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Kompetent. Unabhängig. Vertrauenswürdig.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 6. September 2012 finden Wahlen zu den landes-
weiten Mitbestimmungsgremien in der sächsischen
Justiz - den Präsidialräten der Gerichtsbarkeiten,
dem Landesrichterrat, dem Hauptstaatsanwaltsrat
und dem Landesstaatsanwaltsrat - statt. Wir stellen
Ihnen mit dieser Sonderausgabe zu den Wahlen
unsere Kandidaten vor und empfehlen sie als kompe-
tente, unabhängige und verlrauenswürdige Verlreter
Ihrer Interessen in den Mitwirkungsgremien.

Unter Mitbestimmung und berufsständischer Inter-
essenveftretung verstehen wir als Sächsischer Rich-
terverein kontinuierliche und nachhaltige Arbeit fi.ir

Sie in den berühmten Mühen der Ebene. Es muss darum gehen, einerseits die vorhan-
denen Beteiligungsrechte sachlich und konsequent zu nutzen und andererseits streit-
bar und beharrlich für ihre Erweiterung einzutreten. Werden Mitbestimmungsrechte
kompetent und sachlich ausgeübt, lässt sich nicht nur mehr fiir Sie erreichen, sondern
erkennt auch der Dienstherr ihren Nutzen und steigt ihre Akzeptanz.

Den Weg konsequenter Sacharbeit haben die Mitbestimmungsorgane in der zu Ende
gehenden Wahlperiode beschritten. Von dieser Arbeit berichten in diesem Heft der
amtierende Vorsitzende des Präsidialrates der ordentlichen Gerichtsbarkeit Karl
Schreiner und der Vorsitzende des Landesrichterrates Peter Stange, deren Kandidatur
der Sächsische Richterverein unterstützt hatte. Für ihre Tätigkeit gebührt allen Man-
datsträgern unser Dank, den ich hier fiir den Sächsischen Richterverein auch aus-
drücklich aussprechen möchte. Ohne dieses persönliche Engagement der Kolleginnen
und Kollegen, die sich fi.ir ein Amt in den Mitwirkungsgremien zur Verfügung gestellt
haben und stellen, ist eine wirkungsvolle Mitwirkung nicht möglich. Nur dadurch
können die Belange der Richter und Staatsanwälte und die einer funktionierenden
Justiz erfolgreich vertreten werden.

Auf demselben Weg haben auch wir als Verband in der Vergangenheit einiges
erreicht. Für die Beschränkung der digitalen Kontrolle richterlicher Tätigkeit haben
wir uns ebenso eingesetzt wie für die Beibehaltung der R-Besoldung der Staatsanwäl-
te. Und gegen öffentliche Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz wie zuletzt
anlässlich der Verfolgung von Straftaten gegen das Versammlungsgesetz haben wir
unsere Stimme erhoben. Gegen Kürzungen bei Besoldung und Versorgung werden
wir weiter kämpfen und auch gegen den Rückzug der Justiz aus der Fläche unseres
Landes eintreten.

Die vom SRV vorgeschlagenen und Ihnen in diesem Heft vorgestellten Kandidaten
für die Mitbestimmungsgremien wurden von unseren Bezirks- und Fachgruppen
benannt, weil sie ftihig sind, die Interessen unseres Berußstandes glaubwürdig, kom-
petent, unabhängig und nachhaltig zu verfteIen. Diese Kandidaten genießen unser
Verlrauen. Sie verdienen auch Ihres.

Ihr
Reinhard Schade

Sie finden uns im Internet unter:
rvww.richtervereinsachsen.de oder wvw.richterverein.info
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Neuwahl des Präsidialrates für die ordentliche Gerichtsbarkeit

Der derzeit noch amtierende Präsidialrat wurde
am 8., 16. und 26. September 2008 gewählt.
Die drei Wahltage erklären sich damit, dass bei
der regulären landesweiten Wahl am 8. Septem-
ber 2008 zwei Amtsgerichte die Wahl zum Prä-
sidialrat versehentlich nicht durchgefi.ihrt hat-
ten und die Wahl dort nachgeholt werden
musste. Das Wahlverfahren ist offenbar doch
recht kompliziert, vor allem wenn gleichzeitig
die Wahlen zum Landesrichterrat und zu den
örtlichen Richterräten stattfinden. Die Wahl-
vorstände, in deren Verantwortung die Durch-
fiihrung der Wahlen liegt, haben es nicht immer
ganz einfach. Allen Kolleginnen und Kollegen,
die diese Aufgaben uneigennützig wahrneh-
men, darf man an dieser Stelle einfach einmal
sagen: Danke sehr für den Einsatz. Wie ich in
den folgenden Ausfi.ihrungen 

^r 
zeigen versu-

che, hat er sich gelohnt und wird sich wieder
lohnen.

Gewählt wurden seinerzeit als Vorsitzender
PräsLG Halfar, als Mitglieder VRiOLG Dr.
Söhnen, VRiOLG Lips, RiOLG v. Barnekow,
VRi'inLG Herberger, RiLG Thieme und
Dir'inAG Kohlschmid. Als Ersatzmitglieder
wurden gewählt DirAG Schwarzer, RiAG Stan-

ge, Ri'inOLG Wittenberg, RiLG Wichelhaus,
VRiLG Schmidt und VRiLG Zimmermann
sowie der Verfasser als stellvertretender Vorsit-
zender. In der laufenden Amtszeit sind ausge-

schieden die Kollegen Halfar, Dr. Söhnen, Lips,
v. Barnekow und Zimmermann, weshalb die

verbliebenen Mitglieder und Ersatzmitglieder
häufiger ,,ran" mussten. Allen möchte ich an

dieser Stelle, stellvertretend für die Kollegin-
nen und Kollegen in der Justiz, die von ihrer
Arbeit wie auch immer betroffen waren, für die
Übernahme und Ausübung dieser Aufgabe dan-
ken. Soweit ich sehe, wird kein Mitglied des

Präsidialrates deswegen vor Ort von seinen
übrigen Amtspfl ichten entlastet.

Die Fälle nach 3. und 4. kamen in der laufenden

Amtszeit nicht vor. Die Beteiligung nach Nr. 2

hat stattgefunden im Zusammenhang mit den

Veränderungen der Gerichtsstruktur ab 1. Janu-

ar 2013. Der Präsidialrcthal die beabsichtigten
Versetzungen zur Kenntnis genommen und sie

nach $ 30 Abs. I Satz 4 SächsRiG wirksam
werden lassen. Von den betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen hat sich niemand an den Prä-

sidialrat gewandt und um Beratung gebeten.

Der Präsidialrat ist immer zu beteiligen, wenn
jemand ein mit R 2 oder höher besoldetes Amt
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit erhalten
soll. Kein Beteiligungsrecht besteht bei der

Vergabe von Richterstellen in R l. Dies kann

man durchaus kritisch sehen, denn diese Stellen
sind angesichts der Personal- und Altersstruktur
der sächsischen Justiz sehr begehrt. Außerdem
ist ihre Besetzung - anders.als bei Beftirde-
rungsstellen - nicht zwingend an Art. 33 Abs. 2
GG (Eignung, Beftihigung, fachliche Leistung)
zu messen. Jedenfalls hat das Oberverwaltungs-
gericht Bautzen kürzlich das Verwaltungsge-
richt Chemnitz insoweit korrigiert und ent-
schieden, dass R-1-Stellen unter personal-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten besetzt wer-
den können und dass die sog. Bestenauslese

nicht stattfinden muss. Verwiesen wird auf das

allen Richtern und Staatsanwälten im Intranet
bekannt gemachte Personalentwicklungskon-
zept sowie darauf, dass Richter und Staatsan-

wälte in ihren jeweiligen Amtem grds. gleich-
gestellt und austauschbar sind (Beschluss vom
30. Dezember 2011, 2 B 200/ll'). Welche
(rechtlich zulässigen) Gesichtspunkte das Mini-
sterium jeweils in die Besetzungsüberlegungen
einstellt und wie sie gewichtet werden, liegt
also in dessen, von einem Beteiligungsgremium
nicht überprüfbaren pflichtgemäßen Ermessen.

Eine Kontrolle findet insoweit nur durch die
Verwaltungsgerichte im Rahmen von Konkur-
rentenstreitigkeiten statt.

o

o

Aufgaben des Präsidialrates

Der Präsidialrat ist nach $ 22 SächsRiG in folgenden Fällen zu beteiligen:

1. Übertragung eines Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt als R 1,

2.Yersetzung oderAmtsenthebung nach $$ 31, 32 DRiq

3. auf Antrag bei Versetzung eines Richters in den Ruhestand wegen Dienstunftihigkeit,

4. Entlassung eines Richters ohne seine Zustimmung.' sRV-Info 112012 s. 9
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Anders ist es bei den mit R 2 und höher besol-
deten Amtern. Hier gilt der Grundsatz der
Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG. Die
Praxis zeigt, dass es bei dessen Anwendung
durchaus Meinungsunterschiede geben und
dass das ,,richtige" Ergebnis nicht immer ein-
deutig definiefi werden kann. Schließlich müs-
sen die Bewerber ja keine spezielle Eignungs-
prüfung ablegen.

43 richterliche Befürderungsstellen in 3 % Iah-
ren mögen nicht gerade üppig erscheinen. Es

sind aber doch mehr als angesichts der Alters-
struktur gedacht oder ,,gefühlt".

Wie verläuft die Entscheidungsfindung?

Bei jeder Bewerbung um R 2 und höher ist eine
Anlassbeurteilung zu erstellen. Diese bezieht
sich auf den Zeitraum von der letzten Regelbe-
urleilung bis zur Bewerbung und bewertet fach-
liche Leistung im ausgeübten Amt sowie Eig-
nung und Beftihigung anhand des

Anforderungsprofils ftir die ausgeschriebene
Stelle. Eine zusammenfassende Eignungspro-
gnose des Beurteilers darfsie aber nicht enthal-
ten, ebenso wenig ein Gesamturteil wie die
Regelbeurteilung (Ziff. IV. 1. a); Ziff. VII. 2.

und Ziff. VIII. 2. VwV Beurteilung Richter und
Staatsanwälte vom 17. Juni 2008, SächsJMBl.
2008,52).

Aufgrund der Bewerbungen erstellt der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts anhand der Perso-

nalakten und der vorliegenden Beurleilungen
eine Übersicht mit ausfiihrlicher Darstellung
des beruflichen Werdegangs und der gezeigten
Leistungen, die in einen Besetzungsvorschlag
an den Staatsminister der Justiz und für Europa
mündet. Dieser trifft seinerseits eine Entschei-
dung und legt die Auswahlüberlegungen in
einem ausführlichen Vermerk dar. Beide Ver-
merke werden zusammen mit den Personalak-
ten der Bewerber dem Präsidiabat zugeleitel,
der innerhalb eines Monats eine Stellungnahme
abgeben muss, wenn nicht die beabsichtigte
Personalmaßnahme als gebilligt gelten soll
($ 30 Abs. 1 SächsRiG).

Der Präsidialrat entscheidet fast immer nach
einer Aussprache, in der die Berichterstatter die
Bewerber anhand der Personalakten und insbe-
sondere der Beurleilungen vorstellen. Ein Ver-

t
J

'Jr-

-

o

o

Mit welchen Stellenbesetzungen hatte sich der Präsidialrat, beginnend mit seiner ersten
Sitzung am 15.12.2008, zu befassen?

Dazu folgende Übersicht (die Reihenfolge enthält selbstverständlich keine Wertung):

Präsident LG (R 5) ')

Präsident LG (R 4) I

Präsident AG (R 4) 3

vRioLG (R 3) l0

Vizepräsident LG/AG (R2 + Z) 4

DirAG (R 2 oder R2 +Z) 2

RioLG (R 2) 12

stVDirAG (R 2) 2

vRiLG (R 2) 6

Amt / R-Gruppe Zahl
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treter der Personalabteilung des Ministeriums
(in der Regel der Abteilungs- oder Referatslei-
ter) steht für ergänzende Auskünfte zur Verfü-
gunC ($ 32 SächsRiG). Die Sitzungen sind
nicht öffentlich, die Beratungsgegenstände im
Einzelnen unterliegen der Verschwiegenheits-
pflicht ($ 28 Abs. 2 SächsRiG). Die Auswahl-
überlegungen des Ministeriums werden in den
Sitzungen des Präsidialrates hinterfragt und in
der Regel ausfi.ihrlich diskutierl. Aufgabe des

Präsidialrates ist es, zur persönlichen und fach-
lichen Eignung des vom Minister vorgeschlage-
nen Bewerbers Stellung zu nehmen; in diesem
Rahmen darf er aus dem Kreis der Bewerber
Gegenvorschläge machen. Diesen kann der
Minister folgen - oder auch nicht. Bleibt er bei
seiner Entscheidung, hat der Präsidialrat noch
die Möglichkeit, eine persönliche Aussprache
zu verlangen. Durchsetzen kann sich der Präsi-

dialrat nur mit besseren Argumenten, ein ftirm-
liches Mitbestimmungsrecht räumt ihm das

Gesetz nicht ein (vgl. $ 30 Abs. 2 SächsRiG).
Er kann deshalb einen Emennungsvorschlag
auch nicht lediglich ablehnen und eine neue

Entscheidung des Ministers verlangen. Desglei-
chen ist es nicht Aufgabe des Präsidialrates, die
Rechtmäßigkeit einer beabsichtigten Personal-

entscheidung zu beurteilen. Seine Zustimmung
besagt nichts fiir die Erfolgsaussichten einer
Konkurrentenklage, ein Gegenvorschlag
bedeutet nicht, dass eine andere Entscheidung
rechtswidrig wäre. Der Präsidialrat beurteilt
auch nicht die Bewerberinnen und Bewerber
selbst. Entscheidungen des Präsidialrates wer-
den nicht bekannt gegeben. Die Bewerber soll-
ten jedenfalls erst durch das Ministerium erfah-
ren, ob ihre Bewerbung erfolgreich ist oder
nicht.

Welchen Einfluss hatte der Präsidialrat auf
die Personalentscheidungen?
Es sollte nicht erstaunlich sein, dass in vielen
Besetzungsverfahren mit übereinstimmenden
Vorschlägen von OlG-Präsident und Minister
der Präsidialrat die persönliche und fachliche
Eignung der vorgeschlagenen Bewerber bejaht.
Alle sind sich bewusst, dass eine Bestenauslese
stattzufinden hat und dass Gesichtspunkte, die
nichts mit Eignung, Beftihigung und Leistung
zu tun haben, nicht berücksichtigt werden dür-
fen. Das heißt aber nicht, dass der Präsidialrat
die Entscheidungen quasi abnickt. Auch in den
Fällen, in welchen der Rat zustimmt, wird
geprüft, ob unter den Bewerbem nicht Kolle-
ginnen und Kollegen sind, die dem/der Vorge-
schlagenen wegen besserer Leistungen oder
größerer Bef?ihigung vorgezogen werden müss-
ten. Wenn dies, ggf. auch nur mehrheitlich,
bejaht wird, kommt ein Gegenvorschlag. Die-

ser beruht darauf, dass der Präsidialrat Aus-
wahlgesichtspunkte anders gewichtet als das

Ministerium und in der Gesamtabwägung zu

einem anderen Ergebnis kommt. Seit dem

Inkrafttreten der o. g. VwV sind Richtschnur
die Anforderungsprofile fiir die angestrebte
Stelle. Diese sollen drei Funktionen erfüllen:
Erstens sind sie für Bewerber eine Orientierung
zu den geforderten Qualifikationsmerkmalen.
Zweitens gestatten sie dem Dienstherrn, dieje-
nigen Bewerber gar nicht erst in den Leistungs-
vergleich einzubeziehen, die dem jeweiligen
Profil nicht entsprechen. Drittens bestimmen
sie die Merkmale für den Leistungsvergleich
und die Eignungsprognose (vgl. z.B. OVG
Bautzen, Beschlüsse vom 16. September 2011,
2B l4llll und vom 2.Mai20l2,2B l48ll2).

Es kommt immer wieder vor, dass Minister und
Präsidialrat unterschiedlicher Auffassung über

das Gewicht einzelner Leistungs- und Befiihi-
gungsmerkmale sowie zu der Frage sind, wel-
chen im Einzelfall der Vorzug gebührt. Dies
kann dann derAnlass fiir einen Gegenvorschlag
sein. Von dieser Möglichkeit hat der Präsidial-
rat 9-mal Gebrauch gemacht und konnte sich
letztlich 3-mal nicht durchsetzen. Ein Verfahren
ist noch offen. Die Diskussionen mit den Ver-
tretern des Ministeriums und den Ministern
Mackenroth und Dr. Martens waren teilweise
hartnäckig, aber in der Sache von dem Bestre-
ben bestimmt, die beste Entscheidung zu fin-
den. Wenn alle Beteiligten akzeptieren, dass

zwar der Minister die Verantworlung trägt, aber
in dem durch das SächsRiG geregelten terfah-
ren alle wichtigen Gesichtspunkte auch durch
die gewählten und unabhängigen Vertreter der
Richterschaft eingebracht werden, sollte es

weiterhin gelingen, konstruktiv zu arbeiten.
Übrigens: die Zugehörigkeit zu einer politi-
schen Partei oder eine politische Orientierung
von Bewerbern spielen bisher in der sächsi-

schen Justiz glücklicherweise keine Rolle.

Ausblick
In der laufenden Amtsperiode hatte der Präsi-

dialrat weniger Arbeit als in der vorherigen.
Viele Beftirderungsstellen sind auf Jahre hinaus

besetzt, Altersabgänge gibt es nur wenige. Frei
werdende Stellen fallen hin und wieder auch

dem Spardiktat oder anderen Maßnahmen (Bei-
spiel ,,Staatsmodernisierung") zum Opfer. Es

wird indessen die Zeit kommen, dass viele
Richterstellen neu besetzt werden müssen.

Dann bedarf es erfahrener und mutiger Präsi-

dialräte zur weiteren Sicherung der Qualität
und der Unabhängigkeit der sächsischen Justiz.

o

o

Karl Schreiner
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Der Landesrichterrat

Der Landesrichterrat wird beim Staatsministeri-
um der Justiz und für Europa gebildet. Er
besteht aus einem Hauptausschuss und Fach-
ausschüssen der Gerichtsbarkeiten ($ l6 Abs.
2 SächsRiG).

Am 30. September 2012 endet die zweite Amts-
periode des Landesrichterrates. Mitglieder des
Landesrichtelrates waren Karen Frey, Heike
Kremz (nachgerückt für Freiherrn Joachim v.
Barnekow), Ruben Franzen, Jürgen Zobel und
Peter Stange (alle Fachausschuss der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit), Bodo Kirsch (nachge-
rückt für Dr. Andreas Spilger, Fachausschuss

der Arbeitsgerichtsbarkeil), Franz Taraschka
(Finanzgericht), Theresia Maas (Fachausschuss

der Sozialgerichtsbarkeit) und Carsten Zander
(Fachausschuss der Verwaltungsgerichtsbar-
keit). Aus seiner Mitte hat der Landesrichtenat,
wie schon in der ersten Amtsperiode, Peter
Stange zu seinem Vorsitzenden und Carsten
Zander zum Stellvertreter gewählt. Der Vorsit-
zende ist für seine Tätigkeit mit0,25 AKA, die
weiteren Mitglieder sind je mit 0,1 AKA freige-
stellt.
Mit der Novellierung des Sächsischen Richter-
gesetzes durch das 3. Anderungsgesetz wurden
auch die Beteiligungsrechte des Landesrichter-
rates gestärkt. So erhielt der Landesrichtenat
überwiegend (teilweise eingeschränkte) Mitbe-
stimmungsrechte, lediglich in Fragen der
Grundsätze der Personalbedarfsberechnung
sowie der Einflihrung, Anderung und Auswei-
tung betrieblicher Informations- und Kommu-
nikationsanlagen, derAfi und Weise, wie Daten
und Signale aufgenommen, erfasst, übertragen
und ausgegeben werden. Soweit die Arbeits-
weise der Richter betroffen ist, ist es bei Mit-
wirkungsrechten geblieben ($ 15 Abs. 2 und 3

SächsRiG).
Die Mitglieder des Landesrichterrates treffen
sich regelmäßig einmal im Quartal zum
Gespräch im Justizministerium über einen vor-
her abgestimmten Themenkatalog. Schwer-
punktmäßig werden Fragen der Personal- und
Haushaltslage, der Einführung elektronischer
Arbeitsprogramme, der Fortbildung und Perso-
nalentwicklung erörtert. Darüber hinaus finden
Sitzungen nach Bedarf statt. Die Fachausschüs-
se fiihren zugleich Gespräche mit den Präsiden-
ten der Obergerichte. In Fragen der,,gemeinsa-
men Angelegenheiten", aber auch darüber
hinaus erfolgt eine intensive Zusammenarbeit
mit dem Hauptpersonalrat. Kontakte bestehen
auch zum Landesstaatsanwaltsrat und zu
Hauptrichterräten anderer Bundesländer

Wesentliche Schwerpunkte der zurückliege-
den Tätigkeitsperiode waren
' die Unterzeichnung der Dienstvereinbarung
zur Nutzung von Internet, Intranet und E-
Mail mit der Möglichkeit zur teilweisen priva-
ten Nutzung,

' die Unterzeichnung der Dienstvereinbarung
zur Abordnung von Richtern,

'die Mitwirkung bei der Einfrihrung von for-
umStar,

' die Mitwirkung bei der Pilotierung und Ein-
fiihrung des elektronischen Zugangs zu den
Gerichten,

' die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes,
' die Gestaltung des Amtsrichtertages 2009 und

2012 fur den Bereich der OGB,
' die Mitwirkung bei der Tagung ,, Arbeit der

Präsidien" und
' das Gesundheitsmanagement.
Darüber hinaus haben einzelne Mitglieder des
Landesrichterrates an zahlreichen Besprechun-
gen aufArbeitsebene zu verschiedenen Themen
teilgenommen.
Beim Entwurf zum Standortgesetz wurde der
Landesrichterrat nicht beteiligt. Der Entwurf
wurde uns erst nach Verabschiedung im Kabi-
nett zur Kenntnis gebracht. Auf unsere Initiati-
ve fand ein Ministergespräch statt; Möglichkei
ten der Einflussnahme bestanden nicht.
Hinsichtlich der Schaffung der technischen
Möglichkeiten zurNutzung von forumStar vom
häuslichen PC sind wir weiter mit dem Ministe-
rium im Gespräch. Eine grundsätzliche Bereit-
schaft zur Schaffung dieser Möglichkeiten
wurde uns 

^)gesagt.Der Kontakt zu den örtlichen Richterräten
erfolgt mangels Stufenvertretung weitestge-
hend unter Nutzung unserer Internetpräsentati-
on und durch E-Mail. Der Infobrief, verteilt
über die örtlichen Richterräte, wird weiterhin
von uns herausgegeben. Gleichzeitig besteht
die Möglichkeit, mit dem Landesrichterrat
unter der E-Mail-Adresse LRR@justiz.sach-
sen.de in Kontakt zu treten.
Weitere Einzelheiten der Arbeit des Landes-
richterrates können im Intranet oder im über-
mittelten Info-Brief nachgelesen werden.

Wie gut oder schlecht unsere Arbeit war/ist,
hängt auch von der Kommunikation mit den
Richterräten zusammen. Wir wünschen uns
hier, dass wir mehr von den örtlichen Richterrä-
ten, soweit unser Aufgabengebiet erfasst ist,
informiert und inAnspruch genommen werden.

-

o

o

Peter Stange



Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kolleginnen und Kollegen

für die Wahl zum Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit vor:

Vorsitzender - Friedrich Graf zu Stolberg Stolberg 

-Friedrich Graf zu Stolberg Stolberg ist Präsident des Landgerichts Görlitz. 1962 in Salzburg

geboren, studiefte er in Passau und Freiburg und absolviefte den Vorbereitungsdienst in Mün-

chen und Ingolstadt. 1991 trat er in den sächsischen Justizdienst, zunächst als Referent für

öffentliches Recht im SMJus und anschließend als Insolvenz- und Zivilrichter beim Amtsgericht

Dresden. Es folgten Tätigkeiten als Pressesprecher des SMJus von 1994 bis 1998 und als Staats-

anwalt in Bautzen bis 2001. Hierauf wirkte er als weiterer aufsichtsfi.ihrender Richter am Amts-

gericht Bautzen, als Direktor des Amtsgerichts Hoyerswerda und ab 2003 als Leiter des Perso-

nalreferats im SMJus, bis er schließlich 2008 das Amt des Präsidenten des Landgerichts Görlitz

übernahm.

Enrico Barthel

Enrico Barthel ist Richter am Landgericht Bautzen. Er wurde 1965 in Dresden geboren, studier-

te in Jena und absolvierte seine Referendarzeit in Hessen. 1993 traler in den Justizdienst ein und

ist seitdem auch Mitglied des SRV. Nach verschiedenen Aufgaben als Richter und Staatsanwalt

gehört er seit dem Jahr 2000 dem Landgericht Bautzen an und ist zwzeit an das Amtsgericht

Baulzenabgeordnet. Enrico Barlhel ist verheiratet und hat eine Tochter.

Simone Herberger

Ich bin gern bereit, die Vertretung und Mitwirkung der Richterinnen und Richter im Prcisidial'

rat weiterhin mit Leben zu erfi)llen und meine insoweit langjdhrige Erfahrung einzubringen.

Simone Herberger ist Vorsitzende Richterin am Landgericht Chemnitz und stellverlretendes

Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen. Sie wurde 1962 geboren und war

ab 1988 Richterin am Kreisgericht Karl-Marx-Stadt/Süd. 1991 wurde sie in den sächsischen

Justizdienst übernommen, 7994 zur Richterin am Amtsgericht ernannt und im Jahr 2000 zur

weiteren aufsichtsliihrenden Richterin befürderl. In den Folgejahren war sie an das Oberlandes-

gericht abgeordnet, bevor sie 2003 in ihre gegenwär1ige Position versetzt wurde, in der sie seit

iOOg 4"n1 Schwurgericht vorsitzt. Im selben Jahr wählte der Landtag sie zum stellvertretenden

Mitglied des Verfassungsgerichtshofs. Seit 1998 ist sie Mitglied des Landesjugendhilfeaus-

schusses und seit 2004 Mitglied des Präsidialrates. Simone Herberger ist verheiratet und hat

zwei Kinder.

Katja Kohlschmid

Ich kandidiere erneutfür den Prcisidialrat, weil ich die Interessen der söchsischen Richterinnen

und Richter bei Personalentscheidungen gegenüber dem Ministerium vertreten möchte. Gerqde

weil wir nur über beschrdnkte Mifwirkungsrechte verfügen, ist es besonders wichtig, diese ent-

schieden und konsequent w ahrzunehmen.

Katja Kohlschmid ist Direktorin des Amtsgerichts Oschatz. Sie wurde 1965 geboren und stu-

dierte in München, wo sie auch das Assessorexamen ablegte. 1993 ttal sie in die sächsische

Justiz ein. Es folgten Stationen an der Staatsanwaltschaft Landshut und an den Amtsgerichten

Rochlitz und Hainichen. Dorl wurde sie 1996 auf Lebenszeit in das Richteramt berufen. Zwi-

schen 2001 und2004 war sie an das Oberlandesgericht abgeordnet und wurde 2005 ständige

Vertreterin des Direktors des Amtsgerichts Riesa. Seit 2008 hat sie ihr gegenwärtiges Amt inne'

Gegenwärtig ist sie zudem mit der Leitung des Amtsgerichts Torgau betraut. Katja Kohlschmid

ist seit 1999 Mitglied des Präsidialrates der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
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Joachim Kubista

Sollte ich in den Prcisidialrat gewr)hlt werden, so möchte ich mithelfen, dass es eine transparen-
te Kandidatenauswahl und eine chancengleiche Beftrderungspraxis nach individueller Eig-
nun g, B efdhi gung und fa c hl i c h e r L e i s tun g g i b t.

Joachim Kubista wurde 1964 geboren. In den Justizdienst trat er 1993 ein und war zunächst als
Staatsanwalt und ist seit 1994 als Richter (AG Dippoldiswalde, LG Dresden und OLG Dresden)
tätig. Seit seiner Ernennung zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Dresden im Jahre 2006
sitzt er dorl einer Großen Strafkammer vor. Er war Mitglied des Präsidiums des LG Dresden, ist
seit 2008 Mitglied des dortigen Richterrates. Von 2004 bis 2008 war er zudem Ersatzmitglied
im Präsidialrat. Joachim Kubista hat drei Kinder.

Dr. Stephan Schmitt
Dr. Stephan Schmitt ist Vorsitzender Richter am Landgericht Dresden. Er wurde 195 1 geboren,
studierle neben Rechtswissenschaft auch evangelische Theologie, Philosophie und Politologie.
1980 trat er in den Justizdienst Baden-Württembergs ein und wurde 1995 als Vorsitzender Rich-
ter an das Landgericht Dresden versetzt. Dort ist er auch als gerichtlicher Mediator tätig (SRV-
Info 3107 , S. 1l); Mediation lehrt er zudem an der TU Dresden. Seit 2000 ist Dr. Stephan Schmitt
Mitglied im Landesvorstand des SRV und engagierl sich besonders in Fragen der Berußethik
(SRV-Info 2/09, S. 13; lll0, S. 6). Dr. Stephan Schmitt ist verwitwet und hat zwei Kinder.

Marti n Schultze-Griebler

Nichts schadet dem Ansehen der Justiz mehr als der Verdacht, Ä'mter würden nicht nach Kön-
nen und Integritdt, sondern nach Partei- oder Verbandsangehörigkeit oder anderen unsachge-
md/3en Kriterien vergeben. Vor dem Hintergrund meiner langjcihrigen Erfahrung in der Justiz
möchte ich mich fi)r faire Personalentscheidungen auf der Grundlage möglichst objektiver Ein-
schdtzungen der Kolleginnen und Kollegen einsetzen.

Martin Schultze-Griebler ist seit 2006 Vizepräsident des Landgerichts Dresden und Vorsitzen-
der einer Kleinen Strafkammer und einer Kleinen Jugendkammer. 1956 geboren, studierte er in
Freiburg und wechselte nach Tätigkeiten als Staatsanwalt und Richter in Baden-Baden und Hei-
delberg 1992 in die sächsische Justiz als Strafrichter beim Kreisgericht Meißen. Von 1993 bis
1996 war er als Präsidialrichter, Zivil- und Strafrichter beim Amtsgericht Dresden tätig und von
1996 bis 2001 als Vorsitzender der Großen Wirtschaftsstrafkammer und der Staatsschutzkam-
mer am Landgericht Dresden. Anschließend leitete er das Referat Strafi'erfahrensrecht im
Staatsministerium der Justiz. Seit zwei Amtsperioden ist er Mitglied im Landesvorstand des
SRV, beendet diese Tätigkeit aber nun, um jüngeren Kollegen die Chance für eine Mitarbeit im
Vorstand zu geben. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. In seiner Freizeit schaltet er von der
Juristerei ab und macht Musik mit einem Streichquartett und im Kammerchor der Dresdner
Frauenkirche.

Peter Stange
Ich kandidiere erneut flir den Prdsidialrat. Befdrderung soll Bestenauslese sein; dazu will ich
meinen Beitrag weiterhin leisten.

Peter Stange ist Richter am Amtsgericht als ständiger Verlreter des Direktors beim Amtsgericht
Auerbach. Er wurde 1959 in Plauen geboren und studiefte in Berlin. 1985 nahm er seine Tätig-
keit am Kreisgericht Oelsnitz/V. auf. Nach seiner Übernahme in die sächsische Justiz 1991

arbeitete er u.a. am Landgericht München und am Oberlandesgericht Dresden. 1999 wurde er
weiterer außichtsführender Richter am Amtsgericlrt Zwic,kau und von dort 2001 in seine jetzi-
ge Position versetzt. Peter Stange ist Gründungsmitglied des SRV, Mitglied des Landesvor-
stands, Vorsitzender des Landesrichterrates und Ersatzmitglied im Präsidialrat. Er ist verheiratet
und Vater eines Sohnes.
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Jan Wichelhaus

Eine unabhdngige und leistungsstarke Justiz ist mir wichtig. Dafiir will ich die Anhörungsrech-
te des Prdsidialrates nutzen. Im Falle meiner Wahl möchte ich mich dffir einsetzen, dass Per-
sonalentscheidungen nachvollziehbar undf)ir die Richterschaft akzeptabel sind.

Jan Friedrich Wichelhaus wurde 1962 geboren und trat nach seinem Studium in Heidelberg,
Berlin, Oxford und Köln 1993 in die sächsische Justiz ein. Seit 1998 ist er Richter am Landge-

richt Leipzig, derzeit in einer Zivrlkammer. 2008 wurde er zvm Ersatzmitglied im Präsidialrat
der ordentlichen Gerichtsbarkeit gewählt. Jan Friedrich Wichelhaus ist verheiratet und Vater
einer erwachsenen Tochter.

Ich kandidierefir den Landesrichterrat, weil die Mitbestimmung der Richterschaft als Form der
Selbstverwaltung unverzichtbar ist. Hierbei möchte ich vor allem dffir eintreten, dass moder-
ne kchnik die richterliche Arbeit unterstützt und sie nicht einschrcinkt.

Dr. Hermann Hepp-Schwab ist Richter am Amtsgericht Dresden, seit l. Juni 2012 abgeordnet
an das Oberlandesgericht Dresden. Er wurde 1962 geboren und absolviefte seine Ausbildung in
Tübingen. 1994 trat er in den sächsischen Justizdienst ein und war bis 1995 beim Landgericht
Dresden in einer Zivilkammer tätig. Daran schlossen sich bis 1997 Aufgaben im Staatsministe-
rium der Justiz und bis Ende 1998 als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Dresden an. Ab
1999 arbeitete er als Strafrichter beim Amtsgericht Dresden, dabei ab 2000 mit dem Schwer-
punkt Wirtschaftsstrafrecht und zuletzt auch als Ermittlungsrichter. Beim Oberlandesgericht
Dresden ist er Beisitzer eines Zivilsenats. Dr. Hepp-Schwab war von 2000 bis 2004 Mitglied des

Richterrates beim Amtsgericht Dresden. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Dr. Dirk Hertle

Ich kandidiere für den Landesrichtenat, weil eine starhe, unabhdngige Mitbestimmung der
Richterschaft in den sie selbst betreffenden Fragen alternativlos ist.

Dr. Dirk Heftle, Jahrgang 1962, studierte in Freiburg und war von 1989 bis 1990 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am dortigen Max-Planck-Institut fiir ausländisches und internationales Straf-
recht. Im Jahre 1993 promoviefte er im strafrechtlichen Bereich. 1992traI er in den Justizdienst
des Freistaates Sachsen ein und war zunächst in Bautzen als Zivilrichter und als Staatsanwalt
tätig. Seit Oktober 2008 wirkt er als Strafrichter und Vorsitzender des Schöffengerichts beim
Amtsgericht Bautzen. Währenddessen blieb Dr. Hefile der Lehre treu. 1995 leitete er den Fach-
bereich Recht an der Fachhochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg. Bis heute ist er
Dozent am Forlbildungsinstitut der Sächsischen Polizei und an der Sächsischen Verwaltungs-
und Wirlschaft sakademie Dresden.

o

Kandidaten aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den
Landesrichterrat
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kollegen aus der ordentlichen
Gerichtsbarkeit für die Wahl zum Landesrichterrat vor:

Dr. Hermann Hepp-Schwab
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Dirk-Eberhard Kirst

Ich kqndidiere fiir den Landesrichterrat, weil die Informationstechnologie unsere Arbeitsweise
grundlegendverändernwird. Eine helzahl von Einzelprojekten bedarf konstruktiver undwach-
samer Begleitung durch ein gut informiertes Mitbestimmungsgremium.

Dirk-Eberhard Kirst (geb.1960) ist Direktor des Amtsgerichts Zwickau. Nach seiner juristischen
Ausbildung in Passau gehört er seit Oktober 1991 der sächsischen Justiz an. 1996 wurde er Lei-
ter des Referats Personal nichthöherer Dienst im Staatsministerium der Justiz, später des Refe-
rats für Gerichtsorganisation. Er wurde 2001 zum Direktor des Amtsgerichts Aue ernannt, 2006
zum Direktor des Amtsgerichts Zwickau. Seit 2008 ist er als Gesamtprojektleiter forumSTAR
Sachsen mit der Entwicklung und Einfrihrung von IT-Anwendungen befasst. Erfahrung in Mit-
bestimmungssachen sammelte er als Vertreter der Dienststelle sowie als Vorsitzender und Bei-
sitzender von Einigungsstellen auf kommunaler und Landesebene.

Hans Schlüter-Staats

Im Landesrichterrat möchte ich darauf hinwirken, dass die Eleknonisierung der Justiz den
praktischen Bedürfnissen der Richterschaft folgt und nicht qbstrakten Innovationsideen. Ich
möchte der Gefahr einer Erhöhung des Arbeitsdrucks und eines damit verbundenen schleichen-
den Qualitdtsverlustes entgegenwirken und im Bereich der Personalentwicklung an.iustiz- und
sozialvertrdglichen Lösungen für das Problem einer personell und strukturell erstarrenden
Richters c haft mitar b eiten.

Hans Schlüter-Staats ist seit 2003 Vorsitzender der Großen Wirtschaftsstrafkammer beim Land-
gericht Dresden. Er wurde 1961 geboren. Nach dem Abitur in Nordrhein-Westfalen hat er in
Passau und München studiert, wo er auch das Referendariat absolvierte. Seit April 1992 ist er in
der sächsischen Justiz tätig, zunächst als Staatsanwalt in der Abteilung für ,,SED-Unrecht" , dann
im Justizministerium und seit 1995 als Richter. Er war in Zivtl- und Strafkammern beim Land-
gericht Dresden tätig und drei Jahre lang Dozent in der Rechtspflegerausbildung an der Fach-
hochschule in Meißen. Seit 2000 ist er, u.a. beim Oberlandesgericht und als Vorsitzender einer
Berufungskammer beim Landgericht Dresden, im Strafrecht tätig. Er ist verheiratet und hat drei
Kinder im Alter von 8, l0 und 12 Jahren.

Peter Stange

Ich kandidiere erneut fir den Landesrichterrat, um die bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzen
zu können. Wdhrend Minister im Amt wechseln, sollte die oberste Richtervertretung eine gewis-
se Kontinuitöt aufweisen, um die Qualitdt der Arbeit zu gewdhrleisten.

Siehe Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit.

Mario Stein

Ich kandidierefür den Landesrichteruat, da es mir wichtig ist, in Zeiten vermeintlich leerer Kas-
sen und immer schwieriger werdender Arbeitsbedingungen der scichsischen Richterschaft, deren
Interessen und Belange wahrzunehmen und mich frir positive Vercinderungen einzusetzen.

Mario Stein ist Richter am Amtsgericht Hainichen. Er schloss die juristische Ausbildung 1989
ab. Er war zunächst an den Kreisgerichten Rochlitz und Hainichen, als dessen Direktor er zeit-
weilig amtierte, tatig. Es folgten Abordnungen an die Landgerichte Weiden/OPf. und Chemnitz
sowie verschiedene amtsrichterliche Tätigkeiten. Seit 2002 hat er seine gegenwärlige Funktion
als Zivilrichter inne.
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H au ptstaatsanwaltsrat
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kolleginnen und Kollegen
für die Wahl zum Hauptstaatsanwaltsrat vor:

Vorsitzender - Erich Wenzlick
Ich kandidierefiir den Hauptstaatsanwaltsrat, um daran mityvirken zu hönnen, die Staatsanwalt-
schaften mit interessierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen zu besetzen.

Erich Wenzlick ist Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Dresden. Er wurde 1952

geboren und absolvierte seine juristische Ausbildung in Tübingen, bevor er 198 I in die Justiz in
Baden-Württemberg eintrat. Als Staatsanwalt (Gruppenleiter) wurde er von doft 1993 an die
Staatsanwaltschaft Bautzen abgeordnet. Seiner VerselzLtng zum Oberstaatsanwalt an die Staats-

anwaltschaft Dresden 1996 folgten Aufgaben als stellvefiretender Behördenleiter (1997) mit
Teilabordnung an die Generalbundesanwaltschaft (1998-2000), als Referatsleiter für Dienstauf-
sicht über die Staatsanwaltschaften im Staatsministerium der Justiz (2000-2005), als Abteilungs-
leiter bei der Generalstaatsanwaltschaft (2005-2007) und als kommissarischer Leiter der Staats-

anwaltschaft Bautzen. Seit l. Oktober 2001 leitet er die Staatsanwaltschaft Dresden. Erich
Wenzlick ist verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkelkinder.

Matthias Allmang

Der - durch mehrere Entscheidungen der Verwaltungsgerichte in den letzten Jahren gendhrte -
Verdacht, dass der Dienstherr Ämtur nicht allein nach objektiven, sondern nach unsachgemri-

fien Kriterien vergebenwollte, schadet der Justiz. Meine langjdhrige hfahrung als Amtsrichter
und Staatsanwalt und in Verwaltungs- und Führungsaufgaben möchte ich nutzen, um mich für
s a c hgere c ht e und faire P er s o nal ent s c he i dungen e inzus etz en.

Matthias Allmang wurde 1959 geboren. Er studierle in München und ist seit 1991 im sächsi-
schen Justizdienst tätig, zunächst beim Kreisgericht Oschatz und später beim Amtsgericht Dres-
den. Es folgten Abordnungen an das OLG Dresden und das Staatsministerium der Justiz. Nach
einer zweijährigen Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft Dresden wurde er 1996 zum Richter am
Amtsgericht Dresden ernannt und bearbeitete dofi zunächst Strafrichter- u. Schöffen-, danach
Insolvenz- und Gesamtvollstreckungssachen. Zwischen 2001 und 2004 leitete er kommissarisch
die Strafabteilung des Amtsgerichts Dresden und wurde 2006 zum Oberstaatsanwalt bei der
Staatsanwaltschaft Dresden ernannt. Matthias Allmang ist verheiratet.

Petra Frohberg

Ich möchte undwerde - im Falle meiner Wahl - auchweiterhin die Sicht eines R-l-Staatsqnwal-
t e s auf di e P er s o na I ent s c he i dungen und fa s t 3 0 -j dhr i ge B er ufs erfahrun g e inb r ingen.

Petra Frohberg ist Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Dresden. Sie wurde 1958 geboren
und studiefte in Jena. 1983 wurde sie Staatsanwältin in Berlin und wechselte 1990 nach Sach-

sen. Es folgten Stationen an den Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz und Mitte der 90er
Jahre eine Zeit als Richterin am Amtsgericht Dresden. Seit 1996 ist sie ununterbrochen in der
Staatsanwaltschaft Dresden in verschiedenen Abteilungen tätig. Petra Frohberg ist Vorsitzende
der Bezirksgruppe Dresden des SRV. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.
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Steffen Rahrbach

Steffen Rahrbach wurde 1970 geboren und ist Staatsanwalt bei der StaatsanwaltschaftLeipzig.
Nach seinem Studium in Köln absolvierte er bis 1998 das Referendariat in Siegen. Bei der
StaatsanwaltschaftLeipzig war er von 2000 bis 2009 in der Wirtschaftsabteilung tätig. Nach sei-
ner Abordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft von 2009 bis 201 1 arbeitet er in der Jugend-
abteilung, wo er schwerpunktmäßig für Sexualstraftaten zuständig ist. Steffen Rahrbach ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.

lrene Schott

Ich kandidiere für den Haupstaatsanwaltsrat, damit die Mitbestimmungs- und Mitspracherech-
te in Anspruch genommen werden.

Irene Schott ist Staatsanwältin als Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft Görlitz. Sie wurde
1965 in Niedersachsen geboren und absolvierte zunächst die Rechtspflegerausbildung. Nach
kurzer beruflicher Tätigkeit nahm sie das Jurastudium auf. Ihre juristische Ausbildung absol-
viefte sie in Göttingen und Regensburg. 1995 trat sie in den sächsischen Justizdienst ein. Nach
Stationen beim Amtsgericht und Landgericht Görlitz wurde sie bei der Staatsanwaltschaft Gör-
litz verlebzeitet. Dorl wurde sie in der Jugend-, der allgemeinen und der Wirtschaftsabteilung
eingesetzt. Nach einer Abordnung an die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bis Februar 2008
arbeitete sie zunächst in der Zweigstelle Zittau und ab August 2008 wieder in der Hauptstelle in
Görlitz. Seit 2004 ist sie Vorsitzende des Staatsanwaltsrates bei der Staatsanwaltschaft Görlitz.
Irene Schott ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Wolfgang Schwüaer
Die Entscheidungen bei der Stellenbesetzung in den Staatsanwaltschaften müssen leistungsge-
recht und nachvollziehbar sein. Dffir werde ich mich im Hauptstaatsanwaltsrat konsequent
einsetzen.

Wolfgang Schwürzer ist seit Januar 2009 Leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsan-
waltschaft in Dresden. Der 51-Jährige wal' nach Abschluss der juristischen Ausbildung 1991

zunächst als Staatsanwalt in München und Dresden tätig. Von Oktober 1993 bis Januar 1998

arbeitete Wolfgang Schwürzer als Richter am Amtsgericht Dresden. Es folgte eine zweijährige
Abordnung an die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Im Januar 2000 wurde er zum Ober-
staatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden ernannt. Im Mai 2003 wechselte er als

ständiger Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts zur Staatsanwaltschaft Chemnitz. Im
Februar 2007 wurde Wolfgang Schwürzer stellvertretender Behördenleiter der Staatsanwalt-
schaft Dresden. Seit Mai 2009 leitet er die Integrierle Ermittlungseinheit Sachsen (INES). Wolf-
gang Schwürzer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bernd Vogel

Ich kandidiere fiir den Hauptstaatsanwaltsrat, um eine gröfJere Transparenz der ministeriellen
Personalentscheidungen und einen gröfieren Realismus der dienstlichen Anlassbeurteilungen zu
erreichen.

Bernd Vogel ist Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft ChemniIz. 1951 in Altenburg gebo-
ren, stammt er aus einer Arbeiterfamilie und studierte bis 1982 in Jena. Sodann wurde er Staats-

anwalt in Glauchau. Es folgte 1988 seine Versetzung nach Freiberg, bevor er seit 1991 als

Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Chemnitz tätig wurde. Gegenwärtig leitet Bernd Vogel in
der Staatsanwaltschaft Chemnitz die Abteilung für Straftaten von besonderer Bedeutung. Er ist
verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter.
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Lan d esstaatsanwalts rat
Der Sächsische Richterverein schlägt diese Kollegin und diesen Kollegen
für die Wahlzum Landesstaatanwaltsrat vor:

Kari n Sch reitter-Skvortsov
Ich kqndidiere für den Landesstaatsanwaltsrat, um eine bessere EDV-Ausstattung im SnaJbe-
reich zu erreichen. Mchtiger als Investitionen in die elektronische Akte sind solche in einge-
scannte Zweitakten zur Akteneinsicht, in die zeitnqhe Auswertung sichergestellter Computer und
in eine funktionierende Textverarbeitung.

Karin Schreitter-Skvortsov ist Staatsanwältin an der Staatsanwaltschaft Dresden. Nach dem Stu-
dium in Bayreuth und Bordeaux und dem Vorbereitungsdienst in Bamberg war sie zunächst als
Rechtsanwältin in Moskau tätig. 1998 trat sie in die sächsische Justiz ein mit Stationen am
Amts- und am Landgericht Dresden. 2001 wurde sie in Dresden zur Staatsanwältin ernannt, wo
sie seitdem von einer Mitwirkung bei INES und einer Abordnung an die Generalstaatsanwalt-
schaft unterbrochen in der Wirtschaftsabteilungtätig ist. Außerdem organisierte sie im Rahmen
eines EU-Projektes Fortbildungsprogramme ftir russische staatliche Wirtschaftsgerichte, unter-
richtet Referendare im Strafprozessrecht und organisiert flir die Deutsche Richterakademie
Seminare zur russischen Justiz. Karin Schreitter-Skvortsov ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Matthias Uhlig

Ich kandidiere fi)r den Landesstaatsanwaltsrat, weil sich unsere Arbeitsbedingungen nur
dadurch verbessern lassen, dass Mitspracherechte auch effektiv wahrgenommen werden.

Matthias Uhlig ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Er wurde 1977 geboren
und absolvierte bis 2002 in Bayreuth das Jurastudium mit wirtschaftswissenschaftlicher ZusaIz-
ausbildung, Nachdem er sein Referendariat in Chemnitz abgeleistet haIte, Irat er im Frütrjahr
2005 in den sächsischen Justizdienst ein. In der Probezeit war er bei der Staatsanwaltschaft und
am Sozialgericht Chemnitz sowie am Amtsgericht Hainichen tätig. Seit seiner Ernennung auf
Lebenszeit im Jahr 2008 ist er als Dezernent der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft
Chemnitz tätig. Matthias Uhlig ist verheiratet.

Präsid ial rat der Arbeitsgerichtsbarkeit
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kolleginnen und Kollegen aus derArbeitsgerichtsbarkeit
Itir die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates der Arbeitsgerichtsbarkeit vor:

Glaudia Neumann
Ich kandidiere erneut fir den Prösidiqlrat der Sdchsischen Arbeitsgerichtsbarkeit, weil ich in
Beteiligungsangelegenheiten die Interessen der Richter l. Instanz auch weiterhin vertreten
möchte.

Claudia Neumann ist Richterin am Arbeitsgericht Bautzen. Sie wurde 1957 geboren und studier-
te bis 1980 in Berlin. Anschließend war sie am Kreisgericht Bautzen Ric,hterassistentin und seit
1982 Richterin. 1994 wurde sie zur Richterin am Arbeitsgericht ernannt. Im Jahr 2000 war sie
an das Sächsische Landesarbeitsgericht und in den Jahren 2008 und 2009 an das Amtsgericht
Kamenz abgeordnet. Claudia Neumann ist seit 2004 Mitglied des Präsidialrates der Arbeitsge-
richtsbarkeit. Sie ist verwitwet und Mutter zweier erwachsener Söhne.

o

o



o

Georg Schmidt

Ich kandidiere erneut fir den Prcisidialrat, weil ich mich dafiir einsetzen will, dass bei Perso-
nalentscheidungen die Beteiligungsrechte der Richterschaft verstcirkt zum Tragen kommen.

Georg Schmidt ist Direktor des Arbeitsgerichts Zwickau. Er wurde 1955 geboren, studierte in
Nürnberg Betriebswirtschaftslehre und in Regensburg Rechtswissenschaften. Seinen Vorberei-
tungsdienst absolvierte er in Bayern. Zunächst war er seit 1989 als Rechtsanwalt tätig, bis er

1991 in die sächsische Justiz eintrat. Er war mehrfach an das Sächsische Landesarbeitsgericht
abgeordnet und wurde 1999 zum ständigen Veftreter des Direktors des Arbeitsgerichts Zwickau
ernannt. Seit 2001 ist er Direktor des Gerichts. Georg Schmidt ist Mitglied des Dienstgerichts-
hofs und des Präsidialrates der Arbeitsgerichtsbarkeit. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Christian Weinrich

Ich kandidiere fi.ir den Prdsidialrat, weil man da, wo man mitreden darf, sich beteiligen sollte.

Christian Weinrich ist Richter am Arbeitsgericht Dresden. Er wurde 1958 in Würzburg geboren

und studierle Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg und Regensburg. Den Vor-
bereitungsdienst absolvierte er im Bezirk des OLG Nürnberg. Gleichzeitig war er wissenschaft-
liche Hilfskraft an einem zivilrechtlichen Lehrstuhl der Universität Regensburg. Seine Berufs-
tätigkeit begann er als Verbandsjurist und Rechtsanwalt in Köln von 1987 bis 1991. Er trat 1997
in die sächsische Justiz ein. Christian Weinrich ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Kandidaten aus der Arbeitsgerichtsbarkeit für den Landesrichterrat
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kolleginnen und Kollegen

aus der Arbeitsgerichtsbarkeit für die Wahl zum Landesrichterrat vor:

Lars Brügmann

Ich kandidiere fiir den Landesrichtenat, weil ich dessen Arbeit quch weiter unterstützen möch-
te. Der Landesrichtercat muss seine Mitbestimmungsrechte konsequent einfordern und durch-
setzen, um die Interessen der scichsischen Richterinnen und Richter gegenüber dem Ministeri-
um zu wahren.

o Lars Brügmann wurde 1962 geboren studierte in Würzburg und absolvierte bis 1990 sein Refe-
rendariat in Würzburg und München. Seit 1991 ist er - mitAbordnungen an das Sächsische Lan-
desarbeitsgericht und das Landessozialgericht - am Arbeitsgericht Zwickau tätig. Er ist Mitglied
des Landesvorstandes des SRV und des Bundesvorstandes des Bundes der Richterinnen und
Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit (BRA). Er ist Richterrat des Arbeitsgerichts Zwickau und
Mitglied des Fachausschusses der Arbeitsgerichtsbarkeit des Landesrichterrates. Lars Brüg-
mann ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ich möchte weiterhin die Interessen der Arbeitsrichterinnen und -richter gegenüber unserem

Prösidenten und die aller Richterinnen und Richter gegenüber dem Justizministerium vertreten.
Wir müssen das durch Gesetz nur eingeschrdnkt mögliche Mitbestimmungsrecht wahrnehmen.

Bodo Kirsch ist Richter am Arbeitsgericht Bautzen. Er wurde 1961 in Schwerin geboren und
studierle in Berlin. Ab 1989 war er als Richter am Kreisgericht Hoyerswerda tätig. Er wurde
1992 an das Arbeitsgericht Bautzen versetzt und später dort auch ernannt. Abgesehen von einer
einjährigen Abordnung an das Amtsgericht Hoyerswetda in den Jahren 2005 und 2006 und einer
18-monatigen Teilabordnung an das Amtsgericht Bautzen ist Bodo Kirsch seitdem am Arbeits-
gericht Bautzen tätig. Er war viele Jahre Mitglied des Präsidialrates der Arbeitsgerichtsbarkeit
und ist derzeit noch der Veftreter der Arbeitsgerichtsbarkeit im Hauptausschuss des Landesrich-
terrates. Bodo Kirsch ist verheiratet und Vater einer Tochter.

O



Katrin Vetter

Katrin Vetter ist Richterin am Arbeitsgericht Dresden. Sie wurde 1963 in Rostock geboren und

studiefte bis 1988 in Berlin. Anschließend wurde sie Richterin am Kreisgericht DresderVland
und DresdenL/Stadt. 1992 wurde sie an das Arbeitsgericht Dresden versetzt und 1994 in das Rich-
terverhältnis auf Lebenszeit übernommen. In den Jahren 2011 und 2012 war sie an das Sozial-
gericht Dresden abgeordnet. Katrin Vetter ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Präsidial rat der Sozialgerichtsbarkeit
Der Sächsische Richterverein schlägt die folgenden Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialgerichtsbarkeit
für die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates der Sozialgerichtsbarkeit vor:

Dr. Hartwig Kasten

f,

-

Dr. Hartwig Kasten ist Vizepräsident des Sozialgerichts Leipzig. Er wurde 1968 geboren und

absolvierle das rechtswissenschaftliche Studium in Hamburg, das Referendariat in Schleswig-

Holstein. Im Februar 1998 trat er in den Justizdienst in Sachsen ein und war bis 2001 dem Sozi-

algericht Leipzig zugewiesen. Nach einer Abordnung an das Sächsische Landessozialgericht bis

2003 und anschließender Tätigkeit als Referent im Personalreferat des SMJus bis Ende 2006

arbeitete er von 2007 bis 2010 als Richter am Landessozialgericht in Chemnitz. Im Jahr 20ll
war er an das Sozialgericht Leipzig abgeordnet und mit den Aufgaben eines weiteren aufsichts-

führenden Richters betraut.

Elke Kock

Ich kandidiere fiir den Prdsidialrat, weil die Mitbestimmung der Richterschaft für den Erhalt
einer unabhdngigen Justiz unabdingbar ist.

Elke Kock ist Richterin am Sozialgericht Chemnitz. Sie wurde 1963 geboren und studierte bis

1990 in Regensburg und Bonn. Nach dem Referendariat in Rheinland-PfalztraI" sie 1993 in den

sächsischen Justizdienst am Sozialgericht Chemnitz ein, an dem sie seitdem tätig ist. Von 2004

bis 2006 war sie an das Sächsische Landessozialgericht abgeordnet. Seit 2008 ist sie Mitglied
des Präsidialrates der Sozialgerichtsbarkeit. Elke Kock ist verheiratet und Mutter eines Kindes.

J utta M etzen m acher-Zim mer

Jutta Metzenmacher-Zimmer ist Richterin am Sozialgericht. Sie wurde 1965 geboren und stu-

dierte in Bonn, Freiburg und Amiens, wo sie auch einen französischen Abschluss erwarb. Nach
dem Vorbereitungsdienst in Baden-Wüfttemberg und Berlin trat sie 1995 in den Justizdienst des

Freistaates Sachsen ein. Sie begann am Sozialgericht Dresden und ist nachAbordnungen an das

Staatsministerium der Justiz von 1998 bis 1999 und das Landessozialgericht von 1999 bis 2000

doft auch wieder tätig. Seit 2007 lst sie Mitglied des örllichen Richterrates und seit 2008 Mit-
glied des Präsidialrates der Sozialgerichtsbarkeit. Jutta Metzenmacher-Zimmer ist verheiratet
und hat zwei Kinder.
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Kandidat aus der Sozialgerichtsbarkeit für den Landesrichterrat
Der Sächsische Richterverein schlägt diesen Kollegen

aus der Sozialgerichtsbarkeit für die Wahl zum Landesrichterrat vor:

Hubert Wallasch :

Gerne kandidiere ich fiir den Landesrichterrat und freue mich für den Fall, dass ich mich dort
nach der Wahl einbringen und zur Stcirkung der Mitwirkungsrechte der Richterschaft beitragen
kann.

Huberl Wallasch trat nach Studium in Freiburg und München sowie Referendarzeit in Schwa-
ben und Oberbayern 1995 in die sächsische Justiz ein. Dort wirkte er zunächst an den Landge-
richten Görlitz und Bautzen und war zudem bis 2008 Ausbildungsleiter der Rechtsreferendare.
Seitdem ist er am Sozialgericht Dresden tätig und bearbeitet dort Angelegenheiten der Grundsi-
cherung flir Arbeitssuchende. Hubert Wallasch ist verheiratet und hat drei Kinder.

o
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Personenkult

Immer wieder faszinieren
mich die verbrieften Leistun-
gen unseres Führungsperso-
nals. Beim Blick in Juris über-
rascht, wie sehr sich die
Beurteilungen mit steigender
Besoldungsgruppe verbessern und
dass sie ab R 3 wohl meist auf ,,sehr
gut" lauten. Dieses Prädikat
verlangt nach der maßgebli
chen Verwaltungsvorschrift
u.a., dass die Anforderungen
des Amtes in einem herausragen-

den, nur in seltenen Fällen festzustel-

lenden Maße übertroflen werden. Mit
Stolz erfüllt es mich, dass sich unsere Elite
demnach ständig gegenseitig übertrifft .

Und es bedarf tatsächlich bemerkenswerter
Eigenschaften, um sich als Überflieger von den
gewöhnlichen Supermännem zu unterscheiden.

So verfrige etwa ein Leitender Oberstaatsan-

walt ,,über alle Anlagen, die für herausragende

Führungspositionen in der sächsischen Justiz
erforderlich und begünstigend seien" und ein
zweiter über eine ,,geradezu universelle Ein-
setzbarkeit", weshalb er ,,fi.ir ein absolut her-
ausgehobenes Amt ... ohne Einschränkung
geeignet" sei (OVQ Beschluss vom 2. Mai
2012), ein dritter gar über konzeptionelle
Fähigkeiten, ,,die bei keinem im Geschäftsbe-

reich der Generalstaatsanwaltschaft tätigen
Staatsanwalt in vergleichbar herausragender

Weise vorlägen" und ihn zu einer ,,Spitzenkraft
im Geschäftsbereich des Generalstaatsanwalts"

machten (VG Chemnitz, Beschluss vom 22.

Mai 201,2). Fast bescheiden nimmt sich da die

Würdigung eines Landgerichtsvizepräsidenten
aus, dass wegen seiner Tätigkeit die Abwesen-
heit seines damaligen Präsidenten zwei Jahre

lang niemandem aufgefallen sei (VG Chemnitz,
Beschluss vom 22. Mai 2012) - als ob die

Galeerensklaven gleich aus dem Takt gerieten,

wenn der Trommler mal 'ne Pause macht!

Wo so viel Licht ist, ftillt der Schatten zwar
kaum auf; aber bei genauerem Hinsehen war
entgegen meiner Erwartung keiner der Kolle-
gen zuvor übers Wasser gegangen. Der Landge-

richtsvize hat den,,Modernisierungsbestrebun-
gen in der sächsischen Justiz offen gegenüber-

gestanden". Insoweit hat er zwar lediglich die

Kanzlei in Serviceeinheit umbenannt, aber auch

die anderen hätten es selbst mit Herakles vergli-
chen noch schwer. Immerhin: Wenigstens einer

der erwähnten LOStAs besitzt - nach mehreren

Jahren in diesem Amt - bereits eine ,,geradezu
komplette Kenntnis des Aufgabenspektrums
eines Leiters einer Staatsanwaltschaft". Der
Zweite hat sich ,,in den Anforderungsbereichen
an einen Behördenleiter weiter gesteigert" und

der Dritte gar erfi.illt ,,seine Aufgaben zuverläs-

sig und in vorzüglicher Qualität" mit ,,Blick flir
das Erforderliche und Wesentliche". Fragen Sie

mich jetzt bitte nicht, welche Beurteilung Sie

erhalten, wenn Sie im R-1-Bereich nichts wei-
ter tun, als mit dem Blick fürs Wesentliche

zuverlässig ihre Aufgaben zu erledigen. Was ist
es also, was unsere Elite zu solchen Spitzen-

kräften macht? Ein spitzer Schnabel ist es

jedenfalls nicht.

Der Rqbe

PS: Ich wäre auch mit normalen Chefs zufrie-
den.
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Weil es um meine
Gesundheit geht

o Seit Jahren Platz 1
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Gesamtzufriedenheit
Sparte PKV

w KUBUS biz

o

Die private Krankenversicherung mit den

zufriedensten Kunden bietet lhnen:

r Beste Leistungen

r Top Service

r Niedrige Beiträge

r Hohe Beitragsstabilität

Erlahren Sie mehrl Wir beraten Sie persönlich

Geschäftsstelle
Chemnitz
Thomas Hemmann
Telefon 0371 6954280
Telefax 0800 2 153486.
Thomas. Hem mann@HUK-C0BURG,de

Brückenstraße 4

09094 Chemnitz

Geschäftsstelle
Dresden
Kornelia Klose
Telefon 0351 4916240
Telefax 0800 2 153486.
Kornelia, Klose@HUK-C0BURG.de
Ferdinandplatz 1

01057 Dresden

Geschäftsstelle
Leipzig
Berndt Haage
Telefon 0341 2683240
Telefax 0800 2 153486.
Berndt. Haage@HUK-C0BURG.de
Querstraße 16
04097 Leizig

*Kostenlos 
aus deutschen Telefonnetzen

HUK.COBURG
Aus Tradition günstig

KUBU5,O,''

Kundenurteil

J.'.J
HERVORRAGEND



BEITRITTSERKLARUNG

Sächsischer Richterverein e.V
c/o Frank Ponsold
Amtsgericht Dresden
Berliner Str. 7-13
01067 Dresden

lch trete dem Sächsischen Richterverein e.V. bei.

Der Jah resbeitrag beträg I zurzeil i n der Besold u n gsg ru ppe :

R1 120,00 EUR R2 130,00 EUR bzw. R3 und höher 143,00 EUR

Name Vorname geb. am

Besoldungsgruppe:

Amtsbezeichnung

Privatanschrift:

Straße, Hausnummer

Dienststelle

PV Wohnort

lch ermächtigte den Sächsischen Richterverein e.V. meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag von
folgendem Konto abzubuchen:

Kontonummer Bankleitzahl Kontoinhaber

Ort, Datum Unterschrift

Sie finden uns im lnternet unter:
www. richtervereinsachsen.de oder
www. richterverein, info

() SRV
SRV_SOINFO - 2012 im Deutschen Richterbund


