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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

viele spannende und auch lustige, aber auch manchmal anstrengende Re-

daktionssitzungen und Stunden haben zum neuen Design unseres In-

foheftes mit dem neuen Namen SaarRiStA geführt.  

 

Mit einem neuen Design stellt sich aber nicht nur die Frage, welche optischen Neuerungen vorgesehen 

sind. Auch der Frage des „Genderns“ haben wir uns innerhalb der Redaktionssitzungen gewidmet. Für 

das Redaktionsteam haben wir uns dazu entschieden uns der Idee der Zeit anzuschließen (https://

blog.zeit.de/glashaus/2018/02/07/gendern-schreibweise-geschlecht-maenner-frauen-ansprache/), und da-

her wollen wir keine strikte Linie im Sinne des Gendersternchens, Binnen-I‘s oder ähnlichem verfolgen. So-

fern es sich vermeiden lässt, suchen wir eine neutrale Form im Plural. Es sind also nicht die Richterinnen 

und Richter, sondern die Richterschaft, nicht die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sondern die Staats-

anwaltschaft. Und ansonsten verwenden wir einfach mal die weibliche und mal die männliche Form, da dies 

unseres Erachtens nicht den Lesefluss erschwert, aber trotzdem alle gleich berücksichtigt. In unseren Gast-

beiträgen überlassen wir die Entscheidung jedem selbst.  

 

Auch inhaltlich haben wir uns — neben den aktuellen Themen — entschieden, die weitere Reihe 

„Außerhalb des Protokolls“ mit jeweiligen Unterkategorien im Infoheft aufzunehmen, die dauerhafter Be-

standteil des Infoheftes werden soll. So stellen wir zum Beispiel in der Rubrik „Saarländer erobern die Re-

publik“ Kolleginnen vor, die eine Abordnung derzeit durchleben oder bereits durchlebt haben und diese be-

richten von ihren Erfahrungen. In der Rubrik „Unbekannte Schätze in der saar-

ländischen Justiz“ können Sie Kollegen bewundern, die nebenher spannende 

Hobbys verfolgen. 

 

Ich wünsche Ihnen bei einer guten Tasse Kaffee viel Spaß beim Lesen und 

würde mich auch über die ein oder andere Rückmeldung bezüglich des neuen 

Designs freuen. 

 

Ihre 

Stephanie Treitz 
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So geht es nicht mehr weiter – Plädoyer für einen Aufbruch in der Justiz 
 
Ein Rundumschlag – Dr. Christian Dornis  

Wie schlimm es um die Wahrnehmung der Justiz in 

der Landespolitik bestellt ist, ist an zwei Vorgängen 

besonders deutlich geworden:  

Der erste Vorgang liegt schon etwas 

zurück – es war der Pakt für den 

Rechtsstaat, die Vereinbarung zwi-

schen Bund und Ländern zur Schaffung 

von mehr Stellen für Richterinnen und 

Staatsanwälte. Hiernach wären für das 

Saarland 24 neue Richter- und Staats-

anwaltsstellen möglich  gewesen. Es 

wurde uns als großer Erfolg verkauft, 

dass 12 Stellen geschaffen wurden. Als 

besonderer Erfolg wurde gefeiert, dass 

diese Stellen auf Dauer, also auch nach 

dem Auslaufen der Finanzierungshilfen 

des Bundes bestehen bleiben. Dass uns 

aber prozentual nur die Hälfte des Personals bewilligt 

wurde, das alle anderen Bundesländer erhalten ha-

ben, wurde auf den Druck des Stabilitätsrates gescho-

ben. Im Ergebnis werden wir Ende des Jahres 12 Kol-

leginnen und Kollegen mehr haben, die zumeist we-

gen des erheblichen Aufgabenzuwachses bei der 

Staatsanwaltschaft landen werden und die dauerüber-

forderten Amtsgerichte und Landgericht werden ihre 

Überlastung weiter zu stemmen haben. (vgl. auch die 

Übersicht zu den Bundesländern ab Seite 15 -  das 

Saarland rangiert wie immer weit abgeschlagen ganz 

hinten). 

Der zweite Vorgang mag wie eine Kleinigkeit anmuten, 

aber er offenbart in besonderer Weise die Missach-

tung der Justiz. Das ist die Art und Weise der Impfpri-

orisierung. Auch hier wurde es uns 

als großer Erfolg verkauft, dass die 

Justiz überhaupt in der „Priorität Grup-

pe 3“ geblieben ist. Offenbar gab es in 

der Landesregierung sogar Überlegun-

gen, die Justiz ganz aus der Gruppe 3 

herauszunehmen. Der Erfolg bestand 

darin, dass wir nun gemeinsam mit 

dem übrigen öffentlichen Dienst zwar 

in Gruppe 3 geblieben sind, aber 

durch eine Binnenpriorisierung  in eine 

Gruppe 3 „b“ einsortiert, sozusagen 

abgestuft wurden. Das hat die Kolle-

gen in einer Art und Weise wütend und 

betroffen gemacht, die sich nur schwer in Worte fas-

sen lässt. Eine Kollegin hat es in einer Wut-Email an 

mich so zusammengefasst:  

 

Hauptsache wir verhandeln ordentlich und schieben 

nichts auf. Unser Schutz ist denen egal. Das kotzt 

mich momentan richtig an. Neben der Arbeit dürfen wir 

uns jetzt mit im Homeoffice tätigen Finanzbeamten um 

Impftermine schlagen. Danke dafür. 

 

Selbst die ausführliche Pressemitteilung aller Justiz-

verbände im Vorfeld der Verhandlungen, als sich an-

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der immer wieder verwendete Begriff von dem  „Brennglas Corona-Pandemie“, das viele Probleme des Lan-

des wahrnehmbarer mache, passt zwar nicht so ganz. Gleichwohl macht das letzte Jahr ganz deutlich, wo die 

Defizite in der Justiz liegen und was dagegen getan werden muss.  

Und – um es gleich vorweg zu nehmen: die Justiz genießt in der Politik des Saarlandes nicht annähernd den 

Stellenwert, die Wertschätzung, die ihr angesichts ihrer Rolle als Staatsgewalt und angesichts ihres unver-

zichtbaren und segensreichen Wirkens für die Gesellschaft zukommt. Deshalb ist eine völlig neue Struktur 

der Justizverwaltung, nämlich eine Selbstverwaltung oder eine Justizautonomie, erforderlich. Bis dahin be-

nötigen wir einen politischen Aufbruch, getragen von politischen Akteuren, die bereit sind, eine von der Exe-

kutive unabhängige Justizstruktur zu schaffen und bis dahin die Justiz entsprechend ihrer Bedeutung per-

sonell und materiell auszustatten.  
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deutete, dass diskutiert wird, die Justiz aus Gruppe 3 

zu nehmen, hat die Herabstufung in Gruppe 3b nicht 

verhindert. Dass es politisch nicht besonders klug war, 

ohne Not den Frust bei den Beschäftigten durch Her-

abstufung in Gruppe 3b auszulösen, ist das eine. Dass 

aber die Gefahr bestand, dass es noch viel schlimmer 

kommt, nämlich gar keine Priorisierung der Justiz statt-

findet, kann nur erschüttern, angesichts dessen, dass 

viele von uns an einem einzigen Verhandlungstag 50 

oder mehr Personen durch unsere viel zu kleinen Ge-

richtssäle schleusen. Gleiches gilt für die Staatsanwäl-

tinnen, die bei ihrem Sitzungsdienst in gleicher Weise 

einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind.  

Man vergisst fast, wie viel Kraft es bereits gekostet 

hatte, für die wenigen Betreuungsrichter zu erreichen, 

dass diese in eine höhere Prioritätsgruppe aufgenom-

men worden sind.  

Dabei kommen die großen Probleme auf die Justiz erst 

zu. Die Digitalisierung, insbesondere die elektroni-

sche Akte wird uns vor Herausforderungen stellen, die 

wir mit den vorhandenen Bordmitteln nicht bewältigen 

können. Wo die Probleme liegen, wurde an einem Te-

lefonat in einem Amtsgericht deutlich, das eine Ge-

schäftsstelle mit einer Anwaltskanzlei in NRW führte. 

Die Anwaltskanzlei hatte in einer Zeitung gelesen, wel-

che Fortschritte die Videoverhandlung im Landge-

richtsbezirk Saarbrücken macht und wollte gern ihre 

Verhandlung per Video durchführen. Auf den Einwand, 

dass das an diesem Amtsgericht so noch nicht möglich 

bzw. noch nie durchgeführt worden sei, meinte die An-

wältin „Ach dann setzen sich Ihre Techniker mit unse-

ren Technikern in Verbindung, dann klappt das schon.“ 

Dass es dort gar keinen Techniker gibt, konnte sich die 

Anwältin nicht vorstellen. 

Wie sollen wir mit derart wenig technischem 

Personal erst die Einführung der elektronischen 

Akte stemmen?  

Hinzu kommt, dass wir offenbar in dem fal-

schen E-Akten-Entwicklungsverbund sind. Es 

ist ja schon politischer Wahnsinn, dass über-

haupt zwei (oder sind es noch mehr?) Entwick-

lungsverbünde existieren. Einziger Grund 

scheint zu sein, dass die Alphatiere unter den 

Bundesländern, NRW und Bayern, jeweils den 

anderen nicht als federführend akzeptieren 

können. Einer selbstverwalteten Justiz wäre so 

ein Blödsinn sicher nicht eingefallen.  

Aber wir sind auch noch in dem falschen Ent-

wicklungsverbund. Aus dem anderen Verbund hört 

man, dass die E-Akte schon läuft, selbst der Autor hat 

schon gelegentlich verwiesene Akten aus Rheinland-

Pfalz bekommen, die als ausgedruckte E-Akten anka-

men. Hier bei uns wird die E-Akte gerade pilotiert. Der 

Formularsatz soll hier noch unterentwickelt sein – der 

andere Verbund konnte auf den guten, umfangreichen 

und gepflegten Formularsatz aus dem dortigen Text-

system „forumstar“ zurückgreifen. 

Als gewaltigen Fehler sehe ich dabei auch das Kon-

zept an, dass wir nicht das Tablet mit der darauf gela-

denen Akte in den Sitzungssaal mitnehmen können, 

sondern dass wir uns im Sitzungssaal in einen dort 

bereitstehenden PC einloggen sollen und von dort aus 

die Akte (Seite für Seite) herunterladen sollen. Das 

wird nie reibungslos funktionieren. Das wird unfassbar 

viel Zeit und Kraft kosten. Ich sehe schon Verhandlun-

gen mit einer Vielzahl geladener Zeugen wegen techni-

scher Schwierigkeiten platzen. Das gilt umso mehr an 

den kleinen Flächengerichten, die vermutlich auch 

dann keinen qualifizierten Techniker vor Ort haben 

werden, der technische Hilfe leisten kann.  

Hinzu kommen die Probleme mit der gegenwärtigen 

EDV-Ausstattung. So schön die Fortschritte im Bereich 

VPN/Homeoffice auch sind. Die immer noch verwende-

te Software wird in Erwartung der E-Akte nicht weiter-

entwickelt. Wir arbeiten immer noch mit Eureka, des-

sen nicht mehr gepflegter und sehr lückenhafter For-

mularsatz, dessen fehlende Kompatibilität mit anderen 

Fachverfahren (in F-Sachen beispielsweise FTCAM), 

und dessen technischer Standard (wie Ende der 

1990er) ein sinnvolles Arbeiten erheblich erschweren.  

Wir benötigen Menschen in der Justizverwaltung, die 

Justitia mit Maske 
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zugleich mit Rechtsprechung befasst sind, damit der-

artige Fehlentwicklungen vermieden werden. Eine Pra-

xisbeteiligung genügt offenbar nicht. Wir benötigen 

eine Justizverwaltung, die flexibel auch mal falsche 

Grundentscheidungen revidiert und sich wie unser 

Nachbar Rheinland-Pfalz dem besseren Verbund an-

schließt.  

Stattdessen wird hier der entgegengesetzte Weg ver-

sucht und bei der Staatsanwaltschaft über die Einfüh-

rung eines veralteten Textsystems nachgedacht, weil 

das dort noch verwendete (gute!) Textsystem aus dem 

anderen Verbund stammt. 

Die nächste Schwierigkeit liegt beim sogenannten 

nachgeordneten Personal. Nun rächt sich, dass wir 

nie eine langfristige zukunftsorientierte Personalent-

wicklung betrieben haben. Wir haben schlicht zu wenig 

ausgebildet. Das haben wir viel zu spät erkannt bzw. 

viel zu spät die richtigen Konsequenzen gezogen. Un-

ter großen Schwierigkeiten angeworbene Quereinstei-

ger können die Lücken nicht annähernd ausgleichen, 

weder qualitativ noch quantitativ. Andere Verwaltun-

gen werben viel Personal aus der Justiz ab. Ich kann 

mir nicht vorstellen, wie wir die Elektronisierung mit so 

wenig Personal stemmen wollen. Denn wenigstens in 

einer Übergangszeit wird mehr Personal benötigt. Dies 

haben die Erfahrungen anderswo deutlich gezeigt. 

Zudem sind unsere Rechtspfleger wegen extremer 

Unterbesetzung dauerüberfordert. Manch andere Bun-

desländer leisten sich den Luxus, beispielsweise die 

Prüfung der wirtschaftlichen Voraussetzungen der Pro-

zess- bzw. Verfahrenskostenhilfe durch den Rechts-

pfleger vornehmen zu lassen. In der Sache völlig rich-

tig, aber bei uns geht das gar nicht. Wir haben ja kaum 

Rechtspfleger. Und vielleicht sollte mal jemand dar-

über nachdenken, ob nicht manche Aufgaben des 

Rechtspflegers wenigstens reduziert werden sollten, 

beispielsweise im Bezirksrevisorenwesen.  

 

Wir sollten auch nicht unterschätzen, welcher enorme 

Fortbildungsbedarf für alle Statusgruppen mit Einfüh-

rung der elektronischen Akte entstehen wird. Dabei 

muss nicht nur ein Angebot von Fortbildungsveranstal-

tungen da sein, die Mitarbeiter müssen auch Zeit ha-

ben, diese wahrzunehmen. Ebenfalls extrem proble-

matisch angesichts der Arbeitsverdichtung in allen Be-

reichen. 

 

Es gibt viele andere Themen, die wir konzeptionell 

bearbeiten müssen. Beispielhaft will ich zwei nennen:  

 

• Die Abbildung nicht unmittelbar dezernatsrelevan-

ter Arbeiten in Pebb§y. Dies betrifft zum Beispiel 

Kollegen, die in kriminalpräventiven Einrichtungen, 

in Jugendhilfeausschüssen oder betreuungsrecht-

lichen Qualitätszirkeln oder vielen anderen Kom-

missionen tätig sind. Für dort tätige Verwaltungs-

beamte ist die dort verbrachte Zeit Arbeitszeit. Wir 

opfern unsere Freizeit. 

• Die Notwendigkeit eines Coachings der Kollegen, 

die besonders belastende Verfahren zu führen 

haben. Das betrifft Familien- und Betreuungsrich-

terinnen, Strafrichter, aber auch Staatsanwältin-

nen, Zivilrichter und viele Kolleginnen der Fachge-

richtsbarkeiten. Wenn Angebote einer psychologi-

schen/coachenden Begleitung gemacht werden, 

stellt sich auch hier die Frage, ob dies im Dezernat 

Berücksichtigung finden muss. Viele können die 

psychischen Belastungen nicht ohne weiteres 

wegstecken. Wegen extremer Arbeitsverdichtung 

bleibt keine Zeit, Hilfsangebote anzunehmen, es 

entsteht ein „Teufelskreis“.  

 

Ein Weg, aus den vielen Problemen herauszukom-

men, ist eine grundlegende strukturelle Veränderung. 

Sicher könnte man sich auch bei einem Wechsel der 

Regierungskonstellation durchaus vorstellen, dass 

Justiz ein größeres Gewicht erhält. Aber zu erwarten, 

dass allein aus der Wahl anderer politischer Akteure 

Justiz plötzlich einen nennenswert höheren Stellenwert 

erhält, erscheint angesichts der Erfahrungen in den 

letzten 20 Jahren aussichtslos.  

 

Das Problem lässt sich wohl nur über eine Änderung 

der Stellung der Justiz im staatlichen Gefüge lösen. 

Justiz muss raus aus der Verwaltung durch die Exeku-

tive. Justiz muss sich selbst verwalten.  

 

Eine selbstverwaltete Justiz ist seit Jahren Forderung 

und Programm des Richterbundes, scheitert aber an 

Widerständen in der Politik. Der Ansatz kommt aus der 
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Theorie der Gewaltenteilung – jede Staatsgewalt soll 

sich selbst verwalten.  

In vielen anderen Ländern Europas ist eine weitge-

hend selbst verwaltete Justiz Wirklichkeit. In 

Deutschland ist die Politik immer noch der irrigen 

Auffassung, Justiz gehöre an den Kabinettstisch. 

Das Grundgesetz steht einer selbstverwalteten Jus-

tiz aber nicht entgegen.  

Es ist an der Zeit, im Saarland etwas Neues zu pro-

bieren, Justiz neu zu denken.  Warum soll nicht ein-

mal das Saarland zum Innovationsmotor in Deutsch-

land werden. Als Versuchslabor hat es genau die 

richtige Größe. Eckpunkte eines Konzepts werden 

auf den folgenden Seiten unseres aktuellen Infohef-

tes vorgestellt.  

Eine solche Selbstverwaltung brächte zwangsläufig 

eine Qualitätsverbesserung der Justiz mit sich. Denn 

die Mitglieder eines Selbstverwaltungsorgans sind 

gleichzeitig Mitglieder der Justiz, werden ausschließ-

lich von dieser entsandt und werden dorthin auch 

wieder zurückkehren. Auf diese Weise können sie 

sachnähere Entscheidungen treffen. Gleichzeitig 

wird auf diese Weise politische Einflussnahme zu-

rückgedrängt. Vorhandene Doppelstrukturen können 

abgebaut werden. Auch die richterliche Unabhängig-

keit wird letztlich besser geschützt und gestärkt. 

Ich jedenfalls wünsche mir, dass nach der Landtags-

wahl 2022 die dann berufene Justiz- Staatssekretä-

rin in ihrer Antrittsrede sagt: „Das Ziel meiner Amts-

zeit ist, mein Amt überflüssig zu machen.“  

Und in der übernächsten Wahlperiode wählt dann 

der Landtag in seiner konstituierenden Sitzung ne-

ben einer Landtagspräsidentin und einem Minister-

präsidenten auch eine Justizpräsidentin.  

 

 

Ich meine das wirklich ernst. 

 

Ihr  

Christian Dornis 

 

Überflüssige Tätigkeiten: 
Eine Anmerkung über eine „fehlerhafte“ Streitwertfestsetzung 

seitens der Bezirksrevision 
- 1.303 € statt 1.304 € 
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Außerhalb des Protokolls 

- Justiz anderswo  

s.t. Beim Berliner Kriminalgericht in Moabit wurde ab 

dem 17. Mai 2021 der Richterschaft, Staatsanwaltschaft 

und dem nichtrichterlichen Personal die Möglichkeit 

eröffnet, sich  in dem eigens für die Justiz zuständigen 

Impfzentrum priorisiert gegen das Corona-Virus impfen 

zu lassen. 

 

Da eine funktionierende Justiz wichtig für den Rechts-

staat sei, hätten Gerichte und Strafverfolgungsbehör-

den Anspruch auf Schutzimpfungen mit erhöhter Priori-

tät, erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) laut 

der Mitteilung auf www.berlin.de. 

 

Bereits im März hatten die Beschäftigten in den Justiz-

vollzugsanstalten und die Wachtmeisterinnen von der Gesundheitsverwaltung ein Impfangebot bekommen. 

 

Das Impfzentrum wird durch das Rote Kreuz betreut, die Spritzen selbst werden von Betriebsärzten der Charité 

gesetzt. 

 

Quelle:  

dpa / https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6576082-958092-justizimpfzentrum-am-berliner-kriminalge.html 

Der Drache an der Fassade des  
Landgerichts bekam seine  

Corona—Impfung jedenfalls  
frühzeitig vom  
heiligen Georg 

 
- oder ist es nur ein Corona—

Teststäbchen? 
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Vorschläge zur Modernisierung des Zivilprozesses 
Von Thomas Weiten 

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen 

Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichthofs haben auf ihrer 71. Jahrestagung in Bamberg vom 

27. bis 29.5.2019 den Beschluss gefasst, eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Präsidenten des OLG Nürn-

berg, Herrn Dr. Dickert, einzusetzen, die Vorschläge zur Modernisierung des Zivilprozesses erarbeiten soll-

te. Diese Arbeitsgruppe hat im Dezember 2020 ein Diskussionspapier vorgelegt, über welches unter ande-

rem bei einem – leider nur virtuellen – Zivilrichtertag in Nürnberg Anfang Februar 2021 diskutiert wurde. 

Die wichtigsten Vorschläge der Arbeitsgruppe sollen im folgenden dargestellt werden; wer an vertieften 

Informationen interessiert ist, kann das Diskussionspapier unter https://www.justiz.bayern.de/media/

images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf 

einsehen. 

I. Erleichterter elektronischer Zugang der Bürgerinnen 

und Bürger zur Ziviljustiz 

Nach den Vorstellungen der Arbeitsgrup-

pe soll der Zugang der Bürger zur Zivil-

justiz erleichtert werden, indem ein siche-

rer, bundesweit einheitlicher elektroni-

scher Bürgerzugang in Form eines Jus-

tizportals eingerichtet wird. Über dieses 

Portal sollen Bürgerinnen und Bürgern 

umfassenden Zugang zur Justiz haben, 

und zugleich soll das Portal einen siche-

ren Übermittlungsweg (im Sinne von § 

130a Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 ZPO) bieten. 

Darüber hinaus soll es sämtliche – überwiegend noch 

neu einzurichtenden – digitalen Angebote der Justiz 

integrieren, wie insbesondere das Online-

Mahnverfahren, das Beschleunigte Online-Verfahren 

(siehe dazu unten III.), die „virtuellen Rechtsantrag-

stellen“ und die Möglichkeit zur Teilnahme an einer 

„virtuellen Gerichtsverhandlung“. Durch Erläuterungen 

und intelligente Eingabehilfen sollen Rechtsuchende 

Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten 

Rechtsbehelfs und der Fassung von Anträgen erhal-

ten. 

Offen ist die Frage, welche Anforderungen an die 

Identifizierung der Rechtssuchenden 

zu stellen sind, die den Zugang über 

das Bürgerportal nutzen wollen. Wenn 

die Anforderungen ähnlich wie bei den 

übrigen sicheren Übermittlungswegen 

des § 130a Abs. 4 ZPO sein werden, 

dürfte dies keine geringe Hemm-

schwelle darstellen, denn dann müss-

ten sich die Bürgerinnen und Bürger 

Signaturkarten mit qualifizierter elekt-

ronischer Signatur beschaffen, die 

zwar nicht zum Signieren der einzel-

nen Dokumente, wohl aber zur Identifi-

zierung bei der Anmeldung an das Portal benötigt 

werden. Das ist jedenfalls das beim beA – dem be-

kanntesten sicheren Übermittlungsweg – angewende-

te Verfahren. Solche Signaturkarten sind nicht billig, 

und für die meisten Anwender wird der aktuelle Preis 

(ca. 60 Euro pro Jahr) angesichts der voraussichtli-

chen Häufigkeit der Nutzung prohibitiv sein – von den 

Mühen der Beantragung einer solchen Signaturkarte 

ganz abgesehen. Einfacher wäre die Nutzung der On-

line-Funktion des Personalausweises, vor der aber 

https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf
https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf
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viele potentielle Nutzer wegen (sachlich m. E. nicht 

gerechtfertigter) Datenschutzbedenken zurückschre-

cken. Einige Stimmen wollen daher auf eine Identifi-

zierung der Nutzer ganz verzichten. Sie verweisen 

darauf, dass auch bei „analogen“ die Identität etwa 

einer Privatperson, die eine Klageschrift an das Amts-

gericht schickt, nicht überprüft wird; für einen Mahnbe-

scheid gilt dasselbe. Gleichwohl gebe es keinen mas-

senhaften Missbrauch dieser rechtlichen Möglichkei-

ten, weil als Kontrolle der Ernsthaftigkeit des Anlie-

gens die Anforderung eines Kostenvorschusses au-

genscheinlich ausreichend sei. Daher, so meint diese 

Ansicht, könne auf eine Identifizierung auch bei Online

-Anträgen überhaupt verzichtet werden. Die Argumen-

tation ist nicht ganz von der Hand zu weisen; sie über-

sieht aber m. E. die bei elektronischen Zugriffen doch 

weitergehenden Missbrauchsmöglichkeiten durch au-

tomatisiertes Generieren von Anträgen mit Hilfe von 

Bots. Um das zu verhindern, müsste man zu ebenfalls 

wenig benutzerfreundlichen Sicherungsmitteln wie 

etwa Captchas greifen. 

Über das angesprochenen Online-Portal sollen die 

Nutzer ein Mahnverfahren einleiten können, an dem 

sich auch der Antragsgegner über das Portal online 

beteiligen kann. Außerdem soll das Portal Zugang zu 

„virtuellen Rechtsantragstellen“ gewähren, die im We-

ge der Videokonferenz mit dem Rechtsuchenden 

kommunizieren. Ob dafür außerhalb von Pandemie-

zeiten wirklich ein nennenswerter Bedarf besteht, er-

scheint mir allerdings fraglich. 

 

II. Optimierung des elektronischen Rechtsverkehrs 

Ohne weiteres konsensfähig dürften die Vorschläge 

zur Optimierung des elektronischen Rechtsverkehrs 

sein. So befürwortet die Arbeitsgruppe die Einführung 

des auch von der Anwaltschaft schon lange geforder-

ten Kanzleipostfachs im beA. Denn nach aktueller 

Rechtslage darf ein Rechtsanwalt einen nicht qualifi-

ziert elektronisch signierten Schriftsatz nur eigenhän-

dig aus seinem besonderen elektronischen Anwalts-

postfach versenden. Wenn er den Versand seinen 

Mitarbeiterinnen übertragen will, muss er den Schrift-

satz qualifiziert elektronisch signieren. Gleiches gilt, 

wenn ein anwaltlicher Vertreter (der nicht selbst die 

Verantwortung für den Schriftsatz übernehmen will) 

den Schriftsatz an das Gericht versenden soll. Sowohl 

der Versand durch die Anwälte einer Sozietät wie 

auch die Zustellung an eine Sozietät ließen sich deut-

lich vereinfachen, wenn die Kommunikation mit den 

Gerichten über ein Kanzleipostfach stattfinden könnte. 

Wesentliche Nachteile durch den Wegfall der Identifi-

zierbarkeit des Ausstellers des Dokuments sind jeden-

falls in Zivilsachen, wo ohnehin regelmäßig alle 

Rechtsanwälte einer Sozietät als bevollmächtigt gel-

ten, nicht zu besorgen. 

Weiter schlägt die Arbeitsgruppe vor, die Teilnahme 

am elektronischen Rechtsverkehr für weitere Perso-

nenkreise, die in der Regel in einem engen, ständi-

gen, umfangriechen und gegenseitigen Austausch mit 

allen Zweigen der Justiz stehen, verbindlich zu ma-

chen, nämlich für 

• öffentlich bestellte Sachverständige, 

• öffentlich bestellte Dolmetscherinnen und Dolmet-

scher sowie Übersetzerinnen und Übersetzer, 

• Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirt-

schaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, 

• Insolvenzverwalterinnen und -verwalter, 

• Berufsbetreuerinnen und -betreuer sowie Vereins-

betreuerinnen und -betreuer 

Für diese Personen soll das EGVP als sicherer Über-

mittlungsweg zugelassen werden, was aber eine Iden-

titätsprüfung bei Einrichtung des EGVP voraussetzt, 

denn derzeit kann sich jede(r) ein EGVP unter einer 

frei erfundenen Identität einrichten. 

Wenig Aussicht auf eine Realisierung dürfte indes 

dem Vorstoß der Arbeitsgruppe beschieden sein, das 

elektronische Empfangsbekenntnis der Rechtsanwälte 
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durch eine automatisierte Eingangsbestätigung oder 

eine Zustellungsfiktion zu ersetzen. Die Anwaltschaft 

hat hier in der Vergangenheit erfolgreich das 

„voluntative Element“ beim Empfangsbekenntnis ver-

teidigt, und ich glaube nicht, dass sich daran so bald 

etwas ändern wird. 

Ergänzend zu den bestehenden Möglichkeiten des 

elektronischen Rechtsverkehrs soll nach den Vorstel-

lungen der Arbeitsgruppe ein sog. elektronischer 

Nachrichtenraum geschaffen werden, der in erster 

Linie dem formlosen Austausch elektronischer Nach-

richten mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 

sowie weiteren Verfahrensbeteiligten unabhängig von 

Schriftsätzen und gerichtlichen Entscheidungen die-

nen soll. Gedacht ist hier etwa an Terminabsprachen 

und -verlegungen oder den Austausch von Vergleichs-

vorschlägen. 

Schließlich werden Anpassungen der materiell-

rechtlichen Formerfordernisse für erforderlich gehal-

ten, damit in gerichtlichen Schriftsätzen weiterhin z. B. 

Kündigungen ausgesprochen werden können, für die 

ein Schriftformerfordernis besteht. Daher soll zur 

Wahrung der materiell-rechtlich geforderten Schrift-

form stets ein im eRV formgerecht eingereichter 

Schriftsatz genügen. Das erscheint mir uneinge-

schränkt sinnvoll. 

 

III. Einführung eines Beschleunigten Online-

Verfahrens 

Anknüpfend an entsprechende Einrichtungen im Aus-

land (etwa das kanadische Civil Resolution Tribunal) 

plädiert die Arbeitsgruppe für die Einführung eines 

„Beschleunigten Online-Verfahrens“. Dabei stellt sich 

die Arbeitsgruppe ein Verfahren mit intelligenten Ein-

gabe- und Abfragesystemen vor, das in der Regel 

vollständig im Wege elektronischer Kommunikation 

geführt wird. Die Verfahren sollen bei bestimmten Ge-

richten konzentriert werden können, so dass es mög-

lich ist, zentrale Online-Gerichte einzurichten. Das 

Beschleunigte Online-Verfahren soll für Streitwerte bis 

5.000 € eingeführt werden. Der Anwendungsbereich 

soll zunächst auf massenhaft auftretende Streitigkei-

ten zwischen klagenden Verbraucherinnen und Ver-

brauchern und beklagten Unternehmen beschränkt 

werden, jedoch in Zukunft auf andere Verfahren er-

weitert werden können. Die Teilnahme am Beschleu-

nigten Online-Verfahren soll für Klägerinnen und Klä-

ger freiwillig sein. Für Unternehmen auf der Beklag-

tenseite soll ein Nutzungszwang eingeführt werden. 

Dem Gericht ist es möglich, das Beschleunigte Online

-Verfahren in ein Regelverfahren zu überführen, wenn 

ausnahmsweise online ausführbare Verfahrenshand-

lungen nicht ausreichen. Die gerichtlichen Fristen sol-

len kurz sein, um die gewünschte Beschleunigung zu 

erreichen. Eine mündliche Verhandlung soll nur aus-

nahmsweise und erforderlichenfalls als Video- bzw. 

Telefonkonferenz stattfinden. Auch Beweise sollen im 

Rahmen einer Videoverhandlung erhoben werden. Es 

soll der Freibeweis gelten. 

Diesen Vorschlag sehe ich kritisch. Ich bin bestimmt 

nicht technikfeindlich eingestellt, aber ich sehe offen 

gestanden nicht, welchem aktuellen Missstand oder 

auch nur Problem mit der Einführung eines solchen 

Online-Verfahrens begegnet werden soll. Unser 

Rechtssystem wird nicht dadurch weniger komplex, 

dass man den Versuch unternimmt, einen Rechtsfall 

in ein „intelligentes Eingabe- und Abfragesystem“ zu 

pressen. Bei dem erwähnten kanadischen Civil Reso-

lution Tribunal gibt es so etwas z. B. für Ansprüche 

von Geschädigten aus Verkehrsunfällen. Wenn ich mir 

aber nur die Rechtsprechung des VI. Zivilsenats des 

BGH zum Ersatz des Sachschadens an Kraftfahrzeu-

gen vorstelle, fehlt mir die Phantasie, wie ein 

„intelligentes Eingabe- und Abfragesystem“ aussehen 

soll, das einen Laien in verständlicher Form durch alle 

Verästelungen der denkbaren und bereits entschiede-

nen (und was ist eigentlich mit den umstrittenen?) 

Fallkonstellationen führen kann.  
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IV. Strukturierung des Parteivortrags und des Verfah-

rens 

Nicht fehlen darf bei Vorschlägen zur Modernisierung 

des Zivilprozesses natürlich auch der strukturierte Par-

teivortrag. Da ich alleine wegen der verfassungsrecht-

lichen Problematik (Stichwort: rechtliches Gehör) nicht 

erwarte, dass in näherer oder fernerer Zukunft eine 

gesetzliche Regelung zu dieser Thematik ansteht, 

verweise ich Interessierte auf die Lektüre der entspre-

chenden Passagen des Diskussionspapiers (dort S. 

31-45). 

 

V. Videoverhandlungen und Protokollierung 

Nach den Erfahrungen des letzten Jahres sinnvoll 

scheint mir der Vorschlag, die Möglichkeit einer 

„virtuellen Verhandlung“ per Videokonferenz zu schaf-

fen werden, bei der sich auch das Gericht nicht im 

Sitzungssaal aufhalten muss. Die Verhandlung soll 

dann für die Öffentlichkeit zeitgleich in einen vom Ge-

richt bestimmten Raum in Bild 

und Ton übertragen werden. 

Gleichfalls befürworten kann ich 

das Bestreben, Videoverhand-

lungen innerhalb der Europäi-

schen Union unabhängig vom 

Streitwert (für Streitwerte bis 

5.000 Euro ist dies nach Art. 8, 

Art. 9 Abs. 1 Satz 3 EuBagatell-

VO, § 1100 Abs. 1, § 1101 Abs. 

2 ZPO jetzt schon möglich) in 

allen Zivilprozessen – einschließ-

lich Beweisaufnahmen – zuzu-

lassen. Derzeit ist ja sogar zwei-

felhaft, ob es zulässig ist, dass 

ein Prozessbeteiligter sich frei-

willig aus dem Ausland zu einer 

mündlichen Verhandlung per 

Videokonferenz zuschaltet; die 

Vernehmung eines Zeugen im Ausland auf diesem We-

ge ist nach wohl herrschender Meinung ohne ein vorher-

gehendes Rechtshilfeersuchen nicht gestattet. Hier soll-

te in der Tat dringend Abhilfe geschaffen werden. 

Ob es einen Fortschritt darstellt, wenn von allen Beweis-

aufnahmen zwingend ein schriftliches Wortprotokoll ge-

fertigt werden muss, wie es der Arbeitsgruppe vor-

schwebt, sei dahingestellt. In mündlichen Verhandlun-

gen fallen immer wieder Äußerungen, von denen es viel-

leicht besser ist, wenn sie nicht für alle Zeiten schriftlich 

dokumentiert werden.  

 

VI. Resümee 

Das Diskussionspapier der Arbeitsgruppe hat in der ju-

ristischen Öffentlichkeit eine bemerkenswerte, in der 

Tendenz insgesamt positive Resonanz gefunden. Daher 

steht zu erwarten, dass zumindest einige der Vorschlä-

ge in der kommenden Legislaturperiode vom Gesetzge-

ber aufgegriffen werden. 
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Obwohl der gemeine Saarländer und selbst zugewanderte Wahlsaarländer es bekanntermaßen vorziehen, 

das heimische Fleckchen Erde nicht zu verlassen, bietet die Möglichkeit der Abordnung bspw. an Bundes-

gerichte oder –behörden einen interessanten Anreiz, doch einmal über den eigenen Tellerrand hinaus zu 

schauen. In dieser Rubrik möchten wir künftig durch Erfahrungsberichte einen Einblick in die interessan-

ten Abordnungsmöglichkeiten bieten. In ihren Beiträgen werden Kollegen, die sich gerade in einer Abord-

nung befinden bzw. eine solche bereits durchlaufen haben darüber berichten. Neben dem formalen Weg zu 

der jeweiligen Abordnung und etwaigen besonderen Voraussetzungen erwartet die Leserschaft vor allem 

die Schilderung persönlicher Erlebnisse und Eindrücke sowie der ein oder andere Tipp für interessierte 

Kolleginnen.  

Diese Ausgabe startet mit dem Bericht von Dr. Stephan Weiß, der seit dem 15. Oktober 2020 zum Bundes-

verfassungsgericht abgeordnet ist.  

Außerhalb des Protokolls 

- Saarländer erobern die Republik 

Liebe Leser, 

 

in einer kleinen Reihe sollen verschiede-

ne Bereiche, in die eine Abordnung wäh-

rend des Justizdienstes möglich ist, vor-

gestellt werden. Ich beginne in dieser 

Ausgabe mit meiner Abordnung als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter an das Bun-

desverfassungsgericht in Karlsruhe. 

 

Meine Zeit in der saarländischen Justiz 

bestand bislang aus einer ca. zweijähri-

gen richterlichen Tätigkeit in der 6. Zivil-

kammer des Landgerichts Saarbrücken 

sowie im Anschluss einer wiederum ca. 

zweijährigen Abordnung an das Ministerium der Justiz, 

bei welcher ich insbesondere die Einführung der elekt-

ronischen Akte betreut habe. Seit dem 15. Oktober 

2020 bin ich nun bis voraussichtlich zum 

31. Dezember 2022 an das Bundesverfassungsgericht 

abgeordnet. 

 

I. Die Arbeit am Bundesverfassungsgericht… 

Am Bundesverfassungsgericht bin ich im Zweiten Se-

nat, genauer gesagt im Dezernat von Frau Hermanns, 

tätig, in das die Rechtsgebiete Steuerrecht 

(Einkommensteuer-, Kirchensteuer-, Körperschafts-

steuer- und Umwandlungssteuerrecht), Zwangsvoll-

streckungsrecht, Insolvenzrecht, Kauf-

recht und Allgemeines Zivilrecht fallen.  

 

Als Hintergrundinformation sollte man 

wissen, dass ein Dezernat grundsätzlich 

aus der Bundesverfassungsrichterin bzw. 

dem Bundesverfassungsrichter, dem Vor-

zimmer sowie vier wissenschaftlichen 

Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (sog. 

WiMis) besteht. Die Geschäftsstellen sind 

nicht dem Dezernat einer bestimmten 

Bundesverfassungsrichterin bzw. eines 

bestimmten Bundesverfassungsrichters 

zugeordnet, sondern betreuen zentral 

alle Mitglieder des Senats, sodass mit diesen in der 

täglichen Arbeit kaum Schnittstellen bestehen. Die Auf-

gabe der WiMis ist schwerpunktmäßig die Erstbearbei-

tung der laufenden Verfahren, das heißt das Verfassen 

von Voten und Entscheidungsentwürfen. 

WiMis gibt es in Karlsruhe aus allen Gerichtsbarkeiten 

und in allen Altersklassen, beginnend Ende 20 bis ca. 

Mitte 50. Die meisten WiMis sind aber - wie ich - in den 

30ern. 

Am Bundesverfassungsgericht gibt es grundsätzlich 

zwei Verfahrensarten: Senatsverfahren, an denen alle 

Bundesverfassungsrichterinnen bzw. Bundesverfas-
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sungsrichter mitwirken, sowie Kammerverfahren, bei 

denen nur drei Bundesverfassungsrichterinnen bzw. 

Bundesverfassungsrichter involviert sind. Kammer-

entscheidungen dürfen nur ergehen, wenn die maß-

geblichen verfassungsrechtlichen Fragen bereits 

entschieden wurden. Dies sind die meisten Ent-

scheidungen des Gerichts. Die Entscheidung der 

Kammer erfolgt im schriftlichen Verfahren und muss 

einstimmig ergehen. Einigen sich die drei Kammer-

angehörigen nicht, entscheidet der Senat mit allen 

Mitgliedern. Dem Senat überlassen bleibt aber im-

mer die Entscheidung, ob ein formelles Gesetz für 

nichtig oder mit der Verfassung unvereinbar erklärt 

wird. 

 

Nun wieder zurück zu mir: Ich bin in unserem Dezer-

nat primär für das Insolvenzrecht zuständig und 

übernehme Teile des Zwangsvollstreckungsrechts, 

des Kaufrechts und des Allgemeinen Zivilrechts. 

Derzeit befinden sich in meinem Bereich nur Kam-

merverfahren.  

Im steuerrechtlichen Teil des Dezernats sind dage-

gen nur meine Kollegen aktiv. Diese bearbeiten im 

Moment sowohl Kammer- als auch Senatsverfahren. 

Neben der Votierung „meiner“ Akten bin ich auch als 

„Lese-WiMi“ tätig. Das bedeutet, dass ich bei den 

Senatsverfahren unseres Dezernates eine Plausibili-

tätsprüfung der Voten meiner Kollegen vornehme 

und einen zivilrechtlichen Blick in das Steuerrecht 

einbringe. Daneben soll ich in Zukunft Frau Her-

manns als „Sparringspartner“ für ausgewählte Se-

natsverfahren aus anderen Dezernaten zur Verfü-

gung stehen, sodass ich mit ihr vor der Beratung im 

Senat die Fälle auf der Grundlage der Voten des 

jeweiligen Berichterstatters diskutiere. 

 

II.  … und das Vergnügen 

Neben der Arbeit am Bundesverfassungsgericht gibt 

es normalerweise auch die Freizeitaktivitäten des 

„Dritten Senats“, also der WiMis. Aufgrund der aktu-

ellen Corona-Situation habe ich hiervon jedoch lei-

der noch nichts mitbekommen. In diesem Sommer 

soll dieses Leben nun langsam - sofern es die 

Rechtslage erlaubt - wieder beginnen. Weinproben, 

Pokerrunden, der Kochclub und vieles mehr werden 

dann sicher wieder den Feierabend versüßen. 

Ebenso will ich gerne insbesondere noch eine 

„Karlsburg“ (so nennen die WiMis das Abschiedsfest 

der ausscheidenden WiMis), und ein Mitarbeiterfest 

nebst „Gaudi“ (eine satirische Aufführung, bei der 

das Bundesverfassungsgericht auf die Schippe ge-

nommen wird) erleben. Natürlich freue ich mich aber 

auch, nach meiner Abordnung wieder in die Saar-

ländische Justiz zurückzukehren. 

 

 

Stefan Weiß 
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Eine Bilanz des Pakts für den Rechtsstaat 2019 - 2021 
Von Nadine Robert 

Am 31. Januar 2019 wurden im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat verschiedene Maßnahmen be-

schlossen, um den Rechtsstaat insbesondere in den Bereichen Justiz und Politik nachhaltig und auf Dauer 

zu stärken. In einem gemeinsamen Resümee von Bund und Ländern wurde nun über die Umsetzung der 

vereinbarten Maßnahmen berichtet. Der aktuelle Stand der Umsetzung soll im Folgenden basierend auf 

dem vorgenannten Bericht kurz dargestellt werden: 

Eines der Ziele des Paktes für den Rechtsstaat war die 

Schaffung der Möglichkeiten zum elektronischen Da-

tenaustausch zwischen Polizei und Justiz. Dazu hat 

der Bund die Konzeption einer Kommunikationsschnitt-

stelle in Auftrag gegeben. Ziel ist es, einen elektroni-

schen Datenaustausch zwischen Polizei und Justiz bis 

zum 1. Januar 2026 zu ermöglichen. Die 

Umsetzung des Projekts soll in 3 Phasen 

erfolgen. Der 1. Schritt „Analyse und Archi-

tektur“ soll bis zum 30.9.2021 abgeschlos-

sen sein, so dass sich Phase 2 

„Entwicklung“ und Phase 3 „Pilotierung 

und Rollout“ anschließen können. 

 

Weiteres Ziel des Pakts für den Rechts-

staat war die Vereinfachung und Be-

schleunigung von Gerichtsverfahren und 

zu diesem Zweck die Modernisierung von 

Prozessordnungen. Zur Umsetzung sind Gesetzesän-

derungen der StPO, ZPO, VwGO erfolgt.  

 

Zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Be-

reich des Opferschutzes wurden in fast allen Bundes-

ländern Opferbeauftragte bestellt bzw. zentrale Anlauf-

stellen eingerichtet. Durch sogenannte „Best-Practice-

Treffen“ zwischen dem Beauftragten der Bundesregie-

rung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen 

von terroristischen Straftaten im Inland und den Lan-

desopferbeauftragten bzw. den zentralen Anlaufstellen 

in den Ländern sowie für den Bereich des Strafrechts 

durch Treffen zwischen dem BMJV und den Landes-

justizverwaltungen soll ein regelmäßiger Erfahrungs-

austausch sichergestellt werden. 

 

Zur positiveren Wahrnehmung des Rechtsstaats in der 

Bevölkerung wurde die Pressearbeit bei den Gerichten 

ausgebaut, die Kampagnen „Wir sind Rechts-

staat“ (Ziel: Die Bedeutung des Rechtsstaats für jeden 

Bürger und jede Bürgerin stärker ins Bewusstsein rü-

cken) und „Für ein sicheres Deutsch-

land“ (Imagekampagne des Bundes für 

Polizei und Rettungskräfte) vorangetrieben 

und die Stiftung Forum Recht gegründet, 

die ein auf Bürgerbeteiligung angelegtes 

Kommunikations-, Information- und Doku-

mentationsforum betreibt, in dem aktuelle 

Fragen von Recht und Rechtsstaat im vir-

tuellen Raum erfahrbar werden sollen. 

 

Der für die Beschäftigten in der Justiz wohl 

mit Abstand wichtigste Punkt war jedoch 

die beschlossene Personalverstärkung. 

Neben dem Personalaufbau beim Generalbundesan-

walt, dem Bundesgerichtshof, der Bundespolizei und 

der Polizei der Länder wurde die Schaffung von insge-

samt 2.000 neuen Stellen für Richter und Staatsanwäl-

te, zuzüglich einer Verstärkung des nicht richterlichen 

Personals durch die Bundesländer beschlossen. 

 

Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgte erwartungs-

gemäß in den einzelnen Bundesländern in unter-

schiedlichem Umfang. Zu besseren Vergleichbarkeit 

wurden die dem Bericht zu entnehmenden Zahlen der 

pro Bundesland geschaffenen und besetzten Stellen in 

das Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt und pro 

100.000 Einwohner umgerechnet.  
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Nachdem das Saarland von den eigentlich veran-

schlagten 24 Stellen nur 12 geschaffen hat, sind bis 

Jahresende 2020 nur 4 Stellen besetzt worden. Der 

Vergleich mit den übrigen Bundeslän-

dern zeigt, dass leider auch hier das 

Saarland sowohl was die pro 100.000 

Einwohner geschaffenen als auch 

besetzten Stellen im bundesweiten 

Vergleich das Schlusslicht bildet. An-

gesichts der andauernden Überbelas-

tung der Kollegen ist neben der voll-

ständigen Umsetzung der bisher ge-

schaffenen Möglichkeiten zur Perso-

nalverstärkung auch die Fortsetzung 

des Pakts für den Rechtsstaat drin-

gend erforderlich.  
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Bundesland 

Geschaffene Rich-
ter- und Staatsan-
walts-stellen 

Davon besetzte 
Stellen 

Wohnbevölkerung 
(31.12.2019) 

Geschaffene Richter
-/StA-Stellen pro 
100.000 EW 

Besetzte 
Stellen 
pro 
100.000 
EW 

Brandenburg 151 133 2.521.839 5,99 5,27 

Berlin 229 229 3.669.491 6,24 6,24 

Baden- Württemberg 352 342,5 11.100.394 3,17 3,09 

Bayern 322,75 322,75 13.124.737 2,46 2,46 

Bremen 23 23 681.202 3,38 3,38 

Hamburg 92 92 1.847.253 4,98 4,98 

Hessen 236,5 204,4 6.288.080 3,76 3,25 

Mecklenburg- Vor-
pommern 37 37 1.608.138 2,30 2,30 

Niedersachsen 220 208 7.993.608 2,75 2,60 

Nordrhein-Westfalen 570 456 17.947.221 3,18 2,54 

Rheinland-Pfalz 101 98,5 4.093.903 2,47 2,41 

Schleswig Holstein 70 70 2.903.773 2,41 2,41 

Saarland 12 4 986.887 1,22 0,41 

Sachsen 100 94 4.071.971 2,46 2,31 

Sachsen-Anhalt 139 121 2.194.782 6,33 5,51 

Thüringen 53 53 2.133.378 2,48 2,48 

  2.708,25 2.488,15 80.644.818 3,36 3,09 
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Außerhalb des Protokolls 

- Unbekannte Schätze in der saarländischen Justiz 

Liebe Leserinnen, 

 

Manch einer unter uns verfolgt ein ganz spannendes Hobby, über das es sich lohnt, einmal näher zu be-

richten. In unserer neuen Rubrik stellen wir Ihnen diese „unbekannten Schätze“ vor. Sie kennen jemanden 

in der saarländischen Justiz, der ebenfalls ein spannendes Hobby verfolgt und Sie finden, darüber sollte 

berichtet werden?  

Dann schreiben Sie uns an: s.treitz@landtag-saar.de oder 

n.robert@lg.justiz.saarland.de 

s.t. Beim Amtsgericht Völklingen können im Rahmen einer dauerhaften 

Wechselausstellung die Werke der Künstlerin und Justizamtsinspektorin Mar-

tina Heipp bewundert werden. Aktuell findet sich dort die Ausstellung 

„Fingerübungen“. Nachdem es eine Weile ruhig um Sie wurde, wollte sie wis-

sen „ob“ sie „noch mit Farben umgehen kann“ - und wir meinen - definitiv! 

„Fingerübungen“ sind eine Hommage an den Künstler S. Geißler, der in inten-

siven Farben u.a. Tierportraits malt, die trotz ihrer Abstraktheit Gegenständ-

lichkeit in kraftvoller Weise zeigen. Martina Heipp meint: „Genau diese Form 

der Malerei wollte ich ausprobieren und 

so sind, natürlich auf meine künstleri-

sche Art, diese Bilder entstanden“.  

 

Die Künstlerin lebt und arbeitet in Völklingen, ist unter anderem seit 1990 

Mitglied der Künstlergruppe Steinberg, war Dozentin an der VHS, 1998 

Preisträgerin des Saarlandteller-Wettbewerbes der Stadt Merzig und seit 

2002 Mitorganisatorin des grenzüberschreitenden Malfestivals der Städte 

Völklingen und Forbach. Neben abstrakten Kompositionen beschäftigt sie 

sich unter auch mit der realistischen Widergabe von Kunst in experimentel-

ler Farb– und Formentwicklung. Auch realitätsnahe und zeitkritische The-

men wie z.B. die Entwicklung der Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe fin-

den sich in ihren Bildern ebenso wie die auf Reisen gewonnenen Eindrü-

cke und Stimmungen. 

 

 

Wer mehr wissen will oder mal ihr Atelier 

besuchen möchte (vielleicht auch um 

eines der Kunstwerke zu erwerben) kann 

sich unter www.MartinaHeipp.de infor-

mieren oder das Amtsgericht Völklingen 

besuchen.  

 

Es lohnt sich! 

Martina Heipp  
Vor einem Gemälde der derzeitigen 
Ausstellung „Fingerübungen“ beim 

Amtsgericht Völklingen 

Ausstellung im Atelier von Martina Heipp 
in Püttlingen 

links: zahlreiche Werke im Atelier von Mar-
tina Heipp 

rechts: derzeitige Ausstellung 
„Fingerübungen“ in Völklingen 
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Eckpunkte für eine Selbstverwaltung der Justiz 

c.d. Der Deutsche Richterbund beschäftigt sich seit Jahren mit der Selbstverwaltung der Justiz. Dokumen-

te, u.a. ein Musterentwurf für ein Landesgesetz, sind auf der Homepage des Richterbundes (www.drb.de) 

abrufbar. (Am leichtesten über die Suchfunktion Stichwort „Selbstverwaltung“ zu finden). 

Die Struktur, die in den Details auf verschiedene Arten geregelt sein könnte, sollte in den Grundzügen so 

aussehen:  

An der Spitze der Justiz steht ein Justizverwaltungs-

rat, dem eine Justizpräsidentin oder ein Justizpräsi-

dent vorsitzt. Die Justizpräsidentin übernimmt dabei 

nicht nur die Rolle der Leiterin der Justizverwaltung, 

sondern ist auch Repräsentant der rechtsprechenden 

Gewalt und damit in einer vergleichbaren Funktion 

wie der Parlamentspräsident oder die Ministerpräsi-

dentin.  

Die Justizverwaltung, derzeit im Justizministerium 

angesiedelt, wird dem Justizverwaltungsrat unterstellt. 

Der Justizverwaltungsrat ist die oberste Landesbehör-

de der Justizverwaltung. Er ist für die Struktur, die 

Personalangelegenheiten, die Haushaltsangelegen-

heiten und die Qualitätssicherung der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften zuständig.  

Inwieweit Justizprüfungsamt, Justizvollzug, Aufsicht 

über Anwaltskammern, Notaraufsicht pp. in der Zu-

ständigkeit des Justizverwaltungsrates liegen sollten, 

wäre zu entscheiden. Der Mustergesetzentwurf des 

DRB nimmt diese Bereiche aus, sie könnten aber 

auch gut bei der Justiz bleiben.  

Der Justizverwaltungsrat wird aus hauptamtlichen 

Mitgliedern gebildet, die nach dem Gesetzentwurf des 

DRB während ihrer Amtszeit keine richterliche/

staatsanwaltschaftliche Tätigkeit ausüben sollen. Bes-

ser wäre wohl noch, wenn die Mitglieder des Justiz-

verwaltungsrates zu einem Viertel bis einem Drittel 

weiterhin als Richterinnen oder Staatsanwälte tätig 

sind.  

 

Zudem wird ein Justizwahlausschuss gebildet. Der 

Justizwahlausschuss, der von Parlamentarierinnen 

und Richtern gebildet wird, wählt die Mitglieder des 

Justizverwaltungsausschusses.  

Der Justizwahlausschuss kann darüber hinaus auch 

die Aufgaben eines Richterwahlausschusses wahr-

nehmen, dies ist aber nicht erforderlich. Entscheidun-

gen über Ernennungen und Beförderungen von Rich-

tern kann auch der Justizverwaltungsausschuss vor-

nehmen.  

 

Die Staatsanwaltschaft sollte, der deutschen Traditi-

on entsprechend, Bestandteil der (dann selbstverwal-

teten) Justiz bleiben.  

Es wurden auch andere Modelle diskutiert, die von 

der staatstheoretischen Annahme ausgehen, die 

Staatsanwaltschaft sei Teil der Exekutive und deshalb 

von der Selbstverwaltung auszunehmen. Dies wäre 

aber mit der deutschen gewachsenen Struktur, die die 

Staatsanwaltschaft schon immer zu Recht als Teil der 

justiziellen Gewalt gesehen hat, nicht zu vereinbaren 

und auch nicht zweckmäßig. Den nicht nur die beste-

henden gemeinsamen Strukturen von Gerichten und 

Staatsanwaltschaften machen eine Einbindung not-

wendig, auch für die benötigten Laufbahnwechsel ist 

sie erforderlich. Die Fachaufsicht über die Staatsan-

waltschaft und die Dienstaufsicht wird vom Justizver-

waltungsausschuss ausgeübt. 

 

 

Spannend ist, wie es zum Haushalt der Justiz kommt. 

Hier sind viele Modelle denkbar. Der Musterentwurf 

des DRB schlägt folgendes Verfahren vor:  

Sommerausgabe 2021 
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 1. Der Justizverwaltungsrat stellt einen Voran-

schlag des Einzelplans für die Justiz auf und 

übersendet ihn der Finanzministerin. Beabsich-

tigt die Landesregierung, im Entwurf des Haus-

haltsplans von dem Voranschlag abzuweichen, 

ist dem Justizverwaltungsrat zuvor Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben.  

 Weicht der Entwurf des Haushaltsplans von dem 

Voranschlag ab und hat der Justizverwaltungsrat 

der Abweichung nicht zugestimmt, so sind die 

Teile des Voranschlags, über die kein Einver-

nehmen erzielt worden ist, unverändert dem Ent-

wurf des Haushaltsplans beizufügen. 

 

 2. Der Justizverwaltungsrat verwaltet den Haus-

halt für die Justiz. 

 

 3. Die Befugnisse des Landesrechnungshofs 

bleiben unberührt. 

 

 

Denkbar wäre aber auch ein direktes Verhandeln des 

Haushaltes zwischen dem Justizverwaltungsrat und dem 

Haushaltsgesetzgeber, also dem Landtag und seinen 

Ausschüssen  unter Umgehung der Exekutive. 
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