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reinhard schade

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die landtagswahl liegt gerade erst wenige wo-
chen zurück. eine neue regierung wird sach-
sen erst in ein paar wochen erhalten. bis dahin 
wird der srV hauptsächlich hinter den kulissen 
für sie wirken. wir wollen den koalitionspart-
nern möglichst viel an Innensicht aus der Justiz 
vermitteln und hoffen, dass so einiges, was uns 
am Herzen liegt, auch in den koalitionsvertrag 
gelangen wird. Dann besteht die möglichkeit, 
es innerhalb der legislaturperiode auch zu 
verwirklichen. Die erfahrung hat gezeigt, dass 
später vorgebrachte themen eher geringen wi-
derhall in der politik finden. nutzen wir also das 
zeitfenster der sondierungs- und koalitionsver-
handlungen! Dr. alexander brech fasst in sei-
nem beitrag die positionen und perspektiven 
zusammen.

auf der politischen wie der justizinternen ebe-
ne ist die mitbestimmung für unseren srV stets 
ein ganz wichtiges thema. Dazu gehört auch, 
jährlich eine Fortbildungsveranstaltung zur mit-
bestimmung zu organisieren. karin schreitter-
skvortsov berichtet über die zurückliegende 
tagung.
 
zugleich ist es wichtig, dass wir uns selbst im-
mer wieder vergewissern, woher wir kommen, 
wer wir sind und was den anspruch an unsere 
arbeit bildet. Dieses Heft bietet dazu doppelte 
gelegenheit. susanne Vogt, die im srV und im 
Drb seit vielen Jahren das thema richterliche 
ethik bearbeitet, stellt den aktuellen stand der 
leitideen und ihre praktische umsetzung vor. 

zudem wirft Dr. andreas stadler einen blick auf 
die weimarer Verfassung und ihre bedeutung 
für die entwicklung der richterlichen unabhän-
gigkeit.

In nicht alltägliche seiten des staatsanwalt-
lichen Dienstes führen karin schreitter-skvor-
tsov und Franziska Heerwig, indem sie die 
arbeit in einem europäischen ermittlungsteam 
und beim generalbundesanwalt vorstellen und 
sicher auch für den ein oder anderen leser in-
teressante persönliche perspektiven aufzeigen.

gleich wie viel neuanfang auch immer sein 
mag, eines bleibt beständig: Der sächsische 
richterverein ist für sie da. gemeinsam errei-
chen wir viel für den rechtsstaat, für die Justiz 
und für unseren berufsstand!

Ich wünsche Ihnen eine interessante lektüre 
dieses Hefts.

Ihr
Reinhard Schade

editorial

immeR wieDeR ein neuAnfAng
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eine spannende wahlkampfzeit im Freistaat sach-
sen mit bundesweiter aufmerksamkeit liegt hinter 
uns. nachdem CDu-ministerpräsident stanislaw 
tillich im Herbst 2017 nach der bundestagswahl 
von allen Ämtern zurücktrat, gelang es der sach-
sen-CDu dank des seither unermüdlich durch das 
land ziehenden neuen CDu-ministerpräsidenten 
michael kretschmer, um Vertrauen zu werben und 
schließlich in den Vordergrund zu stellen, dass es 
im september 2019 um eine sächsische landtags-
wahl geht. Das brennpunktjahr 2015 lag bereits eine 
geraume zeit zurück, in der er zudem noch keine 
Verantwortung in einem amt trug, sodass die säch-
sische CDu von seinem erfrischenden neuen stil, 
der bis in die medien und die kreise des politischen 
gegners trug, aber auch von seinem einräumen 
von Fehlern der Vergangenheit profitieren konnte. 
nichtsdestotrotz sind die für die CDu erreichten 
32,1 % rückblickend eher teil einer negativentwick-
lung für die partei seit ende der 90er-Jahre. so hatte 
die sachsen-CDu im Jahre 1999 noch 56,9 % der 
stimmen erreicht, aber seitdem von landtagswahl 
zu landtagswahl prozentual v. a. an die parteien 
politisch rechts von ihr wähler verloren. 

profitieren von der schwächer werdenden CDu 
konnte entgegen manchen Hoffnungen vergange-
ner Jahre insgesamt nicht das mitte-links-spektrum 
von spD, der linken und den grünen. Die spD 
ist seit der ersten landtagswahl nach der wende 
im Jahre 1990 von 19,1 % auf nur noch 7,7 % ge-

schrumpft und wird bei anhaltender entwicklung 
möglicherweise darum bangen müssen, bei der 
nächsten wahl überhaupt noch in den landtag 
einzuziehen. Die linke ist geradezu abgestürzt von 
zuletzt 18,9 % auf 10,4 %, ein ergebnis, welches 
nahe dem nachwendeergebnis von 1990 von  
10,2 % liegt, obwohl sie zwischenzeitlich sogar ein-
mal 23,6 % der wähler (2004) erreichen konnte. nur 
die grünen können sich in diesem spektrum als ge-
winner sehen. sie konnten ihr ergebnis im Vergleich 
zu den vorherigen landtagswahlen um ca. 2–3 % 
auf nun 8,6 % verbessern.  

Deutlicher nutznießer der entwicklung ist die erst 
im Jahr 2013 gegründete politisch rechts orientierte 
afD mit 27,5 % der stimmen. sie veranlasste einen 
großen teil der nichtwähler, aber auch viele ehema-
lige CDu-wähler und selbst ehemalige wähler der 
partei Die linke, bei ihr das wahlkreuz zu machen. 
Die afD hat damit allein mehr wähler gewinnen kön-
nen als die spD, die linke und die grünen zusam-
men (26,7 %). Die FDp (4,5 %) und die Freien wäh-
ler (3,4 %) verzeichneten im Vergleich zur letzten 
landtagswahl zwar einen stimmenzuwachs, waren 
aber letztlich nicht in der lage, bedeutende wäh-
lerschichten zu erreichen und infolgedessen in den 
landtag einzuziehen. 

Die gremien von CDu, spD und grünen haben sich 
nach dem Feststehen des wahlergebnisses rasch 
für sondierungsverhandlungen ausgesprochen 
und sind damit grundsätzlich bereit, den weg in 
eine gemeinsame regierungskoalition zu gehen. es 
wird spannend zu beobachten sein, welche kom-
promisse die drei parteien – v. a. in anbetracht der 
doch in weiten teilen recht unterschiedlichen mili-
eus und der unterschiedlichen politischen grund-
strömungen verhafteten CDu-anhänger und grü-
nen-anhänger – finden werden und wie sich dies 
auf die weitere entwicklung der parteienzuneigung 
im Freistaat sachsen auswirken wird.

Damit die sächsische Justiz in der kommenden le-
gislatur eine positive entwicklung nimmt, hat der 
sächsische richterverein nach der wahl bereits 
frühzeitig damit begonnen, die anliegen der rich-
ter und staatsanwälte über gespräche mit den 
justizpolitischen sprechern der Fraktionen in die 
sondierungs- und koalitionsverhandlungen einzu-
bringen. Der sächsische richterverein orientiert 

 

nAchleSe zuR lAnDtAgSwAhl unD VoRSchAu Auf 
Die legiSlAtuRpeRioDe AuS JuStizSicht

Verhandlungsort ständehaus – alter parlamentssitz heute insb. olg
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sich dabei v. a. an seinem mitte dieses Jahres im 
landesvorstand verabschiedeten positionspapier 
„Für eine starke Justiz in einem starken rechts-
staat“. schon im Vorfeld der landtagswahl hatten 
u. a. die CDu, die spD und die grünen auf das 
auch an sie gesandte positionspapier geantwortet, 
sodass aktuell eine Darstellung der absichten der 
wahrscheinlichen regierungsparteien von vor der 
wahl in bezug auf die anliegen des sächsischen 
richtervereins möglich ist. Dieser konzentriert sich 
in seinen gesprächen auf nachstehende kernthe-
men, zu welchen sich die drei parteien im wesent-
lichen – sofern sie ansatzweise konkret werden – in 
ihren antwortschreiben auf das positionspapier (ab-
gedruckt im InFo-Heft 1/2019, s. 10 ff.) wie folgt 
äußern. Die antworten könnten einen Fingerzeig auf 
mögliche anpassungen und Veränderungen in der 
sächsischen Justiz in der anstehenden legislatur 
geben. 

Die CDu will die nötige gute ausstattung der Justiz 
in den kommenden Jahren u. a. mit neuen stellen 
stärken. Im bereich des strafrechts soll die einge-
richtete „sächsische zentralstelle zur bekämpfung 
von Cybercrime (zCs)“ bei der generalstaatsan-
waltschaft ausgebaut werden. Die grünen plädie-
ren, um der Überalterung der Justiz zu begegnen, 
für ein durchdachtes personalkonzept und unter-
mauern ihre aussage dahingehend, dass dafür be-
reits jetzt das benötigte personal eingestellt werden 
muss. sie fordern, die nach pebb§Y errechneten 
personalbedarfe zu ergänzen und dies für beson-
dere bedarfslagen einzusetzen. zudem wollen sie 
schwerpunktstaatsanwaltschaften schaffen. auch 
die spD hält das pebb§Y-modell für reformbedürf-
tig. Die weiter fortzusetzenden neueinstellungen 
sollen v. a. denjenigen bereichen zugutekommen, 
die hohe altfallzahlen aufweisen oder bei denen 
schnelle Verfahrenserledigungen besonders wich-
tig sind. ebenfalls fordert die spD die einführung 
von spezialabteilungen in der strafverfolgung mit 
„personal auskömmlich ausgestatteten strukturen“. 
allen drei parteien ist die attraktivität der besol-
dung ein wichtiges thema. Im kampf um die klugen 
köpfe will die CDu die rechtsreferendare wieder 
verbeamten. Die grünen wollen die richter und 
staatsanwälte nicht nur verfassungsgemäß, son-
dern angemessen honorieren – auch im Hinblick auf 
eine steigerung der attraktivität des sächsischen 
Justizdienstes im wettbewerb. landeseigene be-
soldungsregelungen sollen zudem die möglichkeit 
bieten, flexibel auf bedarfe zu reagieren. Die spD 
hält die vom sächsischen richterverein favorisierte 
rückkehr zu einer bundeseinheitlichen besoldung 
für unrealistisch.   

CDu, spD und grüne halten eine rechtsstaatsoffen-
sive für wichtig. Die CDu unterstützt daher insoweit 
bestrebungen, die Öffentlichkeitsarbeit in der Justiz 
sowie den rechtskundeunterricht an den schulen 
und auch im bereich der erwachsenenbildung zu 
stärken. Ähnlich äußert sich die spD. Die grünen 
wollen insbesondere die an den bildungsstätten 
tätigen Juristen angemessen honorieren. Des wei-
teren wollen sie mit dem ziel der unabhängigkeit 
der Justiz das einzelfallweisungsrecht des Justizmi-
nisters gegenüber der staatsanwaltschaft abschaf-
fen sowie einen richterwahlausschuss, bestehend 
zu 2/3 aus landtagsabgeordneten, einrichten und 
den präsidialrat bzw. den Hauptstaatsanwaltsrat 
mit einem Vetorecht ausstatten. Die spD möchte 
zumindest für mehr unabhängigkeit der Justiz sor-
gen, indem sie unzureichende mitwirkungsrechte 
zu echten mitbestimmungsrechten weiterentwickelt.
nicht im positionspapier des srV enthalten, aber 
dennoch angesprochen wird gegenüber den justiz-
politischen sprechern der drei Fraktionen schließ-
lich die im wahlkampf von allen parteien geforderte 
stärkung der ländlichen räume. eine rückkehr des 
staates in die Fläche könnte im bereich der Justiz 
etwa durch eine aufwertung von außenstellen be-
rücksichtigung finden.  

es wird interessant sein, ob und ggf. welche kon-
kreten punkte zur umsetzung von anliegen des 
sächsischen richtervereins die parteien am ende 
im rahmen eines koalitionsvertrages umsetzen 
werden. 

Dr. Alexander Brech

anmerkung der redaktion:

Über den Verlauf der gespräche mit den künftigen 
koalitionspartnern wird im kommenden Info-Heft in-
formiert werden.

eingang ständehaus mit repräsentationsräumen des landtagspräsidenten
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1. was Bedeutet „richterliche 
ethik“?

ethik wird definiert als lehre, die das sittliche Ver-
halten des menschen zum gegenstand hat. rich-
terliche ethik kann verstanden werden als eine 
autonom geschöpfte und aus der Freiheit folgende 
Verantwortung für das eigene tun oder eine einbe-
ziehung des auch durch moral und normen vorge-
gebenen Handelns oder als alles das, was einen 
guten richter1 ausmacht2. es geht um die innere 
Haltung des richters, um die Ideale, um werte, an 
denen sich richterliches Verhalten orientiert.

2. waruM Beschäftigen sich 
richter Mit der ethik?

a. Entwicklung
richterliche berufsethik ist seit vielen Jahren immer 
wieder gegenstand von Diskussionen, deren er-
gebnisse vereinzelt schriftlich niedergelegt wurden. 
In schleswig-Holstein haben sich im Jahre 2006 
richter zu der „schleswiger ethikrunde“ zusam-
mengefunden und die ergebnisse ihrer Diskussi-
onen in den „säulen richterlichen Handelns – ge-
danken zu einer ethik richterlichen Verhaltens“ im 
mai 2007 niedergelegt3. In rheinland-pfalz haben 
richter verschiedener gerichtszweige ihre ergeb-
nisse in einem „ethikpapier“ zusammengefasst4.

schließlich hat sich der Deutsche richterbund des 
themas angenommen. nachdem die landes- und 
Fachverbände jeweils eine (oder mehrere) an-
sprechpartner für das thema benannt hatten, hat 
sich die arbeitsgruppe „richterliche ethik“ des Drb 
mit dem ziel gebildet, den ansprechpartnern einen 
Überblick über das thema zu geben und strategien 
zu entwickeln, das thema der richterschaft über 
die landes- und Fachverbände näherzubringen 
und die Diskussion hierüber anzustoßen5, was letzt-

1    im folgenden sind zur besseren lesbarkeit von der 
männlichen Bezeichnung beide geschlechter umfasst.

2    Vgl. Matthias Burghardt, richterliche ethik im netzwerk 
des drB, driZ 2009, 102. 

3    herausgegeben von der Präsidentin des schleswig-
holsteinischen oberlandesgerichts.

4    Vgl. elisabeth faber-kleinknecht, Mainzer ethikrunde, driZ 
2009, 349 f.

5    Vgl. titz, Berufsethos und richterliche Verantwortung.  
Über den stand der diskussion in frankreich und euro-
pa, driZ 2008, 98 f.; dies., ethik-debatte von der Basis 
angenommen, driZ 2013, 200 f.

lich gelungen ist. Die arbeitsgruppe entwickelte die 
„arbeitsmaterialien zur Diskussion richterlicher und 
staatsanwaltschaftlicher berufsethik im Deutschen 
richterbund“ und stellte sie zur freien Verwendung6. 
schließlich hat sich nach einer „ethikrunde“ in Dres-
den im Jahr 2016 die leipziger ethikrunde etabliert 
und bislang die in den genannten arbeitsmateri-
alien des Drb gesammelten thesen – durchaus 
kontrovers – diskutiert.

auch das bundesverfassungsgericht hat sich 
jüngst mit ethikfragen beschäftigt. nach den aus-
führungen des richters des bVerfg a. D. prof. Dr. 
michael eichberger7 waren die besondere Funktion 
und stellung als Verfassungsorgan, die aufgaben, 
arbeitsweise und rechtsprechungslinien des ge-
richts auch auf einer ebene gegenüber der Öffent-
lichkeit zu erklären. man sei der meinung gewesen, 
dass den richtern eine solche selbstvergewisse-
rung über das, was angemessen und vertretbar 
ist, guttun könne. Die Diskussion endete mit den  
„Verhaltensleitlinien für richterinnen und richter 
des bundesverfassungsgerichts“. oberste gerichte 
waren wegen der Höhe von nebeneinkünften oder 
der Übernahme von Ämtern nach dem ausschei-
den aus dem richterdienst in den Fokus geraten.

nicht nur die richterschaft beschäftigt sich mit 
diesem thema. auch in der anwaltschaft wird seit 
längerer zeit eine ethikdiskussion geführt8. Das er-
gebnis der im Jahre 2008 etablierten arbeitsgruppe 
anwaltsethik bzw. der eingesetzten ethikkommissi-
on war die aufstellung von „regeln guter freiberuf-
licher berufsausübung“9.

b. „Das Recht ist den Richtern anvertraut“
ansatzpunkt für das befassen mit dem thema rich-
terlicher berufsethik ist die dem richter eingeräumte 
machtposition, mit der jeder richter sorgsam umge-
hen muss10. Denn verfassungsrechtlich gehört zum 

6    Veröffentlicht auf der internetseite des deutschen rich-
terbundes.

7    Prof. dr. Michael eichberger, Verhaltensregeln für Verfas-
sungsrichter, nJw-aktuell 8/2018, seite 12 f.

8    Vgl. ignor, die ethikdiskussion in der anwaltschaft, nJw 
2011, 1537 f.; killian, „Berufsethische regeln“ – ein 
Modell für die deutsche anwaltschaft ?, anwBl. 2013, 
688.

9    Beschluss des 68. deutschen Juristentages 2010 in 
Berlin.

10    Vgl. titz, richterliche ethik. wie gefährlich ist die schrift-
lichkeit, driZ 2009, 348.

 

mit Dem AnVeRtRAuten Sollte behutSAm  
umgegAngen weRDen

Berufsethik



INFO 2/2019                         7

Berufsethik

wesen der richterlichen tätigkeit, dass sie von einem 
nicht beteiligten Dritten in sachlicher und persön-
licher unabhängigkeit ausgeübt wird.

Die sachliche unabhängigkeit garantiert art. 97 abs. 
1 gg, wonach die richter unabhängig und nur dem 
gesetz unterworfen sind. Die Vorschrift dient dem 
schutz der rechtsprechenden gewalt vor eingriffen 
durch die legislative und/oder die exekutive. sie be-
trifft das Verhältnis des richters zu trägern nicht rich-
terlicher gewalt11. Diese sachliche unabhängigkeit 
wird durch die persönliche unabhängigkeit in art. 97 
abs. 2 gg institutionell gesichert12. neben den Vor-
schriften des grundgesetzes garantieren die §§ 25 
und 26 Drig dem richter die unabhängigkeit. nach 
§ 25 Drig ist der richter unabhängig und nur dem 
gesetz unterworfen und untersteht gemäß § 26 Drig 
der Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine unabhän-
gigkeit beeinträchtigt wird. zum schutzbereich der 
sachlichen richterlichen unabhängigkeit gehören in 
erster linie die eigentliche rechtsfindung sowie die 
ihr mittelbar dienenden sach- und Verfahrensent-
scheidungen einschließlich nicht ausdrücklich vor-
geschriebener, dem Interesse der rechtsuchenden 
dienender richterlicher Handlungen, die in einem 
konkreten Verfahren mit der aufgabe des richters, 
recht zu finden und den rechtsfrieden zu sichern, in 
zusammenhang stehen (sog. kernbereich). sie sind 
dienstaufsichtlichen maßnahmen grundsätzlich ent-
zogen. Dagegen unterliegt die richterliche amtsfüh-
rung insoweit der Dienstaufsicht, als es um die siche-
rung eines ordnungsgemäßen geschäftsablaufs, die 
äußere Form der erledigung eines Dienstgeschäfts 
oder um solche Fragen geht, die dem kernbereich 
der rechtsprechungstätigkeit so weit entrückt sind, 
dass sie nur noch als zur äußeren ordnung gehörig 
angesehen werden können13.

Die Verfassung und die gesetze sichern die unab-
hängigkeit des richters vor äußerer einflussnahme. 
Innere unabhängigkeit dagegen wird nicht vorgege-
ben, sie wird von jedem eigenverantwortlich gelebt. 

11   BVerfge 12, 71.
12  Vgl. BVerfge 87, 85.
13    Vgl. Bgh, urteil vom 26. Juli 2017 – riZ (r) 3/16 – rn. 

21, juris. insoweit können „verbale exzesse“ der dienst-
aufsicht unterfallen, wenn sie in der art und weise, wie 
sich ein richter gegenüber Parteien, Parteivertretern etc. 
äußert, als zur äußeren form der erledigung des amts-
geschäfts gehörend angesehen werden. ausdruckswei-
sen können sich als vom inhalt der erklärung abhebba-
res und dem äußeren ordnungsbereich zuordenbares 
formelement darstellen (vgl. Bgh urteil vom 30. 
oktober 2017 riZ ( r) 1/17 – rn. 20, juris). in diesem 
Zusammenhang ist der Vorhalt von rückständen oder 
arbeitsresten und eine hierauf bezogene ermahnung 
des dienstherrn keine Beeinträchtigung der richterlichen 
unabhängigkeit. denn es wird kein konkretes Verhalten 
gefordert (vgl. Bgh, Beschluss vom 7. september 2017 
– riZ (r) 2/15 –, juris).

Verhaltensregeln finden sich in den gesetzen bis auf 
§ 39 Drig, wonach sich der richter innerhalb und 
außerhalb seines amtes so zu verhalten hat, dass 
das Vertrauen in die unabhängigkeit nicht gefährdet 
wird, nicht. Hier setzt die Diskussion der richterlichen 
ethik an. Denn die Herkunft, prägung, berufliche er-
fahrung, lebenserfahrung prägen die individuellen 
auffassungen von ethik und ethischem Verhalten14. 

3. den richter Prägende 
werte15

bestandteil der unabhängigkeit ist immer auch die 
innere unabhängigkeit. Diese auszugestalten und 
zu bewahren, ist eine dem richter und staatsanwalt 
persönlich gestellte und nur von ihm zu verantwor-
tende aufgabe. Innere unabhängigkeit setzt voraus, 
sich der einflüsse auf die eigenen entscheidungen 
bewusst zu werden, die sich aus persönlichem stre-
ben, wertvorstellungen, erfahrungen und meinun-
gen ergeben. Diese einflüsse hinterfragen richter 
und staatsanwälte kritisch.

Der umstand, dass richterliche tätigkeit externer 
kontrolle weitgehend entzogen ist, begründet eine 
besondere Verantwortung. richter sind sich der Ver-
pflichtung bewusst, die daraus für ihre unparteilich-
keit erwächst. ohne ansehen der person zu handeln, 
genießt in ihrer arbeit hohe priorität. 

Der rechtsstaat ist aufgebaut auf werten und prin-
zipien. richter sind in besonderer weise reprä-
sentanten des rechtsstaats und daher nicht nur im 
rahmen der ausübung ihres berufes, sondern in 
ihrem gesamten Verhalten zu persönlicher Integrität 
verpflichtet. Die Integrität des richters äußert sich in 
amtsbewusstem und amtsangemessenem Verhalten 
innerhalb und außerhalb des amts. Das Handeln und 
auftreten des integren richters ist gekennzeichnet 
von seriosität, anstand und Höflichkeit. 

richter wissen, dass sie ihrer Verantwortung für den 
rechtsstaat, die gesellschaft und die im einzelfall 
betroffenen nur dann gerecht werden, wenn sie sich 
auch der Verantwortung für eine funktionsfähige Jus- 
tiz im allgemeinen sowie für die innerhalb der eige-
nen zuständigkeit zu leistende arbeit im besonderen 
bewusst sind und in diesem bewusstsein handeln.

richter üben das ihnen anvertraute amt immer auch 
als mensch aus und verstecken sich nicht hinter der 
robe. kollegen, mitarbeitern und Dritten begegnen 
sie mit menschlichkeit und respekt.

14  Burghardt, driZ 2009, 102 a. a. o.
15  auszüge aus den arbeitsmaterialien des drB vgl. fn. 7.
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sowohl das erkennen dessen, was gut und richtig 
ist, als auch die umsetzung der so gewonnenen 
einsicht erfordern mitunter mut. Dies zeigt sich in 
der bereitschaft und der kraft, eigene Ängste zu 
überwinden und selbst dann nach den als gut und 
richtig erkannten maßstäben zu handeln, wenn sich 
solches Handeln als schwierig oder gefährlich er-
weist (z. b. außervollzugsetzung oder nichterlass 
eines Haftbefehls, weil es an den gesetzlichen er-
fordernissen mangelt, obwohl die boulevard-presse 
das gegenteil fordert und eine persönliche bedro-
hung im raum steht).

richter befassen sich sorgfältig und gründlich mit 
den ihnen zur entscheidung anvertrauten Fällen. 
sie stellen sicher, dass die tägliche routine nicht 
zur ermüdung in ihrem streben nach gewissenhaf-
tigkeit führt.

eine grundbedingung für die akzeptanz der Jus- 
tiz und ihrer entscheidungen ist die transparenz 
richterlichen Handelns. richter stellen sich deshalb 
der aufgabe, die Verfahrensabläufe und entschei-
dungen den beteiligten verständlich zu machen.

Die pflicht zur mäßigung ist gesetzlich festgeschrie-
ben (§ 39 Drig). Der bedeutung und wirkung ihres 
amtes auch außerhalb der beruflichen tätigkeit sind 
sich richter bewusst. sie beachten diese außenwir-
kung bei jedem persönlichen, gesellschaftlichen 
und politischen engagement. sie nutzen ihre be-
rufliche position nicht zu ihrem persönlichen Vorteil 
und versuchen, jeden anschein eines missbrauchs 
zu vermeiden.

4. Politische Betätigung

mit § 39 Drig wird dem richter nicht nur ausdrück-
lich erlaubt, sich politisch zu betätigen. Das ge-
setz hat vielmehr den politischen richter im auge. 
Die politische betätigung steht dem richter aber 
nicht schrankenlos zu. während der ausübung des 
richteramts hat jegliche politische betätigung zu 
unterbleiben. außerhalb seines amtes hat der rich-
ter unter berücksichtigung des mäßigungsgebots 
als träger eines öffentlichen amtes und organ der 
rechtsprechung seine politische betätigung nur in 
angemessener Form zu entfalten. Die Äußerung der 
politischen meinung zu aktuellen politischen Fragen 
in urteilen oder in der mündlichen Verhandlung ist – 
von konkreten sach- bzw. fallbezogenen umständen 
abgesehen – von der richterlichen unabhängigkeit 
nicht gedeckt16. Das Interesse der allgemeinheit an 
einer sachbehandlung durch einen unbeeinfluss-
ten richter überwiegt dessen recht auf Äußerung 

16    fälle: siehe schmidt-räntsch, drig, 6. auflg. § 39 rn. 
22 bis 25.

seiner meinung. Die beschränkung der politischen 
Äußerung ist mit dem grundgesetz vereinbar. Das 
grundrecht der freien meinungsäußerung findet sei-
ne grenze in den allgemeinen gesetzen, zu denen 
auch dienstrechtliche Vorschriften wie das Deutsche 
richtergesetz gehören17. In bezug auf die politische 
betätigung des richters außerhalb seines amtes 
hängt die in § 39 Drig kodifizierte pflicht zur mäßi-
gung von den umständen des einzelfalles ab18. Je 
exponierter ein richter ist, desto mehr ist zurückhal-
tung geboten. Hierbei hat er aber stets die würde 
seines amtes und das Vertrauen in seine unabhän-
gigkeit im blick zu behalten.

5. faZit

Der richter befindet sich in einem spannungsver-
hältnis zwischen richterlicher unabhängigkeit und 
der Dienstaufsicht, zwischen seiner richterlichen un-
abhängigkeit und der stellung als person in der mit-
te der gesellschaft. Die äußere unabhängigkeit ist 
durch gesetze gesichert. Die innere unabhängigkeit 
füllt jeder für sich selbst mit leben aus. bei der be-
fassung mit richterlicher berufsethik geht es nicht da-
rum, der richterschaft bei „unethischem“ Verhalten 
sanktionen aufzuerlegen. Das wäre auch schwierig. 
Die Diskussion bei der erstellung der arbeitsmate-
rialien beim Drb hat gezeigt, wie unterschiedlich 
Verhalten bewertet wird. Hält der eine ein Verhalten 
für bedenklich, trifft das nicht auf andere zu. Jeder 
hat Vorstellungen und maßstäbe entwickelt und ver-
innerlicht, die er an sein Verhalten und auftreten als 
richter stellt. Hierüber sollte eine Diskussion geführt 
werden.

Die arbeitsmaterialien des Drb oder auch die an-
deren genannten positionspapiere zur richterlichen 
ethik können eine orientierungshilfe sein, in unter-
schiedlichen situationen das für sich richtige ergeb-
nis zu finden. Die Diskussion über richterliche ethik 
soll zum Überdenken des eigenen Verhaltens führen 
und das problembewusstsein schärfen. ob ein ver-
öffentlichter Verhaltenskodex auch als vertrauens-
bildende maßnahme gegenüber der Öffentlichkeit 
dienen kann, mag bezweifelt werden. Denn bei der 
richterlichen ethik geht es nicht um Verhaltensregeln, 
die im wettbewerb zum zwecke des marketings 
missbraucht werden können19, sondern um einen 
richter, der seinem Verfassungsauftrag gerecht wird. 

Susanne Vogt

17  schmidt-räntsch, a. a. o., rn. 20.  
18   schmidt-räntsch, a. a. o., rn. 27: Politische Betätigung 

auf dem dorf ist anders zu beurteilen als in einer groß-
stadt.

19    Vgl. dazu graf, loyalität für ’nen euro, süddeutsche 
Zeitung Magazin, wirtschaft/finanzen heft 25/2008.

Berufsethik
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mittlerweile haben eine ganze reihe von ermitt-
lungsverfahren bezüge zum ausland. Der enga-
gierte staatsanwalt ist dann mit einer Vielzahl von 
rechtshilfeersuchen konfrontiert, die in der regel 
erst nach einigen monaten beantwortet werden. 
Die europäische ermittlungsanordnung hat schon 
einiges vereinfacht, trotzdem stellt sich die Frage, 
wie grenzüberschreitende ermittlungen weiter ver-
einfacht und beschleunigt werden können.

1. rechtsgrundlage

Das mittel der wahl sind gemeinsame ermittlungs-
gruppen. Diese werden zwischen zwei oder mehr 
ländern gegründet und haben den zweck, ein 
bestimmtes ermittlungsverfahren voranzubringen. 
Der große Vorteil einer solchen gemeinsamen er-
mittlungsgruppe (Joint Investigation team, im Fol-
genden: „JIt“) besteht darin, dass Informationen 
innerhalb der gruppe direkt und ohne weitere 
rechtshilfeersuchen ausgetauscht werden können. 
Der deutsche staatsanwalt bleibt weiterhin Herr des 
Verfahrens, d. h., eine Überleitung des Verfahrens 
zum bundesamt für Justiz oder an eurojust findet 
nicht statt. 

Innerhalb der eu basieren solche gruppen in der 
regel auf art. 13 des Übereinkommens vom 29. mai 
2000 über die rechtshilfe in strafsachen zwischen 
den mitgliedstaaten der europäischen union und 
dem rahmenbeschluss des rates vom 13. Juni 
2002 über gemeinsame ermittlungsgruppen. es 
existieren jedoch weitere rechtsgrundlagen, die 
die gründung von JIts auch mit nicht-eu-staaten 
erlauben. z. b. bietet art. 19 untoC ebenfalls die 
möglichkeit, ein JIt z. b. mit der russischen Föde-
ration einzugehen. praktisch dürfte dies schwierig 
werden, die rechtsgrundlage dazu besteht al-
lerdings. Die eu fördert die bildung von JIts mit 
geld, das vor allem für reisen und Übersetzungen/
Dolmetscherleistungen ausgegeben werden kann. 
aber auch koordinierungstreffen bei eurojust sind 
nicht zu unterschätzen. 

praktisch funktioniert die anbahnung eines JIts 
so, dass eine seite, meist auf der grundlage eines 
rechtshilfeersuchens, die bildung eines JIts an-
regt. Voraussetzung ist, dass in den betroffenen 
ländern jeweils ein ermittlungsverfahren zum sel-
ben komplex anhängig ist. außerdem müssen sich 

die JIt-partner von der gemeinsamen ermittlungs-
gruppe einen konkreten mehrwert versprechen, der 
über den eines einzelnen rechtshilfeersuchens hi-
nausgeht.

2. BeisPielsfall

In unserem Fall haben wir im Jahr 2013 versucht, 
an die Hinterleute von „warenagenten“ heranzu-
kommen. bei warenagenten handelt es sich um 
personen, die im netz als „logistik-manager“ oder 
mit ähnlich klingenden Job-angeboten geködert 
werden, damit sie warensendungen aus dem Ver-
sand- und Internethandel entgegennehmen, umeti-
kettieren und ins osteuropäische ausland weiterver-
senden. bei näherem Hinsehen stellt man fest, dass 
alle diese pakete nicht ordnungsgemäß bezahlt 
worden sind, sondern dass durch phishing erlangte 
kreditkartendaten oder paypal-konten zum einsatz 
kamen. Der warenagent ist in der regel nicht der 
täter des betruges, sondern ein mehr oder weni-
ger ahnungsloses werkzeug. bestellt und verwertet 
wurden die waren in osteuropa. wie, das war uns 
zu beginn der ermittlungen völlig unbekannt. 

wir hatten eine serie von postbeschlagnahmen 
durchgeführt und dabei die wege nach osteuro-
pa analysieren können. mehr als die empfangs-
adressen kannten wir nicht. es wurden dann 
rechtshilfeersuchen in die länder mit dem größ-
ten empfangspool durchgeführt, insbesondere die 
russische Föderation, die baltischen länder und 
die ukraine. 

staatsanwaltschaft

ARbeit in eineR gemeinSAmen eRmittlungSgRuppe 
Am beiSpiel DeS komplexeS „wARenAgenten“

ermittlungsgruppe vor europol-gebäude
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staatsanwaltschaft

Die antwort aus litauen führte schließlich zur grün-
dung unseres JIts. Dort hatten die ermittler bereits 
einige derjenigen personen identifizieren können, 
die die waren verwertet haben. In litauen hatte man 
bei einem solchen Verwerter bereits durchsucht und 
eine Vielzahl von waren festgestellt, die er unmög-
lich legal gekauft haben konnte. Die litauer standen 
aber vor dem problem, dies auch nachweisen zu 
müssen. es handelte sich in den wenigsten Fällen 
um waren, die mit Individualnummern versehen 
waren. Die absender, meist warenagenten, gegen 
die in Deutschland ermittlungsverfahren wegen 
leichtfertiger geldwäsche geführt wurden, waren 
über die gesamte republik verstreut. Die litauer 
sahen sich gezwungen, unterschiedliche rechts-
hilfeersuchen in die verschiedenen bundesländer 
bzw. staatsanwaltschaften zu schicken. sie wollten 
einen ständigen partner, der das Verfahren auch 
engagiert betreibt.

3. aBschluss des Jit-Vertrags

grundsätzlich unterschreibt einen JIt-Vertrag auf 
deutscher seite der ermittlungsführende staatsan-

walt selbst. allerdings muss der Vertrag vorher vom 
bundesamt für Justiz genehmigt werden. Dieses 
stellt auch musterverträge zur Verfügung und steht 
mit rat und tat zur seite. In dem Vertrag werden 
die jeweiligen aktenzeichen aufgenommen und der 
zweck des JIts definiert. In unserem Fall bestand er 
darin, die weiteren strukturen aufzuklären und die 
besteller der waren, die Verwerter und vor allem die 
organisatoren zu identifizieren. außerdem werden 
in dem Vertrag die konkreten mitglieder des JIts 
benannt und die Führer der ermittlungsgruppe be-
zeichnet. Das sind in der regel die staatsanwälte 
von jedem beteiligten land. schließlich sind dort 
die rechte und pflichten der einzelnen mitglieder 
aufgeführt. z. b. wird dort geregelt, dass bei Durch-
suchungsmaßnahmen die jeweiligen JIt-partner 
des anderen landes anwesend sein dürfen, dass 
alle verpflichtet sind, bei zeugenaussagen zu er-
scheinen etc. auch die JIt-sprachen werden fest-
gelegt. In zweiseitigen JIts sind das naturgemäß 
die sprachen des jeweils anderen landes. wir 
haben aber unser JIt inzwischen um lettland er-
weitert und dabei als JIt-sprachen russisch (!) und 
englisch festgelegt. Das sprechen wir fast alle, und 
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Übersetzungen in die baltischen sprachen sind im-
mer mit schwierigkeiten verbunden.

Hat man als staatsanwalt einen entwurf erstellt, 
muss der mit einem bericht über die generalstaats-
anwaltschaft dem bundesamt für Justiz vorgelegt 
werden. wenn von dort die genehmigung eintrifft, 
kann dieser Vertrag unterzeichnet werden. In dem 
bericht muss vor allem auch dargestellt werden, 
warum das JIt einen Vorteil für das ermittlungsver-
fahren gegenüber normalen rechtshilfeersuchen 
bietet. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine län-
gerfristige kooperation mit dauerhaftem austausch 
von erkenntnissen geplant ist. Das erfordernis einer 
einmaligen anfrage bei einer bank z. b. begründet 
noch kein Interesse für ein JIt.

Die Frage ist, wohin der entwurf zuerst geschickt 
wird, zum bundesamt oder zum JIt-partner. Ich wür-
de raten, sich den entwurf zunächst vom bundes-
amt genehmigen zu lassen und dann dem poten-
ziellen JIt-partner zuzuleiten. wenn von dort noch 
Änderungswünsche kommen, kann man die vom 
bundesamt unproblematisch nachgenehmigen las-
sen. es stellt aber einen nicht zu unterschätzenden 
Vorteil in den Verhandlungen mit dem JIt-partner 
dar, wenn man mitteilen kann, dass der entwurf, 
so wie er ist, bereits vom bundesamt genehmigt 
ist und man selbst auch berechtigt ist, ihn zu un-
terzeichnen. 

problematisch in den Verträgen können die mittei-
lungspflichten bei tkÜs werden. teilweise wird vom 
bundesamt vertreten, dass das partnerland den 
gleichen mitteilungspflichten nachkommen muss, 
wenn eine tkÜ aus Deutschland im partnerland zur 
Verwendung kommen soll. In unserem Fall haben 
die litauer den entwurf ohne Änderungswünsche 
akzeptiert, was das ganze sehr beschleunigt hat. 
ein koordinierungstreffen, in dem der Vertrag be-
sprochen und weitere möglichkeiten oder maßnah-
men diskutiert wurden, fand bei eurojust statt. Dort 
wurde deutsch und litauisch gedolmetscht, und 
die jeweiligen Verbindungsbeamten bei eurojust 
standen uns zur seite. nach auskunft der Vertrete-
rin des deutschen büros bei eurojust haben diese 
bereits bei den europäischen partnerländern um 
Verständnis für die deutschen tkÜ-benachrichti-
gungsvorschriften geworben. 

Der JIt-Vertrag selbst wurde im umlaufverfahren 
unterzeichnet. eurojust weigert sich in der regel, 
nur für die feierliche unterzeichnung eines solchen 
Vertrages eine reise nach Den Haag zu spendie-
ren. 

4. arBeit iM Jit
wir haben uns inzwischen mehrfach mit den litau-
ischen JIt-partnern getroffen. legendär wurde ein 
schaschlikgrillabend an einem wunderschönen 
Fluss bei Vilnius mit litauischen leckereien. In Vil-
nius waren wir inzwischen mehrfach und die stadt 
hat uns sehr beeindruckt. Jenseits der touristischen 
Highlights hatte und hat die arbeit im JIt aber ganz 
praktische Vorteile: 

Die litauer hatten bei den Durchsuchungen die 
Computer sichergestellt und ausgewertet. Dabei 
fanden sie zugang zu einem rumänischen server, 
auf dem die Datenbank des systems betrieben wur-
de, mit dem unsere täter die paketbestellungen, 
die lieferwege und die Verwertung der pakete or-
ganisierten. Diese Daten haben sie sich von den 
rumänen im wege der rechtshilfe sichern lassen 
und uns zur Verfügung gestellt. wir haben im an-
schluss ebenfalls mithilfe der rumänen eine server-
tkÜ durchgeführt. 

webmoney, ein russischer zahlungsdienstleister, 
der von den kriminellen osteuropas gerne benutzt 
wird, hat ein büro in Vilnius. Dort haben die litauer 
antwort auf alle ihre anfragen bekommen, die sie 
uns ebenfalls zur Verfügung gestellt haben. 

Der litauische Verwerter hat zum beweis der tatsa-
che, dass er die waren angeblich ordnungsgemäß 
gekauft hat, abdeckrechnungen eines deutschen 
einzelkaufmanns vorgelegt. es war für die deut-
schen ermittler unproblematisch, nachzuweisen, 
dass es sich um scheinrechnungen handelte.

Die bei der server-tkÜ in rumänien angefallenen 
log-in-Daten wurden von uns nach litauischen Ips 
gefiltert und den kollegen geschickt. Dort konnte 
man zumindest in einem Fall feststellen, dass es sich 
um eine statische Ip handelte, und im anschluss 
den besteller identifizieren. Da er auch in Dresden 
bestellt hat und die kapazitäten der litauischen poli-
zei begrenzt sind, wurde zwischen den JIt-partnern 
abgesprochen, dass er nach Dresden ausgeliefert 
und hier angeklagt wird. er ist inzwischen rechts-

staatsanwaltschaft

Dachterrasse generalstaatsanwaltschaft litauen
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kräftig verurteilt, die einziehungsentscheidung wur-
de abgetrennt. sollte diese ebenfalls rechtskräftig 
werden, wird die entscheidung einfach übermittelt 
und ohne große umstände vollstreckt werden.

Die litauischen Durchsuchungsergebnisse wurden 
uns zur Verfügung gestellt, und wir konnten anhand 
des protokolls immerhin drei waren bestimmen, die 
in Deutschland in der Fahndung standen. somit hat-
ten die litauer den beweis, dass diese waren illegal 
besorgt worden sind. 

5. höhePunkt 

Im Juni 2018 fand ein europaweiter actionday unter 
der koordination von europol und mit beteiligung 
von eurojust statt. Dabei wurde der Haupttäter 
in zypern festgenommen. Inzwischen ist er nach 
Dresden ausgeliefert und angeklagt. an diesem 
aktionstag wurde auch in der ukraine bei dem pro-
grammierer durchsucht. allerdings gab es schwie-
rigkeiten bei der Durchführung der Durchsuchung 
dort. angeblich seien alle richter auf einer Fortbil-
dung, keiner könne das anordnen etc. Hier kamen 
sowohl persönliche Verbindungen als auch der uk-
rainische Verbindungsbeamte bei eurojust zum ein-
satz. eine litauische ermittlerin hatte Familie in der 
ukraine und, wie es der zufall will, darunter einen 
richter. nach einigen telefonaten hat die Durchsu-
chung dann doch stattgefunden. Die ergebnisse 
waren für unser Verfahren gold wert.

6. ausBlick

Inzwischen hat sich lettland dem JIt angeschlos-
sen, was uns einen besuch in riga einbrachte. 
auch dort sind besteller und Verwerter aktiv. est-
land sollte zwischenzeitlich auch teilnehmen, hat 
dies aber im ergebnis abgelehnt. sie haben für sich 
keinen mehrwert entdecken können. Inzwischen 
haben sie aber einen dortigen Verwerter verurteilt 
und uns das rechtskräftige urteil auch übersandt. 
wir streben eine erweiterung mit der ukraine an. 
allerdings ist es dort aus verschiedenen gründen 
schwierig. Hier ist der prozess im gange. mehre-
re Haupttäter stammen von dort. Der in Dresden in 
Haft sitzende angeschuldigte ist russischer molda-
wier und hat beste kontakte in die ukraine. 

7. schwierigkeiten

auch in der harmonischsten zusammenarbeit kriselt 
es manchmal. andere länder, andere sitten, das gilt 
auch in der strafverfolgung. nicht alles, was die li-
tauer behaupten, ist für uns verständlich. umgekehrt 
ist es wahrscheinlich genauso. Hier ein paar prak-
tische tipps: 

Der austausch von Daten und unterlagen erfolgt 
irgendwann so schnell, dass man den Überblick 
verliert. Hier hat es sinn, dies genauer zu doku-
mentieren. es stellt sich in solchen internationalen 
großverfahren auch immer die Frage: was darf an 
Informationen z. b. an Dritte weitergegeben werden 
und was nicht? auch dies sollte klargestellt werden. 
Insbesondere sollte bei rechtshilfeersuchen in drit-
te länder gleich darauf hingewiesen werden, dass 
die ergebnisse ebenfalls dem JIt-partner zur Verfü-
gung gestellt werden sollen. 

Der austausch auch von aktenrelevanten Inhalten 
erfolgt im JIt in der regel per mail, einfach weil es 
schneller geht. nicht alles, was bei uns in die akte 
gehört, gehört auch nach anderen Vorstellungen 
dort hinein. Hier haben irgendwann die litauer die 
Hände über dem kopf zusammengeschlagen, wie 
ich eine bestimmte mail (die Informationen zuguns- 
ten des angeklagten enthielt) habe in die akte hef-
ten können und wie der angeklagte davon erfahren 
habe (bei uns ganz normal über die akteneinsicht 
des Verteidigers). es hat mich einige schreiben ge-
kostet, dies klarzumachen. Hier könnten vielleicht 
konkrete Hinweise im Vorfeld helfen. 

Über nichts mehr wundern: Der rechtsstaat im 
ausland wird etwas anders ausgelegt als bei uns. 
Dies gilt es zu akzeptieren und nicht zu belehren. 
auch sonstige eigenheiten lassen staunen. als die 
oben erwähnte ermittlerin die Durchsuchung in der 
ukraine gerettet hatte, wurde ich gefragt, ob wir ihr 
seitens der Dresdner staatsanwaltschaft nicht eine 
belobigungsmedaille aushändigen könnten – puh, 
so etwas gibt es in der ganzen Justiz nicht. Das 
lka hat schließlich einen schönen gedenkwürfel 
ausgegraben, den ich mit einer feierlichen rede 
überreicht habe. Überhaupt souvenirs: nicht alle 
sind so nüchtern wie wir und kommen auch ohne 
geschenke aus. Deshalb lohnt es sich, sich über 
ein paar mitbringsel gedanken zu machen. poldi 
kommt z. b. immer gut.

Die abrechnungen bei eurojust haben es in sich. 
Hier empfiehlt es sich, jemanden aus dem JIt da-
mit zu betrauen, der sich einarbeitet. sonst gehen 
im Chaos der anträge und Fristen wichtige gelder 
verloren.

8. faZit

Die JIts sind ein wichtiges Instrument bei grenz- 
überschreitenden ermittlungen. sie bereichern die 
tägliche arbeit. wer die Chance hat, bei einem JIt 
mitzumachen, sollte sie ergreifen.

Karin Schreitter-Skvortsov

staatsanwaltschaft
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aBordnung

es dürfte allgemein bekannt sein, dass die säch-
sische Justiz regelmäßig abordnungen für richter1 
und staatsanwälte gleichermaßen an andere lan-
deseigene gerichte, staatsanwaltschaften oder mi-
nisterien anbietet. weniger bekannt sind indessen 
abordnungen an bundesgerichte und behörden. 
Dabei sind der blick über den tellerrand und ein 
ausflug über die landesgrenzen hinaus ebenso 
lohnenswert. neben den weithin über das bundes-
gebiet verteilten obersten gerichten des bundes 
verdient der generalbundesanwalt beim bundesge-
richtshof (gba) beachtung. besonders für staats-
anwälte, aber auch für richter, eröffnet sich hier die 
gelegenheit, ermittlungs- und strafverfahren einmal 
aus anderer perspektive zu erleben.

was Macht der gBa?

Im ermittlungsbereich ist der gba zuständig für die 
Verfolgung von straftaten gegen die innere und die 
äußere sicherheit der bundesrepublik Deutschland 
sowie für straftaten nach dem deutschen Völker-
strafgesetzbuch2. Die innere sicherheit wird vor 
allem durch terroristische gewalttaten beeinträch-
tigt, die äußere sicherheit durch spionage und 
landesverrat. Dementsprechend sind beim gba 
zwei ermittlungsabteilungen eingerichtet, die sich 

1  Männliche Berufsbezeichnungen stehen im gesamten 
Beitrag der einfachheit halber für jederlei geschlecht. 
die autorin fühlt sich dadurch nicht gestört. Möge dies 
auch für die geneigte leserschaft gelten.

2   wer es genauer wissen möchte, kann dazu nachlesen in 
§ 142 a abs. 1 satz 1 i. V. m. §§ 120 abs. 1 und 2, 74 a 
abs. 1 gVg.

jeweils aus neun bzw. sechs referaten mit unter-
schiedlichen zuständigkeiten zusammensetzen.

außerdem wirkt der gba an den revisions- und be-
schwerdeverfahren vor den strafsenaten des bun-
desgerichtshofs (bgH) mit3. Jedem bgH-strafsenat 
steht ein revisionsreferat in der gba-revisionsab-
teilung gegenüber.

was Mache ich BeiM gBa?

wer sich zum gba abordnen lässt, ist dort als wis-
senschaftlicher mitarbeiter („Hiwi“) tätig. Das gilt 
sowohl für staatsanwälte als auch für richter. Fak-
tisch arbeitet der abgeordnete wie ein staatsanwalt. 
konkret bedeutet dies, dass anders als die wis-
senschaftlichen mitarbeiter an den obersten bun-
desgerichten der „Hiwi“ beim gba nicht lediglich 
den eigentlichen entscheidern zuarbeitet, sondern 
eigene ermittlungsverfahren bearbeitet und in roter 
robe in strafverfahren vor den oberlandesgerich-
ten in der regel gemeinsam mit einem „planbeam-
ten“ sowie in revisionsverfahren gar eigenständig 
vor dem bgH auftritt. Dabei wird allerdings auf die 
einhaltung des hierarchischen behördenaufbaus 
großen wert gelegt, weshalb die abstimmung mit 
dem referatsleiter zu zahlreichen aspekten uner-
lässlich ist.

neben dem generalbundesanwalt sind beim gba 
im höheren Dienst als sogenannte „planbeamte“ 

3  Vgl. §§ 135 abs. 1 und 2, 142 abs. 1 nr. 1 gVg.

eine AboRDnung zum geneRAlbunDeSAnwAlt  
beim bunDeSgeRichtShof

Dienstgebäude generalbundesanstalt
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aBordnung

(also beim gba fest Verplante) bundesanwälte (be-
soldung r6), oberstaatsanwälte beim bgH (besol-
dung r3) und staatsanwälte beim bgH (besoldung 
r2) tätig. wer beim blick auf diese besoldungs-
gruppen (bund) schwach wird, dem sei verraten, 
dass vor einer Übernahme keine unerreichbar er-
scheinenden Hürden stehen: Voraussetzung für 
eine erfolgreiche bewerbung als staatsanwalt beim 
bgH ist derzeit, dass der bewerber mindestens 
zehn Jahre im Justizdienst absolviert hat, davon 
drei als wissenschaftlicher mitarbeiter beim gba, 
wo er in jedenfalls zwei abteilungen jeweils mindes- 
tens ein Jahr tätig gewesen und als übernahmege-
eignet beurteilt worden sein sollte.

wie Verläuft die aBordnung 
ZuM gBa?

Die abordnungszeit beträgt regelmäßig drei Jahre. 
bisher war es üblich, dass jeder „Hiwi“ zunächst 
für zwei Jahre in einer der beiden ermittlungsabtei-
lungen eingesetzt war, woran sich ein drittes Jahr 
in der revisionsabteilung anschloss. Derzeit ist es 
aber nicht mehr für jeden „Hiwi“ möglich, auch 
gba-revisionsluft zu schnuppern. gleichwohl ist 
die personalabteilung des gba bestrebt, entspre-
chende wünsche zu erfüllen.

Die abordnung kann zudem verlängert werden. 
Das kommt insbesondere bei teilnahme an einer 
laufenden Hauptverhandlung in betracht, deren 
ende außerhalb der ursprünglich vorgesehenen 
abordnungszeit liegt. nach dem ablauf der abord-

nungszeit geht der staatsanwalt oder richter ent-
weder wieder dahin zurück, woher er gekommen 
ist, oder wird nach erfolgreicher bewerbung auf 
eine ausgeschriebene stelle als staatsanwalt beim 
bgH übernommen.

welche räuMlichen Verände-
rungen Bringt eine aBordnung 
ZuM gBa Mit sich?

Der gba hat seinen sitz beim bundesgerichtshof. 
Dieser wiederum befindet sich in karlsruhe4. we-
gen des ausgelagerten 5. – und voraussichtlich 
bald auch 6. – strafsenats des bgH gibt es aber 
daneben auch eine Dienststelle des gba in leipzig 
mit derzeit einem und künftig wahrscheinlich zwei 
revisionsreferaten.

Die räumliche entfernung sollte also niemanden 
von einer abordnung zum gba abhalten. Vor allem 
für diejenigen, die sich zum gba abordnen lassen 
möchten, um an zur zuständigkeit des bgH gehö-
renden revisionsverfahren mitzuwirken, besteht 
die Chance einer abordnung ausschließlich an den 
Dienstsitz leipzig5. In der regel dauert eine solche 
abordnung ein bis zwei Jahre. Freilich ist damit 
standortbedingt ein weitgehender Verzicht auf das 
„Hiwi“-leben in karlsruhe verbunden.

Die wohnungssuche in karlsruhe gestaltet sich 
nicht ganz einfach. allerdings hat bisher noch jeder 
„Hiwi“ eine bleibe gefunden. unterstützung dabei 
gibt es insbesondere über den gemeinsamen woh-
nungsverteiler der gba-, bgH- und bundesver-
fassungsgerichts-„Hiwis“, in den scheidende wis-
senschaftliche mitarbeiter ihre wohnung einstellen 
können, um so künftige „Hiwis“ auf ein wohnung-
sangebot aufmerksam zu machen, bevor die woh-
nung auf den umkämpften wohnungsmarkt geht.

es kommt hinzu, dass die meisten „Hiwis“ während 
ihrer abordnungszeit auch als sitzungsvertreter in 
strafverfahren eingesetzt werden. anklagen des 
gba erfolgen zu den oberlandesgerichten6, und 
zwar in der gesamten bundesrepublik, je nach ört-
licher zuständigkeit. Für die sitzungsvertreter sind 
damit – auch längere – Dienstreisen verbunden, 
die nach Hamburg, münchen, berlin, Dresden, 
Düsseldorf, stuttgart, Celle, Jena oder naumburg 
führen können. ebenso kann die „Hiwi“-tätigkeit 
beim gba je nach einsatzgebiet bundesweite 
Dienstreisen wegen besprechungen mit den lan-

4  Vgl. § 123 gVg. 
5    Übrigens werden auch am dienstsitz des Bgh in leipzig 

stellen für hiwis angeboten. derzeit ist dort eine wis-
senschaftliche Mitarbeiterin aus sachsen tätig.

6  Vgl. § 142 a abs. 1 satz 1 gVg.
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deskriminalämtern, dem bundeskriminalamt in ber-
lin und meckenheim, teilnahmen an anhörungen 
vor gericht, wegen der begleitung von Durchsu-
chungsmaßnahmen und der gremienarbeit in den 
gemeinsamen extremismus- und terrorismus-ab-
wehrzentren gtaz und getz in berlin und köln mit 
sich bringen.

was Mache ich BeiM gBa nach 
feieraBend?

beim gba sind derzeit etwa 60 „Hiwis“ tätig. sie 
kommen aus dem gesamten bundesgebiet und 
bringen ihre erfahrungen aus den staatsanwalt-
schaften und gerichten der länder mit.

Die meisten „Hiwis“ haben in karlsruhe ihren zweit-
wohnsitz genommen oder sind sogar ganz umge-
zogen. Dadurch wird es unter der woche nach Fei-
erabend und selbst am wochenende auch fern der 
Heimat, der Familie und des Freundeskreises nicht 
langweilig. karlsruhe hat kulturell einiges zu bieten: 
angefangen vom Festival „Das Fest“ am dritten Ju-
liwochenende über ein open-air-kino am schloss 
gottesaue in den sommermonaten, die vom re-
nommierten zentrum für kunst und medien (zkm) 
konzipierten schlosslichtspiele im august, kon-
zerte, oper, ballett, theater und museen bis hin zu 
zoobesuchen. Für naturfreunde lohnen sich aus-
flüge in den schwarzwald und die pfalz, und auch 
Frankreich mit dem sehenswerten elsass sowie die 
schweiz sind nicht fern. und manch ein kollege ist 
mittlerweile stolzer besitzer einer Jahreskarte für 
den europapark rust.

Jeden monat findet für alle „Hiwis“ ein stammtisch 
in wechselnden lokalen statt. Jedes Jahr gibt es 
eine zwei- bis dreitägige „Hiwi“-Fahrt, die im letzten 
Jahr nach paris und dieses Jahr nach amsterdam 
führt. außerdem werden weitere gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten organisiert. Dabei besteht ein enger 
und reger austausch mit den ebenfalls in karlsru-

he tätigen „Hiwis“ des bundesverfassungsgerichts 
und des bgH. einmal im Jahr treffen sich die wis-
senschaftlichen mitarbeiter aller obersten bundes-
gerichte, des bundesverfassungsgerichts und des 
gba zum bundes-wimi-treffen an wechselnden 
gerichts- oder behördenstandorten.

worauf noch warten?

sowohl durch die tätigkeit in den ermittlungsabtei-
lungen als auch – und besonders – in der revisi-
onsabteilung werden kenntnisse und Fertigkeiten 
erworben, die innerhalb der sächsischen Justiz nur 
wenigen staatsanwälten und richtern eröffnet sind. 
In den ermittlungsabteilungen sind das vor allem 
die aufgrund der in betracht kommenden straftat-
bestände meist umfassend zur Verfügung stehen-
den ermittlungsmaßnahmen. zu deren umsetzung 
ist auch die zusammenarbeit mit dem bundeskrimi-
nalamt besonders reizvoll. und vor allem über die 
arbeit an revisionsverfahren, über deren ausgang 
dann der bgH entscheidet, werden kenntnisse 
über die sachgerechte und revisionsfehlerfreie Ver-
handlungsführung der strafkammern erlernt, die 
bei einer rückkehr in die sächsische Justiz gewiss 
nicht von nachteil sein dürften.

In karlsruhe sind wir derzeit zwei „Hiwis“ aus der 
sächsischen Justiz, in leipzig gibt es einen wei-
teren sächsischen „Hiwi“. Das ist gegenüber frü-
heren Jahren schon eine recht zufriedenstellende 
sachsen-Quote. Die mehrheit stellen allerdings 
bayerische, baden-württembergische (jeweils über-
proportional aufgrund örtlicher nähe) und nord- 
rhein-westfälische „Hiwis“. Da ist noch luft nach 
oben. ein blick über den sächsischen tellerrand 
nach karlsruhe zum gba lohnt sich und es wäre 
erfreulich, wenn die eine oder der andere mehr die-
sen schritt wagte.

Franziska Heerwig

es gehört inzwischen zur guten tradition, dass 
der srV in zusammenarbeit mit dem sächsischen 
staatsministerium der Justiz eine tagung für die mit-
bestimmungsorgane ausrichtet. Dabei wendet sich 
die tagung nicht nur an die mitglieder der mitbe-
stimmungsorgane, sondern an alle, die es werden 

wollen, die sich vorstellen könnten, es zu werden, 
oder die einfach nur das thema interessant finden. 
besonders begrüßten wir daher eine noch-assesso-
rin, die sich dem thema widmen wollte. außerdem 
hat sich ein kollege aus thüringen uns angeschlos-
sen. Dieses Jahr sollten nach langer zeit wieder die 

beRicht übeR Die tAgung „mitbeStimmung in  
DeR JuStiz“ 2019

tagungsBericht
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grundlagen des mitbestimmungsrechts thematisiert 
werden. traditionell findet das seminar in schmoch-
titz statt und dauert eineinhalb tage. Die Vertreter 
der verschiedenen gremien sollen sich abends in 
der scheune formlos austauschen können. 

Den anfang bildete Herr oeser, früher beim Fi-
nanzministerium, jetzt selbstständig tätig. er blickt 
auf eine reiche erfahrung in mitbestimmungsgre-
mien und bei Fortbildungen in meißen zurück und 
erläuterte die grundzüge des sächsischen perso-
nalvertretungsrechts im zusammenspiel mit den 
Vorschriften des sächsischen richtergesetzes. Den 
nachmittag bestritt rechtsanwalt baunack, der in 
berlin im wesentlichen personalvertretungen ver-
tritt. er erläuterte uns, worauf beim abschluss von 
Dienstvereinbarungen im zusammenhang mit der 
einführung von neuen eDV-systemen zu achten ist. 
Dieser Vortrag kam ein wenig spät, denn am Vor-
tag hatten der Hauptpersonalrat, der richterrat und 
der landesstaatsanwaltsrat die aktuelle Dienstver-
einbarung zusammen mit der staatssekretärin un-

terschrieben. Für künftige Vereinbarungen war der 
Vortrag aber dennoch sehr interessant. 

am nächsten tag erklärte Frau ackermand den 
stand des e-akten-projektes. spannend dürfte hier 
vor allem der beginn der pilotierung am landgericht 
Dresden werden. auch dieser Vortrag gehört inzwi-
schen zum festen Inventar der tagung. zu guter 
letzt führte uns Frau mary lindner in die stressprä-
vention ein, die auch durch die einführung neuer ar-
beitsmittel, wie eben der e-akte, erforderlich werden 
kann. nach dem mittagessen konnten dann alle mit 
einer menge neuer eindrücke nach Hause fahren. 

Für nächstes Jahr ist ein schwerpunkt im gesund-
heitsmanagement und bei der zusammenarbeit der 
richter- und staatsanwaltsräte mit den personalrä-
ten geplant. Jüngere kollegen sind herzlich aufge-
fordert teilzunehmen! assessorenbelange sollen in 
zukunft ebenfalls stärker berücksichtigt werden.

Karin Schreitter-Skvortsov

Vor einhundert Jahren wurde die weimarer Verfas-
sung verabschiedet. an dieses Jubiläum wurde 
schon vielfach erinnert. Der schwerpunkt dieser wür-
digungen lag – erwartungsgemäß – in der republika-
nischen und demokratischen staatsform, der noch 
unvollkommenen regelung von grundrechten sowie 
der erinnerung daran, dass der neuen republik die 
republikaner und der Demokratie die Demokraten 
fehlten. Dies bedarf keiner weiteren wiederholung. 

Hier soll ein anderer aspekt beleuchtet werden: die 
richterliche unabhängigkeit in der weimarer Verfas-
sung. Hierüber ist in den wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen aus anlass des Jubiläums nur wenig 
zu finden. nach gusy habe die wrV insoweit ledig-
lich die errungenschaften der rechtsentwicklung 
vor 1918 positiviert1. Di Fabio lässt die richter in 
seinem buch zur weimarer Verfassung gänzlich un-
erwähnt2. auch Hillgruber würdigt im umfangreichen 
rechtsgeschichtlichen Vorspann seiner 2008er-kom-
mentierung des artikels 97 gg im maunz/Dürig die 
weimarer Verfassung gerade auf drei zeilen. er stellt 

1    100 Jahre weimarer Verfassung. eine gute Verfassung in 
schlechter Zeit, 2019, s. 249.

2   die weimarer Verfassung. aufbruch und scheitern, 
2018.

lediglich fest, dass die Verfassung die sachliche 
und die persönliche unabhängigkeit der richter in 
getrennten Vorschriften garantiere. und selbst ger-
hard anschütz als zeitgenössischer kommentator 
der weimarer Verfassung vermerkt, die Verfassung 
habe lediglich einen alten satz, der zuvor aus den 
konstitutionellen Verfassungen der deutschen staa-
ten in § 1 gVg gelangt war, übernommen, auf alle 
gerichtsbarkeiten erweitert und die richterliche un-
abhängigkeit unter den schutz und die garantie der 
Verfassung gestellt3.

geregelt war in art. 102 wrV: „Die richter sind un-
abhängig und nur dem gesetz unterworfen“ und in 
art. 104 absatz 1 wrV: „Die richter der ordentlichen 
gerichtsbarkeit werden auf lebenszeit ernannt. sie 
können wider ihren willen nur kraft richterlicher ent-
scheidung und nur aus den gründen und unter den 
Formen, welche die gesetze bestimmen, dauernd 
oder zeitweise ihres amtes enthoben oder an eine 
andere stelle oder in den ruhestand versetzt wer-
den. (…)“

3     die Verfassung des deutschen reiches vom 11. august 
1919. ein kommentar für wissenschaft und Praxis, 14. 
aufl. 1933, nachdruck 1968, art. 102 nr. 1.

Die RichteRliche unAbhängigkeit nAch DeR 
weimAReR VeRfASSung



INFO 2/2019                         17

1. Vorgeschichte

Im unterschied zur weimarer Verfassung hatte die 
Verfassung des kaiserreichs von 1871 die richter-
liche unabhängigkeit noch nicht erwähnt. Dafür hat-
te auch kein unmittelbares bedürfnis bestanden. bei 
der gründung des kaiserreichs galten in den bun-
desstaaten noch partikularrechte. auf der reichs- 
ebene ging es zunächst nur um die schaffung der 
rechtseinheit im bürgerlichen recht, im strafrecht 
und in den prozessrechten. Daher beschränkte sich 
die Verfassung auch auf eine gesetzgebungskom-
petenz des reiches für das obligationenrecht, spä-
ter für das gesamte bürgerliche recht, das strafrecht 
und das gerichtliche Verfahren (artikel 4 nr. 18). 
zwar gab es mit dem schon existierenden (bundes- 
bzw.) reichsoberhandelsgericht und dem mit dem 
Inkrafttreten der reichsjustizgesetze am 1. oktober 
1879 errichteten reichsgericht auch auf der reichs- 
ebene gerichte und richter. Deren existenz und sta-
tus waren aber nur in einfachen gesetzen geregelt. 
Im Übrigen blieb die Justiz angelegenheit der bun-
desstaaten. 

In den bundesstaaten der kaiserzeit waren die re-
gelungen zum status der richter allerdings durch-
aus unterschiedlich stark ausgeprägt. Die häufig als 
referenz herangezogene preußische Verfassung 
von 1850 regelte in artikel 86 die sachliche unab-
hängigkeit in der weise, dass richterliche gewalt 
durch unabhängige, keiner anderen autorität als 
der des gesetzes unterworfene gerichte ausgeübt 
werde. Die für die sachliche unabhängigkeit er-
forderliche persönliche unabhängigkeit der rich-
ter sicherte artikel 87 absatz 1 dieser Verfassung. 
nach ihm wurden richter auf lebenszeit ernannt 
und konnten nach artikel 87 absatz 2 nur auf einer 
gesetzlichen grundlage und durch richterspruch 
entlassen oder gegen ihren willen versetzt werden. 
Diese regelung reflektierte bereits die entwicklung 
nach der revolution von 1848/49 und der Verfassung 
der paulskirche (dort artikel X §§ 175 und 1774). sie 
war aber kein reichsweiter konsens. so kannten etwa 
die Verfassungen der königreiche bayern und würt- 
temberg von 1819, zwei der ältesten, bis 1918 noch 
gültigen Verfassungen von bundesstaaten, zwar ein 
gewisses maß an persönlicher richterlicher unab-
hängigkeit (teil VIII § 3 bayern; § 46 württemberg).  

4    artikel X § 175: „die richterliche gewalt wird selbst-
ständig von den gerichten ausgeübt. cabinets- und 
Ministerialjustiz ist unstatthaft. (…)“; § 177: „kein richter 
darf, außer durch urtheil und recht, von seinem amt 
entfernt, oder an rang und stand beeinträchtigt wer-
den. suspension darf nicht ohne gerichtlichen Beschluß 
erfolgen. kein richter darf wider seinen willen, ausser 
durch gerichtlichen Beschluß in den durch das gesetz 
bestimmten fällen und formen, zu einer andern stelle 
versetzt oder in ruhestand gesetzt werden.“

sachlich waren die gerichte aber nur „innerhalb 
der grenzen ihrer amtlichen befugnis (teil VIII § 3 
bayern) bzw. ihres berufs (§ 93 württemberg) un-
abhängig“. Die gerichtsbarkeit stand zudem weiter 
unter der oberaufsicht des jeweiligen königs (teil 
VIII § 1 bayern; § 92 württemberg). Dies nahm die 
richter zwar von jedem einfluss auf die einzelfallent-
scheidung aus, beließ dem staatsoberhaupt aber die 
befugnis, die richter „zur einhaltung ihrer pflicht zu 
noethigen“ und „rechtsverletzungen der richter un-
tersuchen und zur strafe bringen zu lassen“5. zudem 
bestand für die Verfassungsregelungen zur richter-
lichen unabhängigkeit ein gewisses Vollzugsdefizit, 
denn in bayern wurde die patrimonialgerichtsbarkeit 
erst 1848 abgeschafft und Justiz und Verwaltung 
wurden vollständig erst 1861 getrennt6. Im königreich 
sachsen war die richterliche unabhängigkeit ähnlich 
schwach angelegt. § 47 satz 1 der Verfassung von 
1831 regelte nur, dass alle gerichtsstellen bei aus-
übung ihres richterlichen amtes „innerhalb der gren-
zen ihrer Competenz von dem einflusse der regie-
rung unabhängig sind“. Die regelung der „nöthigen 
unabhängigkeit des richteramts“ überließ § 44 der 
Verfassung einem besonderen gesetz. zumindest 
die oberaufsicht des königs, die noch in den Verfas-
sungsentwürfen des geheimrats v. Carlowitz7 und im 
entwurf der staatsregierung8 enthalten war, im bear-
beiteten entwurf des Cabinetsministers v. lindenau9 

aber gefehlt hatte, regelte die Verfassung nicht mehr.

Damit hatte also § 1 gVg bereits eine rechtliche Ver-
besserung für die sachliche unabhängigkeit mit sich 
gebracht. Die persönliche unabhängigkeit hatten  

5    Mohl, staatsrecht des königreichs württemberg, Zwei-
ter teil, 1831, s. 263.

6     v. seydel, staatsrecht des königreichs Bayern, 2. aufl. 
1894, s. 77.

7     dort nr. 82 satz 2, abgedruckt in: v. witzleben, entste-
hung der constitutionellen Verfassung des königreichs 
sachsen, 1881, s. 330. 

8     dort § 41 satz 2, abgedruckt, in: v. witzleben, a. a. o.,  
s. 370.

9  abgedruckt, in: v. witzleben, a. a. o., s. 357.

rechtsgeschichte

bibliothek
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§§ 6 und 8 gVg geregelt10. Dass diese Vorschrif-
ten nur die ordentliche gerichtsbarkeit betrafen, 
steht dem nicht entgegen. Fachgerichtsbarkeiten 
in unserem heutigen Verständnis waren zur zeit der 
reichsjustizgesetze noch unbekannt; selbst die im 
entstehen begriffene Verwaltungsgerichtsbarkeit be-
stand 1877 nur in einzelnen bundesstaaten und war, 
wo sie bereits existierte, sehr unterschiedlich gere-
gelt und nicht in den Händen unabhängiger richter.

2. situation in weiMar

trotz der Vorläufervorschriften war die richterliche 
unabhängigkeit 1919 keine reine selbstverständlich-
keit. gerichte und richter wurden zumindest in teilen 
der Öffentlichkeit kritisch betrachtet. Das hatte aus-
wirkungen auf die regelung der sachlichen wie der 
persönlichen unabhängigkeit der richter.

während gusy die sog. Vertrauenskrise der Justiz als 
eine randerscheinung der damaligen Debatte be-
zeichnet, führt anschütz dazu noch inhaltlich aus11: 
abgeordnete der uspD wollten die rechtsprechung 
der oberaufsicht des reichstages unterstellen. 
Ähnliche Vorstellungen wird mancher auch heute in 
der ein oder anderen Drucksache des sächsischen 
landtags wiederfinden. Die reichsregierung trat dem 
seinerzeit mit drastischen worten entgegen und cha-
rakterisierte die parlamentarische kabinettsjustiz als 
ein unternehmen, das geeignet sei, alle Fundamente 
einer vertrauenswürdigen rechtspflege zu zerstören. 
Damit war die sachliche unabhängigkeit der richter 
grundsätzlich und überzeugend durchgesetzt. Das 
schloss anfechtungen dennoch nicht aus. so wur-
de am anfang der weimarer zeit auch über andere 
beschränkungen der Justiz nachgedacht, etwa ob 
der gesetzgeber in Form des parlaments oder des 
Volkes ihrer art nach richterliche entscheidungen an 
sich ziehen könnte, z. b. indem strafen unmittelbar 
durch das gesetz angeordnet werden. auch dies 
setzte sich letztlich aber nicht durch.

In personeller Hinsicht erweiterte die weimarer Ver-
fassung den anwendungsbereich der sachlichen 
unabhängigkeit auf die richter aller gerichtsbar-
keiten, also insbesondere auch auf die richter der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das galt aber nur, soweit 
die streitentscheidung tatsächlich durch gerichte 
und nicht durch verwaltungsinterne beschwerdein-
stanzen zu treffen war12, wobei die nach artikel 107 

10    § 6: „die ernennung der richter erfolgt auf lebenszeit“; 
§ 8: „richter können wider ihren willen nur kraft richterli-
cher entscheidung und nur aus den gründen und unter 
den formen, welche die gesetze bestimmen, dauernd 
oder zeitweise ihres amts enthoben oder an eine andere 
stelle oder in ruhestand versetzt werden. (…)“

11  a. a. o., nr. 2.
12  anschütz, a. a. o., nr. 8.

wrV von den ländern einzurichtenden Verwaltungs-
gerichte noch als teil der behördenorganisation ver-
standen wurden13.

Die persönliche unabhängigkeit behielt artikel 104 
wrV ausdrücklich den richtern der ordentlichen 
gerichtsbarkeit vor. Im Übrigen lag der schwerpunkt 
der zeitgenössischen Diskussion der persönlichen 
unabhängigkeit der richter auf dem lebenszeitprin-
zip und der berufung in das richteramt durch ernen-
nung. 

Für das lebenszeitprinzip hatten sich insbesonde-
re richterkreise unter berufung auf §§ 6 und 8 gVg 
starkgemacht und die reichsregierung von einer ab-
sage an eine befristete oder eine unbefristete, aber 
unter dem Vorbehalt der jederzeitigen abberufung 
stehende berufung in das richteramt überzeugt, 
denn „die dauernde stellung des richters ist bei der 
rechtspflege das entscheidende“14. Das lebens-
zeitprinzip war zwar nicht nur aus dem gVg bekannt, 
aber für das beamtenrecht stellte artikel 129 abs. 
1 satz 1 wrV es unter den Vorbehalt einer abwei-
chenden (landes-)gesetzlichen regelung. 

gerungen wurde auch um die art der Übertragung 
des richteramtes. In der nationalversammlung hat-
ten die Vertreter der uspD beantragt, die richter 
durch das Volk wählen zu lassen. Dieses ansinnen 
wurde durch die Formulierung „ernannt“ verworfen. 
nicht ausgeschlossen werden sollten aber beset-
zungsentscheidungen durch ein richterwahlgremi-
um aus Justizverwaltung, richtern und rechtsanwäl-
ten, das erstmals für bremen im Jahr 1920 eingeführt 
wurde15. auch die regelung zur abberufung von 
richtern hatte letztlich einen anderen Hintergrund, 
als wir ihn heute vermuten würden. Dass eine ab-
berufung dem richterspruch vorbehalten war, sollte 
vor allem eine amtsenthebung durch Volksentscheid 
verhindern16.

3. resÜMee

Die weimarer Verfassung hat mit blick auf die rich-
terliche unabhängigkeit zu einer rechtsvereinheitli-
chung auf dem damals höchsten niveau geführt und 
diese gegen parlamentarische anfechtungen vertei-
digt. Dass die richterliche unabhängigkeit gemein-
sam mit der Verfassung unterging, ist weniger das 
Verschulden der Verfassung als das der handeln-
den personen. richterliche unabhängigkeit (über-)
lebt nur, wo sie auch gelebt wird.

Dr. Andreas Stadler

13  anschütz, a. a. o., art. 107 nr. 1.
14  anschütz, a. a. o., art. 104 nr. 4.
15  anschütz, a. a. o., nr. 5.
16  anschütz, a. a. o., nr. 7.

rechtsgeschichte
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Beitrittserklärung

sächsischer richterverein e. V.
c/o Frank ponsold
amtsgericht Dresden
roßbachstraße 6
01069 Dresden

Beitrittserklärung

ich trete dem Sächsischen Richterverein e. V. bei.

  
name Vorname geburtsdatum

amtsbezeichnung Dienststelle besoldungsgruppe

privatanschrift

Der jährliche mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit:
• für die besoldungsgruppe r1 150,00 euro,
• für die besoldungsgruppe r2 160,00 euro und
• ab der besoldungsgruppe r3 180,00 euro.

  Ich ermächtige den sächsischen richterverein e. V., meinen jährlichen mitgliedsbeitrag von folgendem konto 
abzubuchen:

  
Iban bIC kontoinhaber, falls abweichend

  Ich erteile keine einzugsermächtigung und zahle den mitgliedsbeitrag direkt auf das beim jeweiligen bezirksgrup-
penvorstand zu erfragende konto der bezirksgruppe.

Ich bin damit einverstanden, dass der sächsische richterverein diese Daten für die zwecke der mitgliederverwaltung 
verarbeitet.

 
ort, Datum unterschrift

Sächsischer Richterverein
Verein der Richter und Staatsanwälte in Sachsen



Von der Überwachung der Probenentnahme bis zur Erstattung des Gutachtens 
bieten wir den gesamten Service für belastbare Abstammungsgutachten

 Organisation und Überwachung dokumentierter Probenentnahmen
 Zuverlässige und zeitnahe Informationen an das Gericht
 Weltweite Organisation richtlinienkonformer Probenentnahmen

Akkreditierte 
Abstammungs gutachten

Senden Sie Ihren Beweisbeschluss 
ganz einfach an:
 
Ihre Gutachter am Institut für Serologie und Genetik   

Prof. Dr. med. Jan Kramer,  
Dr. rer. nat. Armin Pahl,  
Dipl.-Biol. Stephanie Lobach

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:  
T: 04152 - 80 31 62  
F: 04152 - 80 33 82  
E-Mail: info@abstammung.de
www.abstammung.de

Varianten der Abstammungs gutachten

Alle Gutachten sind richtlinienkonform gemäß  
§ 23 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 2b GenDG auf Basis von zwei  
DNA-Isolationen aus zwei Tupfern je Proband.

>  Basis-/Anfechtungsgutachten 390,- €* 
Triofall, d. h. Kind, Mutter, möglicher Vater;  
Testumfang 17 Systeme

>  Komplettgutachten 580,- €*
Kind, Mutter, sämtliche mögliche Väter;  
Testumfang 17 Systeme

>  Vollgutachten 690,- €*
3-fach-Analyse, d. h. Triofall Kind, Mutter,  
möglicher Vater; Testumfang 31 Systeme 
 

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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