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grusswort des vorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein ereignisreiches 1. Halbjahr 2016 liegt hinter uns. Die vielen
schrecklichen und verstörenden Ereignisse der letzten Zeit beschäftigen uns und sie lassen andere Dinge, die auch von Bedeutung
sind, fast in den Hintergrund treten. Als ich im Vorwort des Mitteilungsblatts aus Dezember 2015 darauf hinwies, wie wichtig das
Funktionieren staatlicher Institutionen nicht nur, aber gerade auch
in Krisenzeiten ist, konnte ich nicht ahnen, dass nach dem Jahreswechsel 2015/2016 diese Frage und die Bekämpfung jeglicher
rechtsfreien Räume in Deutschland besondere Aktualität gewinnen würde.
Die Stärkung der Justiz ist notwendiger denn je. In Zeiten sinkender Wertschätzung der Justiz, ja zum Teil offener Geringschätzung ihrer Kompetenz brauchen
wir ein energisches Gegensteuern. Ein Gegensteuern, dessen Effekt sich messen lässt, in besseren Rahmenbedingungen, besserer Besoldung und dann letztlich auch in mehr gesellschaftlicher
Akzeptanz. Zur Stärkung des Rechtsstaates genügen Sonntagsreden und Lippenbekenntnisse
freilich nicht. Der Rechtsstaat, dessen Notwendigkeit so oft betont und dessen Durchgreifen
„mit aller Härte“ gerne immer dann eingefordert wird, wenn es gerade brennt, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Grundgesetz garantiert ihn, der Bürger setzt sein Funktionieren voraus,
angemessen ausstatten mag er ihn aber nicht.
Einer derjenigen der seit vielen Jahren für mehr Anerkennung der Justiz, mehr Achtung für ihre
Arbeit, bessere Ausstattung und Unterstützung gekämpft hat, ist Christoph Frank. Christoph
Frank, der langjährige Bundesvorsitzende des Deutschen Richterbundes, wurde nach 8 Jahren
aufopferungsvollen und intensiven Engagements im Amt des Vorsitzenden im April dieses Jahres
in Berlin von der Bundesvertreterversammlung mit dem ihm gebührenden großen Dank verabschiedet und zu Recht zum Ehrenvorsitzenden des deutschen Richterbundes gewählt. Unvergessen bleibt mir sein fast einstündiger Auftritt vor dem zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts, in dem er zur Frage der Verfassungswidrigkeit unserer Besoldung Rede und Antwort
stand – stehend im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei seiner „Einvernahme“ stand ihm lediglich ein kleines Stehpult zur Verfügung. Liest man den Tätigkeitsbericht des Bundesvorsitzenden
so gelangt man in Ansehung der Vielzahl der wahrgenommenen Termine zu dem Schluss, der
Vorsitzende müsse über die Gabe verfügen, sich an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten zu
können. Diese Gabe dürfte auch Jens Gnisa, der von der Bundesvertreterversammlung zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt worden ist, durchaus nützlich sein. Vor ihm liegt eine Menge
Arbeit, viele anspruchsvolle Aufgaben, aber auch ein spannendes Betätigungsfeld, sowohl in
Berlin, als auch in Europa. Aus vielen Gesprächen mit Jens Gnisa weiß ich, dass er diese Herausforderungen zupackend angehen wird. Zu seinen besonderen Anliegen gehört neben der Verbesserung der Besoldungssituation und der Personalausstattung die Zusammenarbeit mit den
Landesverbänden. Ich bin sicher dass wir mit der Wahl von Jens Gnisa eine gute Entscheidung
getroffen haben und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ein eigenes Bild von
unserem neuen Bundesvorsitzenden können Sie sich spätestens im November 2017 verschaffen,
wenn wir als Niedersächsische Richterbund die Ehre haben, gemeinsam mit dem Bundesverband
die Bundesvertreterversammlung in Hannover ausrichten zu dürfen.
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Doch auch im Landesverband hat sich einiges getan: auf der Landesvertreterversammlung im
Februar 2016 in Lüneburg hat der renommierte Islamwissenschaftler Prof. Dr. Bassam Tibi einen
viel beachteten Vortrag zum Thema Migrationsschübe nach Europa als Herausforderung für
die Justiz gehalten. Im Rahmen der medialen Aufmerksamkeit für unsere Veranstaltung ist es
uns gut gelungen, in der Presse unsere Forderungen nach Verbesserung der Besoldung und der
Ausstattung der Justiz zu platzieren. Einen ausführlichen Bericht über die Landesvertreterversammlung und ein Interview mit Prof. Dr. Tibi finden Sie in diesem Heft.
Mit der uns allen bevorstehenden Thematik der Einführung der elektronischen Akte und der
elektronischen Textbearbeitung haben wir uns auf dem Tag der elektronischen Akte am 1. Juni
dieses Jahres in Hannover befasst. Die Berichte aus den beiden Testgerichten Landgericht Osnabrück und Landgericht Hannover belegen, dass die Entwickler vor allem im Bereich der elektronischen Textbearbeitung noch viel zu tun haben, bevor das System so funktioniert, dass an eine
Ausweitung des Testbetriebes gedacht werden kann. Die Forderung des NRB hierzu ist ganz klar:
im Zeitpunkt der Einführung der elektronischen Akte und der elektronischen Textbearbeitung
muss gewährleistet sein, dass das System ausnahmslos funktioniert und durch die Gestaltung
des Programms keine Aufgaben von den Serviceeinheiten auf Richterinnen und Richter verlagert
werden. Hiervon wird ganz wesentlich die Akzeptanz der Anwenderinnen und Anwender abhängen; das System muss anwenderfreundlich sein. Reibungsverluste durch Systemabstürze,
nicht ausreichende Systemverfügbarkeit oder schlecht handhabbare Formulare können wir uns
nicht leisten!
Ebenso wenig können wir es uns leisten, die Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs aus dem ohnehin nur schmalen Justizhaushalt gegenzufinanzieren.
Es handelt sich um eine Aufgabe, die uns vom Bundesgesetzgeber aufgetragen worden ist.
Die Mittel hierfür müssen dafür aus dem allgemeinen Finanzhaushalt bereitgestellt werden und
dürfen nicht zulasten des Justizhaushaltes und damit letztlich zulasten unserer Personalausstattung gehen. Die Berichte aus den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg haben
gezeigt, dass es auch anders geht, denn dort ist die notwendige Finanzausstattung zusätzlich
bereitgestellt worden. Gründe warum das nicht auch in Niedersachsen geschehen kann, vermag
ich nicht zu erkennen.
Eines unserer zentralen Anliegen ist auch weiterhin das Thema Besoldung. Nachdem das von
uns eingeholte Sachverständigengutachten ergeben hat, dass die R-Besoldung in Niedersachsen
jedenfalls zwei Kriterien erfüllt, deren Vorliegen ein Indiz für die Verfassungswidrigkeit der Besoldung ist, und ein drittes Kriterium nur knapp nicht erfüllt wird, haben wir unsere Musterklagen
vor den Verwaltungsgerichten in Osnabrück und Hannover wieder aufgenommen. Unser Ziel
ist und bleibt durch die Verwaltungsgerichte feststellen zu lassen, dass die in Niedersachsen
gezahlte Besoldung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht
amtsangemessen und damit in verfassungswidriger Weise zu niedrig ist. Hierfür haben wir neben den Ergebnissen des von uns eingeholten finanzmathematischen Gutachtens noch weitere
gute Argumente. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber nämlich verpflichtet, jede
Entscheidung über die Erhöhung der Besoldung zu begründen und dieses Abwägungsergebnis
prozedural abzusichern. Dazu gehört dann aber auch im Vorfeld der Entscheidung des Gesetzgebers über die Besoldungserhöhung die Anhörung der die von der Besoldungsentscheidung
Betroffenen vertretenden Verbände. Diese Voraussetzungen wurden in den Fällen, die unsere
Musterklagen zu Grunde liegen, nicht eingehalten, was nicht ohne Einfluss auf die Bewertung
der Rechtmäßigkeit der Besoldungshöhe bleiben kann. Man darf gespannt sein wie die Verwaltungsgerichte entscheiden werden. Wir jedenfalls bleiben „dran“.
Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Lektüre dieses Mitteilungsblattes
viel Freude.
Ihr Frank Bornemann
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landesvertreterversammlung in lüneburg
Flüchtlingsströme nach Europa – wachsende Herausforderungen für Gesellschaft und Justiz

von staatsanwältin dr. charleen schützendübel, hannover

Unter dem Eindruck der Flüchtlingsströme nach Europa und

desverfassungsgericht aufgestellten Parameter. Jedoch gebe

den damit wachsenden Herausforderungen für Gesellschaft

das Gutachten dem NRB für die weitere Argumentation und

und Justiz fand am 19. und 20. Februar 2016 die diesjährige

die Forderung nach einer angemessenen Besoldung Rücken-

Landesvertreterversammlung (LVV) des Niedersächsischen

wind. Eigens sollen die vom NRB initiierten und unterstützten

Richterbundes (NRB) in Lüneburg in den Tagungsräumen des

Muster
klagen bei mehreren Verwaltungsgerichten in Nie-

Seminaris Hotel Lüneburg statt.

dersachsen, die im Hinblick auf die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts ausgesetzt worden waren, fortgesetzt

Der verbandsinterne Teil der LVV

werden, so Bornemann. Weitere Tagesordnungspunkte waren

Die LVV begann wie gewohnt mit dem nichtöffentlichen Teil,

die Erhöhung der seit 16 Jahren unverändert gebliebenen Mit-

den der neue Vorsitzende des NRB Frank Bornemann zum

gliedsbeiträge sowie der Einsatz einer Kommission zur Prüfung

ersten Mal in seiner Amtszeit eröffnete. Er begrüßte die Teil-

der Verwendbarkeit der aktuellen PEBB§Y-Daten. Einstimmig

nehmer der LVV und berichtete über die Vorstandsarbeit seit

wurde beschlossen, dass eine Kommission für Richter und eine

der letzten LVV im Juli 2014. Insgesamt resümierte er, dass die

Kommission für Staatsanwälte eingesetzt und die Arbeits

zurückliegenden 18 Monate Amtszeit für den neuen Vorstand

anweisung möglichst weit gefasst werden soll.

hohen Einsatz erfordert haben, nicht zuletzt, weil die anhaltenden Schwerpunktthemen des NRB, allen voran die Forde-

Als Gast nahm der Vorsitzende des Landesverbandes der Rich-

rung nach einer gerechten Besoldung, die stetig steigende

ter und Staatsanwälte in NRW, Christian Friehoff, am verbands

Arbeitsbelastung in der Justiz, aber auch die Gewährleistung

internen Teil der LVV teil. Er berichtete über die auch in der

ausreichender Sicherheit in den Justizgebäuden für große me-

Justiz von NRW durch die Flüchtlingskrise deutlich wachsende

diale Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Arbeitsbelastung sowie über die Besoldungsproblematik. Ein
finanzmathematisches Gutachten habe der Landesverband

Es folgten der Bericht des kommissarischen Kassenwarts Bert

NRW zwar noch nicht auf den Weg gebracht. Derzeit würden

Karrasch sowie der Bericht der Kassenprüferin Heike Schwitzer.

jedoch Besoldungsgespräche für die Besoldungsjahre 2015

In diesem Zusammenhang wurden die Verdienste von Armin

und 2016 stattfinden. Einen weiteren Schwerpunkt legte Frie-

Böhm gewürdigt, der Bert Karrasch engagiert bei der Führung

hoff auf die Ereignisse und Folgen der Silvesternacht 2015 in

der kommissarischen Kassengeschäfte nach Ausscheiden des

Köln und die diesbezüglichen Probleme aufgrund der teilweise

bisherigen Kassenwarts, Oberstaatsanwalt Lars Burgard, unter-

sehr unsachlichen Berichterstattung in den Medien. Schließ-

stützte. Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Finanz

lich stellte er die gute Zusammenarbeit mit dem NRB und dem

lage des NRB weiterhin stabil ist. Dem Vorstand wurde einstim-

Vorsitzenden Bornemann heraus und betonte, dass er sich auf

mig Entlastung erteilt.

eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem NRB freue.

Als neues Mitglied wurde der bisherige Beirat für Besoldung,

Mit einem gemeinsamen Abendessen in dem im Herzen

Dr. Ingo Rau, Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft

Lüneburgs gelegenen Restaurant „Hemingway´s endete der

Hannover, in den geschäftsführenden Vorstand gewählt, der

nichtöffentliche Teil der LVV. Hier ließen die Teilnehmer den

die Nachfolge des ausgeschiedenen Lars Burgard als Kassen-

Abend bei musikalischer Unterhaltung durch die Lüneburger

wart angetreten hat. Weiter wurde Bert Karrasch als drittes

Band NÖV, bestehend aus Kollegen der Lüneburger Justiz, in

Mitglied des NRBVV sowie Direktor des Amtsgerichts Oliver

gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Herzlicher Dank gilt der

Sporré als neuer Beirat für Besoldung, Versorgung und Beihilfe

Bezirksgruppe Lüneburg, die sich mit der Organisation des

gewählt.

gelungenen Abendprogramms bei der Durchführung der LVV
engagiert eingebracht hat.

Inhaltlich befasste sich der verbandsinterne Teil der LVV
schwerpunktmäßig mit dem aktuellen Sachstand zum T hema

Der justizöffentlicher Teil der LVV

Richterbesoldung. Bornemann referierte über die aktuellen

Am zweiten Tag folgte der justizöffentliche Teil der LVV, der

Entwicklungen und stellte das durch den NRB eingeholte

unter dem Zeichen der stetig wachsenden Flüchtlingsströme

finanzmathematische Gutachten vor. Danach erfüllt die Be-

nach Europa stand. Der zentrale Festvortrag von Professor Dr.

soldung in Niedersachsen zwar nur zwei der fünf vom Bun-

Bassam Tibi widmete sich eigens diesem Thema.
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Erster Kreisrat Jürgen Krumböhmer

Gastgeber Dr. Bernd Gütschow

Staatssekretärin Stefanie Otte

Insgesamt 100 Teilnehmer waren der Einladung zum öffent-

die gegenwärtig durchlebte Zeit, die für die Gesellschaft und

lichen Teil der LVV gefolgt, darunter Staatssekretärin des nie-

die Justiz herausfordernd sei und stellte die Verantwortung des

dersächsischen Justizministeriums Stefanie Otte, Präsident des

Justizministeriums für die Gewährleistung einer starken und

Landgerichts Lüneburg Dr. Ulrich Skwirblies, Lüneburgs Erster

handlungsfähigen Justiz klar heraus.

Kreisrat Jürgen Krumböhmer sowie Christoph Frank, zum letzten Mal in seiner Amtszeit als Vorsitzender des Deutschen Rich-

So konstatierte Bornemann – anknüpfend an die Worte der

terbundes.

Staatssekretärin – deutlichen Handlungsbedarf des Justizministeriums und hob hervor, dass aufgrund der Flüchtlingsströme

Der Präsident des Landgerichts Lüneburg, Dr. Ulrich Skwir-

ein nur schwer steuerbarer Veränderungsprozess stattfinde. Im

blies, stellte in seinem Grußwort die Arbeitsergebnisse des am

Jahr 2015 seien rund 100.000 Flüchtlinge nach Niedersach-

16. Februar 2016 am Landgericht Hannover stattgefundenen

sen gekommen und in diesem Jahr seien mindestens weitere

Strafkammertags lobend heraus. Im Hinblick auf die angekün-

80.000 ankommende Flüchtlinge zu erwarten. Dies erfordere

digte Reform der Strafprozessordnung seien der Austausch der

zusätzliche Ressourcen in der Justiz. „Eine funktionierende

Strafkammervorsitzenden und die durch sie erarbeiteten Vor-

Justiz ist der Garant des Rechtsstaats, nach dessen „voller


schläge bedeutsam für die Reformbemühungen, da sie „aus

Härte“jetzt zunehmend gerufen wird. Die Zuwanderung nach

dem Alltagsgeschäft“ stammen. Es sei zu hoffen, dass die erar-

Europa und Deutschland ist eine große gesamtgesellschaftliche

beiteten Vorschläge „mit Nachdruck“ in die Politik eingebracht

Herausforderung, die wir nur dann erfolgreich meistern kön-

werden.

nen, wenn die dafür erforderlichen Mittel sowohl personeller
als auch sachlich-finanzieller Art ohne Einschränkungen zur

Staatssekretärin Stefanie Otte griff in ihrem Grußwort das zen-

Verfügung gestellt werden. Alles andere wird weder den bei

trale Thema des öffentlichen Teils der LVV auf und hob her-

uns schutzsuchenden Menschen noch den Mitgliedern unserer

vor, dass aufgrund der anhaltenden Migrationsschübe und der

Gesellschaft gerecht. Daher gilt es, die Justiz fit zu machen für

damit stetig steigenden Arbeitsbelastung insgesamt 218 neue

die Herausforderungen der kommenden Jahre!“

Beschäftigungsmöglichkeiten auf allen Beschäftigungsebenen
in der Justiz geschaffen werden sollen. In diesem Zusammen-

Mit diesen mahnenden Worten, die regen Beifall erhielten, stell-

hang sprach Otte auch über die Besoldung. Hier sieht sie das

te Bornemann die Verbindung her zu einem der nach wie vor

Problem in der unterschiedlichen Einkommenssituation in den

wichtigsten Themen des NRB, der Forderung nach einer ange-

Bundesländern. Dies tue der Justiz als dritte Gewalt nicht gut.

messenen Richter- und Staatsanwaltsbesoldung in Niedersach-

Um gute und qualitativ hochwertige Rechtsprechung leisten zu

sen. Bornemann unterstrich, dass das Bundesverfassungsge-

können, sei es unerlässlich, juristischen Spitzennachwuchs für

richt in seinem Urteil vom 5. Mai 2015 zur Richterbesoldung

die Justiz zu gewinnen und diesen zu fördern. Das Justizmini-

nur die absolute, verfassungsmäßig gerade noch zulässige Un-

sterium sei sich der damit verbundenen verantwortungsvollen

tergrenze der Besoldung, also gewissermaßen e inen „Mindest-

Aufgabe bewusst, nämlich die Schaffung attraktiver Stellen,

lohn für Richter“ beschrieben habe. Bornemann berichtete,

wobei der Fokus auf eine gute Rechtsprechung gerichtet wer-

dass der NRB zu den vom Bundesverfassungsgericht für eine

den müsse, unterstrich Otte abschließend.

amtsangemessene Besoldung aufgestellten Parametern ein auf
Niedersachsen bezogenes finanzmathematisches Gutachten

Der Landesvorsitzende des NRB, Frank Bornemann, legte den

eingeholt hat. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Richter-

Schwerpunkt in seiner Rede auf die Frage des Umganges mit

und Staatsanwaltsbesoldung in Niedersachsen nur gerade eben

den sich aus den Flüchtlingsströmen ergebenden Problemen

noch so den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts für eine

für Gesellschaft und Justiz. Er sensibilisierte die Anwesenden

amtsangemessene Besoldung entspreche. „Unverständlicher

für einen offenen und zielführenden Dialog im Hinblick auf

Weise hat die Landesregierung diesen auch ihr bekannten
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Festredner Prof. Dr. Bassam Tibi

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LVV

Umstand nicht zum Anlass genommen, zumindest moderate

es, die Muslime zu europäisieren oder Europa wird islamisiert“,

Änderungen in der Besoldung vorzusehen. Vielmehr ist man

so Tibi. Wichtig für eine nachhaltige Integration von Zuflucht

dort offenbar der Auffassung, gerade noch ausreichend sei für

suchenden Muslimen sei, mahnte Tibi, die Verbindung aus re-

die Bezahlung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen

ligiöser Entfaltung in Europa und der Achtung und Wahrung

und Staatsanwälte gerade gut genug. Eine Besoldung knapp

des Fundamentes der freiheitlichen Gesellschaftsordnung.

oberhalb des Mindestlohnes ist der Dritten Gewalt unwürdig!
Eine derartige Richterbesoldung auf Mindestlohnniveau wer-

Tibi begeisterte durch seinen informativen und aufschluss-

den wir nicht hinnehmen!“, erklärte Bornemann und forderte

reichen Vortrag, der einen weiteren Blickwinkel auf die Flücht-

– auch unter dem Gesichtspunkt der Nachwuchsgewinnung –

lingsproblematik eröffnete und nicht zuletzt aufgrund der

mehr Augenmaß im Finanzministerium. Denn Unwägbarkeiten

lebendigen Vortragsweise allen Anwesenden in guter Erinne-

bei der Bezahlung könnten dazu führen, dass hervorragende

rung bleiben wird. In dieser Ausgabe finden Sie auch ein aus-

Absolventen mit Prädikatsexamina eine Karriere in der freien

führliches Interview mit Basam Tibi.

Wirtschaft bevorzugen, anstatt eine Richterlaufbahn anzustreben, was für die Entwicklung der Justiz und die Qualität der

Das Fazit

Rechtsprechung fatal wäre. Und so schloss Bornemann mit

Die diesjährige LVV war organisatorisch und inhaltlich ein voller

einem klaren Appell an die Staatssekretärin: „Statten Sie die

Erfolg. Dies zeigt auch die starke Präsenz der Presse auf der

Justiz so aus, dass wir alle gemeinsam unsere Probleme lösen

LVV und die anschließende rege Berichterstattung in der Lüne-

können, nicht nur für uns Richter, sondern für die Sicherung

burger Tageszeitung, der Landeszeitung sowie durch den NDR.

einer verantwortungsvollen Rechtsprechung.“

Derzeit gilt eine beachtliche mediale Aufmerksamkeit zu Recht
der Flüchtlingskrise und der damit verbundenen Arbeitsbela-

Als Ehrengast der diesjährigen LVV hielt Professor Dr. Bassam

stung der Justiz. Umso mehr darf nicht aus den Augen verloren

Tibi den Festvortrag zu dem Thema „Vom Arabischen Frühling

werden, dass für eine durchsetzungsstarke und in der Gesell-

zum Staatsverfall: Islam und die Migrationsschübe nach Euro-

schaft akzeptierte Justiz eine gute sachliche und personelle

pa“, ohne Zweifel ein Höhepunkt der LVV. Bassam Tibi ist ein

Ausstattung sowie eine angemessene Besoldung unabdingbar

deutscher Politikwissenschaftler syrischer Herkunft und gilt als

sind. Nur auf diese Weise kann juristischer Spitzennachwuchs

Experte für den politischen Islam und die aktuellen Probleme

gefördert und eine verantwortungsvolle und qualitativ hoch-

im Nahen Osten. In seinem Vortrag sprach Tibi über die mit den

wertige Rechtsprechung nachhaltig gewährleistet werden. Mit

Flüchtlingsströmen einhergehende Gefährdung der Stabilität

der LVV hat der NRB hierfür ein deutliches Zeichen gesetzt und

und Identität Europas. Hierfür gab er einen umfassenden Ein-

in besonderer Weise dokumentiert, dass er sich auch in der

blick in die Entstehung und den Einfluss des Islams auf Europa.

kommenden Amtsperiode mit Nachdruck für dieses Thema

Nach seiner Einschätzung fehlt Europa ein Konzept für die

einsetzen wird.

Integration von Muslimen. So warnte er davor, dass eine unkontrollierte Masseneinwanderung ohne absichernde gesamtgesellschaftliche Konzepte die Stabilität und Identität Europas
gefährden könne. Tibi stellte in seinem Vortrag heraus, dass
er für die Forderung nach einem europakompatiblen, reformorientierten Islam steht. Er warb in diesem Zusammenhang
für das von ihm entwickelte Konzept des „Euro-Islams“ und
sprach sich für einen offenen Dialog aus: „Entweder gelingt
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„vom arabischen frühling zum staatsverfall:
islam und die migrationsschübe nach europa“

interview mit prof. dr. bassam tibi anlässlich seines festvortrags bei der landesver
treterversammlung des niedersächsischen richterbundes in lüneburg am 20.02.2016

prof. bassam tibi
ist ein deutscher Politikwissenschaftler syrischer Herkunft. Von
1973 bis 2009 war er Professor für Internationale Beziehungen an der Georg-August-Universität Göttingen, hatte
darüber hinaus zahlreiche Lehr- und Forschungsaufenthalte
an ausländischen Hochschulen. Er ist als Experte für die
Arabische Welt und den Islam bekannt. Weitere Veröffentlichungen von Prof. Tibi finden Sie unter www.bassamtibi.de

In Marokko und Tunesien ist die Stabilität etwas erhöht.
Wie erklärt sich der unterschiedliche Erfolg der ethnisch-religiösen Konflikte in den unterschiedlichen Staaten?
In Marokko hat es keine Aufstände, keinen arabischen Frühling gegeben, ganz im Gegensatz zu Tunesien. In Marokko
gibt es zwar keine Demokratie nach europäischem Vorbild, es
Der arabische Frühling scheint gescheitert. Worin liegen

hat dort allerdings auch kein autoritäres Regime gegeben, wie

die Ursachen?

in den anderen arabischen Ländern, sondern eine islamisch

Zunächst bestand die Hoffnung, dass der arabische Frühling

legitimierte Monarchie. Der König in Marokko trägt den Titel

durch den Sturz der bestehenden autoritären Regime zur

„Oberhaupt der Gläubigen“. Die Monarchie in Marokko war

Demokratisierung führt. Allerdings fehlten die Grundvoraus-

über lange Zeit in der Lage, Unzufriedenheit durch Reformen

setzungen für die Demokratisierung. Als die autoritären Re-

zu absorbieren. Dies zeigt sich auch durch folgendes Beispiel:

gime zusammenbrachen, waren die Aufständischen – also

das osmanische Reich hat 600 Jahre lang existiert und war in

die Träger des arabischen Frühlings – nicht in der Lage, das

der Lage, die gesamte arabische Welt ihrem Territorium einzu-

hierdurch entstandene Vakuum zu füllen. Dies lag daran, dass

verleiben, mit Ausnahme von Marokko. Durch die seit 1666

die Aufstände spontan waren, sie waren nicht organisiert. Es

existierende Monarchie ist Marokko stabil. Die Islamisten ver-

bestand keine Vorstellung, was nach dem Zusammenbruch der

mögen sich ihr nicht entgegenzustellen. Es gibt in Marokko

autoritären Regime kommen sollte. In einigen Staaten war das

zwar auch Unzufriedenheit, diese ist aber nicht so schlimm wie

Ergebnis des arabischen Frühlings aus diesem Grund der Zerfall

in anderen arabischen Ländern.

der Staatsstruktur – Beispiele sind Syrien, Libyen, Irak und der
Jemen. In anderen Fällen, in denen der Staat nicht zerfallen

Die Unzufriedenheit hängt mit der ökonomischen Lage zusam-

ist, vermochten Islamisten das entstandene Vakuum zu füllen.

men. In Marokko wächst die Bevölkerung rapide und die wirtschaftliche Entwicklung kann nicht mithalten. Das führt dazu,

Europa hatte von dem Erfolg des arabischen Frühlings

dass viele Marokkaner auswandern. Tunesien demgegenüber

geträumt. Ein Ergebnis sind der IS und Millionen Flücht-

ist das einzige arabische Land, das ich kenne, vielleicht noch

linge. War der Wunsch des Westens auf eine Demokrati-

vergleichbar mit Ägypten, in dem es eine sehr große Mit-

sierung im Nahen Osten naiv?

telschicht hoch gebildeter Menschen gibt. Es gibt eine zivile

Ich als Wissenschaftler fälle wissenschaftliche Urteile. Persön-

Mittelschicht, die französisch oder arabisch erzogen ist. Die

lich aber meine ich, dass viele europäische Politiker, allen voran

Islamisten waren dort sehr stark. Ich kenne die islamistische

die deutsche Bundesregierung, naiv waren. Den europäischen

Ennahda-Partei sehr gut, war oft bei ihren Versammlungen

Politikern fehlt das Grundwissen über den Nahen Osten. Dieses

anwesend. Diese Partei hat es durch demokratische Wahlen

Fehlen an Informationen und wissenschaftlicher Beratung hat

geschafft, an die Macht zu kommen. Nach ungefähr einem

dazu geführt, dass unsere Politiker Vorstellungen hatten, die

Jahr der Herrschaft war die Bevölkerung mit den Islamisten un-

mit der Realität nicht übereinstimmten.

zufrieden und sie haben sie demokratisch durch die Wahl einer
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Regierung, die nicht islamistisch ist, gestürzt. Die jetzige Re-

ihn, wenn wir die Macht haben.“ Das ist jetzt passiert. Die

gierung, vor allen Dingen der Präsident, sind nicht islamistisch.

AKP ist eine islamistische Partei, islamistische Parteien hat es
immer in der Türkei seit 1960 gegeben. Sie sind immer wie-

Dies zeigt bereits den Unterschied, in anderen Ländern er-

der verboten worden und haben sich dann stets unter neuem

folgen solche Umstürze stets mit Gewalt. Ägypten ist auch

Namen gebildet. Die Vorgängerpartei der jetzigen AKP hieß

eine Ausnahme. Im März dieses Jahres war ich als Professor an

„Fazilet Partisi“, zu Deutsch die Tugendpartei. Bereits in dieser

der American University of Cairo und forschte dort. Der Sturz

war Erdogan Mitglied.

des islamistischen Präsidenten Mursi war zwar ein Bruch der
Demokratie. In Ägypten habe ich aber niemanden getroffen,

Der Islam ist mit der Demokratie vereinbar, der Islamismus nicht.

vom Schuhputzer bis zum Universitätsprofessor, der unzufrie-

Seit die AKP 2002 an der Macht ist, hebelt sie die Demokratie

den wäre, dass Mursi nicht mehr Präsident ist. Als Mursi mit

und die Trennung von Religion und Politik, welches die Grund-

einer knappen Mehrheit gewählt wurde, waren zwei Drittel

lage der türkischen Verfassung ist, aus. Das ist das Vorgehen,

seiner Wähler Protestwähler. Ein Jahr Herrschaft der Muslim-

was sie jetzt deutlich sehen. In der Türkei kommen Richter und

brüder hat ausgereicht, um die ganze Bevölkerung gegen sie

Staatsanwälte ins Gefängnis, Hunderte von Journalisten sitzen

aufzubringen. Es fanden Demonstrationen von über 3 Milli-

im Gefängnis. Wer der AKP widerspricht, wird nach der be-

onen Menschen gegen den gewählten Präsidenten Mursi in

stehenden Gesetzgebung als Terrorist bezeichnet und wegge-

Kairo statt. Die Armee forderte ihn daraufhin auf, andere an

sperrt. Deshalb verlangt die Bundesregierung von der Türkei

der Macht zu beteiligen. Nachdem er dies ablehnte, war die

im Rahmen der Verhandlungen über das Visaabkommen, dass

einzige Möglichkeit, ihn auf „ägyptische Art und Weise“ ab-

diese Terrorismusgesetzgebung geändert wird. Denn wenn sie

zusetzen.

in der Türkei den Mund aufmachen, sind sie Terrorist und kommen ins Gefängnis. Das ist keine Demokratie.

Was in Ägypten stattfand, war letztlich eine Art Amtsenthebung. Daraufhin fanden Wahlen in Ägypten statt, die interna-

Ist es denn zielführend, die Türkei im Rahmen der Flücht-

tional beobachtet wurden. Diese Wahlen waren nicht gefälscht

lingskrise einzubinden?

und Präsident Sisi wurde gewählt. Ein Fehler in Ägypten ist

Die Türkei ist ein sehr, sehr wichtiges Land für Europa, unab-

allerdings, dass die Muslimbruderschaft jetzt zur terroristischen

hängig davon, wer die Türkei regiert. Die Bundesregierung

Vereinigung erklärt wurde und sie in den Untergrund gegan-

und die Europäische Union müssen Politik mit der Türkei ma-

gen sind. Hiermit bin ich nicht einverstanden. Man muss die

chen auf allen Ebenen. Aber sie dürfen nicht vor der Türkei

Muslimbrüder am demokratischen Prozess beteiligen, ohne

kapitulieren. Frau Merkel kapituliert aber vor der Türkei und

ihnen die Macht zu übergeben. In den anderen Ländern, in

Erdogan spielt mit Frau Merkel herum. Das ist unwürdig. Das

denen der arabische Frühling gescheitert ist, ist der Staat nach

Abkommen mit der Türkei über die Flüchtlinge ist richtig als

den Aufständen zusammengebrochen. In Libyen gibt es keinen

pragmatische, politische Maßnahme. Man muss mit der Türkei

Staat mehr. Zwar gibt es dort eine Regierung, aber 125 Mi-

zusammenarbeiten, nicht weil die Türkei ein Partner ist. Die

lizengruppen. Diese Milizen sind bewaffnet und niemand hat

Türkei unter der AKP ist kein Partner. Die Türkei in der jetzigen

die Kontrolle über sie. In Syrien und auch im Jemen gibt es

Verfassung ist nicht geeignet, Mitglied der Europäischen Union

keinen Staat mehr, das gleiche gilt für den Irak. Formal gibt

zu werden.

es zwar eine Regierung, aber das Staatsgebiet ist unter den
Kurden, dem IS usw. zerstückelt.

Sie können die Türkei aber auch nicht ausgrenzen, weil dies
wahnsinnige politische Konsequenzen hätte. Sie müssen mit

Lange Zeit galt die Türkei als Modell für die Vereinbar-

der Türkei zusammenarbeiten. Gerade jetzt in der Flücht-

keit von Islam und Demokratie. Ist es aus ihrer Sicht rich-

lingsfrage ist das ein Muss. Aber der Preis muss angewogen

tig, in der jetzigen Flüchtlingskrise auch auf die Türkei zu

werden. Wenn es die Visafreiheit für alle 85 Millionen Türken

setzen, auf die Türkei zu hoffen?

geben wird, müssen Sie bedenken, dass die Hälfte der Türken

Es gibt 57 Länder mit mehrheitlich islamischer Bevölkerung.

lieber in Europa leben würde. Nicht etwa weil Europa schön

Die Türkei ist neben Indonesien das einzige Land, welches

ist, sondern weil es dort einen Sozialstaat gibt. Wenn Sie die

säkular ist. Die Türkei ist durch Atatürk als säkulare Republik

demographischen Lawinen aus dem Mittelmeerraum nach

gegründet worden. 2002 ist die auch jetzt regierende AKP an

Europa stoppen wollen durch die Visafreiheit mit der Türkei,

die Macht gekommen. Die AKP ist eine islamistische Partei und

werden statt Syrern Türken kommen. Das ist nicht die Lösung.

nicht wie in Deutschland bezeichnet eine islamisch-konservative Partei.

Wie wird es weitergehen mit dem nahen Osten? Können
Sie eine Prognose wagen?

Von Erdogan stammt ein Zitat aus Dezember 2000: „Die De-

Syrien kann als Modell für die weitere Entwicklung im Nahen

mokratie ist ein Zug, in den wir einsteigen und wir verlassen

Osten gelten. Ich bin gebürtiger Syrer und stamme aus der >>>
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Dieser Konflikt ist auf Konferenzen in Genf, München und
London nicht zu lösen. Frau Merkel sagt, wir müssen die Ursachen bekämpfen. Die Ursachen der Situation in Syrien sind
Staatszerfall, Überbevölkerung, autoritäre Strukturen und Armut. Von außen können diese Probleme nicht gelöst werden.
Es handelt sich in Syrien um einen so genannten „protracted
conflict“, also um einen Konflikt, der sich in die Länge zieht.
Zurzeit ist der Konflikt in Syrien nicht lösbar. Er wird uns in den
nächsten Jahren begleiten. In den nächsten zehn Jahren werden weitere syrische Flüchtlinge in der ganzen Welt ankommen. Das Leben in Syrien ist nicht zu ertragen, es gibt dort nur
Gewalt. Im Irak sieht es etwas anders aus, aber auch im Irak
können Sunniten, Schiiten und Kurden nicht mehr zusammen
leben. In Libyen gibt es kein Volk, sondern nur Stämme mit
eigenen Milizen, die gegeneinander kämpfen. Es wird auch
dort keine Lösung geben. Der Nahe Osten wird in den nächsten zehn Jahren so bleiben, wie er ist. Es wird nicht besser, es
Der Festredner auf der Landesvertreterversammlung des NRB in
Lüneburg Prof. Dr. Bassam Tibi

wird schlimmer werden.
Aus diesem Grund muss Europa seine Grenzen in den Griff

sunnitischen Aristokratie von Damaskus. Ich habe Syrien 1962

bekommen, denn es wird weitere demographische Lawinen

verlassen, um in Deutschland zu studieren. Nach dem Studium

aus dem nahen Osten in Richtung Europa geben. Wenn mit

wollte ich zurückkehren. Es hat sich aber alles anders entwi-

diesen Lawinen so umgegangen wird, wie 2015 durch Frau

ckelt. Als ich Syrien verließ, gab es dort 3,5 Millionen Syrer,

Merkel, dann ist dies das Ende Europas. Dies ist eine unbe-

mehr nicht. Heute gibt es 30 Millionen Syrer. Ungefähr ein Drit-

queme These, die in Deutschland nicht gerne gehört wird. Ich

tel davon ist auf der Flucht. 70 % der Syrer sind sunnitische

möchte hier ein Zitat von Adorno wiedergeben, bei dem ich

Araber, 10 % sind alle alawitisch-schiitische Araber, u.a. die

gelernt habe. Adorno schrieb in einen Aufsatz mit dem Titel

Familie von Assad und die Leute, die Syrien jetzt regieren, dann

„Auf die Frage, was ist deutsch“: „Die Deutschen verbieten

gibt es noch Kurden, ungefähr 9 % Christen, aber die Mehr-

sich selbst, über bestimmte Dinge zu denken. Rasch verselbst-

heit sind Sunniten. Die Alawiten regieren Syrien seit 1970 im

ständigt sich solche Rücksicht zur inneren Zensurinstanz, die

Rahmen einer Diktatur.

schließlich nicht nur die Äußerung unbequemer Gedanken,
sondern sogar das Denken selbst verhindert. Jede Abweichung

Ich wollte nach dem Studium gerne zurückkehren nach Syrien,

wird gereizt geahndet.“

aber für die Sunniten waren alle Türen geschlossen. Die
sunnitische Mehrheit ist im Rahmen des arabischen Frühlings

Hierunter leide ich. Ich bin Deutscher nach dem Grundgesetz

aufgestanden. Anfänglich war der Aufstand demokratisch und

und für mich ist die Meinungsfreiheit des Art. 5 GG gewisser-

gewaltfrei, das Regime hat aber auf die friedlichen Demonstra-

maßen meine Religion. Im Alltag in Deutschland erscheint es

tionen mit Gewalt geantwortet. Die aufständischen Stadtteile

mir häufig verboten, über diese Dinge offen zu sprechen.

in Damaskus und Aleppo wurden von der syrischen Armee
bombardiert.

Das Interview führte Richterin Dr. Anna-Lena Taterka, Hannover.

In Syrien ist das Gemeinwesen jetzt zerbrochen. Die Sunniten,
das sage ich als Syrer und Sunnit, können mit den Alawiten
nicht mehr zusammen leben. Die Alawiten haben eine halbe
Million Sunniten umgebracht. Ein Zusammenleben kann es daher nicht mehr geben. Die Alawiten dominieren zu 100 % die
Polizei und die Armee und den gesamten Staatsapparat. Ihnen
ist bewusst, dass wenn sie aufgeben, die sunnitische Seite
Rache nehmen würde.
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pebb§y – und was ist mit der binnengerechtigkeit?
von vorsitzender richter an landgericht dr. christian rikken, osnabrück

Die Ergebnisse der PEBB§Y-Nacherhebung 2014 liegen nun

Minuten
zahlen nicht auszukommen ist; eine Erhöhung der

schon seit geraumer Zeit vor; das Gutachten wurde, begleitet

Richter- und Staatsanwaltsstellen an den hiervon betroffenen

von vielfältiger Kritik, im April 2015 veröffentlicht.

Gerichten und Behörden drängt sich auf.

Mit der Nacherhebung wurden die PEBB§Y-Geschäfte zu „Er-

Darüber hinaus ist jedoch zu fragen, wie die Ergebnisse der

hebungsgeschäften“, welche in einer Vielzahl von Fällen zu

Nacherhebung „vor Ort“ umgesetzt werden können. Dazu

„Produkten“ zusammengefasst wurden (So besteht etwa das

ist allenthalben zu hören, dass PEBB§Y nicht geeignet sei, die

Produkt „RL 011“ aus den Erhebungsgeschäften Arzthaftungs-

Arbeitsbelastung des einzelnen Richters oder Staatsanwalts zu

sachen,

und

bestimmen; vielmehr sei PEBB§Y lediglich geeignet, die gleich-

Honorarforderungen, Auseinandersetzung von Gesellschaften

mäßige Verteilung des verfügbaren Personals auf die vorhan-

und Kartellsachen). Die Basiszahlen der so zusammengefassten

denen Gerichte und Staatsanwaltschaften zu bewerkstelligen.

einzelnen Erhebungsgeschäfte sind nicht mehr maßgeblich

Selten wird jedoch ein Grund dafür genannt, dass PEBB§Y

(Den Geschäften des Produktes „RL 011“ z.B. wird daher un-

nicht auch helfen könnte, für Binnengerechtigkeit zu sorgen.

Bau-/Architektensachen,

Personenhaftungs-

terschiedslos eine Basiszahl von 1.193 Minuten beigemessen).
Andere „Berechnungshilfen“ stehen den Gerichtspräsidien
Diese Verschlankung – mit dem Ziel einer einfacheren Struktur

und Behördenleitungen nicht zur Verfügung. Viele Gerichte

der Geschäfte – mag auch dazu geführt haben, dass manches,

und Staatsanwaltschaften legen dementsprechend – mehr

was nicht zusammen passte, „passend gemacht“ wurde.

oder weniger differenziert – die PEBB§Y-Zahlen ihrer inter-

Gleichwohl sind diese Grundstruktur und, entsprechend den

nen Geschäftsverteilung zugrunde. Die PEBB§Y-Kommissi-

Empfehlungen der Kommission der Landesjustizverwaltungen

on des NRB beschäftigt sich daher aktuell mit der Frage, ob

für Fragen der Personalbedarfsberechnung, auch die ermit-

und ggfls. inwieweit eine konsequente Berücksichtigung der

telten Basiszahlen – für die meisten Produkte – von den Justiz

„PEBB§Y“-Ergebnisse – im nunmehr verschlankten Bewer

ministerien der Länder inzwischen „akzeptiert“. Nun stellt

tungsmodell – für die Geschäftsverteilung „an der Basis“ zu

sich die Frage nach der richtigen Umsetzung der Ergebnisse.

empfehlen ist.

Für viele der neu gebildeten Produkte hat die Erhebung gezeigt, dass mit den bislang als ausreichend angenommenen

Der Autor ist Vorsitzender der Pensenkommission des NRB
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du liebe güte – alternative konfliktlösung
durch verweisung an den güterichter
von richterin am oberlandesgericht dr. susanne dornblüth, celle

und Inhalte der Mediation zurückzuführen. Zudem bestehen
weiterhin Unsicherheiten darüber, was sich für eine Verweisung
an den Güterichter überhaupt anbietet und wie die Parteien
ebenso wie ihre Anwälte von dem Nutzen einer Verhandlung
vor dem Güterichter überzeugt werden können. Weshalb es
sich in vielen Fällen aber durchaus lohnt, den Parteien das Güterichterverfahren zu empfehlen und welche Unterschiede zur
bekannten Güteverhandlung bestehen, wird daher im Nachfolgenden näher dargestellt. Diese Gesichtspunkte lassen sich
auch für die Überzeugungsarbeit gegenüber den Parteien und
den Rechtsanwälten heranziehen.
1. Lohnt sich die Verweisung an den Güterichter?
Wir Richter lassen uns ungern die Entscheidungsbefugnis aus
der Hand nehmen. Die meisten von uns haben durch viele
Die gerichtsinterne Mediation ist eine Methode zur alterna-

Verhandlungen und langjährige Berufserfahrung bereits sehr

tiven Konfliktlösung, die sich in der niedersächsischen Justiz

gute kommunikative Kompetenzen erworben. Unser Blick ist

nach ersten Modellversuchen seit dem Jahre 2002 zunehmend

geschult darin, die für die Entscheidung des Falles relevanten

etabliert hat. Sie wird inzwischen über die verschiedenen Ge-

Punkte schnell zu erfassen und mögliche Nebenkriegsschau-

richtszweige und Instanzenzüge hinweg in einer Vielzahl der

plätze auszublenden. Ein Vergleich lässt sich selbstverständlich

niedersächsischen Gerichte angeboten.

auch im klassischen Prozessverlauf, insbesondere in der Güteverhandlung, schließen. Warum also sollte den Parteien aus

Der Gesetzgeber hat für die gerichtsinterne Mediation durch

richterlicher Sicht der Weg einer Güterichterverhandlung emp-

das Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I 1577) den Begriff des Gü-

fohlen werden?

terichters eingeführt, wobei dieser ausdrücklich alle Methoden
zur Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen

Ein Vorteil der Verweisung an den Güterichter liegt auf der

darf (vgl. § 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO, § 36 Abs. 5 Satz 2 FamFG,

Hand: Sofern die Mediation erfolgreich abgeschlossen wird,

§ 54 Abs. 6 Satz 2 ArbGG). Die Mediation bleibt dabei die vor-

bringt sie eine erhebliche Arbeitsentlastung für den zustän-

rangig angewendete Methode der alternativen Konfliktlösung

digen Richter mit sich. Insbesondere aufgrund der fortbeste-

an den Gerichten. Auch die Rechtsanwälte sind nach § 1 Abs.

hend hohen Arbeitsbelastung an den Gerichten sollte sich

3 BORA zur Prüfung verpflichtet, ob dem Mandanten ein sol-

daher kein Kollege scheuen, die Möglichkeit zu nutzen, auch

ches alternatives Konfliktlösungsverfahren angeraten werden

umfangreiche und alte Verfahren an den Güterichter zu ver-

sollte. Neu ist, dass sich das langjährig große Engagement der

weisen. Die Parteien werden oftmals gerade in langwierigen

Güterichterkollegen endlich auch in den neuen Personalbe-

Rechtsstreitigkeiten dankbar sein, die Chance auf eine zügige

darfsberechnungen wiederspiegelt, indem der im PEBB§Y-Gut-

Beendigung ihres Rechtsstreits zu haben. Gleiches gilt, wenn

achten aus dem Jahr 2014 ermittelte, durchschnittliche Zeit-

weitere Rechtsstreitigkeiten unter den Parteien anhängig sind

aufwand pro Güterichterverfahren als zusätzliche Basiszahl für

oder bevorstehen. Sofern eine Gesamtregelung über mehre-

ein Verfahren dem Gericht gutgeschrieben wird.

re Streitgegenstände beim Güterichter gefunden wird, ist die

1

Entlastung der Justiz durch dieses Konfliktlösungsmodell eviLeider gibt es trotz anhaltend guter Erfolgsquoten des Güte-

dent. Selbst wenn es am Ende nicht zu einem erfolgreichen

richterverfahrens 2 nicht nur in der Anwaltschaft, sondern auch

Abschluss in der Güterichterverhandlung kommt, ist es gut

unter den Richterkolleginnen und -kollegen weiterhin viele

möglich, dass sich die Parteien auf der Grundlage dieser Vor-

Kritiker dieses gerichtlichen Zusatzangebots. Diese Vorbehalte

gespräche im Laufe des weiteren Verfahrens leichter gütlich

sind zum Teil auf unklare Vorstellungen über die Grundlagen

einigen lassen.

1
2
3

Für die Amtsgerichte sind dies 324 Minuten, bei den Landgerichten 503 Minuten und beim Oberlandesgericht 563 Minuten je verhandeltem Güterichterverfahren.
So wurden im Bezirk des OLG Celle folgende Erfolgsquoten in den vergangenen drei Jahren erzielt: 78% im Jahre 2013, 73% in 2014 und 72% in 2015.
Zur Basiszahl in den verschiedenen Instanzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit s.o. Fn. 1.
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Die teilweise bestehende Befürchtung, dass die mit dem Güte-

abschließende Einigung des Falles einbezogen werden. Ge-

richterverfahren entstandenen Verfahrenszögerungen hinter-

rade bei dauerhaften Beziehungen, etwa im familiären und

her negative Auswirkungen, etwa bei der Frage einer über-

nachbarschaftlichen Kontext, aber auch bei längerfristigen

langen Verfahrensdauer, haben könnte, ist sicherlich nicht

Geschäftsverbindungen bestehen häufig mehrere Konfliktbe-

begründet. Vielmehr haben die Parteien der Verweisung an

reiche, die auch miteinander verknüpft sein können. So hängt

den Güterichter zuvor ausdrücklich zugestimmt und die Nut-

die endgültige Vermögensauseinandersetzung von Eheleuten

zung dieses gerichtlichen Angebots ist nach dessen Imple-

nicht selten von der Klärung weiterer Streitpunkte, etwa dem

mentierung in den verschiedenen Verfahrensordnungen vom

Unterhalt oder der Übernahme von Kreditlasten, ab. Unter

Gesetzgeber ausdrücklich erwünscht. Der beim Güterichter

Nachbarn mag ein Überhang durch die angrenzende Hecke

entstandene zeitliche Aufwand für die Mediation wird jeden-

letztlich nur der Initiator für die Inanspruchnahme gerichtlicher

falls künftig durch die zusätzliche Erfassung der Güterichter-

Hilfe gewesen sein, nachdem es bereits eine Vielzahl von Stör-

verfahren in den Personalbedarfsberechnungen3 vielfach kom-

feuern in der Nachbarschaft gab. Selbstverständlich kann auch

pensiert, zumindest aber aufgefangen.

in der klassischen Güteverhandlung eine Gesamtlösung für
solch vielfältige Konflikte gesucht werden. In der Regel spricht

Für die Parteien selbst gibt es vielfältige Vorteile, wenn sie

gegen eine Vertiefung weiterer Streitpunkte aber bereits das

sich auf eine Verhandlung beim Güterichter einlassen. Hierzu

begrenzte Zeitkontigent des entscheidungsbefugten Richters.

zählt vor allem die Möglichkeit, den Konflikt eigenverantwort-

Zudem hängt die Lösung eines entsprechend umfassenden

lich und in einem anderen zeitlichen Rahmen bearbeiten zu

Konflikts nicht selten davon ab, dass der eigenen Sachdarstel-

können. Für viele Parteien ist eine Prozessführung neben den

lung durch die Parteien und ihren Emotionen auch ein gewisser

bekannten Kostenrisiken mit einer erheblichen nervlichen Be-

Raum gegeben wird, was in einer Gerichtsverhandlung üb-

lastung verbunden. Es macht einen wesentlichen Unterschied

licher Weise nicht der Fall ist. Dieser Raum ist hingegen in der

aus, ob eine Partei auf den Prozessausgang maßgeblich Ein-

Güterichterverhandlung gewährleistet, wobei mithilfe der be-

fluss nehmen kann, wie dies in der Mediation möglich ist, oder

sonderen Struktur des Gesprächs und durch die Vereinbarung

ob sie der Entscheidungsmacht des Gerichts unterworfen ist.

von Vertraulichkeit mehr Offenheit an den Tag gelegt werden

Dabei haben es die Parteien selbst in der Hand, eine zukunfts-

kann als in einer mündlichen Verhandlung. Zudem können die

orientierte Lösung, die den Konflikt zügig beendet, zu suchen.

Parteien vor einem Güterichter offener reden als vor dem entscheidungsbefugten Richter, weil sie wissen, dass ihre Äuße-

Hinzu kommt, dass die Parteien in der Gestaltung der Lösung

rungen in einer anschließenden Entscheidung nicht zu ihren

deutlich freier sind als es dem Gericht bei einer streitigen Ent-

Lasten gehen können. Durch diese vertiefte und offene Kon-

scheidung möglich wäre. So können losgelöst von der streit-

fliktbearbeitung ist eine nachhaltigere Befriedung unter den

gegenständlichen Forderung und von prozessualen Anträgen

Parteien möglich, was wiederum bei den Gerichten zur Ent

weitere Konfliktthemen unter den Parteien erörtert und in die

lastung führt.
>>>

Die Arbeitsgruppe zum Workshop „Methodenvielfalt im Güterichterverfahren“ beim landesweiten Güterichtertreffen am 8. Juli 2015 im Landgericht Hannover hat
sich dafür ausgesprochen, als Ausgangspunkt der Güterichterverhandlung in den niedersächsischen Gerichten stets die Methode der Mediation anzuwenden; zu möglichen weiteren Methoden wie der Schlichtung, dem Schiedsverfahren und dem Schiedsgutachten s. etwa Unberath in Greger/Unberath, MediationsG, Einl. Rn. 54 ff.
5
Vgl. Krabbe, ZKM 2004, 72 ff für nähere Einzelheiten zur Kurz-Mediation.
4
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2. Wie läuft eine Güterichterverhandlung ab?

bewusst. Dieser Blick fördert die Bereitschaft, bei der Suche

Es bestehen deutliche strukturelle Unterschiede zur klassischen

nach neuen prozessbeendenden Lösungen mitzuwirken.

Güteverhandlung, sofern die Güterichterverhandlung nach der

Unterstützt wird diese Lösungssuche durch die dem Güte-

Methode der Mediation durchgeführt wird.4 Anders als bei

richter zur Verfügung stehenden besonderen Kommunikations

der Güteverhandlung gibt es keine richterliche Einführung in

techniken und die Möglichkeit, auf andere Methoden oder

den Sach- und Streitstand, die mit einem Vergleichsvorschlag

Settings zurückgreifen zu können: So gibt es etwa die Option,

des Gerichts abschließt. Vielmehr werden die Parteien unter

Einzelgespräche mit den Parteien zu führen, in denen etwa

Anleitung des Güterichters durch die verschiedenen Phasen

rechtliche Hinweise erteilt und Risikobewertungen abgefragt

der Mediation geführt. In allen Phasen spielen die Parteien die

werden können. Es kann auf die Methode der Prozessrisiko-

Hauptrolle, indem sie unter der Anleitung des Güterichters zu

analyse zurückgegriffen werden, welche die Wahrscheinlich-

jeder Phase ihre Sicht schildern und zur Lösung des Konflikts

keit für die Durchsetzbarkeit einer Forderung veranschaulicht.7

maßgeblich beitragen können. Dabei ist die gerichtsinterne

Nicht zuletzt können weitere, nicht am Verfahren beteiligte

Mediation als sog. Kurz-Mediation konzipiert und sollte in der

Dritte einbezogen werden, wenn deren Mitwirkung für eine

Regel in einem Zeitrahmen zwischen zwei und acht Stunden

bessere oder nachhaltigere Lösung eines Verfahrens erforder-

beendet sein.

lich ist.

5

Die Mediation läuft in einem fünfphasigen

3. In welchen Verfahren ist die Verweisung an den Güte-

Stufenmodell ab:

richter sinnvoll?

› In einer ersten Einleitungsphase wird zunächst die Vorgehens-

Da von Seiten der Rechtsanwälte selten angeregt wird, die

weise erläutert und allgemeine Regeln werden besprochen.

Sache an den Güterichter zu verweisen, muss der Impuls für
die Inanspruchnahme dieses Angebots in der Regel vom ent-

› In Phase zwei werden sodann die Themen der Beteiligten
gesammelt und visualisiert.

scheidungsbefugten Richter ausgehen. Die Ermessensentscheidung, ob es sinnvoll ist, ein Verfahren an den Güterichter zu
verweisen, fällt nicht immer leicht. Die Abwägung der Vor- und

› Im Anschluss hieran werden die Parteien in Phase drei ge-

Nachteile eines Güterichterverfahrens bereitet gerade den Ju-

beten, diese Themen näher zu erläutern und ihre verschie-

risten, die nicht über eine Mediationsausbildung verfügen,

denen Sichtweisen zu schildern. Hier wird deutlich, welche

nachvollziehbare Schwierigkeiten. Zur Erleichterung dieser

Interessen und Bedürfnisse die Parteien wirklich haben und

Entscheidung kann auf die an einigen Gerichten oder Spruch-

ob sich diese von der rechtlichen Forderung unterscheiden.

körpern praktizierte Möglichkeit zurückgegriffen werden, eine

Zudem soll dem Gegner durch diese Schilderung die Per-

Mediationsanfrage pauschal in allen Verfahren ohne Eignungs-

spektive der anderen Partei vor Augen geführt und Miss-

prüfung durchzuführen8. Für dieses Vorgehen spricht nicht

verständnisse sollen ausgeräumt werden. Es handelt sich

zuletzt die Erfahrung, dass vielen Verfahren ihre Mediations

um eine wichtige Phase der Mediation, die ein integratives

eignung nicht anzusehen ist.

Verhandeln der Parteien ermöglichen soll, in welchem die
Probleme des jeweils anderen in die Lösung miteinbezogen

Als besonders wirkungsvoll kann sich eine speziell auf den Ein-

werden.6

zelfall zugeschnittene gerichtliche Empfehlung gegenüber den
Parteien erweisen, indem ihnen die für sie wesentlichen Vor-

› In der sich anschließenden vierten Phase sollen die Parteien
selbständig Lösungsoptionen entwickeln.

teile der Mediation verdeutlicht werden. Zur Umsetzung einer
solchen konkreten Empfehlung bedarf es allerdings näherer
Kenntnisse der für oder gegen eine Mediation sprechenden

› Sofern in dieser Phase die Annäherung und schließlich Eini-

Gesichtspunkte.

gung der Parteien gelingt, ist in der abschließenden Phase
die Abfassung des Vergleichstextes durch den Güterichter

Für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbar-

vorgesehen.

keiten hat eine Arbeitsgruppe des Niedersächsischen Justiz
ministeriums im Juli 2015 einen Leitfaden für die Kollegen zum

Durch dieses klar strukturierte Gespräch und die Visualisierung

„Güterichterverfahren im öffentlichen Recht“ entwickelt, der

der Beiträge wird den Parteien vielfach erst der eigentliche Kern

Hilfestellung bei der Prüfung solcher Falleignungskriterien bie-

der Streitigkeiten und das eigene sowie gegnerische Interesse

tet.

Dies ist eines der wesentlichen Anliegen des sog. Harvard-Konzepts, an dem sich die Mediation orientiert, s. hierzu etwa den Überblick von Unberath in Greger/Un
berath, MediationsG, Einl. Rn. 26.
Vgl. hierzu Eidenmüller, ZZP 113 (2000) S. 5 ff; Risse, ZKM 2010, 107 ff.
8
So die Empfehlung vieler Teilnehmer des Workshops „Erfolgreich werben für die Mediation“ beim landesweiten Güterichtertreffen am 8. Juli 2015 in Hannover, die
über gute Ergebnisse dieses Vorgehens berichteten.
6

7
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Es sprechen folgende Anhaltspunkte für die besondere

ringen Streitwerten sicherlich ein Grund für die beteiligten

Mediationseignung:

Rechtsanwälte, dem Angebot ablehnend gegenüber zu ste-

› die streitige Entscheidung erfordert noch einen erheblichen

hen. Allerdings zeigt die Erfahrung, etwa die in Kindschafts-

Zeit- und Kostenaufwand
› der Konflikt rührt aus einer Dauerbeziehung

sachen mit Verfahrenswerten von oftmals nur 3.000 € praktizierten Güterichterverhandlungen, dass sich die Rechtsanwälte
gleichwohl auf die Mediation in dem Wissen einlassen, dass

› es geht um einen komplexen Konflikt der Parteien, bei dem

hierdurch mit einer nachhaltigeren und umfassenderen Be-

ein Eingriff eventuell Auswirkungen auf andere Streitpunkte

friedung zu rechnen ist. Dies wirkt sich letztlich auch entla-

hat

stend im Arbeitsalltag der Rechtsanwälte aus und kann bei
der Überzeugungsarbeit gegenüber den Rechtsanwälten als

› absolute Vertraulichkeit ist wichtig

Gesichtspunkt herangezogen werden. Denkbar ist auch die
Vereinbarung, 
einen geringeren Zeitraum als üblich für die

› der Streit ist von großer Emotionalität geprägt

Güterichterverhandlung zu veranschlagen.

› nachvollziehbare außergerichtliche Anliegen kämen in einer

Es gibt natürlich auch andere Ablehnungsgründe. So wird teil-

gerichtlichen Entscheidung zu kurz

weise eine Grundsatzentscheidung gefordert oder angegeben,
ein beteiligter Haftpflichtversicherer habe sich gegen diese

› eine gerichtliche Entscheidung stellt erst den Anfang von
weiteren Auseinandersetzungen dar

Konfliktlösungsmöglichkeit ausgesprochen. Zudem sollten
auch Bedenken eines Rechtsanwalts ernst genommen werden,
sein Mandant sei aufgrund seiner Persönlichkeit oder sonsti-

› die Einbeziehung von Dritten ist sinnvoll

ger persönlicher Umstände nicht zur Mediation in der Lage. So
kann eine psychisch erkrankte Partei womöglich trotz anwalt-

› Missverständnisse und andere Kommunikationsstörungen
prägen den Rechtsstreit

licher Unterstützung nicht hinreichend in der Güterichterverhandlung mitwirken, die vom Prinzip der Eigenverantwortung
getragen wird und damit den Parteien gewisse geistige Fähig-

Sofern einzelne dieser Gesichtspunkte in die Mediationsan

keiten wie Flexibilität und Selbstkritik abverlangt.

frage gegenüber den Parteien aufgenommen werden können,
bestehen gute Chancen dafür, dass sie ihre Zustimmung zu

Nicht zuletzt sind wir Güterichter gefordert, das Angebot

einem solchen Versuch der Konfliktlösung erteilen. Zudem

der Mediation attraktiv zu halten. So sollten wir auch immer

erleichtert es ein konkreterer Hinweis dem jeweiligen Verfah-

wieder das Gespräch insbesondere mit den Rechtsanwälten

rensbevollmächtigten, dieses Angebot differenzierter mit dem

suchen, um eventuelle Verbesserungsvorschläge oder beson-

Mandanten erörtern zu können.

dere Anliegen aufzunehmen und umsetzen zu können. Zudem sollte jeder einzelne Güterichter die Möglichkeit nutzen,

4. Woran scheitert die Zustimmung der Parteien für ein

durch spezielle Fortbildungen für Güterichter, Hospitationen

Güterichterverfahren?

bei Güterichterkollegen und durch Supervisionen die eigenen

Trotz der Werbung für das Güterichterverfahren und der bereits

Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Die Sicherstellung

erwähnten guten Erfolge der Güterichter gibt es immer wieder

einer hohen Qualität im Güterichterbereich ist kein Selbstläu-

Verfahren, in denen die Parteien einer Verweisung an den Gü-

fer, sondern erfordert ein nachhaltiges, besonderes Engage-

terichter nicht zustimmen. Eine Verweisung gegen den Willen

ment der Güterichterkollegen.

der Parteien kommt zwar nach dem Wortlaut der Regelungen
in den Verfahrensordnungen grundsätzlich in Betracht.9 Hier-

Die Autorin ist Präsidialrätin IX des Oberlandesgerichts Celle

von sollte allerdings nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht

und dort zuständig für die Koordination der Güterichterabtei-

werden, weil die Mediation vom Prinzip der Freiwilligkeit lebt.

lung und der Mediation im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle

Es sollte im Falle der Ablehnung eher noch einmal direkt beim
Verfahrensbevollmächtigten oder der Partei erörtert werden,
welche Vorteile der Mediation sich in dem Einzelfall ergeben.
Die Gründe dafür, einer Mediationsanfrage des Gerichts nicht
zuzustimmen, sind vielfältig. Der mit der Mediation verbundene erhebliche Zeitaufwand ist gerade in Verfahren mit ge-

9

Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 278 Rn. 27 mwN; Musielak/Foerste, ZPO, 13. Aufl., § 278 Rn. 14.
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elektronische justiz in niedersachsen –
chancen und risiken
von direktor des amtsgerichts hanspeter teetzmann, delmenhorst

Wenn man sich zur Einführung von elektronischen Akten in

elektronischen Spracherkennungssysteme wie etwa Dragon so

der Justiz seine Gedanken macht, kann man vorweg vielerlei

gut, dass es für viele Kolleginnen und Kollegen durchaus keine

Klischees in alle Richtungen berücksichtigen, ob berechtigt

Arbeitsverschlechterung (sprich eher eine Arbeitsverbesserung)

oder nicht, sei erst einmal dahingestellt.

bedeutet, wenn sie ihr Diktat sogleich am Bildschirm mitlesen
und ggf. korrigieren können. Insoweit dürfte die Sorge, dass

Gleichwohl will ich zwei Gedanken zunächst hervorheben.

es noch längere Zeit Richterinnen und Richter geben wird, die

Da ist zum einen der Hinweis aus dem Kollegenkreis, dass man

sich der Nutzung der Textverarbeitungssysteme innerhalb der

Richter geworden sei, um Fälle zu entscheiden, Rechtsfragen

Nutzung der elektronischen Akten verweigern werden, unbe-

zu lösen, aber nicht in erster Linie als Schreibkraft Dinge abzu-

rechtigt sein. Diese werden in absehbarer Zeit fast alle in den

arbeiten, die doch andere viel besser und schneller erledigen

Ruhestand gegangen sein.

könnten.
Natürlich wird es für die Akzeptanz der neuen Medien und
Zum anderen ist es der Hinweis eines Bekannten, der mit Justiz

der geänderten Arbeitsweise, also zunächst einmal der elek-

überhaupt nichts zu tun hat, der mir aber zum Verstehen gab,

tronischen Akte als solcher, von erheblicher Bedeutung sein,

wieso die Einführung einer elektronischen Akte in der Justiz

ob und wie man diese tatsächlich nutzen kann. Gibt es aus-

so schwierig sein soll. Schließlich habe dies doch in der Wirt-

reichend große Bildschirme? Kann man tatsächlich in der

schaft, etwa bei den Versicherungen, ohne weiteres geklappt.

Akte „arbeiten“? Werden ausreichende Speicherkapazitäten

Da müsse es doch möglich sein, etwas derartiges für die Justiz

vorhanden sein, um auch Anlagen aus den Schriftsätzen stets

auch in kurzer Zeit zu programmieren.

und zudem zeitnah darzustellen? Oder droht es, dass häufig
die Akte sich nicht aufbauen lässt? Dass Dinge womöglich

Dieser erste Gedanke betrifft vornehmlich diejenigen Richte-

schlecht zu lesen sind? Oder dass es passieren kann, dass die

rinnen und Richter unter uns, die bereits seit langem in der

Akte am Bildschirm „abstürzt“?

Justiz tätig sind. Diese haben es noch erlebt, dass in nahezu
jeder Sitzung (ja auch in Zivilsitzungen beim Amtsgericht!) Pro-

All diese Fragen sind für den Erfolg der elektronischen Akte

tokollführer saßen, Entscheidungen entweder handschriftlich

als solche wichtig, vor allem für deren Akzeptanz bei Richtern

gefertigt oder diktiert wurden, Formulare ausgefüllt und an-

und (später auch) Staatsanwälten. Die bislang begonnene

sonsten handschriftlich – am liebsten noch mit Abkürzungen

Test
phase zeigt sicherlich viele positive Ansätze auf, wenn

– verfügt wurde.

man etwa das Interview mit dem Präsidenten des Landgerichts
Oldenburg, Dr. Rieckhoff, im eJuNi-Newsletter liest. Aber es

Machen wir uns nichts vor: Viele handschriftlichen Verfügungen

handelt sich dabei eigentlich erst um eine „Ausprobierphase“,

sind nun einmal schneller als jede elektronische Verfügung „1.

deren praktischer Erfolg sich erst im Laufe der Zeit zeigen wird.

Ø an G., 2. 3 Wo“ lässt sich zeitlich schlichtweg am Computer
nicht schlagen. Denn selbst als angebotener Textbaustein wäre

Entscheidend schließlich wird es dabei auch sein, ob dann tat-

so etwas zunächst auszusuchen – und damit schon nicht mehr

sächlich die elektronische Akte mit nach Hause genommen

so schnell. Aber, auch dies ist festzustellen, in heutigen Zeiten

werden kann. Denn den Vorteil, umfangreiche Aktenstücke

wird dank der Programme in vielen Bereichen durch sinnvolle

in Ruhe am heimischen Schreibtisch durchzuarbeiten, wer-

Textangebote die Verfügungstechnik relativ leicht gemacht und

den sich auch zukünftig jedenfalls einen Teil der Richterinnen

das ursprüngliche Formular gut ersetzt. Dies gilt vor allem für

und Richter nicht entgehen lassen wollen. Und sollte solch ein

häufige Verfügungen und Beschlüsse. Da vor allem die mitt-

Arbeiten mit der elektronischen Akte nicht möglich sein, kann

lere und jüngere Generation an Richtern und Staatsanwälten

heute schon dadurch ein massives Druckaufkommen in den

bereits im Studium und Referendariat den PC genutzt haben,

Gerichten prophezeit werden. Denn dann werden doch viele

fällt diesen das Arbeiten mit Maus und Tastatur – oder zukünf-

dazu übergehen, die Akte auszudrucken, um sie in dieser Form

tig vielleicht auch IPad oder ähnlichem – keineswegs schwer.

mit nach Hause zu nehmen – ein Medienbruch, der sicherlich

Das am PC selbst geschriebene Urteil stellt für diese gegen-

höchst ungewollt ist.

über einem handschriftlichem Urteil keine oder fast keine zeitliche Verlängerung dar. Und darüber hinaus sind nunmehr die
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Schwieriger ist die Argumentation hinsichtlich der Frage, wieso

auch der Richterinnen und Richter eine gute Arbeitsplattform

die Einführung der elektronischen Akte nicht einfach zu pro-

darstellen: Die Textangebote sind (dank jeweils gerichtseige-

grammieren sei – wie etwa in weiten Bereichen der Wirtschaft.

ner Zusatztexte) breit, der Aufbau der Texte am Bildschirm er-

Wenn man sich dieses Themas annimmt und damit von der

folgt schnell, die Programme laufen sehr stabil. Es lässt sich

eigentlichen Akte als solcher weg auf die weiteren notwen

gut damit arbeiten. Und dies wird nun von den neuen Textan

digen Module, insbesondere die Textverarbeitung, schaut,

geboten, „e2T“ genannt, auch erwartet. Doch leider hat sich

muss man zunächst feststellen, dass tatsächlich in der Bundes

diese Erwartung zumindest bislang nicht erfüllt. Die Praxiser-

republik ein völlig uneinheitliches Bild für die vorhandenen

fahrungen, wie sie etwa am Tag der eAkte des Niedersäch-

Textsysteme innerhalb der Justiz besteht. Der Föderalismus hat

sischen Richterbundes dargestellt wurden, sind – vorsichtig

es geschafft, dass vielfach die Bundesländer nicht zusammen-

formuliert – ernüchternd (s. auch den Artikel über den Tag der

gearbeitet, sondern nur nebeneinander (und eventuell sogar

eAkte in diesem Heft). Dabei ist vor allem mit Sorge zu sehen,

gegeneinander) Programme entwickelt haben. Angesichts der

dass das jetzt zum Einsatz gekommene Textverarbeitungspro-

hohen Kosten ist es dabei zunehmend zur Zusammenarbeit

gramm nicht erst seit einigen Wochen oder vielleicht einem

zwischen verschiedenen Bundesländern gekommen. Dies war

Jahr in der Entwicklung ist, sondern schon seit etlichen Jahren

zwar auch schon früher (etwa bei Eureka oder Solum Star)

in Hildesheim ausprobiert und dann auch eingesetzt wurde.

so, doch kann man den Eindruck gewinnen, dass letztendlich

Wenn es nicht gelingt, dieses alsbald stabil und für die An-

mittlerweile fast alle Bundesländer erkennen, dass Alleingänge

wender akzeptabel „zum Laufen zu bringen“, wird jedenfalls

für die Softwareentwicklung nicht hilfreich sind. Dies erscheint

die kurzfristige – umfassende – Einführung der elektronischen

schon als gewisser Fortschritt.

Akte schwierig sein. Eine deutliche Mehrarbeit für Richter,
Rechtspfleger und Serviceeinheiten wird kaum akzeptiert wer-

Aber auch dann, wenn man sich Niedersachsen isoliert be-

den. Und bei einer Unzufriedenheit der Mitarbeitenden wird

trachtet, stellt man bei genauerem Hinsehen sehr schnell

man zumindest darüber nachzudenken haben, ob die gesamte

fest, dass eine einheitliche Textverarbeitung in der Justiz des

Planung so ohne weiteres umzusetzen ist. Denn letztendlich ist

Bundeslandes keineswegs erfolgt.

„e2T“ für Zivilsachen beim Landgericht der allererste Baustein
beim „bunten Strauß“ der Programme in der Justiz (wobei ich

Das Beispiel eines Amtsgerichtes mag dies verdeutlichen:

auf die Fachverfahren oder gar die ganz anders laufenden Pro-

Solum Star, Regis Star, Eureka Zivil, Eureka Fam, Eureka Straf,

gramme der Staatsanwaltschaften hier überhaupt nicht einge-

Eureka Betreuung oder auch Winsolvenz sind Programme, die

gangen bin).

sich zwar zum Teil ähneln, aber doch in vielem unterscheiden,
auch hinsichtlich des technischen Aufbaus. Die zusätzlichen,

Gerade darum dürfte es sehr wichtig sein, dass „starke Nerven

zum Teil völlig anders gestalteten Programme für Verwaltungs-

und viel Optimismus über alle Dienstzweige hinweg“ (so Land-

bereiche wie JuMIS, Tristan, ERNie oder auch der Gerichtsvoll-

gerichtspräsident Dr. Rieckhoff im Interview des eJuNi-News-

zieher lasse ich dabei einmal ganz außen vor.

letters Ausgabe 2) bestehen bleiben und letztendlich die technische Weiterentwicklung des Programmes zum Erfolg führen.

Alle diese Aktenverwaltungs- und Textverarbeitungspro-

– Damit es nicht eines Tages an Stelle von „EJuNi“ „EJu-nie“

gramme sind über eine insgesamt recht lange Zeit entstanden

heißt.

und bedürfen deshalb im Rahmen der Verknüpfung mit der
elektronischen Akte sicherlich einer umfangreichen Anpassung oder gar Erneuerung. Und dies, so scheint mir, ist nun die
Stelle, die für die erfolgreiche Einführung der Nutzung elektronischer Akten von ganz entscheidender Bedeutung sein wird.
Sehr viele Richterinnen und Richter haben mit der Zeit gelernt,
dass die Eureka Programme etwa bei geschickter Nutzung für
die tägliche Arbeit nicht nur der Serviceeinheiten, sondern
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tag der elektronischen akte
Moderne digitale Justiz – Was bleibt, was kommt?

von staatsanwältin dr. charleen schützendübel, hannover

Spätestens bis 2022 sollen alle Schreibtische in der Justiz pa-

zuführen. Und wie ist der Stand der Einführung der elektro-

pierfrei sein und dicke Aktenstapel der Vergangenheit angehö-

nischen Akte in Strafsachen? Auch hier wird die elektronische

ren. Auf dem Weg zur flächendeckenden Einführung der elek-

Akte kommen. Ein Gesetz, dass die Pflicht zur elektronischen

tronischen Akte ist es daher an der Zeit, eine Zwischenbilanz

Aktenführung in Strafsachen gesetzlich verankert, gibt es zwar

zu ziehen. Mit dem Tag der elektronischen Akte am 1. Juni

noch nicht. Parallel zum Tag der elektronischen Akte fand je-

2016 hat der Niedersächsische Richterbund (NRB) sich dieser

doch eine Sitzung des Rechtsausschusses im Bundestag zum

Aufgabe angenommen.

Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs

An der Veranstaltung, die in Hannover in den Tagungsräumen

statt, was Wiemerslage als „Punktlandung“ des Tages der

des Hotels Crowne Plaza stattfand, nahmen insgesamt 120

elektronischen Akte bezeichnete.

Teilnehmer teil. In vier Themenblöcken wurden die Probleme
und Fragen, die sich mit der Einführung der elektronischen

Wiemerslage machte deutlich, dass das Fundament für den

Akte stellen, an diesem Tag aus unterschiedlichen Perspektiven

Start der elektronischen Akte zum 1. Januar 2022 gelegt ist.

intensiv beleuchtet und diskutiert.

„Wir sind auf einem guten Weg“, so Wiemerslage. Nach
seinen Ausführungen haben sich die Bundesländer Bremen,

Der Landesvorsitzende des NRB, Frank Bornemann, hob in sei-

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und

nen Eröffnungsworten die Bedeutung der Veranstaltung her-

Niedersachsen zur effektiven Umsetzung von eJustice zusam-

vor und machte deutlich, dass es nicht mehr nur um einen

mengeschlossen und verschiedene Programme entwickelt, die

informativen Austausch der bisherigen Erfahrungen an den

unter dem Namen „e2“, was für ergonomisch-elektronisch

Testgerichten gehen könne. Vielmehr sei es an der Zeit, die Er-

steht, zusammengefasst werden: e2F – eine elektronische und

fahrungen kritisch zu beleuchten, um das Projekt unter enger

ergonomische Fachanwendung als Ersatz für Eureka, e2P – ein

Beteiligung aller Betroffenen effizient und gewinnbringend

Posteingangs- und -ausgangsmanagement, e2T – eine mo

voranbringen zu können.

derneTexterzeugung und -verarbeitung sowie e2A – die ergonomische elektronische Akte.

Teil 1: Präsentation der elektronischen Akte – Einführung
und Begriffsbestimmungen

Weiter gab Wiemerslage einen Überblick über die Strukturen

Wie sieht die digitale Zukunft der Justiz aus? Wie ist der bis-

und die bisherige Umsetzung des Programms „elektronische

herige Stand der Projektplanung und -umsetzung? Ist die Vor-

Justiz Niedersachsen“ (eJuni). Für die erfolgreiche Umsetzung

laufzeit bis zur geplanten Einführung der elektronischen Akte

von eJuni verfolge man das Ziel, von Jahr zu Jahr einzelne Pro-

zum 1. Januar 2022 ausreichend bemessen? Auf diese Fragen

grammphasen zu bilden, um die Arbeitsschritte in regelmä-

versuchten Alexander Wiemerslage und Bohle Behrend von

ßigen Abschnitten reflektieren und Zwischenbilanzen ziehen

der Projektgruppe im Niedersächsischen Justizministerium un-

zu können. Bisher seien in einer ersten Phase die Aufgaben,

ter dem Titel „Präsentation der elektronischen Akte – Einfüh-

Strukturen und Verantwortlichkeiten festgelegt und definiert

rung und Begriffsbestimmungen“ eine Antwort zu geben.

worden. Seit Oktober 2015 befinde sich das Programm eJuni in
der zweiten Phase. Wesentliche Ziele dieser Programmphase,

Wiemerslage gab zunächst einen allgemeinen Überblick über

die Ende dieses Jahres enden solle, seien neben der Einfüh-

den Stand der Umsetzung des eJustice-Gesetzes I und II in

rung des elektronischen Rechtsverkehrs die – bereits laufende

Niedersachsen. Mit dem am 10. Oktober 2013 in Kraft getre-

– Pilotierung der Programme an verschiedenen Testgerichten

tenen Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs

sowie die Entwicklung der dritten Programmphase. Insgesamt

mit den Gerichten (eJustice-Gesetz I) ist die Pflicht zur elek-

würden sich die bisher erreichten Ziele weitgehend mit denen

tronischen Aktenführung in der Justiz gesetzlich verankert.

der Bundesregierung decken, so Wiemerslage.

Danach soll der elektronische Rechtsverkehr bundeseinheitlich zum 1. Januar 2018 eröffnet und die Papierakte durch die

Schließlich ging Wiemerslage auf die qualitativ-strategischen

elektronische Akte zum 1. Januar 2022 in Zivilsachen abgelöst

Aspekte der Einführung der elektronischen Akte ein. Mit den

werden. Das eJustice-Gesetz II gibt vor, die elektronische Akte

Schlagworten Verfügbarkeit, Ortsunabhängigkeit, Inhaltser-

in die übrigen Verfahrensordnungen bis zum 1. Juni 2026 ein-

schließung, Integration juristischer Dienste, Lesbarkeit und
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Richterarbeitsplatz

Geschwindigkeit versuchte er, den Gästen die Vorteile der

zu Mehrarbeit? Wie lässt sich die digitale Aktenbearbeitung

elektronischen Akte nahezubringen und aufzuzeigen, welche

mit dem stetig wachsenden Erledigungsdruck vereinbaren?

Mehrwerte hierdurch generiert werden können.

Wie wird sich die Arbeit mit den Serviceeinheiten gestalten?
Wird es zu einer Verlagerung der Aufgaben kommen? Wie

Im praktischen Teil der Präsentation füllte Behrend diese

kann ein schnelles und revisionssicheres Scannen (insbesonde-

Schlagworte mit Leben und stellte die Programme e2A und

re von schwer lesbaren Schriftstücken) sichergestellt werden?

e2T vor. Erstmals wurde – wohl für die meisten von uns an die-

Was auf diese Fragen folgte, waren viele unkonkrete Antwor-

sem Tag – sichtbar, wie unser zukünftiger eJustice-Arbeitsplatz

ten.

– ohne Papierakten und Aktenbock – aussehen wird, insbesondere wie das digitale Dezernat aufgebaut sein wird und wie wir

Teil 2: Berichte aus Bayern, Baden Württemberg und

damit arbeiten werden. Im Einzelnen zeigte Behrend anhand

Österreich

vieler Bilder und Beispielabläufe, wie die elektronische Akte

Das große Publikumsinteresse setzte sich bei einem Blick über

auf unseren Bildschirmen erscheinen wird, wie sie aufgebaut

die Landesgrenze Niedersachsens auf die Pilotierung der elek-

ist und in welchen Ebenen sie strukturiert ist. Als einen Vor-

tronischen Akte in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich

teil stellte Behrend heraus, dass der Akteninhalt sich einfacher

fort.

erschließen lasse, in dem etwa der Parteivortrag durch Verwendung unterschiedlicher Farben sortiert und relationsmäßig

Walter Groß, Vorsitzender des bayerischen Richtervereins e. V.,

aufgerufen werden könne. Anhand praktischer Beispiele de-

berichtete über den Sachstand aus Bayern. Dort wird die elek-

monstrierte er schließlich, wie sich die einzelnen Arbeitsschritte

tronische Akte seit März 2015 in vier Zivilkammern des Land-

gestalten können. Vom digitalen Aktenschnippel bis hin zur

gerichts Landshut pilotiert. Nach der Sommerpause sollen wei-

Arbeit in und mit der elektronischen Akte und den einzelnen

tere Zivilkammern beim Landgericht Landshut und Landgericht

Verfügungen für die Serviceeinheiten wurde alles anhand ein-

Regensburg folgen, mit dem Ziel, die elektronische Akte als

zelner Mausklicks präsentiert und genau erläutert. Nach Beh-

führende Akte zu verwenden. Groß stellte die kritische Frage

rend sei ein erheblicher Mehrwert darin zu sehen, dass meh-

nach dem Effizienzgewinn der elektronischen Akte – „Traum

rere auf eine Akte zugreifen könnten. Zudem sei zwischen

oder Realität?“. Seine Antwort hierauf nahm jedem die Hei-

den Richterkollegen, Rechtspflegern und Serviceeinheiten ein

terkeit im Saal. Der Traum: Ein Effizienzgewinn ermögliche

schnellerer fachlicher und organisatorischer Austausch mög-

Personaleinsparungen, oder noch besser, er setze dringend be-

lich, was insgesamt zu einer schnelleren Verfahrenserledigung

nötigtes zusätzliches Personal für die Servicebereiche frei. Die

beitragen könne.

Realität sehe aber anders aus. Mehr Personal werde benötigt.
Hinzu komme die Kostenseite. Druck- und Papierkosten wür-

Bereits während des ersten Themenblocks kamen viele Fragen

den sich bestenfalls die Waage halten, zu vermuten sei sogar

auf, allen voran: Wie realistisch lässt sich die Theorie tatsächlich

ein leichter Anstieg. Ferner habe die bisherige Pilotierung der

in unsere tägliche Arbeit umsetzen? Können die Abläufe an die

elektronischen Akte gezeigt, dass der Zeitaufwand für die rich-

Komplexität der Verfahren beim Amtsgericht und Landgericht

terliche Arbeit bei der Erfassung von Sachverhalten, den Ver-

angepasst werden? Führt die elektronische Aktenbearbeitung

handlungen und Entscheidungen allenfalls unverändert blei- >>>
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ben werde. Im Servicebereich seien die Datenerfassung und

platz und während der Verhandlung Dokumente öffnen oder

Pflege der elektronischen Akte eher aufwendiger als bei der

Bilder aufziehen kann. Was man außerdem sah, waren Dru-

Papierakte. Hinzu komme der Zusatzaufwand für das Scannen

cker am Arbeitsplatz. Auf lange Sicht sollen Drucker zwar nicht

von Papiereingängen. Schließlich sei nicht zu übersehen, dass

mehr genutzt werden. In der Übergangsphase sei ihr Einsatz

die Bildschirmarbeit mehr Pausen erfordere.

am Arbeitsplatz jedoch für die Akzeptanz sehr wichtig, hob
Grewe hervor.

Matthias Grewe, Landesvorsitzender des Vereins der Richter
und Staatsanwälte Baden-Württemberg, berichtete über die

Dr. Thomas Gottwald, stellvertretender Abteilungsleiter im

bisherigen Erfahrungen mit der elektronischen Akte in der

Bundesministerium der Justiz in Wien, berichtete schließlich

baden-württembergischen Justiz. Das Arbeitsgericht Stuttgart

über den Stand der Einführung der elektronischen Akte und

testet seit Anfang Mai 2016 die elektronische Akte. Zum 1.

die bisherigen Erfahrungen in der österreichischen Justiz. Er

Juni 2016 wurde zudem in vier Zivilkammern des Landgerichts

gab einen Überblick über das österreichische eJustiz-Programm

Mannheim testweise mit der elektronischen Aktenbearbeitung

von Justiz 1.0 bis 3.0. Mit Justiz 3.0 werde die Basis für papier-

begonnen. Im Fokus des Berichts von Grewe stand die Frage,

loses Arbeiten geschaffen, so Gottwald. Man verfolge das Ziel,

was die Einführung der elektronischen Akte für die richterliche

für alle Verfahrensbeteiligten eine Pflicht zum elektronischen

Unabhängigkeit bedeutet. Grewe konstatierte einen Eingriff in

Rechtsverkehr einzuführen. Über den elektronischen Rechtsverkehr seien in Österreich auch elektronische Zustellungen
möglich. Dies habe 2015 mit einem Portoersparnis von ca.
12 Millionen Euro einen deutlichen Einsparungseffekt mit sich
gebracht. Als weiteren wesentlichen Arbeitsschritt im Rahmen
von Justiz 3.0 stellte Gottwald heraus, den Richter von der
Kanzleiarbeit zu entlasten. In diesem Kontext hob er hervor,
dass die auf dieser Veranstaltung aufkommenden Fragen und
Vorbehalte sich in gleicher Weise auf Veranstaltungen in Wien,
Innsbruck und Salzburg stellen würden. Jedoch müsse man
Mut haben zur elektronischen Akte. „Wenn man stillsteht,
wird man schnell überrollt“, betonte Gottwald.
Anknüpfend an diese Worte zeigte Gottwald – gleichsam
als werbenden Ausklang – einen Kurzfilm, in welchem dem

die richterlichen Kernaufgaben und stellte klar, dass die richter-

Zuschauer alle Vorteile der elektronischen Aktenbearbeitung

liche Unabhängigkeit aktiv geschützt werden müsse. Durch die

humorvoll nahe gebracht wurden. In der Tat, der Kurzfilm hielt

Digitalisierung der Justiz finde eine Verlagerung der Tätigkeiten

zum Schmunzeln an, und die Botschaft war eindeutig: Die

nach oben statt und hierdurch eine Beeinflussung der richterlichen Aufgabenerledigung. „Den Rechtsgewährungsanspruch
des Bürgers bestmöglich zu erfüllen, ist Ziel und Aufgabe der
richterlichen Tätigkeit. Daher müssen wir uns zur Wehr setzen!“, so Grewe. Hierfür erhielt er großen Applaus. Grewe
berichtete über die ersten Schritte und Forderungen des baden-württembergischen Verbandes. Neben einer Verbesserung
der Fachanwendungen hob er als Forderungen die Unabhängigkeit im Text, die Unabhängigkeit des Rechenzentrums, den
Schutz vor unkontrollierter Auswertung der richterlichen Arbeit und in diesem Zusammenhang die Forderung nach festen
Regeln für das Controlling hervor. Es sei unerlässlich, s icher zu
stellen, dass keine individuelle Auswertung der Kosten und
Texte z. B. im Rahmen von Geschäftsprüfungen oder bei der
Erstellung dienstlicher Beurteilungen stattfinden könne.

elektronische Akte ist unumstößlich. Es gilt daher Akzeptanz
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Justiz zu

Beide Referenten zeigten Bilder von den Arbeitsplätzen und

schaffen. Gleichwohl stellte sich auch nach diesem Kurzfilm

den Gerichtssälen. Was man darauf sah: Der moderne Richter

die Frage: Wie realistisch lässt sich die Theorie tatsächlich in

hat große, teilweise schwenkbare Flachbildschirme und Steue-

unsere tägliche Arbeit umsetzen? Die Antworten von Groß und

rungstablets vor sich auf dem Tisch, auf denen er am Arbeits-

Grewe auf diese Frage sind beunruhigend klar: Mehraufwand
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statt Mehrwert! Die Arbeit mit der elektronischen Akte ist nach

Vielmehr führt Anpassung an neue Gegebenheiten und Verän-

den bisherigen Erfahrungen in großen Teilen zeit-, kosten- und

derung am weitesten.“

personalaufwendiger und greift in unsere Kernaufgaben ein.
Dr. Schorlemmer referierte über das Thema „Digitalisierung der
Teil 3: Arbeitspsychologische Seite der Digitalisierung

Arbeit: Was sind ganz allgemein die Belastungen und Ressour-

Nach dem Mittagessen beleuchteten Dr. Astrid Carolus, Me-

cen?“. Sie erläuterte zunächst allgemein die zwei Komponen-

dienpsychologin von der Universität Würzburg, und Dr. Julia

ten der Arbeitsbedingungen, die der Belastung im Sinne von

Schorlemmer, Diplom-Psychologin vom Institut für Arbeitsme-

Arbeitszeit und -druck und die der Ressourcen im Sinne von

dizin an der Charité in Berlin, die arbeitspsychologische Seite

Selbstwirksamkeitskontrolle, Feedback und Unterstützung.

der Digitalisierung, ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag.

Aufgrund stetiger Beanspruchung und daraus wachsender Un-

Eigens wurden Fragen nach den Auswirkungen und kognitiven

zufriedenheit über die Arbeitsbedingungen könne die Selbst-

Verarbeitungsmöglichkeiten digitaler Medien behandelt.

wirksamkeit im Beruf abnehmen und zu einer Entfremdung
der Arbeit führen. Die Folge seien psychische Erkrankungen

Dr. Carolus ging in ihrem Vortrag der Frage nach „Was ma-

wie Burnout, woran sich häufig viele physische Leiden an-

chen wir mit Medien und was machen Medien mit uns?“. Fast

schließen würden. Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe und

schon bühnenreif führte sie uns durch die Welt der Medien,

die dadurch bedingten veränderten Arbeitsbedingungen wie

eine willkommene Aufmunterung nach der Mittagspause. Sie

Ortsunabhängigkeit und permanente Erreichbarkeit könnten

spannte das Feld der psychologischen Perspektive aus den Aus-

zu einer solchen Entgrenzung beitragen.

sagen „Medien machen Angst (Warum sehen wir alle durch
die Angstbrille?, Betreten wir Neuland?)“, „Medien bedeuten

Für die Beantwortung der Frage, ob die Einführung der elek-

Unsicherheiten“, „Medien begegnen wir nicht rational“.

tronischen Akte ein solches Belastungsrisiko bereithält, oder
als Ressource genutzt werden kann, führte Schorlemmer im

Auf einem Zeitstrahl zeigte sie die Einführung der verschie-

Vorfeld der Veranstaltung unter den Teilnehmern eine Befra-

denen Medien im Laufe der Menschheit auf: Sprache – Schrift

gung durch. Laut dieser Umfrage würden 83% der Befragten

– Buch – Buchdruck – Computer. Die Frage: Sind wir darauf

digitale Arbeitsmedien nutzen, 65% der Befragten seien der

ausgelegt? „Ausgelegt sind Menschen auf ‚face to face‘, d.

Auffassung, dass technologische Neuerungen immer auch ein

h. spüren und sehen, ohne etwas zu sagen“, erklärte Carolus.

Zuwachs an Aufgaben mit sich bringt. Ferner habe die Aus-

Face-to-tace-Kontakt gebe uns Sicherheit. Auf der anderen


wertung der Befragung eine relativ hohe Computerselbstwirk-

Seite habe die digitale Welt auf jeden von uns erheblichen Ein-

samkeit ergeben. Und wie ist unsere Haltung zur Digitalisie-

fluss. Nach einer Hochrechnung sei durchschnittlich jeder von

rung der Justiz? Insgesamt 50,7% der Befragten würden der

uns ca. 10 Stunden am Tag online.

elektronischen Akte zustimmend und 49,3% der Befragten ablehnend gegenüber stehen. Als Ergebnis der Befragung fasste

Was macht die Einführung neuer Medien mit uns? Wie viel

Schorlemmer zusammen, je positiver die Einstellung zur elek-

Unsicherheit halten wir aus? Das Problem sieht Carolus darin,

tronischen Akte sei, desto selbstwirksamer sei die Arbeit am

dass Menschen sich nicht rational überzeugen lassen. Späte-

Computer und desto mehr könnten wir die elektronische Akte

stens mit dem auf ihrer PowerPoint aufgespielten Bild, worauf

als Ressource nutzen, ohne sie als Risiko zu sehen.

unser geliebter Aktenbock mit Akten sichtbar wird, erhellte
sich für jeden von uns, was Carolus mit dieser Aussage meint.
Was steckt alles in diesem Bild? Unsere tägliche Arbeitslast ist
psychisch und physisch greifbar. Die Frage, die Carolus stellte:
Ist ein Aktenberg in einem kleinen pdf-Dokument aushaltbar,
unsere Arbeit noch in gleicher Weise greifbar und unsere Arbeitslast noch kontrollierbar? Hiervon ausgehend beleuchtete
Carolus, was es braucht, um die mit der elektronischen Akte
einhergehenden Veränderungen als Chance und nicht als Risiko anzunehmen. Als Chancen nannte sie u. a. die Veränderung
im Informationsfluss, freie Entscheidung über Zeit und Ort der
Aktenarbeit sowie Kommunikationserleichterung. Diesen Vorteilen stellte sie als Risiken neben dem Datenschutz und der

Teil 4: Podiumsdiskussion: e2A und e2T – schöne neue

Privatsphäre vor allem die Gefahr grenzenloser Arbeit gegen-

Welt?

über. Am Ende der Präsentation erschien ein Bild von Carles

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskus-

Darwin zur Theorie der Anpassung, mit dem Carolus ihren

sion zum Thema „e2A und e2T – schöne neue Welt?“, an der

Vortrag schloss: „Wir eignen uns nicht, die Stärksten zu sein.

als Vertreter der Pilotgerichte Dr. Klöhn, Vorsitzender Richter >>>
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am Landgericht Hildesheim, Richterin Cioran vom Landgericht

Aus den Eingangsstatements entstand unter Einbindung aller

Hannover sowie Dr. Raschen, Vorsitzender Richter am Land-

Tagungsteilnehmer eine angeregte und fruchtbare Diskussion

gericht Oldenburg, teilnahmen. Moderiert wurde die Diskussi-

zu den Einflüssen von e2T und e2A auf unsere Arbeit und den

onsrunde vom Vorsitzenden des NRB, Frank Bornemann.

sich aktuell stellenden Problemen. Mit der Frage, was sich ändern müsse, damit die Programme e2T und e2A annehmbar

Dr. Klöhn berichtete, dass e2T seit ca. einem dreiviertel Jahr

sind, endete die Podiumsdiskussion. Schlagwortartig nannte

beim Landgericht Hildesheim pilotiert werde. Bisher zeigten

Dr. Rasche intuitive Erlernbarkeit, bessere Lesbarkeit, schnellere

sich die Kollegen eher zurückhaltend im Umgang mit dem Pro-

Fehlerbehebung, personelle und sachliche Ressourcen. Cioran

gramm. Insbesondere seien die Erfahrungen nicht durchweg

und Dr. Klöhn forderten, die Programme flexibler, funktionssi-

positiv. Sein Eingangsstatement: „e2T stiehlt uns Zeit!“

cherer und leichter bedienbar zu gestalten.

Dr. Raschen betonte, dass sich alle Kollegen am Landgericht

Die Vertreter der Pilotgerichte waren sich in der Diskussion ei-

Oldenburg offen für eine Pilotierung ausgesprochen und das

nig, dass wir vor einem Kulturwechsel stehen und eine Pilotie-

Programm offen und initiativ aufgenommen haben. Nach nun-

rung an weiteren Testgerichten ohne ernsthafte Evaluierung

mehr ca. einem Jahr Testlauf habe sich jedoch gezeigt, dass das

der bisherigen Erfahrungen keinen Mehrwert bringt. Vielmehr

Programm e2T derzeit nicht verlässlich und flächendeckend

sei es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und die ge-

einsetzbar sei. Insbesondere stellte Dr. Raschen die Arbeits-

meldeten Fehler von e2T und e2A abzuarbeiten. Zudem müsse

fähigkeit dieses Programms an den Amtsgerichten in Frage.

damit begonnen werden, mehrstufige Fortbildungen beste-

Das Programm e2T verlängere die Arbeitszeit: anfänglich pro

hend aus Theorie- und Praxismodulen anzubieten, um Akzep-

Tag ca. 2 Stunden, jetzt nach einjähriger Einarbeitung und

tanz zu schaffen. Nur so sei gewährleistet, dass am Ende alle

ohne technische Ausreißer ca. 30 Minuten bis 1 Stunde pro

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz vorbereitet und

Tag. Das Programm stürze regelmäßig ab, bei manchen Kol-

begleitet werden, so Dr. Raschen.

legen mehrfach am Tag, bei anderen einmal am Tag oder alle
zwei Wochen. Ferner sei mit Sorge zu betrachten, dass durch

Diesen Worten gab es nichts mehr hinzuzufügen. Und so

e2T Aufgaben der Serviceeinheiten auf die Richter übertragen

schloss Bornemann die Diskussionsrunde mit einer klaren

würden. Zudem sei eine hohe Frustrationsschwelle erforderlich

Forderung: „Bevor die elektronische Akte auch an weiteren

bei der Arbeit mit e2T, weil dieses Programm nicht intuitiv er-

Gerichten getestet werden kann, gilt es zunächst, die festge-

lernbar sei. Er habe für sich in dem einen Jahr Arbeit mit e2T

stellten Fehler zu beseitigen. Ohne dies ist ein weiteres Rollout

Fehlervermeidetechniken gelernt. Diese könnten jedoch nicht

nicht sinnvoll. Wenn die elektronische Akte kommt, dann muss

weiter gegeben werden, was er aus Fortbildungssicht als ein

sie funktionieren. Das werden wir einfordern. Denn die Einfüh-

großes Problem herausstellte. Schließlich sei die tägliche Ar-

rung der elektronischen Akte betrifft uns alle!“

beit dadurch erschwert, dass selbst erstellte Verfügungen und
Formulare nach einem Update des Programms nicht mehr zur

Fazit:

Verfügung gestellt würden. Abschließend mahnte Dr. Raschen

Die Veranstaltung war mit 120 Teilnehmern gut besucht und

in seinen Eingangsworten, es sei eine ehrliche Diskussion da-

bot inhaltlich ein facettenreiches Programm, was bereits un-

rüber erforderlich, was erreicht werden soll und wie man es

mittelbar nach der Veranstaltung zu vielen positiven Rückmel-

erreichen kann und will. Hauptaufgabe von uns Richterinnen

dungen führte.

und Richtern sei die Lösung von Rechtsfällen. „Das Programm
e2T zwingt uns in ein Korsett, das uns von der eigentlichen

Allen Anwesenden ist der unausweichlich näher rückende

Arbeit abhält!“, so Dr. Raschen.

Termin 2022 deutlich vor Augen geführt worden, zu dem die
elektronische Akte in die niedersächsische Justiz eingeführt

Cioran sprach die Probleme im Umgang mit dem Programm

sein soll. Mit dem Abschied von der Papierakte wird das Ziel

e2T ebenfalls offen an. Sie sieht das Hauptproblem in der

verfolgt, dass wir bei der Erledigung der täglichen Arbeit ent-

Erstellung von Spezialverfügungen. Solange man mit den

lastet werden und unsere Arbeit qualitativ gesteigert wird. Die

vorgegebenen Verfügungsmasken arbeite, funktioniere das

Veranstaltung hat jedoch gezeigt, dass wir noch weit davon

Programm einigermaßen. Demgegenüber ließen die Verfü-

entfernt sind.

gungsvordrucke keine individuellen Abweichungen zu. Daher
müsse man größtenteils immer noch mit alten Vordrucken

Wie geht es nach dem Tag der elektronischen Akte weiter?

arbeiten. Die Parallelkammer beim Landgericht Hannover, die

Die Grundhaltung zur elektronischen Akte fällt bisweilen zu-

sich ursprünglich ebenfalls für eine Pilotierung von e2T bereit

rückhaltend aus. Die Ursachen hierfür sind von den Referenten

erklärt hatte, habe deshalb die Arbeit mit e2T weitgehend ein-

und Tagungsteilnehmern prägnant herausgearbeitet worden.

gestellt.

Zum einen hat sich gezeigt, dass es auf konkrete Fragen noch
keine konkreten Antworten gibt. Zum anderen ist deutlich ge-
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worden, dass die elektronische Akte sich erheblich auf unsere

die Arbeitsabläufe und -gewohnheiten an die Umstellung von

Arbeit inhaltlich und zeitlich auswirken wird – nach den bishe-

analog auf digital anpassen zu können. Zudem ist sicherzustel-

rigen Erfahrungen an den Testgerichten jedoch mehr be- statt

len, dass wir Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und

entlastend. Gerade vor dem Hintergrund der stetig wachsen-

Staatsanwälte in der Lage bleiben, bestmögliche inhaltliche Ar-

den Arbeitsbelastung, der fehlenden personellen und säch-

beit zu leisten. Nur dann kann die elektronische Akte 2022 mit

lichen Ressourcen sowie der bekannten Fehleranfälligkeit der

Akzeptanz begrüßt und als Chance angenommen werden. Es

gesamten EDV bedarf es daher ausreichender Vorlaufzeit, um

bleibt spannend!

die elektronische handakte als vorläufer der
e-akte in strafsachen?
von erster staatsanwalt dr. frank böhme, verden

Werfen große Bedrohungen ihre Schatten voraus? Oder ist

Während sich das bei der Papierakte aus der Natur der Sa-

endlich ein Silberstreif am Horizont zu erkennen? Die Meinun-

che ergibt, müssen für die elektronische Akte entsprechende

gen gehen auseinander, aber eines ist sicher: die elektronische

elektronische Dokumente erzeugt werden. Diese müssen ein

Akte in Strafsachen wird kommen. Mit dem Entwurf des Ge-

einheitliches Format aufweisen. Dazu müssten die Dokumente

setzes zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen

entweder direkt elektronisch erstellt werden oder – soweit sie

soll nunmehr für alle Länder mit Opt-Out-Option verbindlich

in Papierform zum Vorgang gelangen – eingescannt und ggf.

geregelt werden, dass im Zeitfenster von 2018 bis 2026 die

über eine Texterkennungssoftware eingelesen werden.

elektronische Akte in Strafsachen eingeführt wird.
Diese Bearbeitung mit einem Texterkennungsprogramm erWas bedeutet das praktisch für den Richter oder Staatsanwalt

möglicht den nächsten Eckpunkt: die Volltextsuche. Mit der

als Anwender? Die Frage lässt sich derzeit noch nicht allge-

Eingabe eines Suchbegriffes kann man zielgerichtet sämtliche

mein beantworten. Während das „Ob“ feststeht, wird an dem

Textstellen auffinden, die einen entsprechenden Treffer auf-

„Wie“ noch gearbeitet. Gleichwohl dürfte wohl von den nach-

weisen. Das stellt einen Komfort dar, den die Papierakte nicht

folgend dargestellten Kernelementen ausgegangen werden.

bieten kann. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil liegt nicht
nur in dem schnellen Finden entsprechender Textpassagen,

Für eine Verfahrensakte – gleich ob elektronisch oder pa-

sondern auch in deren sicherem Ausschluss, wenn die Suche

piern – ist zunächst essentiell, dass sie gelesen werden kann.

negativ verläuft.

>>>
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Schließlich soll es ein Strukturierungswerkzeug geben. Jeder,

nen sie für die flächendeckende Einführung der elektronischen

der es mit sehr umfangreichen Akten zu tun hat, wird die Mög-

Akte in Strafsachen haben? Sie liefern im Wesentlichen an-

lichkeit zu schätzen wissen, dem Akteninhalt im Sinne der wei-

schauliche Beispiele dafür, dass die oben aufgeführten Mög-

teren Verfahrensführung eine sinnvolle Struktur zu geben und

lichkeiten funktionieren können. Denn sie sind bereits funk-

sich nicht zum Auffinden wichtiger Fundstellen durch weniger

tionierender Bestandteil der Praxis. Insofern kommt ihnen die

wichtige Abschnitte „arbeiten“ zu müssen.

Funktion zu, einer vielfach noch anzutreffenden grundsätzlichen Skepsis gegenüber der elektronischen Akte jedenfalls

Diese Elemente werden in der niedersächsischen Justiz bereits

die vorsichtige Möglichkeit einer Annäherung zu bieten. Wer

jetzt verwendet. Den Nutzern der „elektronischen Handakte“

in der Umstellung einen grundsätzlichen Nachteil sieht, kann

sind sie bereits bekannt und vertraut. Das Lesen eingescannten

sich über elektronisches Aktendoppel und elektronische Hand-

Akten am Bildschirm ist bereits jetzt jedem Nutzer der „elektro-

akte auch mit den o.a. Vorteilen vertraut machen. Wer bereits

nischen Doppelakte“ möglich. Wer auf der Basis der elektro-

zum Kreis der Nutzer der elektronischen Handakte gehört,

nischen Doppelakte eine elektronische Handakte anlegt, kann

dem wird die Umstellung leichter fallen.

bereits jetzt die dokumentenübergreifende Suchfunktion nutzen. Darüber hinaus stellt das zur Nutzung der elektronischen

Auch wenn strukturelle Unterschiede zwischen elektronischer

Handakte zu verwendende Programm „Normfall“ effektive

Doppelakte und elektronischer Akte bestehen – insbesondere,

Strukturierungswerkzeuge zur Verfügung. Diese Möglich-

weil die elektronische Doppelakte nur ein Hilfsmittel ist und

keiten sind erprobt und bewährt. Sie haben sich als wichtige

die elektronische Akte die Papierakte langfristig als Ganzes ver-

Arbeitserleichterungen und Mittel zur Beschleunigung erwie-

drängen wird und weil es noch diverse weitere Neuerungen

sen. Und sie werden in der Praxis immer mehr angewendet.

geben wird -, bietet die elektronische Handakte zumindest
einen Vorgeschmack auf das, was mit der elektronischen Akte

Allerdings sind elektronisches Aktendoppel und elektronische

in Strafsachen, so oder so ähnlich auf uns zukommen kann.

Handakte zur Unterstützung in Umfangsverfahren entwickelt

Demjenigen, der sich damit auseinandersetzten möchte, ist die

und auf solche zugeschnitten worden. Welche Bedeutung kön-

Nutzung der elektronischen Handakte zu empfehlen.
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elektronische akte oder papierakte?
von oberstaatsanwalt uwe görlich, hannover

Mein Arbeitsplatz-Computer hat soeben mehr als 1 Minute

Die Wirklichkeit ist: Wenn ich ein Formular benötige, muss ich

gebraucht, um ein kleines Word-Dokument zu öffnen. In der

es als Datei vom Server herunterladen, am Tintenstrahldrucker

Zwischenzeit habe ich die nächste Akte aufgeschlagen, in der

ausdrucken und dann handschriftlich ausfüllen. Das Formular

eine Kostenrechnung von 17,50 € freizugeben war. Das Auf

ist am Bildschirm nicht beschreibbar und mit keinerlei Daten

rufen des HWS-Programmes und die Eingabe der notwendigen

verknüpft – das Tagesdatum stemple ich mit meinem guten

Daten hat gute 15 Minuten gedauert. Plötzlich ein schriller Ton

alten Gummistempel in die dafür vorgesehene Zeile und selbst

aus dem Telefon: Die Datenverbindung ist unterbrochen, für

das Aktenzeichen und die Namen der Beteiligten muss ich vom

zwei Stunden läuft nichts mehr, Telefon und Fax sind tot, alle

Aktendeckel abschreiben und handschriftlich in das Formular

Anwendungen am PC sind offline. Sinnvolles Arbeiten ist nicht

übertragen. Wenn ich ein Verfahren in Websta aufrufe, sehe

möglich. Als danach die Verbindung wieder hergestellt wird,

ich zwar etliche interessante Verfahrensdaten, nicht aber das

fährt der PC nur mühsam hoch, zwei Fehlermeldungen ver-

Schreibwerk dieses Verfahrens. Will ich selbiges lesen oder

raten mir aber, dass unser Schreibprogramm EStA nicht mehr

eine Verfügung für das Verfahren schreiben, so muss ich in

online funktioniert. Anruf bei der IT-Betreuung: Ich erhalte die

ein anderes Programm (EStA) wechseln, darin nochmal das

Empfehlung, den PC abzuschalten und wieder hochzufahren.

Verfahren suchen (eine Verknüpfung gibt es nicht) und kann

Guter Rat, aber nun kommt die nächste Fehlermeldung, die

dann schreiben – aber nur wenn ich Glück habe, denn EStA

ich in letzter Zeit schon öfter auf dem Bildschirm hatte: „Der

läuft so instabil, dass Schreibwerk auch gern mal verschwindet,

Windows Explorer funktioniert nicht mehr.“ Nach etlichen

bevor es gespeichert wurde. Aus Gründen der fehlenden Spei-

Telefonaten mit sehr freundlichen Kolleginnen in Wildeshau-

cherkapazität (!) wird das Schreibwerk aus EStA bereits nach

sen und einem Spezialisten in Celle wird mein „Profil“ neu

einigen Monaten gelöscht, immer wieder müssen deshalb

aufgebaut, was immer das ist. Irgendwann klappt es, dazwi-

umfangreiche Schriftstücke aus älteren Akten von der Kanzlei

schen aber Warten, Nichtstun, die Neueinrichtung des Profils
dauert und die gewohnten Links sind schließlich auch alle
verschwunden. Der gewünschte Erfolg ist nicht eingetreten,
die Fehlermeldung erscheint wieder und nun soll der etwas
betagte Laptop daran schuld sein. Also wird ein neues Gerät
bestellt, ist schon nach zwei Tagen im Hause und kann einen
Tag später angeschlossen werden. Wieder sind die gewohnten
Dinge vom Bildschirm verschwunden, ich beginne alles Wichtige schriftlich zu fixieren – auf einem schnöden Notizblock mit
Kugelschreiber. Immerhin sind meine E-Mails noch vorhanden
und auch die Kalendereintragungen in Outlook haben nicht
gelitten. Das empfindet der Anwender schon als einen großen
Segen. Aber in dieser Woche sind zwei volle Arbeitstage für
EDV-Probleme draufgegangen…
Das ist kein Märchen aus den 80er Jahren des letzten Jahrhun-

abgeschrieben werden…! Es ist ohnehin fast unmöglich, auf

derts, als die ersten Computer in den Behörden auftauchten,

früheres Schreibwerk zurück zu greifen, denn die Ablage des

nein es ist eine Tatsachenschilderung eines Dezernenten einer

Schreibwerks in EStA erfolgt ausschließlich nach Aktenzeichen,

niedersächsischen Staatsanwaltschaft im Jahre 2016. Und in

eine Schlagwortsuche ist ausgeschlossen.

dieser Situation beginnt die Justizverwaltung mit den Vorbereitungen zur Einführung der elektronischen Akte. Da muss

Schlendert man auch nur einen halben Tag über die CeBIT,

ich doch gequält lachen, denn für eine Justiz, die aktuell nicht

dann weiß man: die heutige Technik bietet ganz andere Mög-

für eine funktionierende, gebrauchsfähige EDV-Ausstattung

lichkeiten.

sorgen kann, ist der Traum von der elektronischen Akte doch
wohl ein paar Schuhnummern zu groß.

Mit anderen Worten: Die EDV-Ausstattung der niedersächsischen Justiz ist mangelhaft. Sie unterstützt unsere Arbeit >>>
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nicht, sondern behindert sie oft, kostet viel Arbeitszeit und

Bei dieser Sachlage aber von einer elektronischen Akte zu träu-

bereitet ständig Ärger. Häufige Störungen und Fehlfunktionen

men, ist doch sehr wirklichkeitsfern. Wir benötigen jetzt und

verschwenden unsere personellen Ressourcen in beträcht-

heute eine stabile und anwenderfreundliche EDV-Ausstattung!

lichem Umfang. Die Akzeptanz der EDV ist dementsprechend

Zeigt uns, dass die EDV unsere Arbeit unterstützt und erleich-

schlecht. Junge Juristen, die mit EDV umzugehen gewohnt

tert, dann werden wir sie auch gern benutzen. Dann wird

sind, benutzen nicht die von der Justizverwaltung angebo-

auch allmählich die notwendige Akzeptanz für die Einführung

tenen Programme (z.B. EStA), sondern greifen auf bewährte

der elektronischen Akte wachsen. Solange aber Richter und

Software-Produkte zurück (z.B. Word) oder schreiben sogar

Staatsanwälte in der niedersächsischen Justiz noch 15 Minuten

gänzlich auf privaten Notebooks, um bei den zahlreichen

brauchen, um 17,50 € anzuweisen, ein Formular noch immer

Systemausfällen weiterarbeiten zu können. Ein riesiges Daten-

handschriftlich ausfüllen, Aktenzeichen und Beteiligtennamen

durcheinander ist die Folge.

vom Aktendeckel per Hand abschreiben und der alte Gummistempel immer noch zum notwendigen Handwerkszeug ge-

Natürlich ist mir klar: Bessere EDV kostet Geld, sogar viel Geld,

hört, solange sind wir davon Jahrzehnte entfernt.

insbesondere für funktionierende und anwenderorientierte
Software. Dieses Geld ist offensichtlich nicht vorhanden oder
man ist nicht bereit es auszugeben.

neue köpfe in der niedersächsischen justiz
interview mit anke van hove
der neuen präsidentin des oberlandesgerichts oldenburg

präsidentin des oberlandesgerichts oldenburg
anke van hove

∙∙ verheiratet, 53 Jahre alt,
∙∙ 1993 Richterin,
∙∙ 1997 Richterin am Landgericht in Göttingen,
∙∙ 1999 Abordnung an das Niedersächsische Justizministerium,
später dort Referatsleiterin mit Zuständigkeiten insbesondere
für den Bereich Soziale Dienste und Opferhilfe
∙∙ 2001 Richterin am Oberlandesgericht bei dem Oberlandesgericht Celle,
∙∙ 2007 Ministerialdirigentin im Niedersächsischen Justizministerium
∙∙ Juni 2016 Ernennung zur Präsidentin des Oberlandesgerichts
Oldenburg
Was sehen Sie als wichtigste Aufgabe als Präsidentin des

derungen der Zukunft wirklich richtig einschätzen zu können.

Oberlandesgerichts Oldenburg an?

Letztlich geht es mir darum, für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

Das ist keine einfache Frage, denn vor mir liegen viele wichtige

arbeiter im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg die best-

Aufgaben, denen ich mit Freude, aber auch Respekt entge-

möglichen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu sichern,

gen sehe: Aufgaben aus den Bereichen Personalmanagement

damit sie ihre so verschiedenen Aufgaben eigenverantwortlich

und Personalausstattung, Nachwuchsgewinnung, Bau, Haus-

und mit Freude und Engagement erfüllen können.

halt und Budgetierung, Organisation und Technik; Aufgaben
im Oberlandesgericht selbst und Aufgaben im Bezirk, im ZIB

Was reizt Sie an dieser Aufgabe? Freuen Sie sich (auch)

und im AJSD – da fällt eine Priorisierung schwer. Zunächst

auf Ihre Rechtsprechungstätigkeit?

einmal möchte ich das Oberlandesgericht, den Bezirk und die

Die Oldenburger Justiz wirbt mit dem Slogan „Gerechtigkeit

Menschen, die dort für die Justiz arbeiten, näher kennenler-

gemeinsam gestalten“ um Nachwuchs. Sie mögen schmun-

nen. Dies ist für mich die Voraussetzung, um die Herausfor-

zeln, aber dieser Slogan ist auch sehr geeignet, um OLG-Präsi-
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dentinnen zu werben! Gerechtigkeit kann nur mit einer funk-

ten können. Zwei Dinge sind dafür aber wichtig: Zeit und Geld.

tionsfähigen, unabhängigen Justiz als dritter Gewalt im Staate

Haushaltsmittel sind vom Justizministerium eingeworben – ob

gelingen. Das ist das Ziel und das spornt mich an. Dafür muss

das reicht, muss man sehen. Die Zeit sollten wir uns nehmen.

die Justizverwaltung auch im Oberlandesgericht Oldenburg

Gut, dass wir in Oldenburg schon angefangen haben! Mit dem

vielfache Anstrengungen unternehmen. Qualifiziertes und

Landgericht Oldenburg als eJuNi-Testgericht können wir von

motiviertes Personal auf allen Ebenen, angemessene und an-

Anfang an die Weichen mit stellen. Schon jetzt zeichnen sich

sprechende räumliche Unterbringung und eine moderne Aus-

Möglichkeiten, aber natürlich auch Schwierigkeiten bei der

stattung der Arbeitsplätze sind wichtige Baustellen. Wie ich

Einführung der eAkte ab. Es trifft sich gut, dass auch die Be-

aus meiner Zeit im Justizministerium weiß, ist die Sorge darum

triebsleitung des ZIB in Oldenburg ist und man die Dinge so

eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle, manchmal auch an-

„vor Ort“ besprechen kann.

strengende, in jedem Fall aber ausfüllende Tätigkeit, die mir
einfach Spaß macht. Besonders wichtig ist aus meiner Sicht

Nach der neuen PEBB§Y-Erhebung sind die Pensenzahlen

das „Gemeinsam“ im Slogan. Bei der Gerechtigkeit geht es

an den Oberlandesgerichten schlechter geworden. Wird

eben nicht nur um ein weises Urteil – es geht um das ganze

dies grundsätzlich personelle Folgen haben (müssen)?

Verfahren vom Anfang bis zum Ende, auch mit ganz praktische

Kann man solche Zahlen, die offensichtlich auf ganz un-

Fragen: Wo kann ich wann wem mein Anliegen vortragen?

einheitlichen Ergebnissen bei den Erhebungsgerichten

Geht jemand ans Telefon? Kann ich auch elektronisch schrei-

beruhten, so ohne weiteres in Niedersachsen anwenden?

ben? Und weiter: Kommt das von mir erstrittene Geld auch auf

Damit müssen wir uns in der Tat beschäftigen. Derzeit werden

meinem Konto an? Räumt der Gerichtsvollzieher die gekün

in der Pensenkommission, im Niedersächsischen Justizministe-

digte Wohnung? Dazu braucht es jede Hand und jeden Kopf

rium und auch bei den Oberlandesgerichten die neuen Zah-

in der Justiz: Gerechtigkeit kann nur gemeinsam gelingen. Für

len noch weiter ausgewertet. Über spezifische Anpassungen,

mich gehört ein vertrauensvolles Miteinander in den Gerichts-

Zu- und Abschläge kann man, meine ich, nachdenken und

leitungen und mit den Personalvertretungen und Verbänden

zwar gerade in den Bereichen, in denen in Niedersachsen

dazu.

aus gutem Grund mehr Zeit investiert wird – z.B. bei zusätzlichen Anhörungen in Familiensachen. Gleichwohl bleibt es

….und zu Ihrer zweiten Frage: Aber ja, ich freue mich sehr,

natürlich dabei: Pebb§y als bundesweit anerkanntes, mathe-

nach langen Jahren in der Ministerialverwaltung wieder Rich-

matisch-analytisches Berechnungsverfahren ist ein ausge-

terin sein zu dürfen! Schon am ersten Tag meines Amtsantritts

zeichnetes Instrument, um den Personalbedarf der gesamten

habe ich mich dem 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes an-

Justiz im Land Niedersachsen zu ermitteln, darzustellen und

geschlossen, der sich u.a. mit Rechtsstreitigkeiten rund um

in Haushaltsverhandlungen zu vertreten. Deshalb sollte man

Schiffe befasst. Eine spannende Materie und für mich auch die

auch nicht leichtfertig an den Zahlen „rütteln“. Den einzelnen

Möglichkeit „nah dran am Geschäft“ zu sein. Das finde ich

„echten“ Arbeitsplatz aber kann Pebb§y niemals korrekt abbil-

wichtig, auch wenn die richterliche Tätigkeit in nächster Zeit

den. Bei der Verteilung des zur Verfügung stehenden Personals

sicher nicht der Schwerpunkt sein wird. Ich bin sehr dankbar,

auf die einzelnen Gerichte ist Pebb§y seit Jahren anerkannte

dass ich beides – Gerichtsverwaltung und Rechtsprechung – in

Richtlinie – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dazu stehe

meinem neuen Amt verbinden kann.

ich: driften die Belastungen zu stark auseinander, muss ausgeglichen werden. Letztlich ist und bleibt die Personalverteilung

Ist der Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg gewappnet

aber auch immer ein Stück weit „Handsteuerung“ und muss

für den elektronischen Rechtsverkehr?

mit den Beteiligten besprochen werden.

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft durchdringt
alle Lebensbereiche – und damit selbstverständlich auch die

Wenn Ihnen eine gute Freundin vor 20 Jahren gesagt hät-

Justiz. In nur wenigen Jahren ist es für uns alle ganz selbst-

te, Sie würden einmal Präsident des Oberlandesgerichts

verständlich geworden, auf verschiedenste Weise elektronisch

Oldenburg werden: Was hätten Sie geantwortet ?

zu kommunizieren, einzukaufen oder uns zu informieren. Die

„Uuii – aber doch lieber Präsidentin!“ Nein, Scherz beiseite:

Justiz kann sich dieser Entwicklung nicht verschließen, wenn sie

Wahrscheinlich hätte ich unbestimmt gelächelt, meine Freun-

weiter ihre Aufgaben in der Mitte einer sich ändernden Gesell-

din ihren Visionen überlassen und mich der nächsten Akte auf

schaft erfüllen und das Vertrauen der Rechtssuchenden behal-

meinem Schreibtisch gewidmet. Als Proberichterin mit jeweils

ten will. Auch werden sich qualifizierte junge Menschen kaum

einem halben Dezernat bei den Amtsgerichten Duderstadt und

für eine Tätigkeit in der Justiz gewinnen lassen, wenn sich in

Einbeck war ich recht beschäftigt seinerzeit und hatte allenfalls

den Büros staubige Akten stapeln. Ich sehe es auch nicht so,

die Planstelle im Blick.

dass sich die Gerichte gegen den elektronischen Rechtsverkehr
oder die e-Akte „wappnen“ müssen – ich sehe die Chance auf

Das Interview führte Direktor des Amtsgerichts Hanspeter Teetz-

eine weitere Modernisierung, die wir gemeinsam aktiv gestal-

mann,Delmenhorst
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neue köpfe in der niedersächsischen justiz
präsident des amtsgerichts dr. götz wettich, hannover, stellt sich vor

präsident des amtsgerichts dr. götz wettich
∙∙ geb. (1966) und aufgewachsen in Göttingen
∙∙ verheiratet, zwei Kinder
∙∙ Studium in Freiburg und Göttingen
∙∙ 1993-1996 Mitarbeit beim Aufbau der Juristischen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle / Wittenberg
∙∙ seit 1998 Richter in der niedersächsischen Justiz
∙∙ 1999-2004 im Wesentlichen Strafrichter beim Amtsgericht
Lüneburg
∙∙ 2004-2015 verschiedene Aufgaben (Personal, Haushalt,
Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit) im Justizmanagement des
Oberlandesgerichts Celle
∙∙ 2015/16 Vorsitzender eines Zivilsenats und befasst mit
Arzthaftungsrecht; Leiter der Projektgruppe „Schaffung von
Was sehen Sie als wichtigste Aufgabe in Ihrer neuen
Leitungsstelle an ?
Vor zwei Tagen hatte ich im Rahmen meiner Vorstellungsrunde

Compliance-Strukturen in der niedersächsischen Justiz“
∙∙ Hobbys: Fitnesssport; Fernsehserien („Homeland“, „The
Wire“, „Kommissarin Lund“), FAZ lesen

im Hause ein sehr nettes Gespräch mit einer Rechtspflegerin,
die mir offen begegnete: „Na, Herr Wettich, in unserer Abtei-

mir „Probleme“ in den wenigen Tagen seit meinem Amtsantritt

lung haben Sie sich ja auch gleich eine Aufgabe eingefangen.“

nicht genannt worden sind und ich auch keine erkannt habe.

Ich hatte bereits etwas läuten gehört, ließ mich aber noch nicht

Zutreffender würde ich von Herausforderungen sprechen, vor

aus der Reserve locken: „Wie würden Sie denn diese Aufgabe

die das Amtsgericht Hannover aufgrund seiner Größe sicher in

beschreiben?“

besonderer Weise gestellt ist:

„Für Harmonie sorgen!“ entgegnete mein Gegenüber spontan

Erstens archivieren wir schon heute gigantische Mengen von

und überzeugt.

Urkunden ausgeschiedener Notare. Wenn diese Verpflichtung
auf die Handakten der Notare erstreckt wird, werden wir mit

Ein ganz kurzes Überlegen meinerseits und dann: „Ja, stimmt,

unserer räumlichen und personellen Ausstattung in Engpässe

besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.“

geraten.

Was mir wichtig ist, könnte ich auch so umschreiben: „Kom-

Zweitens scheint es wohl so zu sein, dass die Einführung

munikation ist das, was ankommt .“

des elektronischen Rechtsverkehrs von einer Zwischenphase
gekennzeichnet sein wird, in der die Anwälte Dokumente in

Ich freue mich sehr auf die Leitung des Amtsgerichts Hannover,

Dateiform bei uns einreichen können, wir aber das Verfahren

das sich besonders durch ein positives und familienfreundliches

im Kern auf der Basis von papiernen Akten fortführen werden.

Arbeitsklima auszeichnet.

Wir werden also viel mehr ausdrucken müssen als vorher. Ich
habe keine Vorstellung davon, wie wir dem technisch und per-

Wie mein Vorgänger Gerd Vogel möchte ich Kollegialität und

sonell Herr werden und in welchem Umfang ein Einsparpoten-

Solidarität nach innen, Verständlichkeit und zugewandte Ver-

tial beim eigenen Ausdruck entgegensteht.

bindlichkeit nach außen großschreiben und fördern.
Drittens werden wir in und nach dem epochalen Wechsel in
Wo sehen Sie für Ihr Gericht derzeit die größten Pro-

den elektronischen Rechtsverkehr wie nie zuvor auf engagierte

bleme ?

und topp ausgebildete Kolleginnen und Kollegen auf den Ge-

Von Problemen möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen, weil

schäftsstellen angewiesen sein. Dort werden die Arbeitsplätze
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nicht nur unverzichtbar bleiben, sondern weiter aufgewertet

Vor 20 Jahren war ich ein Referendar im ersten Ausbildungs-

werden.

jahr und völliger Justiz-Grünschnabel. Ich musste erst einmal
die Verfahren der Rechtspflege verstehen lernen und hatte kei-

Diese Erkenntnis überzeugend zu vermitteln und in eine qua-

nen blassen Schimmer von den Fragestellungen eines moder-

lifizierte Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen dort mün-

nen Justizmanagements.

den zu lassen, wird unser aller Auftrag sein.
Aber an eines erinnere mich genau, nämlich dass ich als
Wenn Ihnen ein guter Freund vor 20 Jahren gesagt hätte,

Sitzungsvertreter für die Staatsanwaltschaft und als Bevoll

Sie würden einmal Präsident des Amtsgerichts Hannover

mächtigter eines vielbeschäftigten Rechtsanwalts übers Land

werden: Was hätten Sie geantwortet ?

fuhr und viele Termine bei Amtsgerichten wahrnehmen muss-

Was, bitte schön, macht so ein Amtsgerichtspräsident denn

te. Ich traf dort auf schlagfertige Richter, freundliche Wacht-

überhaupt ?

meister, hilfsbereite Protokollführer und mir wurde bei der Entscheidung zur Wahlstation klar: Das ist meine Welt, da möchte
ich hin, dort fühle mich wohl.

recht kurios – oder: praktische lebenshilfe von
unserem lieblingssenat
eingesandt von vorsitzender richter am landgericht bert karrasch, osnabrück

Gericht: OLG Karlsruhe 9. Zivilsenat
Entscheidungsdatum: 24.06.2015
Aktenzeichen: 9 U 18/14
Dokumenttyp: Urteil
Normen: § 7 Abs 1 StVG, § 17 Abs 1 StVG, § 17 Abs 2 StVG,
§ 10 S 1 StVO, § 41 Abs 1 Anl 2 Zeichen 250 StVO, § 253 Abs
2 BGB
Zitiervorschlag: OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. Juni 2015 – 9
U 18/14 –, juris
Haftung bei Kfz-Unfall: Nichtige Anordnung durch ein
Verkehrszeichen; Einfahren von einem anderen Straßenteil; (…)
Leitsatz:
1.Die Anordnung durch ein Verkehrszeichen 250 („Verbot
für Fahrzeuge aller Art“) kann ausnahmsweise nichtig
sein, wenn die Anordnung – für jeden Verkehrsteilnehmer erkennbar – unsinnig ist. (Hier: Die Beschilderung
erlaubt die Einfahrt in eine Sackgasse, verbietet aber die
Ausfahrt aus der Sackgasse.)
2.(…)
Verfahrensgang
vorgehend LG Konstanz, 14. Januar 2014, Az: 4 O 155/13 D
Foto: 78372_original_R_by_Monika Torloxten_pixelio.de
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die strafjustiz in niedersachsen –
kongress am 23. september 2016 in göttingen
Am 23. September 2016 ist es wieder soweit – der Initiatorenkreis Strafjustiz lädt zum 8. Mal ein zu dem Kongress
„Die Strafjustiz in Niedersachsen“. Die Veranstaltung wird dieses Mal in Göttingen in den schönen Räumen der Paulinerkirche stattfinden. Die Paulinerkirche in der Göttinger Altstadt wurde 1304 als Klosterkirche vollendet und dient
heute der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen als Veranstaltungs- und Ausstellungsraum.

das programm sieht dazu den folgenden ablauf vor:
10.00 Uhr

Begrüßung

Die unterschiedliche Anwendung der §§ 153, 153 a StPO zwischen Entkriminalisierung und Entlastung der Strafjustiz:
Ermessen – Gnade – Zufall?
Mit Einstellungen nach §§ 153, 153 a StPO sollen Strafen im Bereich kleiner bis mittlerer Kriminalität zurückgedrängt
werden. Gleichzeitig wird die Justiz entlastet. Sind Gleichheit und Rechtssicherheit gewahrt? Nach welchen Regeln soll
verfahren werden? Und gibt es Alternativen?
11.45 Uhr

Kaffeepause

12.00 Uhr

Die Akteneinsicht durch Dritte

Neben den Beschuldigten haben oft andere Interesse daran, Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren zu erlangen, sei es
für die Nebenklage oder für zivilrechtliche Zwecke. Datenschutz wie auch die Zwecke des Strafverfahrens, vor allem
Rechte des Beschuldigten können dem entgegenstehen. Welche Belange sind zu berücksichtigen? Wer ist zu beteiligen?
13.00 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Die Reform der StPO

Das BMJV hat auf der Grundlage des Berichts der Expertenkommission einen Referenten/Gesetzesentwurf zur Reform
des Strafverfahrens vorgelegt. Insbesondere die Vorschläge für das Ermittlungsverfahren sollen vorgestellt und diskutiert werden.
15.30 Uhr

Kaffeepause

16.00 Uhr

Fortsetzung der Diskussion

17.45 Uhr

Abschluss mit der Nds. Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz

Anschließend klingt der Tag aus bei Brezeln und Wein.
Tagungsort: Paulinerkirche, Papendiek 14, 37073 Göttingen
Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben.
Für Pausengetränke und das Mittagessen ist jedoch vor Ort ein Unkostenbeitrag zu zahlen.
Anmeldungen richten Sie bitte an:

oder an:

Herrn Rechtsanwalt Bertram Börner

Frau Oberstaatsanwältin Dr. Nicole Lange

Hohenzollernstr. 31, 30161 Hannover

Staatsanwaltschaft Lüneburg

Tel.: 0511 / 38 39 70, Fax: 0511 / 39 39 788

Tel.: 04131 / 202 – 364

Mail: ra.boerner@t-online.de

Mail: Nicole.Lange@justiz.niedersachsen.de
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das neue bundespräsidium des
deutschen richterbundes

von richterin am amtsgericht dr. catharina erps, hannover

Die Bundesvertreterversammlung des Deutschen Richterbundes hat am 28.04.2016 in Berlin ein neues Präsidium
gewählt. Als Bundesvorsitzender hat dabei Direktor des Amtsgerichts Jens Gnisa aus Bielefeld die Nachfolge von
Oberstaatsanwalt Christoph Frank angetreten, der nach 9 Jahren als Vorsitzender und 15 Jahren im Bundes
präsidium nicht für eine Wiederwahl angetreten ist.
Das 13-köpfige Gremium, das die laufenden Geschäfte des Verbandes führt und für eine Amtszeit von drei Jahren
gewählt wurde, setzt sich fortan wie folgt zusammen:

Der Vorsitzende
direktor des amtsgerichts jens gnisa, bielefeld
Im Präsidium zuständig für:
› Gesamtleitung und Vertretung des DRB
› Beziehungen zu Institutionen und Verbänden
› Grundsatzangelegenheiten
› Presse und Medien
› Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden des DRB

Die stellvertretenden Vorsitzenden

direktorin des amtsgerichts

vorsitzender richter am oberlandesgericht

Im Präsidium zuständig für:

Im Präsidium zuständig für:

›		Vertretung des DRB

›		Vertretung des DRB

› PEBB§Y

› Haushalt

› Familienrecht

›		Sachverständige

›		Recht der anderen Rechtspflegeberufe

› Arzthaftung, Recht der unerlaubten Handlungen,

lore sprickmann kerkernick, freising

› Aus- und Fortbildung

joachim lüblinghoff, hamm

materielles Zivilrecht
>>>
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Das Präsidium
richterin am arbeits

richter am landgericht

wiesbaden

Im Präsidium zuständig für:

gericht katja bernhard,

peter fölsch, lübeck

Im Präsidium zuständig für:

› ZPO

› Arbeitsgerichtsbarkeit

› Kostenrecht

› Arbeitsrecht

› Controlling der Justiz
› FamFG
› Bundesrichterwahl
›		Insolvenzrecht

richter am landgericht

richterin am finanz

Im Präsidium zuständig für:

greifswald

›		Materielles Zivilrecht

Im Präsidium zuständig für:

› Aus- und Fortbildung

› Finanzgerichtsbarkeit

› Nebengebiete des Zivilrechts

› Steuer- und Abgabenrecht

›		Verfassungs- und Verwal-

›		Steuerstrafrecht

kim matthias jost, potsdam

tungsrecht

gericht dr. anne lipsky,

› Ethik

› Menschenrechte
›		Mitgliederwerbung DRB /
Nachwuchsgewinnung Justiz

bundesanwältin beim bun-

richter am oberlandes

neuhaus, karlsruhe

im Präsidium zuständig für:

desgerichtshof dr. heike
Im Präsidium zuständig für:
› Strafprozessordnung
› Internationales Straf- und

gericht marco rech, celle
› Besoldung, Versorgung,
Beihilfe
› Datenschutz

Strafverfahrensrecht
›		Staatsschutzstrafrecht
› Materielles Strafrecht
› Grundrechte

oberstaatsanwalt

richter am landessozial

stuttgart

joachim scholz, mainz

dr. peter schneiderhan,

gericht dr. bernhard

Im Präsidium zuständig für:

Im Präsidium zuständig für:

› AG Internationales

› Sozialrecht

›		Europarecht

› Sozialgerichtsbarkeit

› Selbstverwaltung

› Amtsrecht der Richter

›		Wirtschaftsstrafrecht

› E-Justice
› Bundesrichterwahl
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richterin am oberverwal-

staatsanwältin

stockinger, münchen

Im Präsidium zuständig für:

tungsgericht barbara

Im Präsidium zuständig für:

dr. anne wildfang, trier
› Materielles Strafrecht, insbe-

›		Materielles Strafrecht

sondere Sexualstrafrecht

› Strafprozessordnung

› Anti-Terror-Gesetze / Innere

› Amtsrecht der Staatsanwälte

Sicherheit

Die assoziierten Mitglieder des Präsidiums

richterin am arbeits 

gericht heike hoffmann,

richter volker bache, bonn
Im Präsidium zuständig für:

würzburg

› Junge Themen

Im Präsidium zuständig für:

› Assessoren

› Mitgliederwerbung DRB /
Nachwuchsgewinnung Justiz
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aiakos – das europäische austauschprogramm
des ejtn für berufsanfänger
von richter am landgericht dr. daniel bornhöfer, braunschweig

Junge Richter und Staatsanwälte aus ganz Europa zusammen-

Staatsanwalt. Schnell werden hier Unterschiede auch über das

bringen – das ist das Ziel des AIAKOS-Programms. Die immer

Amtsverständnis deutlich.

enger werdenden Verflechtungen der nationalen Rechtsordnungen im Unionsgebiet werfen zunehmend die Frage auf

Es folgt ein mehrtägiges Exkursionsprogramm, bei dem Vorträ-

„Wie funktioniert das eigentlich in (z.B.) Ungarn?“. Wie gut,

ge genauso dazu gehören wie Mock Trials. Letztere bieten vor

wenn dann der Griff zum Telefon oder die Email nach Budapest

allem dann einen Höhepunkt, wenn jeder seine Rolle nach dem

weiterhilft, um informell schon mal zu erfahren, wie es funk-

jeweiligen nationalen Rollenverständnis spielt. Das kann zu

tioniert, in Ungarn. Kontakte ins europäische Ausland werden

heiteren Überraschungen führen. So etwa, wenn der deutsche

immer wichtiger, aber neben der Rechtskenntnis auch ein ge-

„Anwalt“ sich für den spanischen Kollegen völlig daneben benimmt, ohne zu verstehen warum. Oder wenn die rumänische
Staatsanwältin den völlig entsetzten französischen Richter daran erinnert, dass der finnische Zeuge doch zunächst auf die
Bibel schwören müsse. Das europäische Motto der „Einheit in
Vielfalt“ bekommt hier eine ganz eigene Bedeutung.
Die in Simulation und Diskussion gewonnenen Eindrücke werden abgerundet durch Besuche von Gerichtsverhandlungen
und Institutionen wie Polizei, Gefängnissen etc. Vertieft werden die Kenntnisse, vor allem aber die neugewonnen Kontakte
beim organisierten Rahmenprogramm in gemütlicher Runde
am Abend. Aber auch Stadtführungen oder ein kleiner Ausflug gehören dazu.

wisses Grundverständnis für die dortige Arbeitsweise. AIAKOS
möchte schon zu Beginn des Richterdaseins eine Möglichkeit
bieten, ein kollegiales europäisches Netzwerk aufzubauen.
Der Name AIAKOS stammt von einem Mann aus der griechischen Mythologie, dem ein hoher Gerechtigkeitssinn nachgesagt wird. Veranstalter des Programmes ist das EJTN , in Verbindung mit den jeweiligen Ministerien oder Richterakademien.
Abweichend von den sonstigen EJTN-Austauschmöglichkeiten
richtet sich AIAKOS an Kollegen in ihren ersten 5 Berufsjahren.
Sie sollen miteinander erfahren, wie vielseitig Europa ist und
wie ähnlich doch die Probleme und Fragen für junge Richter in
den einzelnen Ländern sind. Und das gelingt.
Ich selbst durfte 2014 nach Florenz und 2015 nach Bukarest an
Die Teilnehmer des Programms verbringen zunächst eine Wo-

die dortigen Richterakademien. Von Italien bleiben die Berichte

che in einem anderen EU-Staat. Dort treffen sie auf die Kolle-

eines Oberstaatsanwaltes über seinen Kampf gegen die Mafia

gen aus dem Gastgeberland. In der Regel wird jedem Teilneh-

in Sizilien oder die stolzen Ausführungen eines Richters, der

mer dabei ein Gast-Betreuer zugewiesen, damit keine Fragen

Neubau des Gerichts in Florenz erlaube endlich keine Sonne

offen bleiben. Zugleich trifft man auf eine buntgemischte

mehr, in Erinnerung. In Rumänien sind es riesige Gerichtsge-

Gruppe weiterer Austauschteilnehmer aus der gesamten EU.

bäude, die eher einer Markthalle gleichen und große Angst

Da die Teilnehmer noch sehr jung in Dienstjahren, teilweise

vor Korruption.

noch Teilnehmer der nationalen Richterakademie sind, gelingt
der Kontakt untereinander schnell. Einen Einstieg bilden oft die

Einige Zeit später findet dann der Rückbesuch in Deutschland

verschiedenen nationalen Wege zum Beruf des Richters oder

statt. Den Gästen sticht insbesondere die deutsche Terminie-
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rungspraxis ins Auge. Einen Termin mit den Anwälten ab-

die Kommunkation in der Regel auf Englisch verläuft, sollten

sprechen, das wäre für einen rumänischen Richter viel zu viel

gute Kenntnisse vorhanden sein, hilfreich sind natürlich auch

Aufwand. Dass der deutsche Richter dann selbst ins Diktierge-

Französisch oder die jeweilige Sprache des Gastlandes. In Nie-

rät protokolliert oder im Strafverfahren die Beweisaufnahme

dersachsen findet derzeit eine Kooperation mit Bremen statt,

leitet, erscheint insbesondere französischen und italienischen

so dass die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Frühes Bewerben

Kollegen völlig unvereinbar mit der gebotenen Unparteilich-

dürfte daher hilfreich sein. Für Nachfragen oder Hilfe beim Be-

keit.

werbungsverfahren stehe ich genauso gern bereit wie für den
Bericht über weitere Erfahrungen.

Was bleibt sind einzigartige Erfahrungen, gute Kontakte und
viele Erkenntnisse für den eigenen Berufsalltag. Jedem jun-

Weitere Informationen finden Sie unter:

gen Kollegen sei eine Teilnahme empfohlen. Die Bewerbung

http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Activities/AIA-

erfolgt online in englischer oder französischer Sprache. Da

KOS-Programme/
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WYJAZD INTEGRACYJNY

EIN AUSFLUG DES POLNISCHEN RICHTERBUNDES „IUSTITIA“ (Abteilung Posen)

von direktor des amtsgerichts a.d. klaus reinhold, cuxhaven

Es war für mich eine große Ehre von der von dem polnischen

Bevor der Ausflug mit dem Besuch eines Konzertes der klas-

Richterbund IUSTITIA zu einem Ausflug am 25.06.16, einem

sischen Musik endete, hatte es für alle eine sehr gute Stärkung

Sonnabend, eingeladen zu werden. Die Einladung erfolgte im

durch ein gemeinsames Mittagessen in einem Landrestaurant

Rahmen der Beziehung, die seit einigen

in Zerków gegeben, wobei situationsbedingt die Hauptsache

Jahren durch gegenseitige Besuche

eigentlich nicht das Essen war, sondern die begeisterte Teil-

zwischen polnischen Richterinnen und

nahme an der Fernsehübertragung der 1. Halbzeit des Spieles

Richtern und Kolleginnen und Kollegen

Schweiz gegen Polen im Rahmen der EM – fast eine Stimmung

aus dem Bezirk des Landgerichts Sta-

wie beim Public Viewing, beim Abspielen der Nationalhymne

de, insbesondere den Richterinnen und

standen alle spontan auf und sangen mit großer Freude und

Richtern des Amtsgerichts Cux
haven,

Begeisterung mit, einer Begeisterung, die nur noch getoppt

entstanden ist. Sehr gerne sagte ich

wurde von der, die aufbrauste, als Błaszczikowsky das Tor

zu. Die Reise war für mich eine sehr gute Gelegenheit, alte

schoss –.

Kontakte aufzufrischen, neue zu knüpfen, die sehr herzliche
polnische Gastfreundschaft wieder einmal zu genießen, und

Der Ausflug wurde offiziell been-

auch eine Begegnung zu haben mit der sehr schönen Umge-

det durch ein klassisches Konzert

bung Posens und der großen Kultur Polens.

– es wurden u.a. Werke von J.S.
Bach, J. Boyvin, R. Twardowski

Das Programm der IUSTITIA der Abtei-

und S. Rachmaninow aufgeführt –

lung Großpolens in Posen war sehr viel-

in der Aula des Gymnasiums von

versprechend: Abfahrt mit dem Bus um

Zerków – unter Teilnahme des Bür-

09.15 Uhr vom Platz Adama Mieckie-

germeisters dieser Stadt. An die-

wicza in Posen nach der etwa 70 km

sem sehr schönen Ausflug nahmen ca. 40 Richterinnen und

entfernten Stadt Kórnik. Von dort eine

Richter teil. Alle sind Mitglieder der polnischen Richtervereini-

Fahrt mit dem Schiff „Biała Dama“

gung IUSTITIA. Da der Ausflug von der Posener Abteilung von

(„weiße Dame“) auf dem See von Kór-

IUSTITIA ausgerichtet wurde, gehörten die meisten der Posener

nik, dann ein Spaziergang auf der Promenade „Wisławy Szym-

Justiz an, es waren aber auch Kolleginnen aus Warschau mit

borskiej“ – benannt nach der 1923 in Kórnik geborenen und

dabei, ferner auch der Präsident der Richtervereinigung, der

2012 in Krakau verstorbenen sehr berühmten modernen Ly

aus Kattowitz kommt, ferner auch ein Richter aus Stettin, die

rikerin – eine kurze Wanderung durch die Szwajcaria Zerkow-

weiteste Entfernung hatte wohl ein Kollege aus dem in Süd-

ska – die Schweiz von Zerków –einem wahren Naturparadies

ostpolen gelegenen Zamo ś ć zurückgelegt – er war mit dem

– dann Besuch des Palastes Smiełowie (er ist nach dem Vorbild

Flugzeug angereist –.

eines Entwurfs des italienischen Architekten der Renaissance
Andrea Palladio erbaut worden und liegt auch in der Schweiz

Die Posener Abteilung von IUSTITIA hatte sehr für die Teil

von Zerków ). Dieser Palast ist im Wesentlichen ein Museum

nahme geworben, insbesondere auch diejenigen eingeladen,

des polnischen Nationaldichters Adam Mieckiewicz.

die erst vor kurzem Mitglied der Vereinigung geworden sind.
Ziel des Ausflugs war es, durch eine Begegnung der Kolle-

Der 1855 gestorbene Dichter stellt – so

ginnen und Kollegen außerhalb der täglichen Arbeits- und

die Erklärung eines Kollegen aus Posen-

auch IUSTITIA-Routine die Gesamtintegration zu fördern. So

für Polen das dar, was für Deutschland

nahmen auch Ehepartner und Kinder der Mitglieder an der

Schiller bedeutet, für Frankreich Victor

Fahrt teil. Und es wurden eigentlich auch kaum Themen aus

Hugo und für England Byron-. In die-

der Tagesarbeit angesprochen.

sem sehr schönen Palast, in welchem
Mieckiewicz für einige Zeit gelebt hat-

Eine Strafrichterin aus Warschau, die früher Staatsanwältin ge-

te, wurde das Augenmerk besonders

wesen war – eine nicht sehr häufige Biographie, da in Polen

auf eine bekanntes Werk des Dichters gerichtet: „Pan Ta-

grundsätzlich eine Trennung der Laufbahnen von Richtern und

deusz“ –„Herr Tadeusz“, das Nationalepos der Polen.

Staatsanwälten besteht – beklagte erkennbar, dass unter der
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neuen Regierung die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft

schaftlich waren, sondern dass auch ich ein Teil des Integra-

gefährdet sein dürfte, da jetzt der Justizminister die Aufgaben

tionsprogramms – program integracyjny – war. Sie bezogen

des Generalstaatsanwalts übernommen habe, Vorgesetzter

mich in alles mit ein, sie bekundeten mir ihre große Freund-

aller Staatsanwälte geworden sei und somit auch unmittelbar

schaft zu Deutschland – ein Kollege aus Stettin: „alle waren

in jedes einzelne Verfahren eingreifen könne. In diesem Zusam-

gut bis auf Hitler“ und „unser wichtigstes Ziel ist der Frieden,

menhang sagte sie, dass die Mitwirkung der Bundesregierung

die Verhinderung von rechtsextremistischen Strömungen à la

bei der Einleitung des Ermittlungsverfahrens wegen Beleidi-

Marine Le Pen“.

gung zum Nachteil des türkischen Staatspräsidenten Erdogan
für sie nicht ganz verständlich sei, sei es die Bundeskanzlerin,

Wie gesagt: ich erfuhr eine ganz große Gastfreundschaft und

die der deutschen Staatsanwaltschaft Weisungen gebe?

Herzlichkeit und auch die Versicherung, dass die Austausche
zwischen den Richtern aus Posen und ihren Kollegen aus

Ich weiß nicht, ob es mir gelungen

Niedersachsen fortgesetzt werden sollen. Es war somit folge-

ist, die Bedeutung der §§ 103, 104

richtig, dass die Begegnung nicht mit dem offiziellen Teil en-

a StGB richtig zu erläutern. Die Rich-

dete. So fand auch noch ein unvergesslich schöner inoffizieller

terin aus Warschau überlegte etwas

Teil statt, er begann abends in der Diskothek Słodownia – auf

und sagte, dass es ihrer Ansicht nach

Deutsch wohl so ähnlich wie: die Süße – im Herzen von Posen

im polnischen Strafrecht keine dem

und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des 26.06. und

§ 103 StGB vergleichbare Vorschrift

wollte eigentlich gar nicht enden. Auch das ein Beweis für eine

gebe. Es war für mich sehr sym-

gelungene Integration.

pathisch zu erfahren, dass die polnischen Richterinnen und
Richter nicht nur unter sich sehr entspannt und sehr freund-

berichte aus den bezirks- und fachgruppen
die bezirksgruppe bückeburg feierte ihr 60-jähriges bestehen
Von Direktor des Amtsgerichts a.D. Armin Böhm, Bückeburg und Richter am Amtsgericht Matthias Schwarz, Stadthagen
Am Donnerstag, dem 9. Juni 2016, besuchten Mitglieder der Bezirksgruppe Bückeburg und ihre Angehörigen das Regionallager
Lauenau der EDEKA Minden-Hannover e.G. Nach der Sicherheitsunterweisung und der Ausstattung mit einem Headset begann die
dreistündige Führung. Zu Beginn erfuhren wir viele Details über die Organisation der EDEKA und der EDEKA Minden-Hannover e.G.
Die EDEKA Minden-Hannover mit Sitz in Minden ist eine von bundesweit sieben Regionalgesellschaften im genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbund. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze, es umfasst
einen Teil von Ostwestfalen-Lippe, nahezu vollständig Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Die EDEKA
Minden-Hannover erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtumsatz von 7,72 Milliarden Euro (netto) mit 1.513 Märkten und
1,82 Millionen m² Verkaufsfläche im Einzelhandel. Damit ist die EDEKA Minden-Hannover die umsatzstärkste Regionalgesellschaft
im Verbund.
Dann ging es zu Fuß durch die Hallen und es gab beständig neue interessante Informationen.
Die Logistik ist dezentral strukturiert. Neben dem Regionallager in Lauenau gibt es noch sechs weitere Lagerstandorte (Wiefelstede,
Stendal, Freienbrink, Mittenwalde, Landsberg und Osterweddingen). Lauenau ist spezialisiert auf die Bereiche Obst und Gemüse,
Tiefkühlkost, Feinkost und das Trockensortiment. Das direkt an der A2 errichtete Lager nahm am 12.05.2014 seinen regulären Betrieb auf einer Grundstücksfläche von 320.000 m² mit einer Lagergrundfläche von 72.000 m² und einer Lagernutzfläche von 97.000
m² auf. Kurz darauf wurde eine erste Erweiterung um eine Lagergrundfläche von 3.540 m² und einer Lagernutzfläche von 7.080
m² erforderlich, die im Mai 2015 in Betrieb genommen wurde. 80 % des Warenvolumens werden aus der Region angeliefert, 20 %
kommen aus dem Zentrallager in Osterweddingen. Von Lauenau aus werden über 650 Märkte in Niedersachsen und Teile von Ostwestfalen versorgt. Dies wird von ca. 1.000 Mitarbeitern geleistet.
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Darüber hinaus haben wir viele Informationen bekommen zur Ablauforganisation von der elektronischen Vorbereitung der Bestellung
an der Registrierkasse bis hin zur Zusammenstellung der Auslieferung durch die Kommissionierer. Aber auch die Arbeitsorganisation
der Zeitwirtschaft wurde uns erklärt, von der Zahl der Paletten pro Stunde in der Warenannahme, die Steuerung der Kommissionierer
über einen Sprachcomputer, die Anzahl ihrer „Picks“ pro Stunde, d. h. den zu tätigenden Griffen ins Regal, bis hin zur Entlohnung.
Insgesamt war es eine – durchaus im doppelten Wortsinn – erschöpfende Fülle an Informationen, die uns beim dem Gang durch die
weitläufigen Hallen mitgeteilt wurden, unterbrochen nur durch eine kurze Kaffeepause in der Kantine.
In Erinnerung bleiben besonders die beeindruckende Größe des Lagers und ein Fahrstuhl, in dem wir einige Minuten festsaßen, weil
sich seine Tür nicht automatisch öffnete.
Anschließend trafen wir uns zur Feier des 60-jährigen Bestehens der Bezirksgruppe zum gemeinsamen Abendessen im Antik-Café
„Grünspan“ in Hülsede. Begrüßt wurden wir mit einem Kir, zu dem ein Baguette mit hausgemachter Knoblauch-Kräuterbutter gereicht wurde. Dann folgte ein außerordentlich leckeres provenzalisches Menü. Eröffnet wurde es mit einer reichhaltigen Auswahl an
köstlichen Vorspeisen wie Paté au foie de volaille au poivre vert, Tapenade, Pestonade, Mousse aux pois chiches, Melon au Sherry
und Anchovis en pâte feuilletée. Im zweiten Gang wurde eine Soupe aux tomates à l’ail serviert. Dann folgte eine große Auswahl
an frischen Salaten. Im Hauptgang konnte gewählt werden zwischen Poulet à la provençale, Daube à la provençale und Ratatouille.
Als Nachtisch hatte die Chefin Tatre aux citron und Clafoutis gebacken. Dazu wurde ein ganz vorzüglicher provenzalischer Hauswein
serviert. Bei lockeren Gesprächen verging die Zeit wie im Fluge.
Alles in allem war der Tag eine gelungene Veranstaltung zur nachträglichen Feier des 60. Geburtstages der Bezirksgruppe, denn der
eigentliche Geburtstag war bereits am 19. Dezember des vergangenen Jahres.

übersicht über termine in den kommenden monaten
07. September 2016

2. Opferhilfekongress, Congresscentrum Wienecke XI. Hannover

13. - 16. September 2016

Deutscher Juristentag, Essen

23. September 2016

8. Kongress „Die Strafjustiz in Niedersachsen“, Paulanerkirche, Göttingen

02. November 2016

Sitzung des Gesamtvorstandes, Hotel Crowne Plaza, Hannover

05. - 07. April 2017

22. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag, Weimar
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