes Schleswig-Holstein 
weitergegeben.

Richterratstagung 2010

Die Richterratstagung 2010 haben wir absagen müssen. 
Unser  Thema,  die  Weiterentwicklung  des  richterlichen 
IT-Arbeitsplatzes, zeigte sich als derart umfangreich und 
aufwändig,  dass  wir eine längere  Richterratstagung mit 
mehreren Dozenten für das erste Halbjahr 2011 planen. 
Wir wollen hierbei auch zukünftige Entwicklungen (elek-
tronische  Akte)  einbeziehen,  die  besondere  Ausstattun-
gen der Richterarbeitsplätze erforderlich machen. Ein ge-
naues Datum steht noch nicht fest.

Bereitschaftsdienste bei den Amtsgerichten

Nachdem das JM zunächst nach einer Erhebung, die vom 
Generalstaatsanwalt  geliefert  wurde,  einen  flächende-
ckenden 24 Stunden Bereitschaftsdienst bei den Amtsge-
richten für  erforderlich erachtete,  hat der  HRR interve-
niert.  Die Zahlen  des Generalstaatsanwalts  wurden von 
uns als fehlerhaft  zurückgewiesen.  Aber wir  haben das 
JM darauf hingewiesen, dass wir mehr Unterstützung für 
die Kolleginnen und Kollegen der Amtsgerichte am Sitz 
der Staatsanwaltschaften für notwendig erachten und dass 
für einen solchen Dienst auch Unterstützungspersonal zur 
Verfügung gestellt werden muss. Das JM scheint aber zu 
erwarten, dass der Richter alleine am Telefon entscheiden 
soll. Auch eine (angeregte) Einbeziehung der Kollegin-
nen und Kollegen der Landgerichte und des Bezirks wur-
de  vom JM nicht  unterstützt.  Wir  haben  das  JM aus-
drücklich davor gewarnt, mit einem, egal wie gearteten, 
verwaltungsinternen Druck die richterliche Unabhängig-

keit  zu  beschneiden  und  unzulässige  Vorgaben  für  die 
Aufgabenerfüllung der  Präsidien und Richter  zu entwi-
ckeln. Ferner haben wir die Ministerin gebeten, die Ab-
schaffung  des  Richtervorbehalts  in  §  81a  StPO  bei 
Blutentnahmen  wegen  Alkohols  im  Straßenverkehr  zu 
unterstützen. Die Aufregung der  letzten Zeit  um dieses 
Thema hat sich merklich entspannt. Es hat sich bisher be-
stätigt, dass es gar keinen nachgewiesenen außerordentli-
chen  Bedarf  für  einen  24stündigen  Bereitschaftsdienst 
gibt, und die Änderung des § 81a StPO ist nun auch von 
der JuMiKo unterstützt worden. Die Belastung des Be-
reitschaftsdienstes  bei  den  Staatsanwaltschaften  und 
Amtsgerichten  bedarf  aber  trotzdem  einer  genaueren 
Evaluierung und eines angemessenen Zeit- und Personal-
ausgleichs.  Der pauschale Hinweis des JM auf die Be-
darfszahlen nach PEBB§Y reichen uns hierfür nicht aus. 
Es kann auch nicht sein, dass immer mehr Zuständigkei-
ten und Verantwortungen den erstinstanzlichen Gerichten 
aufgebürdet werden, ohne dass diese hierfür die nötigen 
Sach- und Personalmittel bekommen.

Auf besondere  Belastungen der Familienabteilungen 
hingewiesen

Ein  weiteres  Beispiel  für  einseitige  Belastungen  der 
Amtsgerichte, diesmal wieder vom Bundesgesetzgeber zu 
verantworten  (siehe  z.B.  Hartz  IV),  sehen  wir  in  dem 
neuen  FamFG.  Besonders  kurze  Fristen  für  Kind-
schaftssachen und die Abarbeitung zigtausender Versor-
gungsausgleichsverfahren sorgen hier für eine erhebliche 
Belastung  der  Familienabteilungen.  Ein  geregeltes  und 
geplantes Abarbeiten der anhängigen Verfahren wird zu-
sehends schwerer. Die Belastungen der Geschäftsstellen 
durch  die  Wiederaufnahme  der  Versorgungsausgleichs-
fälle steigen stetig an. Hier droht uns eine neue Überlas-
tungsspirale,  zumal  die  Personaldecke  derart  weiter 
schmilzt, dass interner Ausgleich kaum noch organisiert 
werden kann. Das JM hat diesbezüglich auf die Bundes-
pensenkonferenz (PEBB§Y) verwiesen. Eine Mehrbelas-
tung wird zwar eingeräumt, aber "eine Überprüfung der 
Basiszahlen könne erst  stattfinden, wenn sich das neue 
Verfahren ausreichend in der Praxis bewährt hat".

TRAVELMANAGEMENT (TMS) - ein Ungetüm

Mit der Einführung des zentralen Travelmanagements bei 
der  Landeszentralkasse  wird  die  Beantragung  und  Ab-
rechnung von Reisekosten aufwendiger. Es wird hier aber 
nochmal darauf hingewiesen, dass für richterliche Amts-
geschäfte alles beim alten bleibt. Für Reisekosten anläss-
lich Fortbildungen konnte der HRR aber keine Ausnahme 
erreichen. Die Arbeitsgemeinschaften der Hauptpersonal-
räte, in denen der HRR auch vertreten ist, hat ferner einer 
Datenübernahme der beim Landesbesoldungsamt vorge-
haltenen  Personaldaten  an  TMS  scharf  widersprochen 
und auf massive datenschutzrechtliche Bedenken hinge-
wiesen. Das Thema "kocht" weiter.

Cockpit

Der HRR hat über das JM nach der Integration und den 
Schnittstellen des Steuerungsmodells "Cockpit" Auskunft 
erbeten. Dieses bei Amts- und Landgerichten eingeführte 
System erfasst Eingangs-, Erledigungs- und Bestandszah-
len der Dezernate nach dem Ampelsystem. Da die Ver-
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antwortung auf den Präsidenten des OLG übergegangen 
ist, war der HRR nicht weiter daran beteiligt. Der HRR 
hat  aber  um entsprechende Auskünfte  gebeten und den 
Bezirksrichterrat  der  ordentlichen  Gerichtsbarkeit  um 
weitere Gespräche. Wir werden berichten.

KLR Justiz

Die Umsetzung der KLR wird weiter vorangetrieben. Für 
die Justiz wird es aber nach wie vor bei einer "Version 
light"  bleiben.  Einzelheiten  werden  weiter  nachgefragt, 
und wir werden auch hier über den Umsetzungsstand in-
formieren.

Proberichtertagung Oktober 2010

Erfreulicherweise hat die Justiz M-V in den letzten zwei 
Jahren mehrere Assessoren eingestellt. Dies ist natürlich 
vor allem der Überlastung der Sozialgerichte geschuldet. 
Trotz des weiter auf erheblichen Personalabbau angeleg-
ten Personalkonzepts, war dies ein (Teil-)Erfolg, für den 
der HRR sich ausdrücklich bei der Ministerin und dem 
Leiter  der  Abteilung  I,  Herrn  Dr.  Schmutzler,  bedankt 
hat. Auf die ungünstige Alterspyramide und den Bedarf 
im mittleren Dienst haben wir trotzdem erneut hingewie-
sen.

EPOS

Unzufrieden  hat  sich der  HRR mit  der  Umsetzung der 
elektronischen Personalakte im Justizressort gezeigt. Der 
HRR hat im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Haupt-
personalräte  bei  der  landesweiten  Dienstvereinbarung 
mitgearbeitet.  Es fehlte  jedoch  an einem ressortspezifi-
schen Konzept, welches erst auf Druck des HRR vorge-
legt  wurde.  Entsprechende  Informationen  wurden  vom 
HRR in die Stufenvertretungen gegeben. Nunmehr ist es 
Aufgabe der örtlichen Stufenvertretungen, auf die Einhal-
tung des Konzepts zu achten und die Beteiligung der Da-
tenschutzbeauftragten der Gerichte einzubeziehen. 

Diverses

Es gab eine Vielzahl von Sitzungen des Hauptrichterrates 
und Gespräche zwischen HRR und der Arbeitsebene des 
JM. Hierüber zu berichten, lassen Platz und Raum und 
auch Vertraulichkeit nicht zu. Auch dieses Jahr war ein 
arbeitsreiches Jahr für den HRR und es gab mehr Schat-
ten als Licht, gerade wegen der völlig unzufriedenstellen-
den Entwicklung bei den Beteiligungsrechten und auch 
mancher fehlenden Information. Wir sehen in dieser Le-
gislaturperiode kaum noch Hoffnung auf eine merkliche 
Besserung.  Der HRR wird den Schwerpunkt seiner Ar-
beit im kommenden Jahr auf die Richterratstagung 2011 
mit dem Thema "IT-Ausstattung" und die Belastungssi-
tuation legen. 

Nach der Landtagswahl im September 2011wird sich zei-
gen,  ob es noch ein Justizministerium im Lande geben 
wird. Der HRR wird erst gegen Ende des Jahres neu ge-
wählt. Wir würden unsere begonnene Arbeit gern fortset-
zen, zur Not auch mit einem/einer Sozial- und Justizmi-
nister/in. Hoffentlich mit mehr Erfolg.

In diesem Sinne. Einen ruhigen Jahresabschluss und ein 
gesundes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr 

 HAUPTRICHTERRAT

„Bald ohne Justizministerium?“
RiAG Jörg Bellut, stellv. Vorsitzender Richterbund M-V

Frau Justizministerin Kuder hat in der Presse ihre Rück-
kehr  in die Kommunalpolitik angekündigt.  Gleichzeitig 
zu den Wahlen des Landtages finden, vorbehaltlich einer 
entgegenstehenden Entscheidung des Landesverfassungs-
gerichts,  die  Neuwahlen  der  Landräte  der  neuen  Groß-
kreise bevor. Hier wird Frau Kuder kandidieren. „Ohne 
Rückfahrkarte“, wie es heißt. Nun sind die Wahlen natür-
lich noch lange nicht gelaufen und niemand weiß, welche 
Regierungskoalition es im Jahre 2011 in unserem Land 
geben wird. Auch weiß noch niemand, wie die Ressorts 
später organisiert werden. Allenthalben aber wird gemun-
kelt, dass die Anzahl der Ministerien in der nächsten Le-
gislaturperiode verkleinert werden sollen. Und natürlich 
steht ein eigenständiges Justizministerium ganz oben auf 
der Liste der möglichen Streichkandidaten. Unter diesem 
Aspekt ist der Wunsch der Justizministerin nach einer an-
deren Aufgabe durchaus verständlich. 

Der  Stellenwert  der  Justiz  und  des  damit  verbundenen 
Justizressorts scheint in der Politik nur gering und ange-
sichts  des  beschränkten  politischen  Gestaltungsspiel-
raums auch nicht - zumindest medial - attraktiv. Zu Zei-
ten der Weimarer Republik und auch in den Nachkriegs-
jahren  hatte  das  Justizressort  einen  weit  größeren  Ein-
fluss in Kabinett und auf Fraktionen als es heutzutage der 
Fall  ist.  Heutzutage  werden Gerichte und Staatsanwalt-
schaften  nicht  nur  sprachlich,  auch  fiskalisch,  anderen 
Behördenzweigen gleichgestellt. Der Begriff des Richters 
(und des Staatsanwalts) wird oftmals mit dem Begriff des 
Dezernenten ausgetauscht, nicht nur in der Verwaltungs-
sprache. Hinter dieser Semantik verbirgt sich viel mehr, 
als nur eine neusprachliche Einordnung. Die Einführung 
neuartiger  Steuerungsmodelle  wie  Kosten-Leistungs-
Rechnung (KLR), der Budgetierung, des controlling und 
benchmarkings (auch) in der Justiz werden vielfach von 
anderen Ressorts, zum Beispiel  des Finanzministeriums 
oder des Innenministeriums vorgegeben und es wird ver-
sucht, diese 1 zu 1 in alle Ressorts zu implementieren. 
Besonderheiten der Justiz, sei es die Einhaltung des Le-
galitätsprinzips für die Staatsanwaltschaften und der Ver-
fassungsgrundsatz  der  Unabhängigkeit  der  Richter 
(nicht:  Unabhängigkeit  der  Gerichte),  müssen  bei  der 
Umsetzung der (verwaltungstechnischen) Regierungsvor-
gaben  jeden Tag aufs  Neue vorgebracht  und verteidigt 
werden. 

Die Justiz in unserem Land verfügt nicht über eine hin-
reichend stark ausgestattete Lobby in Politik, Regierung, 
Kabinett  oder  Fraktionen.  Justizinteressen  werden  aber 
nicht von allein gewahrt oder gefördert. Eine Verbesse-
rung dieses Zustandes verspricht sich der Deutsche Rich-
terbund mit seiner Forderung nach einer „Selbstverwal-
tung der Justiz“. Frau Ministerin Kuder hat dieser Forde-
rung stets widersprochen. Sie meint, dass gerade der Jus-
tizminister/die  Justizministerin  am  besten  geeignet  sei, 
die Interessen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte 
zu vertreten und diese vom Kampf um die Ressourcen-
verteilung freizuhalten. „Selbstverwaltung“ sei hier eher 
schädlich als nützlich. Wenn dem wirklich so sein sollte, 
müsste Frau Kuder ein deutliches Bekenntnis zugunsten 
des Beibehalts eines eigenständigen Justizressorts abge-
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ben. Gehört habe ich dies bis jetzt nicht. Und ihr ange-
kündigter Rückzug aus dem Justizressort unterstützt eine 
solche  Grundhaltung ebenfalls  nicht.  Aber,  wie  gesagt, 
die Legislaturperiode ist  noch lang und es dauert  noch 
geraume Zeit bis zur nächsten Wahl. 

Wer aber wird die Interessen der Justiz – ohne eigenstän-
digen Justizminister – in Kabinett und Regierung vertre-
ten?  Ein  Sozialminister  oder  eine  Sozialministerin,  die 
dieses  Ressort  quasi  nebenbei  verwaltet,  nicht  zuletzt 
weil mit Sozialpolitik deutlich mehr mediale Präsenz und 
Wahlkampf  gemacht  werden  kann?  Der  Ministerpräsi-
denten selbst, der, wie schon gehabt, die Querschnittsver-
antwortung für alle Ressorts hat? Oder gar ein Innenmi-
nister, der schon die möglichst hohe Exekutivgewalt und 
die Verantwortung für die Polizei trägt? Aus verfassungs-
rechtlicher  Sicht  gesehen  erscheint  mir  dies  ein  politi-
scher „Super-Gau“ zu sein. Hätte die Politik den Mut zur 
Stärkung  der  Selbstverwaltung  der  Justiz,  würden  sich 
derartige Fragen aber kaum stellen. Die Justiz wäre ange-
messen verwaltet  und könnte ihre Interessen gegenüber 
Exekutive  und  Legislative  entsprechend  selbstbewusst 
und gestärkt vertreten, so wie es der Grundgedanke der 
gegenseitigen  Machtbegrenzung  im  Spiel  der  drei  ge-
trennten Kräfte vorsieht. Mit der Selbstverwaltung ginge 
es eben auch ohne Justizminister/in. Und auch wenn es 
noch ein weiter und dorniger Weg hin zur Selbstverwal-
tung der Justiz ist, er wird gegangen werden müssen, soll 
nicht die Justiz immer weiter das vermeintlich 5. Rad am 
Wagen sein. 

Aber auch ohne Einführung des systemverändernden Pro-
zesses  der  Selbstverwaltung könnten die Interessen  der 
Justiz gestärkt werden. Seit der Wiedervereinigung wird 
an einem veralteten Richtergesetz festgehalten, das Mit-
bestimmungsrechte  der  Richter  und  Staatsanwälte  aus-
schließt. Während also jeder Beamte, Angestellte und Ar-
beiter  im öffentlichen  Dienst  über  hinreichende Mitbe-
stimmungs- und Einflussmöglichkeiten über seine Perso-
nalvertretung verfügt,  stehen Richter  und Staatsanwälte 
personalvertretungsrechtlich  ohne  (gesetzliche)  Schlag-
kraft da. Staatsanwaltsräte und Richterräte in ihren Stufen 
haben allenfalls Beteiligungrechte,  können im Konflikt-
fall aber nicht mitbestimmen. Gleichwohl werden sie ver-
waltungstechnisch – also als pure „Dezernenten“ - behan-
delt. Rechtlich werden sie damit ungleich schlechter be-
handelt  als  die  anderen  Beschäftigten  im  öffentlichen 
Dienst. Ein Argument für diese Schlechterstellung ist un-
ter anderem, dass die Unabhängigkeit der Richter ja von 
Verfassungs  wegen  geschützt  ist.  Eine  Binsenweisheit, 
wie ein Blick in Artikel 97 GG ergibt. 

Was  aber  ist  mit  den  Kolleginnen  und  Kollegen  der 
Staatsanwaltschaften.  Diese stehen  nicht  unter  dem be-
sonderen Schutz des Artikel 97 GG und werden - leider - 
vielfach nicht der Justiz, sondern der Exekutive zugeord-
net.  Sind denn die Staatsanwältin  und der Staatsanwalt 
personalvertretungsrechtlich  weniger  schützenswert  als 
der/die Polizeibeamte, der/die Rechtspfleger/in oder des/
der Angestellten? Ist nicht auch das Interesse der Richte-
rinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
bei der Einführung neuer Verwaltungsmodelle oder der 
IT-Ausstattung und der Speicherung personenbezogener 
Daten  genauso  schützenswert,  vielleicht  wegen  Artikel 

97 Absatz 1 GG und des Rechtsstaatsprinzips sogar stär-
ker, als das anderer Beamter und Angestellten? 

Frau  Justizministerin  Kuder  hat  es  versäumt,  hier  die 
Rechte der Staatsanwälte und Richter zu fördern und ein 
modernisiertes  Richtergesetz  vorzulegen.  Das  dieses 
geht, hat unlängst Niedersachsen vorgemacht. Dort wur-
de  ein  neues  Richtergesetz  mit  weitreichenden  Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechten verabschiedet.  Die 
Linkspartei  hat dieses Jahr einen Antrag auf Förderung 
der  Selbstverwaltung  in  den  Landtag  MV eingebracht. 
Frau Ministerin Kuder hat sich dagegen ausgesprochen, 
gerade mit den oben genannten Begründungen, aber zu-
gesagt,  zu  prüfen,  wo  Mitbestimmungs-  und  Mitwir-
kungsrechte im Interesse der Stärkung der Unabhängig-
keit der Justiz zu verbessern sind. Passiert ist (rechtlich) 
nichts. Im Gegenteil. Vorgesehen waren Änderungen nur 
zum Nachteil der Richter (und Staatsanwälte). So sollten 
Richter künftig wegen Dienstunfähigkeit in den vorläufi-
gen Ruhestand versetzt werden können (mit der Folge der 
beschränkten  Pensionsansprüche)  und  erst  nachträglich 
auf Antrag des Betroffenen das Richterdienstgericht dar-
über entscheiden, während es nach geltender Rechtslage 
erst mit Entscheidung des Richterdienstgerichts (auf An-
trag des JM) zu dieser Folge kommt. Die Stärkung der 
Unabhängigkeit der Justiz sieht anders aus. Es soll nicht 
verschwiegen werden,  dass Frau Justizministerin Kuder 
ein Problem bei einer Modernisierung des Richtergeset-
zes sieht.  Das derzeit  geltende Personalvertretungsrecht 
MV sei derart weitreichend, dass hier gegen (wegen einer 
Entscheidung  des  BVerfG  vom  24.05.1995  über  das 
PersVG  Schleswig-Holsteins,  Az:  2  BvF  1/92) verfas-
sungsrechtliche Bedenken erhoben werden und eine er-
neute  Verweisung  im  L-Richtergesetz  auf  das  PersVG 
MV verfassungsrechtlich bedenklich erscheint.  Ich  aber 
meine,  dass  mit  entsprechenden  Formulierungen  und 
kunstvoller Gesetzgebung diese Bedenken ohne Weiteres 
ausgeräumt  werden  könnten.  Sollte  es  tatsächlich  zum 
angekündigten Rückzug von Frau Kuder kommen, muss 
es  erlaubt  sein  festzustellen,  dass  sie  hier  eine  offene 
Baustelle hinterlassen hat.

***

ForumSTAR – Pilotierung des Zivilmoduls am 
Landgericht Rostock

RiAG Till Halfmann

In  der  Februarausgabe  des  FORUM  hatte  der  Kollege 
RiOLG Andreas Millat als Leiter der FachOG bereits in 
Grundzügen über die Einführung der Fachanwendung fo-
rumSTAR berichtet. Seitdem hat sich einiges getan. Entspre-
chend der Einführungsplanung wurde im Oktober das Zi-
vilmodul beim Landgericht Rostock pilotiert. Im Vorfeld 
der Pilotierung hatten die Textanalysten die in forumSTAR 

bereits  vorhandenen  Formulare  zu  prüfen,  notwendige 
Anpassungen zu veranlassen und ggf. auch neue Formu-
lare zu entwerfen. Die Aufgaben der Textanalysten teil-
ten wir  uns je  nach Aufgabenbereichen,  d.h.  es  gab  je 
einen Textanalysten für den Bereich Richter / Rechtspfle-
ger / Serviceeinheiten, wobei ich den richterlichen Dienst 
betreute.  Von Anfang an war unsere klare Marschrich-
tung, zunächst möglichst wenig Änderungen an den vor-
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handenen Formularen vorzunehmen. Das lag schon darin 
begründet, dass die Fachgruppe sich noch im Aufbau be-
fand und es bereits eine erhebliche Arbeitsleistung dar-
stellt, die vorhandenen Formulare zu prüfen und auf die 
landesspezifischen Anforderungen abzustimmen. Außer-
dem gibt  es bereits  eine Fülle von Formularen,  welche 
laufend durch die Erstentwickler verändert und optimiert 
werden. Eine weitere Optimierung wird sich sinnvoller-
weise am besten in stetiger Zusammenarbeit mit den En-
danwendern erreichen lassen. Aus der nun zweimonati-
gen Pilotierung hat sich meines Erachtens auch gezeigt, 
dass  für die meisten Aufgaben  durchaus taugliche For-
mulare vorhanden sind, wenn auch teilweise mit erhebli-
chem Verbesserungspotential. Aufgrund der kurzen Zeit 
der Echtanwendung möchte ich hier noch nicht auf Ein-
zelheiten eingehen, sondern nur kurz über einige Erfah-
rungen der Pilotierung berichten.

Im September wurden die Mitarbeiterinnen der Service-
einheiten geschult und es begann auch schon die Eintra-
gung der laufenden Verfahren. Dies hatte per Hand zu er-
folgen, da es noch kein Tool für die automatisierte Über-
tragung der Daten aus ARGUS nach  forumSTAR gibt. Ein 
solches Tool befindet sich meiner Kenntnis nach erst in 
der Entwicklung. Bei der Eintragung kam es zu erhebli-
chen  Überschreitungen  der  geplanten  Zeitbedarfe.  Es 
stellte sich heraus, dass forumSTAR recht hohe Anforderun-
gen  an  die  Mitarbeiterinnen  der  Serviceeinheiten  stellt 
und dass die einwöchige Schulung nicht immer ausreich-
te, um jede Mitarbeiterin sattelfest zu machen. 

Die Richter der Zivilabteilungen wurden dann in 3 Grup-
pen Anfang Oktober geschult. Gleichzeitig nahmen auch 
die Multiplikatoren der anderen Gerichte des Landes an 
den Schulungen teil, da diese ja später die Schulungen an 
ihren Gerichten übernehmen sollen. Das Schulungskon-
zept hatte ich weitgehend aus Bayern übernommen. Die 
Richterschulung war auf 2 Tage angelegt. 

Unmittelbar nach den Schulungen konnte und musste in 
forumSTAR gearbeitet  werden,  da in laufenden Verfahren 
die Bearbeitung in ARGUS nicht mehr vorgesehen war. 
Die Betreuung vor Ort erfolgte u.a. durch die Multiplika-
toren. 

Die Rückmeldungen aus der Praxis waren gemischt. Die 
Fachanwendung forumSTAR lief  grundsätzlich stabil,  d.h. 
es  kam zu  keinen  Totalabstürzen.  Als  ärgerlich  stellte 
sich aber die Eigenheit heraus, dass der Anwender nach 
einer gewissen Zeit der Untätigkeit „aus der Anwendung 
fliegt“,  d.h.  wenn der  Anwender  für  eine halbe Stunde 
keine Eingaben in einen geöffneten Text vornimmt, etwa 
weil  er  in  der  Literatur  recherchiert,  kann  er  weder  in 
dem Formular weiterarbeiten noch den bereits erstellten 
Text speichern, sondern muss sich in forumSTAR  neu an-
melden. Die Ursachen dieser Fehlfunktion konnten bisher 
nicht ermittelt werden, in anderen Testumgebungen beim 
DVZ taucht dieser Fehler offenbar nicht auf.

Hinzu kommt die fehlenden Wiederherstellungsfunktion 
– anders als in jedem halbwegs modernen Textverarbei-
tungsprogramm speichert das forumSTAR Textsystem keine 
Wiederherstellungsdaten und es gibt auch nicht die Mög-
lichkeit, automatisiert Sicherheitskopien anlegen zu las-
sen.  Der  Endanwender  muss  daher  immer  regelmäßig 

manuell zwischenspeichern,  um nicht Gefahr zu laufen, 
seine Arbeit bei Fehlern, etwa dem beschriebenen unge-
wollten Herausfliegen aus der Fachanwendung, zu verlie-
ren.

Eine Quelle steter Kritik war zudem das doch recht an-
wenderunfreundliche,  antiquierte  Textsystem.  So  stellt 
das  System  zwar  die  Möglichkeit  zur  Verfügung,  mit 
Formatvorlagen und automatischen Nummerierungen zu 
arbeiten, die einzelnen Arbeitsschritte sind teilweise aber 
unnötig kompliziert und alles andere als intuitiv zu erler-
nen. Das führte zu einer Vielzahl von Anwenderfehlern.

Kritik gab es auch wegen unflexibel und umständlich zu 
bedienenden Formularen. Ein Teil der Kritik ist hier si-
cherlich auch noch der fehlenden Kenntnis aller Formula-
re und der fehlenden Routine geschuldet, bei einigen For-
mularen  zeigt  sich  aber  klarer  Nachbesserungsbedarf  - 
hier wird noch viel Arbeit auf die Textanalysten zukom-
men.

Das gesamte Team der FachOG versucht, aus den Erfah-
rungen der Pilotierung zu lernen, um die im nächsten Jahr 
anstehende Einführung des Zivilmoduls  bei allen Amts- 
und Landgerichten des Landes möglichst reibungslos zu 
gestalten. Der Zeitplan hierfür ist eng. Im März 2010 er-
folgt  die  Einführung  bei  dem  Amts-  und  Landgericht 
Stralsund  und  dann folgen  monatlich  weitere  Gerichte. 
Gleichzeitig wird bereits an der Umsetzung der Module 
Insolvenz und Zwangsvollstreckung gearbeitet. Trotz al-
ler Optimierungsbemühungen wird die Einführungsphase 
besonders die Mitarbeiterinnen der Serviceeiheiten stark 
belasten, worauf die Richterinnen und Richter Rücksicht 
nehmen sollten. 

***

Jetzt im DRB-Forum abrufbar: 
"Richterliche Eilmaßnahmen" -
eine Handreichung für den Eil- 

und Notdienst
Das DRB-Forum des Deutschen Richterbundes hat kürz-
lich sein einjähriges Bestehen gefeiert. Dieses geschlos-
sene Forum bietet die Möglichkeit zum sicheren und ge-
schützten Erfahrungsaustausch rund um fachliche, beruf-
liche  und  verbandliche  Fragen  zwischen  allen  Mitglie-
dern der Landes- und Fachverbände des DRB und ist die-
sen exklusiv vorbehalten.

Besonders  hinweisen  möchten  wir  Sie  auf  das  Werk 
"Richterliche Eilmaßnahmen" (Stand:1.1.2010) des Kol-
legen Frank Müller, Direktor des Amtsgerichts Emmen-
dingen  (Baden-Württemberg),  welches  seit  kurzem  im 
DRB-Forum zum kostenlosen Herunterladen bereitsteht.

Darin werden folgende Themen behandelt:

 Ausländerrechtliche Eilmaßnahmen,

 Eilmaßnahmen bei Auslieferungsverfahren,

 Strafprozessuale Eilmaßnahmen,

  Eilmaßnahmen  nach  dem  Polizeigesetz  und  
          dem Bundespolizeigesetz,
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 Eilmaßnahmen des Betreuungsgerichts,

 Familienrechtliche Eilmaßnahmen,

 Zivilrechtliche Eilmaßnahmen,

 Vollstreckungsrechtliche Eilmaßnahmen,

 Insolvenzrechtliche Eilmaßnahmen.

Neben der  Darstellung der  rechtlichen  Grundlagen ent-
hält das Werk zahlreiche Musterbeschlüsse und Weblinks 
zu weiterführenden Internetseiten.  Damit  dürfte  es eine 
wertvolle Hilfe für alle Richterinnen und Richter sein, die 
im Bereitschaftsdienst eingesetzt werden.

Sie finden das Werk im DRB-Forum unter  der  Rubrik 
Bereitschaftsdienstskript (Startseite  >Foren-Übersicht  > 
Fachliches > Fortbildungen, Termine, Ausschreibungen).

Um in  das  DRB-Forum zu  gelangen,  müssen  Sie  sich 
nach dem Aufruf der Seite (www.drbforum.de) zunächst 
mit Ihren Zugangsdaten anmelden. Die Zugangsdaten ha-
ben wir  unseren  Mitgliedern  (soweit  deren  E-Mail-An-
schriften bekannt waren) im September 2009 per E-Mail 
übermittelt. Sollten Sie sie nicht erhalten oder nicht mehr 
zur  Hand  haben,  können  Sie  sich  neue  Zugangsdaten 
übermitteln  lassen.  Bitte  nutzen  Sie  dafür  den  auf  der 
Startseite  des  DRB-Forums  zur  Verfügung  stehenden 
Link  "Passwort  für  das  DRB-Forum  vergessen".  Eine 
Anleitung für die Nutzung dieser Funktion finden Sie un-
ter dem Link "Kennung für das DRB-Forum vergessen".

Eine Bitte haben wir noch: Wenn auch Sie über Skripte, 
Musterentscheidungen  oder  -verfügungen,  Formulare 
usw.  verfügen,  welche  die  tägliche  Arbeit  erleichtern, 
wäre es toll, wenn Sie sie in das DRB-Forum einstellen, 
damit  alle  Kolleginnen  und Kollegen  davon profitieren 
können.  (Beachten  Sie dabei  bitte,  dass  Texte,  die  Sie 
nicht  selbst  entworfen  haben,  nur  mit  Zustimmung des 
Urhebers in das DRB-Forum eingestellt werden dürfen.)

***

Abschaffung des externen Weisungsrechts – die Zeit ist 
reif

Oberstaatsanwalt Christoph Frank, Vorsitzender des DRB

Der Deutsche Richterbund fordert  die Abschaffung des 
externen Weisungsrechts in Einzelfällen.  Es gilt  bereits 
den  Anschein,  die  Politik  könne  den  Justizbereich  für 
ihre  Zwecke  instrumentalisieren,  auszuschließen.  Die 
Entschließung der  Parlamentarischen  Versammlung des 
Europarates vom 30.09.2009 hat die Diskussion um die 
Abschaffung  des  externen  Weisungsrechts  wieder  neu 
belebt. 

I. Einleitung

Die  Parlamentarische  Versammlung  des  Europarates 
(PACE) hat mit Entschließung  vom 30.09.2009 Deutsch-
land aufgefordert, „es möge die Möglichkeit abschaffen, 
dass Justizminister der Staatsanwaltschaft  Anweisungen 
zu  einzelnen  Fällen  geben“;  Staatsanwälte  müssen  frei 
von  politischer  Einflussnahme  ihre  Aufgaben  erfüllen 
können (die Resolution 1685 (2009) der Parl. Vers. des 
Europarats  ist  abrufbar  unter:  http://assembly.coe.int/ 
Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES 
1685.htm). Diese eindeutige Forderung ist das Ergebnis 

einer umfangreichen Untersuchung zum Missbrauch poli-
tisch motivierter Einflussnahme auf die Strafrechtssyste-
me in Russland, Frankreich und Deutschland. Berichter-
statterin war die heutige Bundesjustizministerin. Zu ent-
scheiden ist jetzt, ob die europäischen Vorgaben umge-
setzt werden oder ob dieser Report nur als weiteres Kapi-
tel des Scheiterns in die unendliche Geschichte der Re-
form der gerichtsverfassungsrechtlichen Regelungen über 
die deutsche Staatsanwaltschaft eingeht. 

II. Reformdiskussion

Der Reformbedarf ist offensichtlich,  Vorschläge gibt es 
seit Langem: Die Staatsanwaltschaften sind in Deutsch-
land einheitlich 1879 geschaffen worden. Die Vorschrif-
ten  des  10.  Titels  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  (§§ 
141 bis 152 GVG) sind in wesentlichen Teilen seither un-
verändert  geblieben.  Während die  prozessuale  Stellung 
der  Staatsanwaltschaft  insbesondere  durch  das  Einfüh-
rungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 3.4.1974 und das 
Erste Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts vom 
9.12.1974 mit der Abschaffung der gerichtlichen Vorun-
tersuchung und der Eröffnung einer eigenen Sanktions-
kompetenz in § 153 a StPO deutlich gestärkt worden ist 
und die Staatsanwälte – befördert durch einen in einigen 
Ländern  üblichen regelmäßigen Laufbahnwechsel  – ein 
den  Richtern  gleichgestelltes  Selbstverständnis  entwi-
ckelt  haben,  fanden  sich  keine  politischen  Mehrheiten, 
der Stellung der Staatsanwaltschaft  als besonderem Or-
gan der Strafrechtspflege durch amtsrechtliche Neurege-
lungen mit einer Stärkung der Unabhängigkeit des einzel-
nen Staatsanwalts Rechnung zu tragen. 

Ein  vom Bundesministerium der  Justiz  im  Jahre  1976 
vorgelegter Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung  des  Rechts  der  Staatsanwaltschaft  (StÄG)  ist  bis 
heute nicht weiter verfolgt worden. Der Deutsche Rich-
terbund (DRB) beteiligte sich an der damaligen Diskussi-
on zur Reform des Amtsrechts der Staatsanwälte mit ei-
nem ersten Entwurf einer Neufassung des 10. Titels des 
Gerichtsverfassungsgesetzes.

Die 1978 beschlossenen Leitlinien des DRB hielten das 
Amt  des  Staatsanwalts  mit  dem Status  des  politischen 
Beamten für unvereinbar und forderten eine Neuregelung 
des Weisungsrechts mit der Abschaffung des Weisungs-
rechts  im  Einzelfall.  Gesetzesinitiativen  haben  sich 
hieraus nicht ergeben.

Unermüdliche Mahner aus Praxis und Wissenschaft  ha-
ben die Diskussion dennoch fortgeführt, europäische Im-
pulse  haben  das  Thema immer  wieder  befördert.  Dem 
Leitbild einer rechtsstaatlichen und weitgehend unabhän-
gigen  Staatsanwaltschaft  folgend  hat  die  Europäische 
Kommission schon in einem Grünbuch vom 11.11.2001 
die Schaffung  eines  Europäischen  Staatsanwalts  vorge-
schlagen, der „bei der Erfüllung seiner Pflichten Anwei-
sungen  weder  anfordern  noch  entgegennehmen“  dürfe. 
Dieses  Konzept  liegt  auch  den  Zielen  des  Lissaboner 
Vertrags vom 1.12.2009 zu Grunde.

Zuletzt  haben sich der  beratende  Rat von europäischen 
Richtern (CCJE) und der beratende Rat von europäischen 
Staatsanwälten  (CCPE) in  der  so genannten  Bordeaux-
Deklaration auf Grundprinzipien bei Richtern und Staats-
anwälten in einer demokratischen Gesellschaft  geeinigt. 
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Gefordert wurde darin die funktionale, aufgabenbezogene 
Unabhängigkeit  von Richtern und Staatsanwälten.  Min-
deststandard für einen unabhängigen Status der Staatsan-
wälte  wird  die  Freiheit  von  Einfluss  und  Einmischung 
jeglicher  Funktionsträger  außerhalb  der  Staatsanwalt-
schaften selbst. 

Im DRB hat die Kommission für die Angelegenheiten der 
Staatsanwälte  im Juni  2004 einen  ausformulierten  Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des 10. Titels des Ge-
richtsverfassungsgesetzes  (GVGÄndGE)  erarbeitet,  der 
bis  heute  Beschlusslage  ist.  Zentrale  Forderungen  sind 
die Beseitigung des Status der leitenden Staatsanwälte als 
politische Beamte in den Bundesländern sowie die Ab-
schaffung  des  Weisungsrechts  der  Landesjustizminister 
gegenüber  den nachgeordneten  Staatsanwaltschaften  im 
Einzelfall. Änderungen beim Status des Generalbundes-
anwalts und beim Weisungsrecht des Bundesjustizminis-
ters sieht der Entwurf im Hinblick auf deren sich aus der 
StPO ergebende Sonderstellung an den Nahtstellen zwi-
schen Strafverfolgung und politischen Opportunitätsent-
scheidungen nicht vor. Während Anfang 2010 Mecklen-
burg-Vorpommern als letztes Bundesland den politischen 
Beamten im Bereich der Staatsanwaltschaft  abgeschafft 
hat und damit diese Forderung des DRB vollständig er-
füllt  wurde, verfolgt  der Gesetzesvorschlag unverändert 
die Abschaffung des externen Weisungsrechts. In § 147 
GVGÄndGE  wird  ausdrücklich  normiert,  dass  „die 
Dienstaufsicht der Justizverwaltungen nicht die Befugnis 
enthält, Weisungen zur Sachbehandlungen in Einzelfällen 
erteilen.“

Der Entwurf 2004 geht, unbeschadet der Forderung des 
DRB nach einer Selbstwaltung der Justiz unter Einbezie-
hung der Staatsanwaltschaft , von der verfassungsmäßi-
gen Stellung der Staatsanwälte auf, wie sie das BVerfG 
in  seiner  Entscheidung vom 19.3.1958 beschrieben  hat 
(BverfGE 9, 223). Er passt die geltenden Vorschriften an 
den besonderen Status der Staatsanwaltschaft als objekti-
ves  Organ  der  Rechtspflege  an  und  trifft  insbesondere 
Vorkehrungen dagegen  dass  im derzeitigen System der 
Justizverwaltung durch die Exekutive justizfremde Ein-
flüsse  auf  ihre  Entschließungen  der  Staatsanwaltschaft 
und damit mittelbar auf die Entscheidungen der Gerichte 
einwirken können. 

III. Stellung der Staatsanwaltschaft

Im deutschen Strafverfahren ist die Staatsanwaltschaft als 
zentrales, notwendiges und objektives Organ der Rechts-
pflege ausgestaltet (BverfGE 32, 199). Nach der gesetzli-
chen Aufgabenstellung und ihrer Bedeutung ist die Stel-
lung der Staatsanwälte  innerhalb der  dritten Gewalt  als 
eine  dem  Richteramt  ähnliche  anzusehen.  Bei  seiner 
strafverfolgenden  Tätigkeit  erfüllt  der  Staatsanwalt  ge-
meinsam mit dem Richter die Aufgabe der Justizgewäh-
rung auf  dem Gebiet  des  Strafrechts  (BverfGE 9, 223, 
228).  Auch wenn ihre Entscheidungen nicht zur Recht-
sprechung i.S. des Art. 92 GG gehören, ist die Staatsan-
waltschaft ein der dritten Gewalt gleich- und zugeordne-
tes Kontrollorgan der Rechtspflege. Die Nähe der staats-
anwaltlichen zur richterlichen Tätigkeit zeigt sich in der 
Vielzahl der Verfahren, die mit einer staatsanwaltschaft-
lichen  Einstellungsverfügung  endgültig  abgeschlossen 
werden. Staatsanwaltschaftliche Einstellungsverfügungen 

können  den  Charakter  eines  vorweggenommenen  Frei-
spruchs haben oder im Opportunitätsbereich als niedrig-
schwellige Sanktion wirken.  Trotz dieser Tragweite ihrer 
Aufgaben  und  ihren  richterähnlichen  Entscheidungsbe-
fugnissen sind Staatsanwälte jedoch bei der Erfüllung ih-
rer  Aufgaben  nach  den §§ 144 bis  147 GVG in einen 
hierarchischen Behördenaufbau eingegliedert,  an dessen 
Spitze  der  Justizminister  steht.  §  146  GVG  bestimmt, 
dass die Beamten der Staatsanwaltschaft den dienstlichen 
Anweisungen  ihres  Vorgesetzen nachzukommen haben. 
Ausgeübt wird das Weisungsrecht durch die Landesjus-
tizverwaltung  hinsichtlich  aller  staatsanwaltschaftlichen 
Beamten des betreffenden Landes, intern durch die Leiter 
der  Generalstaatsanwaltschaften  und  Staatsanwaltschaf-
ten für ihren Geschäftsbereich. 

IV. Abschaffung des externen Weisungsrechts in Ein-
zelfällen

Während  der  hierarchische  Aufbau  der  Staatsanwalt-
schaft  und  das  behördeninterne  Weisungsrecht  nach  § 
147 Nr. 3 GVG geeignet sind, die gleichmäßige Geset-
zesanwendung und rationalen Kräfteeinsatz sicherzustel-
len,  stößt  das  externe  Weisungsrecht  der  Justizminister 
auf Kritik. Dabei geht  es weniger um die Befugnis des 
Justizministers, allgemeine nicht auf den Einzelfall bezo-
gene Weisungen in Form von Richtlinien erteilen zu kön-
nen.  Diese  können  insbesondere  im Bereich  in  großen 
Mengen zu bearbeitender Kleinkriminalität wichtige In-
strumente  zur  Sicherstellung  einheitlicher  Strafverfol-
gung sein. Allgemeine Weisungen sind aus der Natur der 
Sache heraus transparent, so dass die Gefahr eines Miss-
brauchs oder auch nur des Anscheins des sachwidrigen 
Einflusses gering ist. Dagegen wird die Möglichkeit des 
Justizministers Einzelverfahren zu steuern, als unzulässi-
ge Einmischung in die streng gesetzesgebundene Tätig-
keit der Strafverfolgungsbehörden nach Legalitätsgrund-
sätzen  beanstandet.  Die  Einzelweisung  kann  den  Ein-
druck  vermitteln,  staatsanwaltliches  Handeln könne au-
ßerhalb der Bindung an Recht und Gesetz durch politi-
sche Einflussnahme bestimmt werden. Das externe Wei-
sungsrecht der Justizminister in 

Einzelfällen  beschädigt  so  das  Ansehen  von  Staatsan-
waltschaft und Justiz und läuft nicht zuletzt auch den In-
teressen  der  politisch  Verantwortlichen  zuwider.  Muss 
sich eine Verfügung des Staatsanwalts dem Verdacht po-
litischer  Einflussnahme ausgesetzt  sehen, schwindet  die 
rehabilitierende  Wirkung  der  Einstellung  von  Ermitt-
lungsverfahren gegen Personen, die der Politik naheste-
hen. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass bei der Einlei-
tung von Ermittlungen  der  Verdacht  geäußert  wird,  sie 
beruhe nicht auf strenger  Sachprüfung des Anfangsver-
dachts, sondern werde von der Politik gesteuert. Das mi-
nisterielle  Einzelweisungen  in  der  Praxis  selten  sind, 
steht der Forderung nach ihrer Abschaffung nicht entge-
gen.  Bereits  der  durch  die  Option  einer  ministeriellen 
Weisung mögliche böse Anschein, die Politik könne den 
Justizbereich für ihre Zwecke instrumentalisieren, ist ge-
eignet, das Vertrauen in die Unvoreingenommenheit und 
Unabhängigkeit der Strafrechtspflege insgesamt zu unter-
graben. Erfahrungen aus einschlägigen Verfahren haben 
gezeigt, dass es den Staatsanwaltschaften nicht immer ge-
lingt, den zuweilen gezielt medial gesteuerten Verdacht 
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externer Einflussnahme überzeugend zu widerlegen, weil 
sie  die  Schutzrechte  der  Verfahrensbeteiligten  und  die 
dienstliche Verschwiegenheitspflicht zu beachten haben.

Verfassungsrechtliche  Bedenken  gegen  die  Freistellung 
der  Staatsanwaltschaft  vom  externen  Weisungsrecht 
überzeugen nicht: Die Beschränkung des Weisungsrechts 
beschneidet zwar die Einflussmöglichkeiten der Exekuti-
ve, führt aber zu keinem „ministerialfreien„  Raum, der 
nicht von der Leitungsbefugnis der Regierung erfasst und 
deshalb der parlamentarischen Kontrolle entzogen wäre. 
Die Staatsanwaltschaften sind nicht Teil der allgemeinen 
inneren Verwaltung, deren Handeln durch eine uneinge-
schränkte Weisungskette legitimiert sein muss. Sie sind 
vielmehr  besondere,  durch  Gesetz  geschaffene  Organe, 
die – ohne selbst Gerichte zu sein – organisatorisch aus 
der Verwaltung herausgelöst und bei den Gerichten mit 
der Aufgabe errichtet sind, sich an gerichtlichen Verfah-
ren zu beteiligen und diese zu fördern. 

Ob die Strafgerichte befasst werden, entscheidet in aller 
Regel  der Staatsanwalt. Die Tätigkeit  des Staatsanwalts 
wird, auch wenn das Legalitätsprinzip in manchen  Kri-
minalitätsfeldern  zu  Gunsten  ermessensabhängiger  Ein-
stellungsvorschriften  zurückgedrängt  worden  ist,  ganz 
überwiegend  von  zwingenden  Rechtsvorschriften  be-
stimmt.  Soweit  der  Staatsanwaltschaft  Ermessen  einge-
räumt ist, handelt es sich um einen Spielraum, der nicht 
zur  Disposition  des  Amtswalters  steht,  sondern  in  un-
gleich stärkerem Maße als bei Behörden  der Innenver-
waltung  durch  eine  besondere  Bindung  an  zwingende 
Verfahrensvorschriften  gekennzeichnet  ist.  Die  Sonder-
stellung der Staatsanwaltschaft mit ihrer sachlichen und 
organisatorischen  Zuordnung  zur  Justiz  rechtfertigt  es, 
die  Einflussmöglichkeiten  der  parlamentarisch  verant-
wortlichen Exekutive zu beschränken und Einzelweisun-
gen auszuschließen. Durch die fortbestehende Möglich-
keit  allgemeiner  Weisungen  verbleiben  der  Exekutive 
hinreichende Lenkungsbefugnisse.  

V. Modellentwurf des Deutschen Richterbundes

Der Modellentwurf,  mit dem der DRB seine Forderung 
nach  einer  Selbstverwaltung  der  Justiz  unter  Einbezie-
hung der  Staatsanwaltschaft  verfolgt,  schließt  jegliches 
externe Weisungsrecht außerhalb der Organisationsstruk-
tur der Staatsanwaltschaften aus (der von der Bundesver-
treterversammlung des DRB am 25.03.2010 beschlossene 
Entwurf  für ein Landesgesetz  zur Selbstverwaltung der 
Justiz  ist  abrufbar  unter:  http://www.drb.de/cms/filead-
min/docs/sv_gesetzentwurf_100325.pdf ). Die dem Lega-
litätsprinzip verpflichtete Tätigkeit der Staatsanwaltschaft 
wird nicht politisch vor dem Parlament verantwortet wer-
den müssen, sondern soll allein der Aufsicht und Leitung 
der Generalstaatsanwälte unterliegen. Der Entwurf sieht 
auch  davon ab, dem Justizverwaltungsrat  als  leitendem 
Selbstverwaltungsgremium  externe  Weisungsbefugnisse 
zu übertragen. Nach Einführung der Selbstverwaltung der 
Justiz wird die Staatsanwaltschaft eindeutig der Judikati-
ve zugeordnet  sein.  Eines aus  der Brückenfunktion der 
Staatsanwaltschaft  zwischen  Exekutive  und  Judikative 
hergeleiteten  externen  Weisungsrechts  bedarf  es  dann 
nicht mehr.

Justizminister  betonen regelmäßig,  sie machten von ih-
rem Weisungsrecht keinen Gebrauch. Viele haben durch 
Änderungen im Berichtswesen und durch selbstbindende 
Richtlinien  die  allein  gesetzgebundene  Stellung  der 
Staatsanwälte gestärkt. Öffentlichkeit und Medien reagie-
ren sehr sensibel schon auf vermutetes sachfremdes Ein-
greifen  von  Justizministern.  Wenn  die  Rechtskultur  so 
wirklich besser ist als die Rechtslage, ist schon deshalb 
eine Neuregelung des 10. Titels des Gerichtsverfassungs-
gesetz mit der Abschaffung des Weisungsrechts geboten. 
Wer  sich  dennoch  Änderungen  verschließt,  begründet 
selbst den Verdacht, auf politische Einflussnahme auf die 
Justiz nicht verzichten zu wollen und zumindest die Opti-
on des Weisungsrechts als Instrument in einer informel-
len Grauzone wirken lassen zu wollen.

Von der Ministerin, die im September 2009 dem Staat, in 
dem  sie  heute  Verantwortung  trägt,  gesetzgeberisches 
Handeln empfohlen hat, kann erwartet werden, dass sie 
für die Änderung des in die Bundeszuständigkeit fallen-
den Gerichtsverfassungsgesetzes politisch streitet. Das ist 
deutlich mehr, als die zur Stellung der Staatsanwaltschaft 
geführte nationale und europäische Diskussion nur „auf-
merksam“ zu verfolgen“ (BT-Dr 17/1097, S. 2). 
(wir danken dem Verlag C.H.Beck für die Nachdruckgenehmigung des 
Beitrags aus ZRP 2010 S. 147 ff)

***

Einweihung der Gedenktafel für die 
während der nationalsozialistischen Willkür-
herrschaft verfolgten jüdischen Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte

Die deutsche Justiz schuldet ihren jüdischen Kolleginnen  
und  Kollegen  ein  dauerhaft  ehrendes  Andenken.  Der  
Deutsche Richterbund hat deshalb die Namen der in der  
nationalsozialistischen  Schreckensherrschaft  verfolgten 
jüdischen Kolleginnen und Kollegen auf eine Kupfer-Ge-
denktafel gravieren lassen, welche an zentraler Stelle im 
Eingangsbereich des DRB-Hauses in der Kronenstraße  
angebracht ist und am 06.10.2010 bei einem Festakt ein-
geweiht wurde. Oberstaatsanwalt Christoph Frank, Vor-
sitzender  des  DRB  erinnerte  bei  seiner  Eröffnungsan-
sprache an die unrühmliche Rolle des Deutschen Rich-
terbundes: 

Auch in unserem Berufsstand, der doch durch hohe ethi-
sche Werte, die Verpflichtung auf Recht und Gerechtig-
keit  und vor allem durch den Schutz der  unveräußerli-
chen  Menschenrechte  bestimmt  sein  müsste,  ist  es  zur 
Zeit  der  nationalsozialistischen Schreckensherrschaft  zu 
eklatantem Versagen, furchtbaren Fehlurteilen und blin-
der Ideologiegläubigkeit gekommen. Unter der national-
sozialistischen  Gewaltherrschaft  vollzog  sich  die  un-
rühmliche „Gleichschaltung“ des Deutschen Richterbun-
des. Nachdem er zuvor korporativ dem „Bund National-
sozialistischer Deutscher Juristen“ beigetreten war, löste 
sich der  Verband mit Ablauf des Jahres 1933 auf.  Das 
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, 
welches bereits im April 1933 erlassen wurde, gab den 
nationalsozialistischen  Willkürherrschern  Instrumentari-
en an die Hand, als „missliebig“ bezeichnete Richter und 
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Staatsanwälte  aus  dem  Dienst  zu  entfernen.  Formales 
Recht wurde zum Instrument schändlichen Unrechts: ein 
Prinzip der Naziherrschaft, das viele in der Justiz willfäh-
rig unter Verrat der menschlichen Werteordnung umge-
setzt haben. § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 lautete: 
„Zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamten-
tums und zur Vereinfachung der Verwaltung können Be-
amte  nach  Maßgabe  der  folgenden  Bestimmungen  aus 
dem Amt entlassen werden, auch wenn die nach dem gel-
tenden  Recht  hierfür  erforderlichen  Voraussetzungen 
nicht  vorliegen.“  Nach  §  3  wurden  Beamte,  die  nicht 
„arischer Abstammung“ sind, in den Ruhestand versetzt. 
§  4  lautete:  „Beamte,  die  nach  ihrer  bisherigen  politi-
schen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie 
jederzeit  rückhaltlos  für  den nationalen  Staat  eintreten, 
können aus dem Dienst entlassen werden.“ Beide Mög-
lichkeiten wurden gegen die jüdischen Kolleginnen und 
Kollegen eingesetzt. Die Entrechtung der jüdischen Rich-
ter und Staatsanwälte erfolgte jedoch nicht nur durch An-
wendung der Unrechtsnormen, sondern auch durch rein 
tatsächliche Maßnahmen. Blickt man auf die in der Lite-
ratur bereits publizierten Lebens- und Leidenswege, wird 
deutlich, mit welchen perfiden Methoden so lange Druck 
auf  die  jüdischen  Richter  und  Staatsanwälte  ausgeübt 
wurde, bis sie sich „auf eigenen Wunsch“ in den Ruhe-
stand versetzen ließen. Auch der Deutsche Richterbund 
hat damals geschwiegen, als die Kolleginnen und Kolle-
gen jüdischer Herkunft verfolgt, entrechtet und aus dem 
Amt getrieben wurden.  Er hat nichts unternommen, als 
die jüdischen Kolleginnen und Kollegen seine Hilfe am 
dringendsten gebraucht hätten. Er hat sich mit dem Sys-
tem arrangiert und geschwiegen, als die Menschenrechte, 
an die wir heute unumstößlich glauben, mit Füßen getre-
ten wurden. Dieses Versagen ist gegenüber den Opfern 
nicht wiedergutzumachen. Es verpflichtet uns aber zu er-
innern, zu mahnen und für die uneingeschränkte Durch-
setzung der Menschenrechte in Gegenwart  und Zukunft 
einzutreten. 

Meine Damen und Herren, die Erinnerung an die Richter 
und Staatsanwälte jüdischer Herkunft und ihren Lebens- 
und Leidensweg ist eine Aufgabe, die auf Dauer angelegt 
ist.  Uns  ist  bewusst,  dass  die  Akten-  und  Archivlage 
durch die Folgen des Krieges und der deutschen Teilung 
unübersichtlich und unvollständig ist und wir nicht sicher 
sein können, dass wir auf der heute einzuweihenden Ta-
fel  wirklich allen verfolgten jüdischen Kolleginnen und 
Kollegen ein ehrendes Andenken bereiten.  Bei  weiterer 
Aufarbeitung der Geschichte werden weitere Namen auf 
der  Gedenktafel  Platz  finden.  Aber  auch  den  Richtern 
und Staatsanwälten,  die in ihrem Schicksal der Vertrei-
bung unbekannt geblieben sind, soll mit dieser Tafel ein 
Ort der Erinnerung geschaffen werden.

Meine Damen und Herren, zum jetzigen Zeitpunkt sind 
auf der Tafel 698 Namen festgehalten. Diese Namen ste-
hen  für  698  Einzelschicksale.  Damit  sie  nicht  abstrakt 
bleiben, sondern ein Gesicht bekommen, möchte ich zwei 
von ihnen stellvertretend herausgreifen:  Dr. Fritz Bauer 
dürfte vielen unter Ihnen bekannt sein. Im Jahr 1903 als 
Kind einer deutsch-jüdischen Familie geboren, studiert er 
Rechtswissenschaft  und  Volkswirtschaftslehre  in  Mün-
chen und Tübingen, bevor er 1927 in Heidelberg promo-

viert.  Ab  1930  ist  er  am  Stuttgarter  Amtsgericht  der 
jüngste Hilfsrichter in Deutschland. Schon im Jahr 1933 
darf Bauer nicht mehr als Richter tätig sein; er wird sogar 
einige Monate im KZ Heuberg inhaftiert. 1936 emigriert 
Dr.  Bauer  nach  Dänemark;  zwar wird er  hier  von den 
deutschen  Besatzern  erneut  festgenommen,  jedoch  auf 
Intervention dänischer Freunde wieder freigelassen. Als 
im Jahre 1943 die Deportation der dänischen Juden be-
ginnt,  gelingt  Fritz  Bauer  und seiner Familie mit  däni-
scher  Hilfe  die  Flucht  nach  Schweden.  Im  Jahr  1949 
kehrt  er  mit  Unterstützung  Kurt  Schumachers  nach 
Deutschland zurück. Schon ein Jahr später wird er zum 
Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Braunschweig 
ernannt; 1956 wird er hessischer Generalstaatsanwalt in 
Frankfurt am Main. In diesem Amt ist er verantwortlich 
für die Anklageerhebung im Auschwitz-Prozess, der von 
1963-1965 in  Frankfurt  durchgeführt  wird.  Er  initiierte 
damit eine Trendwende; mit diesem Prozess begann die 
tatsächliche  Aufarbeitung  der  nationalsozialistischen 
Herrschaft  in Deutschland. Fritz Bauer - ein Mann, der 
sich trotz des erlittenen Unrechts um den Wiederaufbau 
des deutschen Staates und die Demokratisierung unserer 
Nation verdient gemacht hat. Er steht in einer Reihe mit 
Menschen,  die  auf  dieser  Tafel  ebenfalls  verzeichnet 
sind, wie etwa Adolf Arndt, Dr. Walter Erman oder Dr. 
Erich Eyermann. 

Die meisten Kolleginnen und Kollegen hatten leider nicht 
mehr die Möglichkeit, ihren Lebensweg fortzusetzen: Für 
sie steht Frau Dr. Else Guttmann. Sie wird 1898 in Grau-
denz in Westpreußen geboren und im Jahr 1923 als Refe-
rendarin vereidigt. Sie promoviert im Jahr 1926; ab Au-
gust 1929 ist sie ständige Hilfsrichterin an verschiedenen 
Berliner Gerichten. Viel ist über Frau Guttmann nicht be-
kannt,  nur,  dass  ihre  Leistungen  nach  den  dienstlichen 
Beurteilungen  erheblich  über  dem Durchschnitt  liegen. 
Auch  sie  erhält  schon im Jahr  1933 das  Berufsverbot. 
Else Guttmann arbeitet für die Reichsvertretung der Ju-
den, Bezirksstelle Berlin. Wie lange sie das tut, ist nicht 
dokumentiert. Gesichert ist, dass sie im Jahr 1943 zusam-
men mit ihrem Ehemann nach Theresienstadt  deportiert 
wird. Von dort wird das Ehepaar im Oktober 1944 nach 
Auschwitz  verschleppt.  Frau  Dr.  Guttmann  ist  seitdem 
verschollen.

Für  all  diese  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  ermordet 
wurden, verschollen sind, aus dem Amt entfernt wurden, 
Repressalien ausgesetzt waren, aber auch überlebt haben 
und  sich  nach  Ende  der  Naziherrschaft  wieder  für  ihr 
Heimatland, das ihnen solches Unrecht angetan hat, ein-
gesetzt haben, wollen wir einen Ort schaffen, an dem ih-
rer gedacht wird. Wir wollen Sie damit dem Dunkel der 
Geschichte entreißen. Der Lichterkranz, der die Gedenk-
tafel ständig beleuchtet, soll dieses Anliegen versinnbild-
lichen.

Wir dürfen die Geschichte nicht ruhen lassen, wir müssen 
aus  dem  Versagen  lernen  und  uns  der  Verantwortung 
stellen, alles zu tun, dass nicht das Unrecht über die Men-
schenwürde, die Gerechtigkeit, siegt.

Der Deutsche Richterbund tritt heute bedingungslos dafür 
ein, dass die Werteordnung des Grundgesetzes in der täg-
lichen  Rechtsanwendung  durch  die  Richterinnen  und 
Richter,  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälte  uneinge-
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schränkt  durchgesetzt  werden  kann.  Der  Verband  steht 
mit der Verleihung seines Menschenrechtspreises und mit 
der Stiftung für verfolgte Kollegen in Kolumbien für eine 
aktive Menschenrechtspolitik. Wir sind überzeugt, für die 
Gedenktafel an dieser zentralen Stelle im DRB-Haus, ei-
nem Haus der  Begegnung für  das  Recht,  den richtigen 
Platz gefunden zu haben, um allen Besuchern unser An-
liegen näher zu bringen.

Die Idee einer Gedenktafel für verfolgte jüdische Kolle-
gen hatte Dr. Günter Drange, Bundesgeschäftsführer des 
Deutschen Richterbundes.  Die Umsetzung des Projekts, 
das ihm auch ein ganz persönliches Anliegen ist, lag in 
seinen Händen. Zuerst ihm möchte ich ganz herzlich dan-
ken. Hilfe bekam Dr. Drange von vielen engagierten Kol-
legen, die sich der Mühe unterzogen haben, in den Archi-
ven der Gerichte und den Staatsarchiven nach den Namen 
zu forschen und uns ihre Ergebnisse zur Verfügung ge-
stellt  haben.  Vielen  Dank  dafür!  Besonders  bedanken 
möchte ich mich bei Herrn Reinhard Gärtner, der die Ge-
denktafel  geschaffen  und künstlerisch  gestaltet  hat.  Ich 
weiß,  wie persönlich wichtig ihm das Projekt  war,  das 
wir ohne seine Hilfe kaum hätten realisieren können.

***

Auf der Gedenktafel findet sich auch der 
Name eines Kollegen aus Mecklenburg: 

Dr. Franz Josephy

Dr. Franz Josephy (1893.1944) war als einziger jüdischer 
Richter in Mecklenburg-Schwerin tätig. Er studierte und 
promovierte an der Rostocker Uni. Nach seiner Promoti-
on in Rechtwissenschaft heiratete er 1921 die Kinderärz-
tin Dr. Editz Zimmt (1899-1944). Seine Frau war als As-
sistenzärztin in der Kinderklinik tätig und eröffnete spä-
ter  eine  eigene  Praxis,  die  sie  1933  aufgeben  musste. 
Aufgrund  seiner  erzwungenen  Pensionierung  zogen 
Franz  und  Edith  Josephy  1936  nach  Berlin.  Von  dort 
wurden sie 1943 mit den Bewohnern und Ärzten des jü-
dischen Altersheims nach Theresienstadt deportiert. 1944 
wurde  das  Ehepaar  nach  Auschwitz  gebracht  und  dort 
vergast. Nur ihre gemeinsame Tochter Marianne Josephy 
überlebte. Sie verließ am 31. Januar 1939 mit einem jüdi-
schen Kindertransport Deutschland in Richtung England.

An Dr. Franz Josephy erinnert heute ein Stolperstein in 
der August-Bebel-Straße 15-20 vor dem Gerichtsgebäu-
de. Ein Stolperstein für seine Frau Edith befindet sich vor 
dem Hörsaal in der Rembrandtstraße 16.

Auch  Franz  Josephys  Cousin,  Dr.  Richard  Josephy 
(1890-1944) war als Jurist in Rostock tätig. Bis 1938 ar-
beitete er als Rechtsanwalt. Da er in „Mischehe“ mit ei-
ner Nichtjüdin verheiratet war, wurde er nicht deportiert. 
Richard Josephy kam bei einem Luftangriff auf Rostock 
ums  Leben,  da  es  ihm  als  Juden  untersagt  war,  Luft-
schutzbunker zu betreten. An ihn erinnert ein Stolperstein 
in der Graf-Schack-Straße 8, wo er sein Anwaltsbüro un-
terhielt.

(Quelle: http://www.juden-in-rostock.de/;  weiterführend: 
Prof. Dr. Karl Heinz Jahnke: Endpunkt: KZ Auschwitz, 
Ingo Koch Verlag, Rostock 2004)

Richtervorbehalt und Blutalkoholkontrolle
Gesetzentwurf des Bundesrats zur Änderung 

der Anordnungskompetenz
Maßgeblich auf Initiative des Landes Niedersachsen hat 
der  Bundesrat  in  seiner  876.  Sitzung am 5.  November 
2010 beschlossen, folgenden Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bun-
destag einzubringen:

Artikel 1 

Änderung der Strafprozessordnung 

Dem  §  81a  Absatz  2  der  Strafprozessordnung  in  der  
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl.  
I S. 1074, 1319), die zuletzt durch … geändert worden  
ist, werden folgende Sätze angefügt: 

"Einer  richterlichen Anordnung bedarf  es  nicht  in  den 
Fällen  der  §§  315a  und  315c  bis  316  des  
Strafgesetzbuchs,  wenn  eine  Blutprobenentnahme  dem 
Nachweis  von  Alkohol,  Betäubungsmitteln  oder  
Medikamenten im Blut dienen soll. § 98 Absatz 2 Satz 2  
gilt entsprechend." 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

In  §  46  Absatz  4  des  Gesetzes  über 
Ordnungswidrigkeiten  in  der  Fassung  der  Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602),  
das zuletzt durch … geän-dert worden ist, wird nach Satz  
1 folgender Satz eingefügt: 

"§ 81a Absatz 2 Satz 2 und 3 der Strafprozessordnung 
gilt bei Verkehrsordnungs-widrigkeiten nach den §§ 24a 
und 24c des Straßenverkehrsgesetzes entsprechend." 

Der Deutsche Richterbund begrüßte in seiner Pressemit-
teilung vom 05.11.2010 grundsätzlich den Beschluss des 
Bundesrates. Dazu erklärt der Vorsitzende des Deutschen 
Richterbundes Christoph Frank: 

"Der Richtervorbehalt ist nur dort sinnvoll, wo eine ei-
genständige richterliche Prüfung des Sachverhalts  mög-
lich  ist.  Nach  Messung  der  Atemalkoholkonzentration 
oder bei Wahrnehmung deutlicher Ausfallerscheinungen 
durch  die  Polizei  liegen  regelmäßig  bereits  alle  zurei-
chenden konkreten Anhaltspunkte vor, die den Verdacht 
einer Verkehrsstraftat begründen, zu dessen Überprüfung 
die Bestimmung der Blutbestandteile erforderlich ist. 

Bei der wegen des drohenden Beweismittelverlustes zu-
dem immer unter Zeitdruck zu treffenden Beurteilung, ob 
eine Blutentnahme erforderlich ist, bleibt meist kein eige-
ner richterlicher Entscheidungsspielraum. Das Instrument 
des Richtervorbehalts wird in diesem Bereich zur bloßen 
Formalie abgewertet. 

Dagegen muss es dabei bleiben, dass Zwangsmaßnahmen 
wie Freiheitsentziehungen, Durchsuchungen oder heimli-
che  Überwachungsmaßnahmen  zum Schutz  der  Rechte 
der Betroffenen und zur Sicherung der Rechtsförmigkeit 
des Strafverfahrens grundsätzlich durch einen Richter an-
geordnet werden.

http://richterbund.info/ FORUM Dezember 2010, Seite 13

http://www.juden-in-rostock.de/
http://richterbund.info/


Durch eine Konzentration des Richtervorbehalts auf sol-
che schwerwiegenden Entscheidungen wird der präventi-
ve Rechtsschutz der Bürger in Zeiten ungenügender Per-
sonalausstattung der Justiz gestärkt werden können."

***

Richtervorbehalt und Blutalkoholkontrolle
Aus der Rechtsprechung des OLG Rostock

Zur Problematik der Beachtung des Richtervorbehalts bei 
der Anordnung einer Blutentnahme nach § 81a StPO er-
gingen zwischenzeitlich eine Vielzahl von teilweise di-
vergierenden  Entscheidungen  der  Obergerichte.  Das 
Oberlandesgericht  Rostock hat  sich zu der  Problematik 
nach unserer Kenntnis in zwei Revisionsentscheidungen 
geäußert.

OLG Rostock, Beschl. v. 11.08.2010, 1 Ss 54/10 I 54/10

Zu den Voraussetzungen einer freiwilligen Einwilligung 
in die Blutentnahme

aus den Gründen:

1. Abweichend von der Auffassung der Revision und der 
insoweit  nicht  eindeutigen  Stellungnahme der  General-
staatsanwaltschaft (...) geht der Senat davon aus, dass der 
Angeklagte  nach  ordnungsgemäßer  Belehrung  gem.  § 
163a Abs. 4, § 136 Abs. 1 StPO und Bekanntgabe des Er-
gebnisses der bei ihm als Vorprobe durchgeführten Ate-
malkoholmessung im Sinne von § 81a Abs. 1 StPO wirk-
sam in die Entnahme der Blutprobe eingewilligt hat, wes-
halb es einer förmlichen Anordnung nach Absatz 2 der 
Norm nicht bedurfte und eine solche auch nicht getroffen 
wurde. Für die (hilfsweisen) Überlegungen des Landge-
richts, ob die Voraussetzungen für eine Anordnung der 
Blutentnahme durch die Ermittlungspersonen der Staats-
anwaltschaft wegen "Gefahr im Verzug" vorgelegen ha-
ben, und für die Feststellungen zur (Nicht-) Erreichbar-
keit des ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienstes be-
stand deshalb kein Anlass.

a) Nach den von der Berufungskammer für glaubhaft er-
achteten Angaben der Zeugin PHM B., hat diese gerade 
deshalb davon Abstand genommen, sich mit dem Gericht 
oder der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen oder 
ihre  "Anordnung"  schriftlich  weiter  zu  dokumentieren, 
weil der Angeklagte aus ihrer Sicht freiwillig ihrer "An-
ordnung" Folge geleistet habe, zum Zwecke der Blutent-
nahme mit zum Zentralgewahrsam (ZGW) zu fahren (UA 
S. 7). Das deckt sich mit den Angaben des vom Landge-
richt ebenfalls für glaubwürdig erachteten Zeugen PHM 
K., der zudem berichtet hat, der Angeklagte habe sich in 
seiner - K.'s  - Gegenwart sogar noch auf die Frage des 
die  Blutentnahme  durchführenden  Arztes  ausdrücklich 
mit dieser Maßnahme einverstanden erklärt (UA S. 8).

Nach diesen Urteilsfeststellungen, die für den Senat bin-
dend sind,  bestand aus  übereinstimmender  Sicht  beider 
Polizeibeamter überhaupt keine Notwendigkeit, eine rich-
terliche oder - nachrangig - eine staatsanwaltschaftliche 
Anordnung zur Blutentnahme herbeizuführen oder selbst 
eine  solche  förmliche  Anordnung im Sinne  von §  81a 
Abs. 2 StPO zu treffen, weshalb auch von einer entspre-
chenden Dokumentation angesehen wurde. Soweit in den 

Urteilsgründen davon die Rede ist, die Zeugin PHM B. 
habe die Blutentnahme "angeordnet" bzw. der Angeklag-
te  habe  ihrer  "Anordnung"  Folge  geleistet,  ist  dies  zur 
Überzeugung  des  Senats  dahin  zu  verstehen,  dass  die 
Zeugin den Angeklagten lediglich im Tatsächlichen dazu 
aufgefordert hat, mit zur Blutentnahme zu kommen, was 
dieser dann auch getan hat, ohne damit jedoch eine An-
ordnung im Rechtssinne nach § 81a Abs. 2 zu treffen.

b) An der Wirksamkeit der Einwilligung des Beschwer-
deführers in die Blutentnahme bestehen keine Bedenken.

Für eine wirksame Einwilligung ist erforderlich, dass sich 
der  Beschuldigte  der  Sachlage  und seines  Weigerungs-
rechts bewusst ist. In der Regel muss er vor Erteilung des 
Einverständnisses  über  sein  Weigerungsrecht  belehrt 
werden (Meyer-Goßner, StPO, 53. Aufl. 2010, § 81a Rn 
4 m.w.N.).

aa) An der Wirksamkeit der Belehrung als Beschuldigter 
nach § 163a Abs. 4, § 136 Abs. 1 StPO hegt der Senat 
keinen Zweifel. Diese ergibt sich eindeutig aus dem von 
der  Revision  selbst  mitgeteilten  Polizeibericht  vom 
09.06.2009,  wonach  der  Angeklagte  "nach  Belehrung 
gem. § 163a Abs. 4, § 136 Abs. 1 Satz 2 und 3 StPO ggf. 
i.V.m. § 46 Abs. 1 und § 55 OWiG" gemäß maschinen-
schriftlicher Ausfüllung "keine Angaben" über Art, Men-
ge, Ort und Zeitraum des Alkoholgenusses gemacht hat. 
Der Einwand der Verteidigung, weil die hier nicht ein-
schlägigen  Vorschriften  für  ein Bußgeldverfahren  nicht 
gestrichen wurden, spreche dies für eine insgesamt nicht 
ordnungsgemäße Belehrung, greift nicht durch.

bb)  Einer  darüber  hinausgehenden,  gesonderten  Beleh-
rung  über  das  Recht,  nicht  aktiv  an  der  Blutentnahme 
mitwirken zu müssen, bedurfte es vorliegend nicht. Ab-
gesehen davon, dass § 81a Abs. 1 StPO keine derartige 
Belehrung  vorschreibt,  ist  eine  solche  jedenfalls  dann 
entbehrlich, wenn sich ein Beschuldigter - wie hier - mit 
Blick auf die ihm bekannte Möglichkeit einer förmlichen 
Anordnung nach § 81a Abs. 2 StPO aus freien Stücken 
mit  einer  Blutentnahme einverstanden  erklärt.  Insoweit 
ist es ausreichend, wenn die Einwilligung auf einem frei-
en Entschluss beruht und der Beschuldigte nicht davon 
ausgeht,  auf seine Einwilligung komme es im Ergebnis 
nicht  an,  weil  notfalls  Zwang  ausgeübt  werden  könne 
(vgl. LR-Krause, StPO 26. Aufl., § 81a, Rn. 14).

Solches  ist  bei  dem Angeklagten  nicht  erkennbar.  Den 
landgerichtlichen Feststellungen ist insbesondere nicht zu 
entnehmen, wie die Revisionsbegründung unter unzuläs-
siger  Erweiterung  des  Sachverhaltes  um  urteilsfremde 
Feststellungen zu vermitteln bemüht ist, dass sich das im 
ZGW auch ausdrücklich erklärte Einverständnis des Be-
schwerdeführers nur auf die Begleitung durch den Zeu-
gen PHM K. zur Blutprobenentnahme, nicht dagegen auf 
die Maßnahme als solche bezogen hätte. Der vom Land-
gericht dazu mitgeteilte Lebenssachverhalt ist einer sol-
chen  -  lebensfremden  -  Auslegung  nicht  zugänglich. 
Vielmehr kann nach den nach der Atemalkoholkontrolle 
gegebenen Hinweisen der Zeugin B. auf die Notwendig-
keit einer Blutalkoholkontrolle das im ZGW ausdrücklich 
erklärte Einverständnis des Angeklagten nur als auf die 
Entnahme  als  solche  bezogen  werden.  Daran  ändert 
nichts,  dass  die  Frage  nach  dem  Einverständnis  nicht 
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vom Zeugen  PHM K.,  sondern  von  dem Arzt  gestellt 
wurde, denn der Angeklagte musste sich - der Anwesen-
heit des Polizeibeamten bewusst - angesichts der Gesam-
tumstände darüber im Klaren sein, dass es dabei nicht le-
diglich um eine den Tatbestand der gefährlichen Körper-
verletzung ausschließende Einwilligung im Sinne von § 
228 StGB ging, sondern gerade um die Durchführung der 
Blutentnahme als Ermittlungsmaßnahme.

Die Wirksamkeit eines Einverständnisses ist zudem nicht 
abstrakt-generell, sondern konkret-individuell am jeweili-
gen  Einzelfall  zu prüfen.  Abzustellen  ist  auf  den  Wis-
sensstand und das Vorstellungsbild des konkret Beschul-
digten. Angesichts der erheblichen - auch einschlägigen - 
strafrechtlichen  Vorbelastung  des  Angeklagten  kann  in 
seiner Person - im Gegensatz zu einem erstmals mit ei-
nem solchen Verfahren belasteten Bürger - ein geradezu 
routinemäßiger,  geübter  Umgang mit  Ermittlungsbehör-
den und eine gesteigerte Kenntnis auch von Verfahrens-
rechten unterstellt  werden. Es erscheint daher völlig le-
bensfremd anzunehmen, er habe in Unkenntnis ihm zu-
stehender Rechte in die Entnahme der Blutprobe einge-
willigt.

Sollte  sich  der  Angeklagte  zum Zeitpunkt  der  Blutent-
nahme der Beweisrelevanz der mit seinem Einverständnis 
ermöglichten  BAK-Bestimmung  nicht  hinreichend  be-
wusst  gewesen  sein,  hätte  dies  als  bloßer  Motivirrtum 
keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der erteilten Einwil-
ligung (vgl. dazu LG Saarbrücken NStZ-RR 2010, 55f.).

cc)  Gegen  die  Wirksamkeit  der  Einwilligung  spricht 
schließlich auch nicht der bei dem Angeklagen 15 Minu-
ten nach der Tat festgestellte BAK-Mittelwert von 1,28 
Promille.   Zwar  kann  die  Einwilligungsfähigkeit  eines 
Beschuldigten aufgrund der Stärke des Alkoholeinflusses 
im Einzelfall zweifelhaft sein. Hierfür genügt aber nicht 
bereits  jede  alkoholische  Beeinflussung  (KK-Senge, 
StPO, 6. Aufl., § 81a, RN 3). Dafür, dass sich der Ange-
klagte vorliegend in einem Zustand befand, der im Nach-
hinein durchgreifende Zweifel an der Freiheit seiner Wil-
lensentscheidung aufkommen lassen könnte, fehlt  es an 
jeglichen Anhaltspunkten. Bei ihm bestanden nach dem 
polizeilichen Bericht vom 09.06.2009 nur geringe Anzei-
chen einer Alkoholisierung,  da seine Augen gerötet  er-
schienen. Ausfallerscheinungen sind dagegen nicht doku-
mentiert.

2. (...)

Der Revision war deshalb der Erfolg zu versagen.

OLG Rostock, Beschl. v. 13.10.2010, 1 Ss 85/10 I 73/10

Zu den Anforderungen eines Beweisverwertungsverbots 
bei fehlerhafter Annahme der Anordnungskompetenz der 
Polizei bzw. Staatsanwaltschaft.

Aus den Gründen:

Es kann dahinstehen, ob die Verfahrensrüge, die Verwer-
tung  des  Ergebnisses  der  Blutalkoholbestimmung  sei 
mangels  richterlicher  Anordnung der  Blutentnahme un-
zulässig, wirksam erhoben wurde; sie ist jedenfalls unbe-
gründet. Die Verletzung des Richtervorbehalts führt vor-
liegend nicht zu einem Beweisverwertungsverbot.

1. Welche Folgen sich aus der Nichtbeachtung des Rich-
tervorbehalts in § 81a Abs. 2 StPO ergeben, hat der Ge-
setzgeber  nicht  geregelt.  Auch  gilt  im  Strafverfahrens-
recht nicht etwa ein allgemeiner Grundsatz dahingehend, 
dass  jeder  Verstoß  gegen  Beweiserhebungsvorschriften 
ein strafprozessuales Verwertungsverbot nach sich zieht. 
Ob rechtswidrig erlangte Erkenntnisse verwertet werden 
dürfen,  ist vielmehr nach inzwischen gefestigter  Recht-
sprechung jeweils nach den Umständen des Einzelfalls zu 
beurteilen,  insbesondere  nach  der  Art  des  Verbots  und 
dem Gewicht des Verfahrensverstoßes sowie der Bedeu-
tung der im Einzelfall betroffenen Rechtsgüter (BVerfG 
NJW 2008, 3053,3054; 2006, 2684/2686; NStZ 2006, 46, 
47; BGHSt 51, 285, 290; 44, 243, 249; OLG Hamburg 
NJW 2008, 2597,2598; OLG Stuttgart NStZ 2008, 238, 
239;  OLG  Bamberg,  Beschluss  vom 19.03.2009,  2  Ss 
15/09). Dabei ist zu beachten, dass die Annahme eines 
Verwertungsverbotes,  auch  wenn  die  Strafprozessord-
nung  nicht  auf  die  Wahrheitserforschung  "um  jeden 
Preis" gerichtet ist, eines der wesentlichen Prinzipien des 
Strafrechts einschränkt, nämlich den Grundsatz, dass das 
Gericht die Wahrheit zu erforschen und dazu die Beweis-
aufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Be-
weismittel  zu  erstrecken  hat,  die  von  Bedeutung  sind 
(BGHSt 51, 285, 290; 44, 243, 249). Die Annahme eines 
Beweisverwertungsverbotes ist demnach die Ausnahme, 
die nur nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift oder 
aus  übergeordneten  wichtigen  Gesichtspunkten im Ein-
zelfall  anzuerkennen  ist.  Ein  Beweisverwertungsverbot 
ist deshalb nur dann zu bejahen, wenn einzelne Rechtsgü-
ter durch Eingriffe fern jeder Rechtsgrundlage so massiv 
beeinträchtigt werden, dass dadurch das Ermittlungsver-
fahren als ein nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geord-
netes Verfahren nachhaltig geschädigt wird und folglich 
jede andere Lösung als die Annahme eines Verwertungs-
verbotes - jenseits des in § 136a Abs. 3 Satz 2 StPO nor-
mierten - unerträglich wäre (BGHSt 51, 285, 290). Nach 
der - soweit ersichtlich - weitgehend einhelligen ober-ge-
richtlichen Rechtsprechung ist  bei  unter  Verstoß gegen 
den Richtervorbehalt des § 81a Abs. 2 StPO gewonnenen 
Erkenntnissen  ein  Verwertungsverbot  deshalb auch  nur 
dann anzunehmen,  wenn die Voraussetzungen  von Ge-
fahr in Verzug willkürlich angenommen, der Richtervor-
behalt bewusst und gezielt umgangen bzw. ignoriert wird 
oder wenn die den Richtervorbehalt begründende Rechts-
lage in gleichgewichtiger Weise gröblich verkannt bzw. 
fehlerhaft  beurteilt  wird  (BVerfGE  113,  29,  61;  NJW 
2008, 3053,3054; BVerfG in 2 BvR 2307/07 v. 21. Janu-
ar  2007;  2006,  2684,  2686  sowie  zusammenfassend 
BGHSt 51, 285, 292; OLG Hamm, Beschlüsse vom 16. 
April  2009,  5  Ss  129/09,  vom 23.  März  2010,  4  RVs 
26/10 sowie vom 30. März 2010, 3 RVs 7/10; OLG Köln 
VM  2009,  5;  OLG  Hamburg  NJW  2008,  2597;  OLG 
Stuttgart VRS 113, 363; OLG Bamberg, Beschluss vom 
19. März.2009, 2 Ss 15/09; OLG Karlsruhe VRR 2009, 
273; OLG Frankfurt  DAR 2010, 145; OLG Oldenburg, 
Beschluss vom 15. April 2010, 2 SsBs 59/10).

2. Von einem solch schwerwiegenden oder willkürlichen 
Verstoß  gegen  den  Richtervorbehalt  des  §  81a  Abs.  2 
StPO kann vorliegend keine Rede sein.

a) Nach den getroffenen Urteilsfeststellungen war den die 
Blutentnahme  anordnenden  Polizeibeamten  zum  Vor-
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fallszeitpunkt Ende Februar 2009 die zur Problematik des 
nicht beachteten Richtervorbehalts bei Blutentnahmen er-
gangene, teils kontroverse Rechtsprechung noch nicht be-
kannt.  Entsprechende  Schulungen  hätten  erst  im  April 
oder Mai 2009 stattgefunden (UA S. 5 f.). Das spricht ge-
gen die Annahme subjektiver Willkür.

b) Das Gewicht des Verfahrensverstoßes ist hier eher als 
gering einzustufen. Dies ergibt  sich schon daraus,  dass 
ein richterlicher  Anordnungsbeschluss  aller  Voraussicht 
nach ergangen wäre, nachdem auf Grund der rechtmäßig 
durchgeführten Atemalkoholmessung mit  einer  Atemal-
koholkonzentration von 1,75 Promille der dringende Tat-
verdacht eines Trunkenheitsdelikts bestand, für dessen ta-
trichterlichen  Nachweis  die  Blutentnahme  erforderlich 
war.  Ein um eine richterliche  Anordnung ersuchter  Er-
mittlungsrichter  hätte,  sofern zur Nachtzeit  (hier:  04:40 
Uhr) überhaupt ereichbar,  daher im Rahmen seiner gem. 
§  162  Abs.  2  StPO nur  vorzunehmenden  Rechtmäßig-
keitsprüfung die Zulässigkeit dieser Ermittlungshandlung 
der Blutentnahme nicht verneinen können, da die materi-
ellen Voraussetzungen für eine solche Anordnung nach § 
81a  Abs.  1  StPO  gegeben  waren.  Damit  kommt  dem 
Aspekt eines möglichen hypothetischen rechtmäßigen Er-
mittlungsverlaufs hier eine wesentliche Bedeutung zu.

c) Zudem wird aus der im Rahmen der vorzunehmenden 
Einzelfallprüfung zu berücksichtigenden Art des Verbots 
deutlich, dass die Ermittlungspersonen in § 81a Abs. 2 
StPO kraft Gesetzes in Eilfällen ausdrücklich befugt sind, 
eigene  Anordnungen  an  Stelle  des  Richters  zu  treffen. 
Schon aus dieser gesetzlichen Erweiterung der Eilkompe-
tenz - etwa im Vergleich zu den restriktiveren Zuständig-
keitsregelungen des § 100b Abs. 1 Satz 2 StPO oder des 
§  100d  Abs.  1  Satz  2  StPO  bei  schwerwiegenderen 
Grundrechtseingriffen - wird deutlich, dass der Gesetzge-
ber dem Richtervorbehalt hier aus objektiver Sicht eine 
geringere  Bedeutung  beigemessen  hat  als  bei  anderen 
Eingriffsmaßnahmen. Dies wird zusätzlich noch dadurch 
verstärkt,  dass  es  sich bei  §  81a Abs.  2  StPO nur um 
einen  einfachgesetzlichen  Richtervorbehalt  handelt,  der 
gerade  nicht  zu  den  rechtsstaatlichen  Mindeststandards 
zählt (BVerfG NJW 2008, 3053, 3054; vgl hierzu auch 
OLG  Thüringen,  Beschluss  vom  25.11.2008,  1  Ss 
230/08; OLG Köln, VD 2010, 86).

d) Gegen ein Verwertungsverbot spricht schließlich auch 
die  Bedeutung  der  betroffenen  Rechtsgüter. Mit  der 
Blutentnahme selbst ist nur ein minimaler Eingriff in die 
körperliche Unversehrtheit i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
verbunden,  der  heute  als  Standardmaßnahme  bei  jeder 
medizinischen  Behandlung  zu  diagnostischen  Zwecken 
regelmäßig  und  ohne  weitere  körperliche  Beeinträchti-
gungen  und  Risiken  vorgenommen  wird.  Dem  stehen 
hingegen durch § 316 StGB und § 315c StGB geschützte 
hochrangige Interessen an der Sicherheit des öffentlichen 
Straßenverkehrs  gegenüber,  die es erforderlich machen, 
Leib  und  Leben  der  am Straßenverkehr  teilnehmenden 
Bevölkerung dadurch zu schützen, dass die von alkoholi-
sierten  Verkehrsteilnehmern  ausgehenden  erheblichen 
Gefährdungen  vermindert  bzw.  beseitigt  werden.  Die 
vom Angeklagten begangene Tat ist durchaus geeignet, 
die Sicherheit des Straßenverkehrs und damit auch Leib 
und Leben Dritter in erheblichem Maße zu gefährden, so 

dass auch die Abwägung dieses Gesichtspunktes mit der 
relativen Geringfügigkeit des Eingriffs zur Ablehnung ei-
nes Beweisverwertungsverbotes führen muss (OLG Köln 
VM 2009,  5;  OLG  Hamburg  NJW 2008,  2597,  2600; 
OLG Stuttgart  NStZ 2008,  238,  239;  OLG Thüringen, 
Beschluss vom 25.11.2008, 1 Ss 230/08; OLG Dresden 
StRR  2008,  442;  OLG  München,  Beschluss  vom 
05.02.2009, 4 St RR 165/08).

***

Richtervorbehalt und Blutalkoholkontrolle
Nächtlicher Bereitschaftsdienst

DirAG Peter Häfner, Amtsgericht Rostock

Unser Justizministerium vertritt die Auffassung, dass bei 
den Amtsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern ein Be-
reitschaftsdienst  rund  um  die  Uhr  eingerichtet  werden 
müsse. Die angebliche  Notwendigkeit eines solchen Be-
reitschaftsdienstes wird damit begründet, dass der Rich-
tervorbehalt   in  §  81a  StPO  für  die  Anordnung  von 
Blutentnahmen jederzeit sichergestellt werden müsse. In 
diesem  Zusammenhang  sind  zwei  Entscheidungen  des 
Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes  und des Ober-
landesgerichts  Zweibrücken von besonderer  Bedeutung, 
die beide die Notwendigkeit zur Einrichtung eines nächt-
lichen  Bereitschaftsdienstes  verneint  haben.  Unter  Be-
rücksichtigung dieser Entscheidungen sehe ich auch für 
Mecklenburg-Vorpommern keine Notwendigkeit für die 
Einrichtung eines richterlichen Bereitschaftsdienstes rund 
um die Uhr. 

Beschluss des Saarl. VGH vom 15.04.2010 (Lv 5/09; 
NJW 2010, 2037):

In  einem Verfassungsbeschwerdeverfahren  wandte  sich 
ein  Beschwerdeführer  gegen  Beschlüsse  des  Amtsge-
richts und Landgerichts Saarbrücken, durch die ihm we-
gen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr die Fahr-
erlaubnis gemäß § 111a StPO vorläufig entzogen worden 
ist.  Da zur  Tatzeit  um 21.10 Uhr  ein Richter  nicht  er-
reichbar war, hatte ein Polizeibeamter die Entnahme ei-
ner Blutprobe angeordnet. Der Beschwerdeführer vertrat 
die Auffassung, dass im Saarland ein richterlicher Bereit-
schaftsdienst rund um die Uhr eingerichtet werden müs-
se.Dass dies nicht geschehen sei, missachte § 81a StPO 
in einer Weise, als ob die Vorschrift gar nicht existiere 
und führe daher zu einer willkürlichen Annahme von Ge-
fahr in Verzug.

Mit  seinem obigen  Beschluss  hat  der  Saarl.  VGH  die 
Verfassungsbeschwerde  als  unbegründet  zurückgewie-
sen. Die Verfassung des Saarlandes verlange nicht, dass 
die für die Regelung und Organisation des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes  zuständigen  Organe  der  Justiz  al-
lein wegen der zu erwartenden Anträge auf Anordnung 
einer Blutentnahme nach § 81a StPO auch zur Nachtzeit 
einen für Eilfälle zuständigen Ermittlungsrichter bestim-
men.

In seiner Begründung weist der VGH darauf hin, dass der 
mit der Entnahme einer Blutprobe verbundene Eingriff in 
die körperliche Unversehrtheit und die damit verbundene 
Gewinnung von Erkenntnissen für ein Ermittlungsverfah-
ren ein disponibles Recht betreffe und einer freiwilligen, 
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ernstlichen und in Kenntnis der Sachlage und des Weige-
rungsrechts  erteilten  ausdrücklichen  Zustimmung  keine 
Bedenken entgegenstünden. Bei vernünftiger und lebens-
naher Betrachtung sei davon auszugehen, dass eine we-
gen des Verdachts einer Verkehrsstraftat aufgegriffene so 
befragte Person, solange keine Zweifel an ihrer Einsichts- 
und Steuerungsfähigkeit vorlägen, mit der Entnahme der 
Blutprobe  einverstanden  sein  werden.  Das  gelte  umso 
mehr,  als  auch die richterliche Anordnung alternativlos 
wäre und die genaue Feststellung des Blutalkoholgehalts 
keineswegs nur in einem einseitig verstandenen Strafver-
folgungsinteresse liege.

In diesem Zusammenhang kritisierte der VGH, dass sich 
die Polizei nicht in ausreichendem Maße um ein Einver-
ständnis eines entsprechend aufgeklärten Betroffenen be-
mühe.  Offenbar  verfüge  die  Polizei  nicht  einmal  über 
standardisierte,  formblattunterstützte  Verfahren  zur  Er-
kundung des  Einverständnisses.  Könne ein solches  Be-
mühen, wie zu erwarten sei, dazu beitragen, die Zahl der 
polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen 
Anordnungen nach § 81a StPO signifikant zu senken, sei 
dem Argument, allein der Verfahrensanfall begründe die 
Vorhaltung eines richterlichen Bereitschaftsdienstes rund 
um die Uhr, der tatsächliche Boden entzogen.

Hinzu komme, dass die durch § 81a StPO angeordnete 
richterliche Kontrolle von völlig anderem Gewicht sei als 
jenes, das sie vor allem bei Durchsuchungen oder Frei-
heitsentziehungen habe. Der Schutz der Gesundheit  der 
betroffenen  Personen  werde  dadurch  bewirkt,  dass  der 
Eingriff  durch einen Arzt  erfolgen müsse.  Der Eingriff 
sei geringfügig und nur von kurzer Dauer. Darüberhinaus 
sei im Regelfall – anders als bei den typischerweise kom-
plexe  Abwägungen  erfordernden  Durchsuchungen  oder 
Freiheitsentziehungen – nicht  von einem Spielraum für 

die richterliche Entscheidung auszugehen. Daher dränge 
sich  nicht  in  gleichem  Maße  die  Notwendigkeit  einer 
neutralen und unabhängigen, vor dem Eingriff stehenden 
richterlichen Entscheidung auf.

Abschließend weist der VGH darauf hin, dass in Fällen 
der Anordnung einer Blutprobe bei dem Verdacht einer 
Verkehrsstraftat es von Verfassungs wegen nicht geboten 
sei, dass die Polizei um eine staatsanwaltschaftliche An-
ordnung der Entnahme einer Blutprobe ersuche.

Beschluss des OLG Zweibrücken vom 23.09.2010 (1Ss 
Bs 6/10):

In diesem Fall ging es um eine Ordnungswidrigkeit des 
Führens eines Kraftfahrzeugs mit mehr als 0,5 Promille. 
Der Betroffene war der Auffassung, die um 1.00 Uhr ent-
nommenen Blutprobe unterliege wegen eines groben Or-
ganisationsmangels der Justizverwaltung einem Verwer-
tungsverbot, da kein richterlicher Bereitschaftsdienst zur 
Nacht zeit eingerichtet sei. 

Das OLG Zweibrücken  wies die  Rechtsbeschwerde  als 
unbegründet zurück. Ein richterlicher Bereitschaftsdienst 
müsse nicht stets auch zur Nachtzeit vorhanden sein, son-
dern nur dann, wenn hierfür ein praktischer Bedarf beste-
he, der über den Ausnahmefall hinausgehe. Nach Auffas-
sung  des  OLG  erwächst  aus  dem  Richtervorbehalt  in 
§ 81a  StPO  unabhängig  von  der  Anzahl  der  nächtlich 
auftretenden Fällen keine Verpflichtung der Justizverwal-
tung,  hierfür  einen  richterlichen  Notdienst  auch  zur 
Nachtzeit einzurichten. Der Eingriff nach § 81a StPO sei 
nur von relativ geringer Natur. Darüberhinaus handle es 
sich  nur  um  einen  einfachgesetzlichen  Vorbehalt.  Die 
fehlende Erreichbarkeit eines Richters bei Anordnung der 
Blutprobe berühre  daher  nicht  den Rechtskreis  des Be-
troffenen.

Personalbedarf – Personalverwendung 2009
Fachgerichte – richterlichher Dienst (aktualisiert 22.04.2010)

Gericht
PersVerw

2009

Personal-
bedarf

2009

Differenz
(abs.)

(PV-PB)
Deckungs-
grad in % Pro-Kopf-

Belastung

Stellen-
bestand 
per 
31.12.2009

Pro-Stelle-
Belastung

Verhältnis 
Stellenbe-
stand zur tat-
sächlichen 
Verwendung

OVG' 9,99 9,14 0,85 109,26% 0,92 10 0,91 99,90%

VG Schwerin' 18,75 21,02 -2,27 89,22% 1,12 21 1,00 89,29%
VG Greifswald 12,95 13,67 -0,72 94,76% 1,06 17 0,80 76,18%
VGe 1. Instanz 31,70 34,68 -2,98 91,41% 1,09 38 0,91 83,42%

VerwGe insgesamt 41,69 43,82 -2,13 95,13% 1,05 48 0,91 86,85%

LAG 4,00 3,19 0,81 125,33% 0,80 0,64 80,00%

ArbG Rostock 3,75 4,79 -1,04 78,29% 1,28 0,80 62,50%
ArbG Stralsund 2,78 3,52 -0,74 79,08% 1,26 5 0,70 55,60%
ArbG Schwerin 5,00 4,84 0,16 103,38 % ü,97 6 0,81 83,33%
ArbG Neubrandenburg 3,48 2,70 0,78 128,86% 0,78 5 0,54 69,60%

ArbGe 1. Instanz 15,01 15,84 -0,83 94,75% 1,06 22 0,72 68,23%

ArbGe insgesamt 19,01 19,03 -0,02 99,87% 1,00 27 0,70 70,41%

LSG 8,56 11,50 -2,94 74,40% 1,34 12 0,96 71,33%

SG Rostock 9,50 12,88 -3,38 73,77% 1,36 5 2,58 190,00%
SG Schwerin 14,25 17,60 -3,35 80,99% 1,23 7 2,51 203,57%
SG Stralsund 9,50 12,20 -2,70 77,84% 1,28 5 2,44 190,00%
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SG Neubrandenburg 11,25 14,77 -3,52. 76,16% 1,31 6 2,46 187,50%
SGe 1. Instanz 44,50 57,45 -12,95 77,46% 1,29 23 2,50 193,48%

SGe insgesamt 53,06 68,95 -15,89 76,95% 1,30 35 1,97 151,60%

Finanzgericht 7,75 8,45 -0,70 91,73% 1,09 8 1,06 96,88%

Gesamt 121,51 140,26 -18,75 86,63% 1,15 118 1,19 102,97%

'  Personalverwendung: ohne AKA für Landesverfassungsgericht

Ordentliche Gerichtsbarkeit / richterlicher Dienst (aktualisiert 22.04.2010)
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Gericht

31,98 33,08 -1,10 96,69% 1,03 37 0,89

29,94 29,08 0,86 102,95% 0,97 32 0,91
AG Rostock 27,00 27,69 -0,69 97,52% 1,03 31 0,89

4,75 5,45 -0,70 87,10% 1,15 5 1,09
9,81 9,36 0,45 104,79% 0,95 11 0,85
71,50 71,58 -0,08 99,88% 1,00 79 0,91

25,00 23,60 1,40 105,95% 0,94 30 0,79
AG Schwerin 17,41 19,76 -2,35 88,09% 1,14 22 0,90

5,50 6,26 -0,76 87,92% 1,14 6 1,04
4,75 5,41 -0,66 87,78% 1,14 5 1,08
4,70 6,04 -1,34 77,76% 1,29 6 1,01
7,40 8,35 -0,95 88,60% 1,13 9 0,93

AG Wismar ** 7,12 7,70 -0,58 92,42% 1,08 8 0,96
71,88 77,13 -5,25 93,20% 1,07 86 0,90

24,29 22,25 2,04 109,16% 0,92 27 0,82
AG Stralsund 12,75 13,43 -0,68 94,90% 1,05 15 0,90

4,00 4,22 -0,22 94,77% 1,06 4 1,06
AG Bergen 7,00 7,13 -0,13 98,16% 1,02 9 0,79

7,44 8,79 -1,35 84,65% 1,18 9 0,98
3,50 3,49 0,01 100,38% 1,00 4 0,87
5,60 5,13 0,47 109,17% 0,92 6 0,85
64,58 64,44 0,14 100,21% 1,00 74 0,87

17,44 18,19 -0,75 95,85% 1,04 20 0,91
AG Neubrandenburg 13,84 14,66 -0,82 94,43% 1,06 16 0,92
AG Waren 6,55 5,89 0,66 111,17% 0,90 7 0,84

5,28 6,00 -0,72 88,05% 1,14 7 0,86
7,00 7,96 -0,96 87,92% 1,14 8 1,00
4,00 4,09 -0,09 97,71% 1,02 5 0,82
2,45 3,23 -0,78 75,84% 1,32 4 0,81
56,56 60,02 -3,46 94,23% 1,06 67 0,90

96,67 93,12 3,55 103,81% 0,96 109,00 0,85
AG 167,85 180,05 -12,20 93,22% 1,07 197,00 0,91

264,52 273,18 -8,66 96,83% 1,03 306,00 0,89
Insgesamt 296,50 306,26 -9,76 96,81% 1,03 343,00 0,89

Personal-
verwendung

2009
(aus PÜ)

Personal-
bedarf
2009

Differenz
(abs.)

(PV-PB)

Deckungs-
grad in %

Pro-Kopf-
Belastung

Stellenbestand
per 31.12.2009

Pensen pro 
Stelle

OLG *

LG Rostock

AG Bad Doberan
AG Güstrow
LG- Bezirk HRO

LG Schwerin

AG Grevesmühlen
AG Hagenow
AG Ludwigslust
AG Parchim *

LG-Bez. SN

LG Stralsund

AG Anklam

AG Greifswald
AG Wolgast
AG Ribnitz-Damgarten
LG- Bezirk HST

LG Neubrandenburg

AG Neustrelitz
AG Demmin
AG Pasewalk
AG Ueckermünde
LG- Bezirk NB

LG

AG + LG
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Staats- und amtsanwaltlicher Dienst:

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich erkläre meinen Beitritt zum Deutschen Richterbund, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Name, Vorname: ___________________________________________________________

Geburtsdatum:     ____________  Dienstbezeichnung/Dienststelle:____________________

Anschrift/Privat:  ___________________________________________________________

Telefon/ Dienst/ _________________________Privat: _____________________________

Datum _________________________  Unterschrift________________________________

…………………………………………………………………………………………..............................................................

Einzugsermächtigung:

Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern ist berechtigt meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag (derzeit 132,-€/Jahr inkl. Abo 
der DRiZ) von meinem 

Konto Nr:_____________________

bei ___________________________ BLZ:________________________ bis auf Widerruf abzubuchen. 

Datum___________________Unterschrift____________________________

http://richterbund.info/ FORUM Dezember 2010, Seite 19

Behörde

10,10 9,44 0,66 107,00% 0,93 10 0,94

nur Staatsanwälte
38,31 39,45 -1,14 97,12% 43
37,64 34,53 3,11 108,99% 47
29,05 28,52 0,53 101,87% 34
27,28 28,95 -1,67 94,24% 36
132,28 131,45 0,83 100,63% 160,00

nur Amtsanwälte
3,16 10,13 -6,97 31,19% 4
3,50 12,90 -9,40 27,14% 4
3,75 8,51 -4,76 44,08% 4
2,54 6,88 -4,34 36,92% 4
12,95 38,41 -25,46 33,71% 16

Staats-u. Amtsanwälte
41,47 49,58 -8,11 83,64% 1,20 47,00 1,05
41,14 47,43 -6,29 86,74% 1,15 51,00 0,93
32,80 37,02 -4,22 88,59% 1,13 38,00 0,97
29,82 35,83 -6,01 83,23% 1,20 40,00 0,90
145,23 169,86 -24,63 85,50% 1,17 176,00 0,97

145,23 169,86 -24,63 85,50% 1,17 176,00 0,97

155,33 179,30 -23,97 86,63% 1,15 186,00 0,96

M-V gesamt: 451,83 485,56 -33,73 93,05% 1,07 529,00 0,92

Personal- 
verwendung 
2009 (aus PÜ)

Personal- 
bedarf 2009

Differenz 
(abs.) (PV-

PB)
Deckungs-
grad in %

Pro-Kopf- 
Belastung

Stellenbestand ohne
je 2 Wirtschaftsrefe-

rentenstellen bei 
den

StA'en SN und HRO
Pensen pro 

Stelle

GenStA

Achtung!
Die StA'e 

bearbeiten 
auch amtsanw. 
Geschäfte, die 
in die Pbb der 
Amtsanwälte 
einfließen. 
Somit kann 

keine 
getrennte 

Berechnung 
vorgenommen 

werden.

Achtung!
Die StA'e 

bearbeiten 
auch 

amtsanw. 
Geschäfte, die 
in die Pbb der 
Amtsanwälte 
einfließen. 
Somit kann 

keine 
getrennte 

Berechnung 
vorgenommen 

werden.

StA Rostock
StA Schwerin
StA Stralsund
StA Neubrandenburg
StA insgesamt

StA Rostock
StA Schwerin
StA Stralsund
StA Neubrandenburg
AA insgesamt

StA Rostock
StA Schwerin
StA Stralsund
StA Neubrandenburg
StA/AA insgesamt

StA insgesamt 
ohne GenStA
StA insgesamt
mit GenStA

* AG OLG: PV ohne AkA für LVerfG und P LJPA; AG PCH: PV ohne AkA für LVerfG
** AG HWI: abzügl. der AkA für die Verwaltungsaufgaben als Leiter der Vollzugseinrichtung (Jugendarrestanstalt Wismar)
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20. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar
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Vom 6.  bis 8.  April  2011 findet  in Weimar 
der 20. Deutsche Richter- und Staatsanwalts-
tag statt. Wie bei allen vorherigen Veranstal-
tungen bietet der Richter- und Staatsanwalts-
tag  die  Möglichkeit,  dass  sich  Richterinnen 
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte untereinander über ihre berufliche Pra-
xis austauschen und sich über aktuelle rechts- 
und  justizpolitische  Vorhaben  informieren 
können.

Die  offizielle  Eröffnungsveranstaltung  be-
ginnt am Vormittag des 6. April 2011. Nach 
der programmatischen Rede des Vorsitzenden 
des  Deutschen  Richterbundes  Christoph 
Frank richten die Thüringer Ministerpräsiden-
tin Christine Lieberknecht, der Thüringer Jus-
tizminister Dr. Holger Poppenhäger sowie der 
Oberbürgermeister  der  Stadt  Weimar  Stefan 
Wolf ihre Grußworte an die Teilnehmer. Dar-
über hinaus be- mühen wir uns tatkräftig, Sie 
mit einem hohen europäischen Gast zu über-
raschen.  Am  Nachmittag  folgen  die  Streit-
punkte, die die ehemaligen Abteilungen erset-
zen, und im Anschluss daran hält die Bundes-
justizministerin einen Vortrag zu einem aktu-
ellen rechtspolitischen Thema. 

Die  Streitpunkte  behandeln  Problemfelder, 
die die Justiz heute und auch morgen beschäf-
tigen werden. Bereits die gewählten Titel der 
Streitpunkte  zeigen,  dass  ganz  bewusst  eine 
lebhafte und kritische Auseinandersetzung ge-
wünscht ist. Der Streitpunkt „Strafen um je-
den  Preis?  Überwachung  –  Beweiskauf  – 
Wegsperren“ bewegt  sich im Spannungsfeld 
zwischen effektiver Strafverfolgung und indi-
vidueller Freiheit. Die anhaltende Diskussion 
zur  Sicherungsverwahrung  bzw.  zur  Unter-
bringung  psychisch  gestörter  Gewalttäter 
zeigt, dass Formeln wie „wegsperren für im-
mer“ nur von bedingter juristischer Halbwert-
zeit sind. Gleichwohl  stellt sich nicht nur in 
diesem Bereich die Frage, wie ein vernünfti-
ger Ausgleich zwischen den berechtigten Si-
cherheitsinteressen der Bürger einerseits und 
den  Rechten  der  Täter  hergestellt  werden 
kann.  Wie  ist  es  beispielsweise  –  nicht  nur 
rein juristisch – zu bewerten,  dass der Staat 
mit dem Ankauf von Steuerdaten womöglich 
zur  illegalen  Beschaffung  von  Datensätzen 
anregt?

Im zweiten Streitpunkt  „Der mündige Ver-
braucher – abgezockt oder überbehütet?“ 
wird  diskutiert,  wie  viel  Verbraucherschutz 
sein  muss.  Benötigt  der  Verbraucher  noch 
weitere regulatorische Unterstützung oder ge-
fährdet eine zu weitgehende Normierung den 
freien Wirtschaftsverkehr und damit die öko-
nomische Entwicklung in Deutschland? 

Welche Unterschiede sind bei der Gegenüber-
stellung des deutschen und des europäischen 
Modells  vom  Verbraucherschutz  zu 
erkennen? 

Mit der Konkurrenz der Rechtsordnungen be-
schäftigt  sich der Streitpunkt  „Law – Made 
in Germany“. Im vereinten Europa treten die 
Systeme des common law und des continental 
law nebeneinander. Auf nationaler und euro-
päischer  Ebene  sind  verstärkt  Bestrebungen 
angloamerikanischer Großkanzleien zu beob-
achten, auch Verträgen zwischen kontinental-
europäischen  Vertragspartnern  common  law 
zugrunde zu legen. Dieser Entwicklung ist das 
Bündnis  für  das  deutsche  Recht,  zu  dessen 
Gründungsmitgliedern  auch  der  Deutsche 
Richterbund gehört, entgegengetreten. Vertre-
ter  des  common  law  sowie  des  continental 
law erhalten bei diesem Streitpunkt die Gele-
genheit,  sich  zu  positionieren  und  für  ihren 
Standpunkt zu werben.

Der  Streitpunkt  mit  der  provokanten  These 
„Richter  tricksen,  Anwälte  pokern  –  wo 
bleibt die  Ethik im Prozess?“  wird  in Zu-
sammenarbeit mit dem Weimarer Anwaltver-
ein veranstaltet  und  lädt  zur  einer  lebhaften 
Diskussion über Fragen richterlicher und an-
waltlicher Berufsethik ein. Sehen sich Richter 
und  Anwälte  als  Gegner  im  Prozess?  Wie 
werden  Kompromisse  zwischen  Richtern, 
Staatsanwälten  und  Anwälten  aus  ethischen 
Gesichtspunkten bewertet? Und nicht zuletzt 
– werden die Bedürfnisse des rechtsschutzsu-
chenden Bürgers ausreichend gewürdigt? 

Vertreter  der  Anwaltschaft  der  Richter-  und 
Staatsanwaltschaft melden sich mit kritischen 
Beiträgen zu Wort.

Der zweite Tag beginnt mit dem „Forum Ge-
rechtigkeit“.  Diese  Veranstaltung,  die  bis-
lang  stets  ein  Highlight  früherer  RiStATage 
war,  bietet die Gelegenheit,  über den juristi-
schen Tellerrand hinauszuschauen. Prominen-
te  Referenten  aus  Politik,  Medien,  Wissen-
schaft  und  Justiz  werden  ihre  Erfahrungen 
schildern  und  der  Frage  nachgehen,  ob  die 
Lücke zwischen Recht und Rechtsempfinden 
größer wird. In einer stichprobenartigen Um-
frage  an  Gerichte,  Behörden  und  Verbände 
haben wir um die Benennung von Beispielen 
für  eine  Störung  in  der  Balance  zwischen 
Recht  und  Rechtsempfinden  gebeten.  Unter 
mail@rista-tag.de können uns weiterhin sol-
che Beispiele berichtet werden. Die Auswer-
tung der Eingaben erfolgt im Rahmen des Fo-
rums Gerechtigkeit.

Am Nachmittag des 7. April 2011 finden die 
bekannten Workshops aus der Praxis für die 
Praxis  statt.  Dabei  werden  zu  fachspezifi-
schen wie fachübergreifenden Themen insge-
samt 14 Veranstaltungen angeboten. So wer-
den  in  einem  Workshop  Lösungen  für  den 
„Umgang  des  Gerichts  mit  problemati-
schen  Parteien“  erörtert.  Ein  Doppelwork-
shop  behandelt  die  Situation  der  Großen 
Strafkammern  der  Landgerichte.  Der 
Workshop  „Praktische  Probleme  der  Zu-
sammenarbeit  zwischen  Anwalt  und  Ge-
richt“  wird in Kooperation mit dem Weima-
rer Anwaltverein veranstaltet.

Die  Schlussveranstaltung  am  8.  April  2011 
wird  sich  in  einer  Podiumsdiskussion  unter 
der Leitung der Vorsitzenden der Justizpres-
sekonferenz,  Gigi  Deppe,  unter  dem  Titel 
„Der elektronische  Richter – Online oder 
unabhängig?“  mit  der  Frage  beschäftigen, 
inwieweit  durch  den  zunehmenden  Einzug 
von  standardisierenden  Programmen  schlei-
chend Einfluss auf die richterliche Unabhän-
gigkeit genommen wird.

Wir  hoffen,  das Programm hat  Ihr  Interesse 
geweckt.  Wir  würden  uns freuen,  wenn  wir 
Sie trotz der beruflichen Belastungen in Wei-
mar begrüßen dürften. Wir laden Sie zum 20. 
Deutschen  Richter-  und  Staatsanwaltstag  in 
eine der kulturell bedeutendsten Städte Euro-
pas ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Philipp Iza Schilling
Bundesgeschäftsführer des
Deutschen Richterbundes
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