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Gehör gewähren

- Gehört werden!

Liebe Leserinnen und Leser,

o

o

die Mitgliederversammlung des SRV hat mit großer
Mehrheit einen neuen Landesvorstand gewählt und
dabei auch drei neuen Kollegen ihr Vertrauen ausgesprochen. In neuer Zusammensetzung werden wir uns

Vorwort:

Problemen stellen, die uns schon in den letzten Jahren
begleiteten, aber immer drängender werden. Wir werden uns dem stellen und uns auch als Verband darauf
einstellen müssen. Historisch verstanden wir uns als

Aus dem Rechenschaftsbericht..................................... 4
Jahresmitgliederversammlung.......................... 6

Organisation, deren Aufgabe die Vertretung berufsständischer Interessen war. Neudeutsch ausgedrückt
waren wir, wie sich der Dresdner Politikwissenschaftler Prof. Wemer Patzelt noch zu unserer Hundertjahrfeier ausdrückte, die ,,Richter-Lobby". Doch mit stiller Lobbyarbeit allein ist es heute nicht mehr getan. Wir erleben immer öfter, dass seine Interessen nur durchsetzen
kann, wer sich auch öffentlich Gehör verschafft. Das bleibt flir uns als Verband nicht
folgenlos.
Noch versuchen wir es bei der Streichung des Weihnachtsgeldes - mit Musterklagen. Inzwischen wird uns aber die Übemahme des Tarifabschlusses der Angestellten
im öffentlichen Dienst der Länder verweigefi mit der fadenscheinigen Begnindung,
dass über die Eingruppierung der Lehrer noch nicht entschieden worden sei. Einmal
abgesehen davon, dass die Lehrer gerade keine Bearnten sind, zeigt sich darin, dass
die Staatsregierung in verfassungswidriger Weise Besoldung allein nach Kassenlage betreibt. Die mit einer Tätigkeit in einem Amt verbundene Verantwortung muss
auch in der Besoldung Berücksichtigung finden. Wie sehr muss die Verantwortung
der Abgeordneten im Vergleich zu R2-Richtem gestiegen sein, dass deren Besoldung
in der Endstufe nach nur 2 Jahren als Maßstab für die Abgeordneten-Diät nicht mehr
angemessen erschien? Nun steigen die Diäten - anders als bei Richtern und Beamten
- automatisch in unregelmäßigen Abständen - erst kürzlich die Aufivandsentschädigungen der Abgeordneten - aufgrund von Maßstäben, die man bei Richtern und Beamten nicht anlegen möchte. Dass wir Jahr um Jahr mehr Verantwortung übemehmen,
werden wir künftig auch auf andere Weise verdeutlichen. Dafür ist es wichtig, unsere
Arbeit transparent und in der öffentlichen Wahrnehmung auch präsent zu machen.
Der Richterbund Nordrhein-Westfalens zeigt uns, dass wir selbst das uns eher feme
gewerkschaftliche Verhalten erlernen müssen und öffentliche Demonstrationen mit
zur richterlichen Interessenvertretung gehören.
In einer Hinsicht werden wir uns aber nicht verändem, denn wir veftraten stets mehr
als nur unsere eigenen Interessen. Wir sind die Stimme der Rechtsstaatlichkeit. Es lässt
uns nicht ungerühft, wenn die Grundvoraussetzungen rechtsstaatlicher Verfahren im
öffentlichen Diskurs vernachlässigt werden und wir verlangen, dass die Justiz in einer
Weise aufgestellt wird, dass sie ihre Aufgabe, dem Bürger effektiven Rechtsschutz zu
gewähren, erfüllen kann. Dazu gehörl, dass wir uns gegen unsachliche Richterschelte
ebenso wehren wie gegen die Verkürzung gerichtlichen Rechtsschutzes, den Rückzug
der Justiz aus der Fläche und gegen ihre unzureichende sachliche Ausstattung.
Diese Themen sind auch in diesem Heft präsent. Die Mitgliedelersammlung befasste
sich mit Besoldungsfragen, dem Ansehen und der Wirkung der Justiz in der öffentlichkeit und Fragen der EDV. Der Beitrag zu Russland beleuchtet die Rechtsstaatlichkeit aus einem anderen Blick. Die Vorstellung des neuen Amtsgerichts Dresden
schließlich lenkt den Blick auf die Ausstattung der Justiz.

Wir sorgen dafür, dass Sie, die täglich Gehör gewähren, auch selbst gehör1 werden!
Ihr
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Aus dem Rechenschaftsbericht des Landesvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegenn
vieles hat der Landesvorstand seit der letzten Mitgliederversammlung für die Mitglieder getan. lm Zuge unserer Aktion für eine
amtsangemessene Besoldung haben wir einen
Rechtsanwalt mit der Vertretung unserer Mus-

Der dritte Schwerpunkt ist die EDV in der

terklagen, die vor jedem
sächsischen Verwaltungs-

wie das Schreibprogramm, ist besser geworden,
vielfach ist die Handhabung aber umständlich
und wenig anwenderfreundlich. Ein echtes Argemis sind inzwischen die Reaktionszeiten der
LIT. Mittlerweile sind die Anwendungsproble-

gericht geführt werden,
beauftragt und inzwischen die sehr sorgftiltig
ausgearbeiteten Begründungen eingereicht. Die

Begründungen

stellen

die

Besoldungssituation
des jeweiligen Klägers
und die Einkommensverhältnisse vergleichbarer
Berufsgruppen innerhalb

und außerhalb des öffentlichen Dienstes im
einzelnen dar. Wir haben
dabei auch die Argumen-

tation des Verwaltungsgerichts Halle (Saale)
berücksichtigt, das in seinem Vorlagebeschluss an

das Bundesverfassungsgericht dargelegt hat,
Reinhard Schade beim
Rechenschaftsbericht

dass unsere Besoldung schon seit 1983 nicht
mehr verfassungsgemäß ist. Bestätigt fühle ich

mich insoweit auch durch die entsprechende
Veröffentlichungen im letzten Heft der Richterzeitung. Die Klagebegründungen zeigen auch,
dass es uns mit der aktuellen politischen Forderung nach sofortiger zeit- und wirkungsgleicher
Übemahme des Tarifabschlusses absolut ernst
ist. Wir bleiben am Ball.
Besoldungsfragen spielten auch in der Dienst-,

Besoldungs- und Versorgungsrechtsreform
eine Rolle. Wir wurden hier, nachdem wir dies
auch auf dem politischen Weg eingefordert hatten, frühzeitig beteiligt und freuen uns, dass einige unserer Anliegen Gehör gefunden haben:
Es gibt keine umgestalteten Besoldungsstufen innerhalb der Besoldungsgruppen, so dass
durch die Reform keine Verluste beim Lebenseinkommen eintreten werden, und wir haben
eine leistungsabhängige Besoldung für Richter
und Staatsanwälte ohne Besoldungsnachteile
abwenden können. Statt nach Lebensalter steigt
die Besoldung nunmehr entsprechend dem
Dienstalter in Erfahrungsstufen.

Justiz. ForumSTAR, web.sta oder EGVP bzw.
elektronischer Rechtsverkehr zeigen, dass die

EDV-Ausstattung der Justiz in verschiedener
Hinsicht verbesserungsbedürftig ist. Manches,

me so massiv, dass sich selbst der Präsident des
Oberlandesgerichts Hagenloch an das Ministerium gewandt hat. Steffen Riemer und ich haben ein Gespräch mit ihm geführt. Wir waren
uns dahingehend einig, dass weitere Projekte
mit größerer Sorgfalt und mehr Zeit angegangen werden sollten als bisher. Zunächst müssen
die laufenden Programme so verbessert werden,
dass ein reibungsloses Funktionieren gewährleistet ist, bevor man sich an weitere Projekte
wagt. Konkret: Bevor,,forumSTAR" nicht bes-

o

ser funktioniert, ist an die elektronische Akte
nicht zu denken.

Die Erfahrungen mit forumSTAR zeigen,

dass

die Einführung neuer Software gründlicher Vorbereitung bedarf. Dies hat auch die Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs gezeigt.

Unsere gegenüber dem Ministerium geäußerten Vorbehalte, dass das Elektronische Verwaltungs- und Gerichtspostfach (EGVP) nur als
weiteres Faxgerät wirkt und in erster Linie noch
mehr Papier produziert, wurden vom Tisch gewischt. Die Entwicklung fand auch wieder ohne
Einbindung der Praxis statt. JeIzt haben wir viele nicht vollständig ausgereifte Programme und

unnötige

Personalressourcenverschwendung.

Dies darf sich so nicht wiederholen. Wir sind
nicht technikfeindlich, aber die neue Datenverarbeitung hat Geschäftsstellenarbeit auf Richter
und Staatsanwälte verlagert. Das ist kein sinnvoller Person aleinsatz; dass Geschäftsstellen im
Gegenzug Richter und Staatsanwälte mehr unterstützen sollen, ist ein absurder Vorschlag, da
insoweit alle Möglichkeiten bereits ausgereizt
sind. Wir verlangen, dass weitere Programme
gemeinsam mit der Praxis entwickelt werden
und die Software richterliche Arbeitstechnik

unterstützt und erleichterl. Die elektronische
Akte ist für viele noch in weiter Feme und deshalb nicht interessant. Wenn wir aber nicht wieder zu den Verlierern der Entwicklung gehören
wollen, müssen wir jetzt handeln. Der Landes-

o
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vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anforderungen an eine elektronische Akte zu formulieren. Im letzten Jahr haben wir begonnen,
uns einen Überblick über vorhandene Systeme
zu verschaffen und uns mit der elektronischen
Akte am Verwaltungsgericht Dresden, am Bun-

o

despatentgericht und in Nordrhein-Westfalen
veftraut gemacht. Das Projekt in NRW scheint
besonders attraktiv, weil dort gerade eine ,,ergonomische", an der richterlichen Arbeit orientierte Akte das Entwicklungsziel ist. Das gibt
Hoffnung, dass Wege zu einer Software gefunden werden können, die unseren Bedürfnissen
und Arbeitsabläufen entgegen kommt. Unser
Anliegen ist nicht die Einführung der elektronischen Akte um jeden Preis, aber wenn eine
solche eingeführt wird, soll sie uns bei der Arbeit unterstützen und sie erleichtern, anstatt uns
umständliche Arbeitsabläufe aufzuzwingen.

Auch die Sicherheit

in den Justizgebäuden

beschäftigte uns. Die Vorftille vom Landgericht
Dresden und dem Amtsgericht Pirna liegen länger zurück, aber sie zeigen, dass eine lückenlose Eingangskontrolle, flir die wir plädiert hatten, sinnvoll ist. Hinter diesen Standard, der am

5

dafür private Sicherheitsdienste nutzen. Aus
unserer Sicht ist es ein Schildbürgerstreich, um
an der Personalabbauvorgabe formal festzuhal-

ten; was passiert eigentlich, wenn die privaten
Sicherheitskäfte sheiken?

Um langfristig den Kontakt zu den Assessoren
zu verbessern, haben wir ein neues Gesprächsformat entwickelt, bei dem es direkte Treffen des Landesvorstandes mit den Assessoren
gibt. Die erste Veranstaltung dieser Art fand in
Chemnitz statt und fand ein gutes Echo. Wir
werden auf diesem Weg fortfahren.

EDV

muss funktionieren,
sonst nützt
sie nichts

Bei den Wahlen zu den Mitbestimmungsgremien haben unsere Kandidaten gut abgeschnil
ten, und wir stellen wieder den Vorsitzenden

im Landesrichtenat. Besonders hervorzuheben
ist, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen
sich neu zur Wahl in die Mitbestimmungsgremien gestellt haben und dabei auch erfolgreich
gewesen sind. Dies bringt neue Dynamik in die

Arbeit.
Reinhard Schade

Landgericht Dresden verwirklicht ist, dürfen
wir nicht mehr zurück. Das Ministerium will

o

Mitgliederversammlung 2013
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Jahresmitgliederversammlung 2013

Die Mitgliederversammlung 2013 beinhaltete neben dem Reehenschaftsbericht des Vorsitzenden
und der Wahl des neuen Landesvorstands auch eine Debaffe über das Ansehen und das Funktionieren der Justiz, die nicht allein auf die Wahrnehmung der Justiz in der Presse beschränkt
war, sondern auch Fragen der Besoldung und der Ausstattung der Justiz, namentlich der EDV,

,

umfasste.

soll, aber das ist ein anderes Thema.
Breiten Raum nahm das Thema E-Justice ein,
beginnend mit solchen Begriffen wie ForumStar und WebSta über EGVP bis zur neuerdings

durch die Justiz geisternden elektronischen
Akte. Die verschiedenen ,,Gipfeltreffen" der
letzten Wochen zu dem Thema zeigen recht
deutlich, dass noch gehörig Sand im Getriebe
knirscht. Und so verlangt der SRV zu Recht

o

mehr Anstrengungen zur Abstellung gegenwärtiger massiver Probleme in den bereits genutzten Programmen, bevor der nächste Schritt gegangen wird. Die elektronische Akte soll nicht
verteufelt werden, aber der SRV verlangt eine
Einbeziehung derer in die Entwicklung, die damit später arbeiten müssen.
Aufmerksame Zuhörer

2013 ist Wahljahr, nicht nur auf der großen politischen Bühne, auch beim SRV - zumindest
auf Landesebene. Um es gleich vorweg zunehmen, Reinhard Schade ist als Landesvorsitzender wiedergewählt worden, und der Landesvorstand hat drei neue Gesichter. Im Detail: Die
Mitgliederversammlung am 12. März 2013 war
ursprünglich bewusst so weit in das Jahr gelegt
worden, um verschneiteAutobahnen oder andere Winterwetter-Unbilden als Hinderungsgrund
für das Kommen von außerhalb weitgehend

Darüber hinaus ging Reinhard Schade auf die
Gremienwahlen im letzten Herbst zum Präsidialrat, Landesrichterrat, Landes- und Hauptstaatsanwaltsrat ein. Er dankte den Kandidaten,
die sich auf den Listen des SRV zur Wahl gestellt haben und gratulierte den Gewählten. Sein
Dank galt auch den aus dem Landesvorstand
des SRV ausscheidenden Mitgliedern Gudrun Trautmann, Stefan Spielbauer und Martin
Schulze-Griebler, die nicht mehr für den Vorstand kandidierten.

auszuschließen. Das Schicksal wollte es anders.

Trotzdem waren fast 60 Mitglieder anwesend.

Bericht

des Vorsitzenden und Kassenbericht

Die Anwesenden verfolgten zu Beginn den Be-

richt des alten und neuen Vorsitzenden. Reinhard Schade ging zunächst schwerpunktmäßig
auf unsere Besoldungs-Musterklagen ein. So
berichtete er von der Einreichung der Klagebegründungen in den Verfahren, wagte einen Ausblick auf den weiteren Gang der Verfahren. und
versprach den interessierten Zuhörern, sie auf
dem Laufenden zu halten. In Bezug auf die
Dienstrechtsreform in Sachsen hob der Vorsitzende hervor, dass aufGrund der vom SRV erst
einzufordernden Beteiligung die uns als Richtem und Staatsanwälten drohende leistungsabhängige Besoldung abgewendet werden konnte.
Hier werden die Meinungen auseinander gehen,
ob das tatsächlich als Erfolg gesehen werden

Der Kassenbericht über das zurückliegende
Jahr war gekennzeichnet durch deutliche Mehrausgaben für die Musterklagen, aber auch durch

Mehreinnahmen durch diszipliniertere Beitragszahlungen. Der verbliebene Saldo konnte

mit Rücklagen aus vergangenen Jahren

ausge-

glichen werden.
Aussprache

Die sich anschließende Aussprache beinhaltete im Wesentlichen Redebeiträge zum Thema
EDV und enthielt mahnende Worten, den Technikern auf die Finger zu schauen, damit diese
nicht am Anwender vorbei entwickeln. Besonders bemerkenswert äußerte sich der frühere
Leiter des Proiektes ,,forumSTAR", der jelzige
Präsident des LG Zwickau, Kirst. Für die elektronische Akte gebe es derzeit kein Konzept der
Justiz. Der Gesetzgeber führe sie ein, und die

o
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Justiz versuche nur, die gesetzlichen Vorgaben
irgendwie umzusetzen: ,,Wir kaufen die Katze
im Sack - über den Gesetzgeber. Das ist Fakt".
Um die Vorbereitung einer späteren Programmierung kiimmere sich gegenwärtig eine Entwicklungsgruppe der Bund-Länder-Kommission, in der jedoch leider kein Richter vertreten
sei. Insgesamt sprach sich die Versammlung
dafür aus, dass EDV einen ,,Mehr"-Wert haben
müsse, und wir als Verband und Interessierte die
Entwicklung begleiten müssen, um sie im Sinne

o

der Richter und Staatsanwälte zu beeinflussen.
Auch sollte den Verantwortlichen mehr Druck

I

{

gemacht werden, bei vorhandenen Programmen

an der Fehlerbehebung dran zu bleiben. Dass

für unsere Arbeit spürbare Verbesserungen

er-

reichbar sind, wurde aus berufenem Munde
auch mit Blick auf die Hardware-Ausstattung
und die Schaffung externer Zugänge zum System (Stichwort Heimarbeitsplatz) angedeutet.

Wahl zum Landesvorstand
Bei der nach drei Jahren erforderlich gewordenen Wahl zum Landesvorstand waren alle

o

Kandidaten erfolgreich. Die wichtige Nachricht
liegt hier im Detail. Das Maß an Zustimmung,
das alle Kandidaten bei den Mitgliedem erreicht
haben - mindestens 157 von 168 abgegebenen
Stimmen , ist eine schöne Bestätigung für die
bisherige Arbeit der wiedergewählten und ein
großer Vertrauensvorschuss für die neuen Mitglieder des Landesvorstands. Es zeigt, dass die
Mitglieder hinter ihrem Vorstand stehen. Neu
im Landesvorstand sind insofem Karin Schreit-

Andrang an der
Wahlurne

versteht als nur die Frage, wie die Presse die
Justiz behandelt; auch die Justizstandorte, die
EDV und die Unterbesetzung der Justiz gehörten seiner Auffassung nach dazu.
Aus dem Gesicht des Ministers schien zunächst
Verärgerung über dieses weite Verständnis des
Themas zu sprechen, aber er erwies sich den-

noch als vorbereitet. Die Digitalisierung der
Welt mache vor der Justiz nicht Halt, und die

mehr teilnehmen - und sprach der Bundesvorsitzende des DRB Oberstaatsanwalt Frank zu
der Versammlung eingebettet in die Diskus-

elektronische Akte sei überfüllig. Der ,,E-Justice-Express" werde aber niemanden überrollen,
sondern die Entwicklung solle gemeinsam mit
Richtern und Geschäftsstellen vorangetrieben
werden. Die Staatsregierung habe außer 20
zusätzlichen Wachtmeisterstellen eine knappe
Million Euro für private Sicherheitsdienste bewilligt, was etwa 25 Stellen entspreche; das verspreche einen deutlichen Gewinn an Sicherheit.
Das Medienecho auf die Justiz sei Anlass zur
Sorge und geeignet, ihrAnsehen nachhaltig zu
beeinträchtigen. Kritik sei ein notwendiger Bestandteil der Diskussion, der sich auch die Justiz stellen müsse. Es müsse aber Sachlichkeit
eingeforderl werden. Letzllich durchdringen
könne die Justiz nur durch die überzeugungskraft ihrer Entscheidungen. Die Justiz werde
durch Menschen erlebt und repräsentiert, daher
müsse sichjeder hinterfragen und das eingeforderte Ansehen rechtfeftigen.

sionsrunde.
Schon zu Beginn machte der Landesvorsitzende klar, dass er dieses Thema wesentlich weiter

berichtete darüber, dass das Vertrauen der

ter-Skvortsov, Staatsanwältin aus Dresden,
Richterin amAmtsgericht Sabine Wollentin aus
Löbau und der Co-Autor des Beitrages, Staatsanwalt Dr. Andreas Stadler, der derzeit beim
Sozialgericht Dresden im Einsatz ist.

Diskussionsveranstaltung
Im öffentlichen Teil der Veranstaltung, einer
Diskussion zum Thema,,Ansehen der Justiz in
Politik, Öffentlichkeit und Gesellschaft", hielt
der Staatsminister für Justiz und Europa Dr.
Marlens ein Grußwort - anders als im Vorjahr
zwar in Person, an der Diskussionsrunde selbst
konnte er aber wegen anderer Termine nicht

Der DRB-Bundesvorsitzende Christoph Frank

Weites
Verständnis
vom Ansehen der

Justiz

I
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Öffentlichkeit in die Justiz an sich sehr gut sei,
im Osten allerdings geringer als im Westen. Medien würden aber Fälle angeblichen Justizversagens immer wieder hochkochen und als neu
darstellen. In solchen Fällen könne und solle
der betroffene Kollege sich nicht selbst äußem.
Er dürfe aber erwarten, dass andere dies tun,
nicht um Urteile zu kommentieren - das stehe
niemandem zu -, sondem indem erklärt wird,
wie Rechtsprechung und Rechtsstaat funktionieren. Das müsse man insbesondere von Prä-

-

Defizite in
der Rechts-

politik

sidenten erwarten. Christoph Frank bezeichnete die Rechtspolitik der zu Ende gehenden
Legislaturperiode des Bundes als defizitär. Sie
habe sich keine Themen gesetzt und sei auch
nicht durch Personen präsent. Das BMJ betreibe reine Klientelpolitik, etwa durch die aufgedrängte Bereicherung der Rechtsanwälte, den
Zick-Zack-Kurs beim Mediationsgesetz und in
Sachen Richtervorbehalte in der SIPO. Die Forderung nach einer Selbstverwaltung der Justiz,
die Frau Leutheusser-Schnarenberger zuvor
noch vehement vertreten hatte, habe sie im Amt
einkassiert; mancher Zuhörer mag sich insoweit
an das Vorbild anderer Justizminister erinnerl
haben. Staatsminister Martens unterstütze zwar
die Abschaffung des externen Weisungsrechts
gegenüber dem Generalstaatsanwalt und wolle dies im Bundesrat zur Sprache bringen, die
Bundesjustizministerin habe aber Angst, dass
dann niemand vor ,,wild gewordenen Staatsanwälten" schütze. Staatsminister Martens habe
ihm gegenüber im Gespräch geäußert, dass
Sachsen den Tarifiiertrag der Lehrer wegen
nicht übernehmen wolle. Baden-Württemberg
zahle seinen Berufseinsteigern inzwischen nur
noch einen Stundensatz von 20,49 € brutto.
Dies mache eine politische Entscheidung erforderlich, ob Berufsanfänger in der Richter- oder
Staatsanwaltslaufbahn bloß Facharbeiter seien
oder mehr.

o

StM Martens spricht zur Versammlung

In der sich anschließenden Diskussion wurde
viel über Medienarbeit gesprochen, darüber,
wie die Justiz ihre Botschaften transportieren könne, und darüber, wie mit unsachlicher
Berichterstattung umzugehen sei, wobei die
Positionen von grundsätzlicher Kritik an den
Skandalisierungstendenzen der Medien bis hin
zu Verständnis für die Zwänge des Überlebenskampfs der Medien reichten. Ein überzeugendes Konzept hatte niemand anzubieten, was
nicht venvundern kann.

Ausgeklungen ist der Tag, wie schon in den
lelzten Jahren, mit einem kleinen Stehempfang,
bei dem die erschienenen Mitglieder und Gäste rege über die angesprochenen Themen oder
auch andere Probleme des Justizalltages diskutierten. So soll es auch sein. So hatte die Mitgliederversammlung 20 I 3 ihre Aufgabe erfüllt.

Stffin

Riemer / Dr. Andreas Stadler

o
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Die russische Justiz

Die russische Justiz genießt hierzulande nicht den Ruf eines Garanten des Rechtsstaates. Sie ist
das Produkt einer längeren Entwicklung und spiegelt diese nicht weniger wider, als dies auch
andere Institutionen tun. Abseits von Schlagzeilen und Vorurteilen beleuchtet die Autorin des
nachfolgenden Artikels die besondere Situation, die Quellen und Strukturen der russischen Justiz
aus erster Hand.

DerArtikel wird im Folgeheft fortgesetzt.

Ich bin gebeten worden, einen Artikel über die

o

russische Juslizzt schreiben. Eine Bitte, der ich
mich nicht entziehen kann, denn ich arbeite seit
langem daran, Vorurteile über Russland abbauen zu wollen. So müssen sich die Kaffeerundenteilnehmer bei der Staatsanwaltschaft Dresden

immer wieder anhören, dass nicht jeder Russe

kriminell ist... Was denken wir über die russische Justiz? Sie ist komrpt und hört auf die
Machthaber der Politik! Oder eine Mischung
von beidem. Gnade Gott dem, der ihr in die
Hände füIlt.

Ich möchte im Folgenden einige Erklärungsversuche geben. Allerdings muss ich betonen, dass
ich hier keine wissenschaftliche Abhandlung
schreibe. Die folgt vielleicht in meiner Pension.
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf
persönlichen Erfahrungen, Gesprächen mit russischen Kollegen im Rahmen von Austauschveranstaltungen und den Ergebnissen des Seminars in Wustrau zur russischen Justiz, bei dem
regelmäßig russische Referenten über ihre Ge-

o

biete berichten. Ich werde nichts zu Prozessen
wie Chodorkowski oder Pussy Riot sagen, da
ich die Akten nicht kenne. Manches erscheint
fragwürdig, insbesondere bei dem Pussy Riot Verfahren. Mehr Gelassenheit mit politischen
Gegnern würde Russland insgesamt gut tun.
Ob aber die sogenannte Telefonjustiz eine Rolle
gespielt hat fiemand aus der Politik ruft an und
sagt, wie die Entscheidung ausfallen soll), oder
ob es nur vorauseilender Untertanengeist war,
oder ob der Verfolger von seiner Haltung überzeugt war (kann auch sein), wissen wir nicht.
Ohne genaue Kenntnis des Vorgangs möchte
ich mir kein Urleil erlauben. Für Justiz-Insider
aufschlussreicher als die Pressemeldungen erscheinen mir die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dort werden
Missstände deutlich, von denen wir uns aus der
normalen Presseberichterstattung kein Bild machen.

Gelassenheit täte
Russland

gut
A. Grundlagen der russischen Justiz
1. Geschichte und System

a) Meilensteine in der russischen Rechtsentwicklung bis zum Beginn des sozialistischen
Staates:
. 1861 Abschafhrng der Leibeigenschaft

. 1864 Große Justizreform unter Zar Alexander
II.: Einführung örtlicher Selbstverwaltung;
Erlass eines Gerichtsverfassungsgesetz es, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung mit
vergleichsweise liberalen Prinzipien; Trennung von Verwaltung und Justiz, Einführung
einer Rechtsanwaltschaft

. Verfassung des russischen Imperiums von
1906

.

l9l0/ll

Stolypinsche Reformen: Schaffirng

von Privateigentum im eigentlichen Sinne.
Gravierendes Problem: Recht ohne Rechtstradition, weil durch die Leibeigenschaft die
breite Masse des Volkes für Jahrhunderte
vom Recht und formellen Prinzipien zu seiner
Durchsetzbarkeit ausgeschlossen war
. 1917 Revolutionsjahr mit einem mehrmonatigen Übergang einer bürgerlichen Regierung,
die ein erstaunliches Tempo bei der Ingangsetzung von Reformen an den Tag legte (bspw.
Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit)

b) udssR
In der UdSSR war die Rolle des Rechts von
den Ideen des Marxisrnus/Leninismus geprägt,
nach der das Recht im kommunistischen Staat
schließlich absterben solle. Im sozialistischen
Staat ftillt das Recht entsprechend dem fort-

schreitenden Entwicklungsstand

Primat
der Politik

der

schaft (gekennzeichnet durch den verwirklichten Wegfall privaten Eigentums) forl.
Generell verliert das Recht durch die Schwächung der formellen Institutionen an Bedeutung. Formelle Gesetze verlieren stark an Bedeufung zu Gunsten von untergesetzlichen
Regelungen der Verwaltungsorgane.
Die sozialistische Gesetzlichkeit wird zur epochenumspannenden ldee,,,sozialistisch" wird

tPaqa

maligen Teilrepubliken ihr völkenechtlicher
Nachfolger. Die Russische Föderation stand
Anfang des Jahres 1992 vor der Herkulesauf-

zum allgemeinen Rechtsvorbehalt. Der Un-

gabe, ein neues Rechtssystem schaffen bzw.
das bestehende anpassen zu müssen, um einen
Zustand zu ereichen, der den neuen Prinzipien
entsprach, denen sich derjunge Staat verpflich-

terschied zwischen privatem und öffentlichem
Recht entfiel, da ein Interessengegensatz zwi-

tet sah. Politikum zu Beginn der 1990er Jahre
war die Entmachtung der Kommunistischen

schen individuellen und gesellschaftlichen

Partei und die Einziehung ihres Vermögens, die
das russische Verfassungsgericht in einem seiner ersten und bis heute umfassendsten Verfahren beschäftigten.
Bei dem politischen System handelt es sich nach

Interessen nach der sozialistischen Idee nicht
möglich und daher nicht existent war. Das demokratische Prinzip war geprägt durch die sogenannte Einheit der Staatsgewalt(en).
c) Aufsichtsorgan : Staatsanwaltschaft

Der Staatsanwaltschaft kam in der UdSSR eine
herausragende Stellung zu, die auch das Bild
und die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft
im heutigen Russland prägt. Diese starke Stellung war wesentlich auch durch die starke zaristische Staatsanwaltschaft geprägt, die sich die
neue sozialistische Führung zu Nutze machte.
Neben der klassischen Ermittlungs- und Anklagefunktion war die Staatsanwaltschaft in erster
Linie das allgemeine Aufsichtsorgan für die
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit in
allen gesellschaftlichen Bereichen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Recht, sich an nahezu
jedem Gerichtsverfahren als Vertreter des sozialistischen öffentlichen Interesses mit eigenen
verfahrensmäßigen Rechten zu beteiligen.

Schlechter
Ruf der
Justiz

ta4"

Gesell-

d) Rolle und Stellung der Justiz
Das Ansehen der Justiz und der Juristen war in
der UdSSR sehr niedrig. Die Gerichte genossen

keine persönliche und sachliche Unabhängigkeit. Bekannt und geflirchtet war der Terminus
,,Telefonjustiz". Die Gerichtsverfahren waren
von der Staatsanwaltschaft dominiert. Strafprozesse wurden sehr häufig vor einem politischen
Hintergrund mit brutaler Strenge geführl. Diese
Faktoren führten zum schlechten ,,Image" der
Justiz.
e) Zerfall der UdSSR und Gnindung der Russischen Föderation
Nach dem ZefialI der UdSSR wurde Ende 1991
die Russische Föderation als größte der 15 ehe-

o

der Verfassung von 1993 um eine Föderation
mit sogenanntem asymmetrischen Föderalismus. Die Föderation besteht aus 83 sogenannten Föderationssubjekten, die unterschiedlichen
Status aufiveisen (Republik, Gebiet, Region,
Stadt föderaler Bedeutung - nur Moskau und
St. Petersburg). Das politische System ist als

starke Präsidialdemokratie ausgelegt. Der
schwache Parteieneinfluss

ist im

politischen

System quasi angelegt.

Die Geiselnahme durch kaukasische Rebellen
im September 2004 im Ort Beslan nutzte der
damalige Präsident Putin zu umfangreichen
Reformen: die floderale Macht wurde zu Lasten der Gliedstaaten (Föderationssubjekte) entscheidend gestärkt. Besondere Kritik aus dem
Ausland rief die Abschaffung der Gouvemeurswahlen und stattdessen deren Ernennung durch
die föderale Macht hervor.

In wirlschaftlicher Hinsicht beschäftigte den
jungen russischen Staat und seine Bevölkerung
vor allem die 1992 begonnene Privatisierung
des Staatsvermögens (sog. Schocktherapie unter den damaligen Wirtschaftsführern Gajdar
und Tschubais).
2. Rechtsgebiete:

Zivilrecht

- Strafrecht - öffentliches Recht
Die Russische Föderation betrachtet sich grds.
zur kontinentaleuropäischen Rechtsfamilie zugehörig. Damit anerkennt die russische Rechtstheorie auch die Zweiteilung von Zivilrecht
und öffentlichem Recht, wobei in mancherlei
Sachgebiet noch die Herangehensweise sozialistischer Vergangenheit prägend ist, die ja die

o
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Staatsarbitrage (vergleichbar mit den Vertragsgerichten in der DDR) für die Behandlung von
Streitfragen zwischen den Staatsunterrrehmen
zuständig. Diese Sheitschlichtungskörper wurden 1992 in ein eigenständiges Gerichtssystem
überführt. Heute sind die Wirtschaftsgerichte

Familienrecht oder das Schuldrecht waren von
politischen oder ideologischen Vorgaben weitgehend frei. Mangels Privateigentums an Grund
und Boden gab es nati.irlich kein Immobiliarsa-

im öffentlichen und im Zivlhecht zuständig,
wenn die Beteiligten Unternehmer oder Verwaltungsorgane sind und der Streitgegenstand als
,,wirtschaft srechtlich" anzusehen ist. Daneben

chenrecht.
Besonders belastet waren das materielle Strafund das Strafprozessrecht. Das wurde deutlich

bestehen Spezialzuständigkeiten, etwa für Insolvenzverfahren und bestimmte Normenkontrollverfahren. Für sämtliche anderen Verfahren
(u. a. alle Strafuerfahren und arbeitsrechtlichen
Sheitigkeiten) ist die ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig.
Die Eingangsinstanz der Wirtschaftsgerichte
befindet sich bereits aufder Ebene der Förderationssubjekte, die Eingangsinstanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist das Kreisgericht (einer
kleineren Stadt oder in größeren Kommunen

Unterscheidung von öffentlichem und privatem
Recht nicht vornahm.
Am wenigsten einschneidend fiel der Umbruch
zwischen der Sowjetunion und der Russischen

Föderation

im Bereich des klassischen Zivil-

rechts aus. Zahheiche Sachgebiete wie

o

durch eine Vielzahl von Entscheidungen des
russischen Verfassungsgerichts sowie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Entsprechend wurden frühzeitig zahlreiche Reformen und Anderungen ins Werk gesetzt.
Ein Verwaltungsrecht im westlichen Sinne gab
es in der UdSSR nicht. Die gerichtliche Kontrolle staatlicher Entscheidungen war lange Zeit
sogar ein Tabu. Zum Verwaltungsrecht wurde
im Grund nur das sogenannte ,,Verwaltungsunrecht" (Ordnungswidrigkeiten) gezählt, das als
leichteres Sanktionsrecht wie das Strafrecht politisch sehr belastet war.

O

b) Verfassungsgericht
Das russische Verfassungsgericht hat trotz seines jugendlichen Alters eine bewegte Geschichte. Als Nachfolger des sowjetischen Komitees

für Verfassungsaußicht nahm es 1991

Rechtsvorschriften
. Verfassung von 1993
. Zivllgesetzbuch von I 994
. Bodengesetzbuch von 2001
. Gesetz über die GmbH und AG von 1998
. Strafgesetzbuch von 1996

Tätigkeit auf. Nach dem blutigen Konflikt zwischen dem damaligen Präsidenten Jelzin und

konstituierle sich erst 1995 wieder. Das Pro-

2001

. Steuergesetzbuch von 1998/2000
. Polizeigesetz v on 201 I

zessrecht enthält das Verfassungsgerichtsgesetz
aus dem Jafu 1994. Seit 2008 hat das Verfassungsgericht seinen Sitz in St. Petersburg.
c) Prozessrechtliche Besonderheiten
Aus ,,westlicher" Sicht fallen bei der Befassung
mit der russischen Justiz verschiedene Besonderheiten auf:
Was den Instanzenzug anbetrifft, ist dabei die

Außichtsinstanz im jeweils obersten Gericht
der beiden Fachgerichtsbarkeiten zu nennen.
Im sogenannten Aufsichtsverfahren ist die

4. Justn und Gerichtsverfahren mit
Prozessrecht
a) Gerichtsbarkeiten und Gerichtsaufbau

Föderation gibt es neben

dem Verfassungsgericht zwei Fachgerichtsbarkeiten: die ordentliche Gerichtsbarkeit und die
Wirtschaftsgerichtsbarkeit mit j eweiligen Verfahrensordnungen aus dem Jahr 2002. Neben

der Bezeichnung,,Wirtschaftsgericht" ist

seine

dem Parlament im Herbst 1993 setzte Jelzin das
Verfassungsgericht durch Präsidialerlass ab, es

. Ordnungswidrigkeitengesetzbuch von 200 I
. Arbeitsgesetzbuch von 2001
. Gesetz über das Gerichtssystem von 1996
. Ziv tlprozessordnung v on 2002
. Wirtschaftsprozessordnun g von 2002
. Gesetz über die Staatsanwaltschaft von 1995

In der Russischen

erzeugt verbesserungen

eines Stadttsils).

3. Grundlegende geltende

. Strafprozessordnung von

EGMR

als

Übersetzung aus dem Russischen auch ,,Arbitragegericht" oder,,Handelsgericht" gebräuchlich.
Die Existenz der spezielleren Wirtschaftsgerichte erklärt sich historisch. In der UdSSR war
ein besonderes Behördensystem, die sogenannte

Staatsanwaltschaft (und seit einigen Jahren
steht dieses Recht auch den Padeien selbst zu)
berechtigt, ein abgeschlossenes Gerichtsverfahren durch einen sogenannten Protest emeut zur

gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Dieser
Protest war zunächst nicht fristgebunden, was
nachhaltige Kdtik - nicht zuletzt des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - hervorrief.

Der Oberste Gerichtshof und das Oberste Wirtschaftsgerichts als jeweils höchste Instanzen der
Gerichtsbarkeiten haben das Recht, verbindliche abstrakte Beschlüsse über das Verständnis
und die Auslegung von Rechtsvorschriften flir

Besonderheit: Auf-

sichtsverfahren
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den Bereich ihrer Gerichtsbarkeit zu erlassen.
Die Prozessordnungen sehen sehr knappe gerichtliche Entscheidungsfristen vor. So müssen

nen und die Verfassung einen sehr ausführlichen

und umfassenden Grundrechtskatalog beinhaltet, besteht in der Praxis eine Diskrepanz zwischen diesem Anspruch und der tatsächlichen
Beachtung und Einhaltung der Menschenrechte. Diese Diskrepanz wird auch von namhaften
russischen Politikern und Entscheidungsträgern
gesehen und regelmäßig benannt.
In diesem Zusammenhang werden häufig folgende Problemfelder benannt, ohne dass hier
eine Bewertung erfolgen soll:
. Bewaffneter Konflikt im Nordkaukasus, insbes. die beiden Tschetschenienkliege (nach
der offiziellen russischen Sprachregelung,,antiterroristische Agitationen") von 1994-96 und
1999-2006
. Unaufgeklärte Morde an Journalisten
. Strafvollzug
. Vollstreckung gegen die öffentliche Hand
. Strafverfahren, die von Teilen von Menschenrechtsgruppen als ,,politisch" angesehen werden (Strafprozess um den Konzerl Jukos und
gegen Michail Chordorkowski).
Von den vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte anhängigen Verfahren sind
derzeit (Stand: 31. Januar 2013, Quelle: www.

etwa Ordnungswidrigkeitenverfahren und in
der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch sämtliche Anfechtungsklagen innerhalb von I 0 Tagen
verhandelt werden. Normenkontrollverfahren
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit müssen in-

nerhalb eines Monats nach Eingang verhandelt
werden.

Die neuen Prozessordnungen aus dem

Jahr

2002 sehen erstmals von Gesetzes wegen die
Möglichkeit von Mediation und gerichtlich vermittelter konsensualer Streitbeilegung vor.

Knappe
Entscheidungs-

fristen

Der elektronische Rechtsverkehr nimmt eine
rasante Entwicklung. Inzwischen wird bereits
die Möglichkeit derAbhaltung mündlicher Verhandlungen in der Form von Videokonferenzen

gefirtzt.
5. Internationales Recht, Menschenrechte
Russland ist seit 1996 Mitglied des Europarates und hat die Todesstrafe zunächst durch ein
Moratorium außer Kraft gesetzt. Das Verfassungsgericht hat in einer Entscheidung vorn
Herbst 2009 bestätigt, dass die grds. vorgesehene Todesstrafe in Russland weiterhin und auf
unbestimmte

echr.coe.int) 21,6% gegen die Russische Föderation gerichtet, was in absoluten Prczentzahlen, d.h. ohne Gewichtung der Bevölkerungs-

Zeit wegen entgegenstehender in-

temationaler Verpflichtungen nicht angewendet
werden darf.
Auch wenn sich Präsident und Regierung der
Russischen Föderation unzweideutig zur Einhaltung der Grund- und Menschenrechte beken-

zahl, den größten Länderanteil ausmacht.
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Der Neubau des Amtsgerichts Dresden

Nach langer Planungs- und Realisierungsphase hat das Amtsgericht Dresden ein neues Gebäude, einen der größten Neubauten der letzten Jahre, bezogen. Der Autor schildert, wie die neuen
Nutzer mit dem Umzug, den Kinderkrankheiten des Gebäudes umgegangen und inzwischen dort
heimisch geworden sind.

Am

17. September lelztenJahres war es endlich

soweit: Das Amtsgericht Dresden bezog sein
neues Domizil in einem Neubau an der Roßbachstraße an der Rückfront des Landgerichts-

o

gebäudes am ,,Sachsenplatz". Der Geschäftsbetrieb läuft inzwischen wieder weitestgehend
im Alltagsmodus, und die meisten Kolleginnen
und Kollegen sind mit ihren neuen Arbeitsbedingungen zufrieden.
Bis dahin galt es aber neben der Bewältigung
des ,,reinen Umzuges" über das Wochenende
15./16. September, sich mit einigen - wie natür-

lich bei jedem Neubau anzutreffenden Neuigkeiten und zurn Teil auch Übenaschungen zu

arrangieren. Statt eines Dienstschlüssels besitzt

jetzt jeder einen Transponder, mit dem man den
Zu- und Abgang bewerkstelligt, aber auch die
Türen zu den Sälen, zur Tiefgaruge und zum
Innenhof und beispielsweise zurn inzwischen
auch ferliggestellten Eingang für die Radfahrer
öffnet. Leider funktionierte das System nicht

o

von Anfang über überall gleichermaßen gut. So
trug es sich zu, dass Kollegen im Sitzungssaal
,,eingeschlossen" waren, weil sich die Türen mit
dem Transponder nicht mehr öffnen ließen.Zum
Glück war die Öffentlichkeit in diesem Falle mit
eingeschlossen und sind Anzeigen wegen Freiheitsberaubung bisher nicht bekannt geworden
... Der neue Kantinenbetreiber,,Kochagenfur"
überaschte mit bisher sehr gutem Essen fast
alle. Die lichtdurchfluteten Bereiche im Erdgeschoss zwischen Eingang und Kantine, auf der
Saalebene und auch in den Wartebereichen in
den Etagen 2bis 6 sind gelungen und bewirken
alleine für sich einen viel angenehmeren Aufenthalt als im doch tristen Beton- und Plastebau
an der Berliner Straße. Die von der Künstlerin
Kerstin Franke-Gneuß mit ihrer Arbeit,,IUS" in
Rottönen, komplementärem grün sowie in Gelb
und Violett gestalteten Wandflächen im Bereich
der Saalebene und im Foyer sowie entlang der
Treppe nach dem Eingangsbereich finden positivenAnklang und fügen sich harmonisch in das
Gebäude mit seinen großen Fenstelflächen ein.

- unsere Hausmeister waren dennoch tagelang die gefragtesten Personen im Haus. Dies lag unter anderem an der im
wahrsten Sinne des Worles schlechten Luft in
Die drei Haustechniker

manchen Sälen oder in einigen Zimmern. Dank
der unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an die Durchflihrung von Verfahren mit hohem Gef,ährdungspotential geplanten

und nun geschaffenen,,Hochsicherheitsburg"
Amtsgericht können die Fenster in den Sälen
nicht einfach geöffnet und für Frischluftzufuhr
gesorgt werden. Versuchte dies trotzdem jemand an Fenstem, die einen Fensterknauf besitzen, löste derAlarm sehr schnell aus, und die
Wachtmeister kamen so zu einem unverhofften

Training. Zum Glück war am Tage der feier-

lichen Eröffnung und Schlüsselübergabe am
28. September durch Staatsminister Maftens
angenehmes Wetter. So konnten Dank der
Entscheidungsfreude eines verantwortungsbewussten Mitarbeiters bereits vor Beginn des
Festaktes die Öffnung der mit Elektromotor
betriebenen und sonst nur im Brandfall zu öffnenden Fenster im Hochsicherheitsaal, in dem
die Feier stattfand, veranlasst und die über 200
anwesenden Gäste mit ausreichend Frischluft

versorgt werden. Inzwischen ist die Ursache
der Luftverströmung mit ,,fauligem Geruch"
erkannt und beseitigt worden. Es kann jetzt in
gutem Klima verhandelt werden.
Die im Innenhof geschaffenen Hochbeete sowie
der hinter dem Gebäude entlang des Kantinenbereiches verlaufende Gehweg wurden inzwischen vollständig bepflanzt und runden das Gebäude auch insoweit gelungen ab.
Nachdem nunmehr auch alle Teeküchen von in
der Schreinerei der JVA Bautzen beschäftigten
Strafgefangenen eingebaut sind, der allermeiste Baustaub beseitigt ist und die vor den Sälen
angebrachten Funkuhren inzwischen die richtige Zeit anzeigen, der Aufzug direkt hinter dem

Eingangsbereich endlich funktioniefi, bleibt
auch den nur wenigen ewigen Nörglem nichts
anderes übrig, als dem gelungenen Projekt Lob
und Anerkennvng zv zollen. Ich fühle mich in
meinem neuen Büro wohl. Das Gebäude geftillt
nicht nur mir sehr gut. Der meiste Respekt für
das Gelingen des Umzuges gebührt dabei ein-

fach allen unermüdlich tätigen Mitarbeitem,
vor allem denen der Verwaltung. Sie mussten
manchen Unmut auffangen, haben aber vieles
zielführend lösen und beftirdern können.

Kinderkrankheiten
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Innenansicht des
AG Dresden
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Die Wege zur

Staatsanwaltschaft

und

zum

Landgericht sind jetzt wieder sehr kurz, was
nicht nur den dienstlichen Aufwand erleichtert.

Schließlich
doch angekommen

Einen Besuch bei Kollegen der anderen Dienststelle macht man nun zwischendurch und nicht
nur alle paar Monate. Auch dies gehört zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei nach wie
vor schwieriger werdenden Rahmendingungen
(viele sind inzwischen..Ü SO", haben ..Wehwechen", und die Belastung wird nicht weniger).
Nachdem es im Winter auch richtig frostig geworden war, zeigte sich im Eingangsbereich ein
Problem rnit kalter Zugluft. Die Wachtmeister
konnten nicht so schnell kontrollieren, um nach

jedem kalten Luftschwall durch eintretende
Besucher wieder warrn z\ werden. Kam zur
selben Zeit noch jemand aus der anderen Rich-

tung durch die Eingangstür zum Hof bzw. zur
Tiefgarage herein, pfiff der Wind irn Foyer wie
auf dern Kahleberg in Altenberg. Inzwischen
sind zur vorläufigen Abhilfe Warmluftgebläse
installieft und ein großer Schutzvorhang vor
der Tür zurTiefgarage angebracht worden und
alle Beteiligten (SIB, Landgericht und auch die
involvierten Ministerien) sind dabei, nach Lösungen, die aller Vorausicht nach mit baulichen
Veränderungen und Ergänzungen einhergehen
werden, zu suchen.

.. !

Seit wenigen Wochen wird endlich auch das
moderne,,Sitzungsaushangsystem SamJUS"
benutzt. Die Zettelwirtschaft an den Tafeln irn
Eingangsbereich und vor den Sitzungssälen soll
ihr Ende haben. Dennoch werden zur Zeit noch
zusätzlich die althergebrachten Sitzungsaushänge neben den elektronischen Anzeigetafeln
für eventuelle Störfülle angebracht. Man wird
sehen, wie das neue System funktionieren wird.
Die Bedienung ist jedenfalls nicht nur per einfachem Knopfdruck, sondem mit anspruchsvollen ,,Tablets" zu bewerkstelligen und wird noch
manches Murren hervomufen. Denn es ist ähn-

lich wie bei ,,forumSTAR", nicht jeder Klick,
der zu machen ist, erscheint als der nächstlogische, die Denke des Systerns ist eine eigene.

Trotz der beschdebenen Problerne ist der Justizalltag in allen Abteilungen eingekeht. Die
meisten Besucher des Gerichts, ob Verfahrensbeteiligte oder Gäste, sind von der angenehmen
Atmosphäre angetan. Mit seinem seit l. März
2013 endlich im Amt befindlichen neuen Präsidenten, Henn Strobl, an der Spitze wird sich
das ,,Neue Amtsgericht" sicher im Interesse
aller Rechtsuchenden positiv weiterentwickeln
und dabei Dank seiner Beschäftigten immer
auch das alte gute Amtsgericht bleiben.

Frank Ponsold
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Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Dresden

16. April 2013 fand in den Räumen des
Amtsgerichts Dresden die diesjährige Jahresmitgliederversammlung der SRV-Bezirksgruppe Dresden statt. Der Einladung war eine Vielzahl der organisierten Kollegen gefolgt, zumal

Am

die Veranstaltung damit verbunden war, den Be-

zirksgruppenvorstand sowie den Bezirksgruppenvorsitzenden und seinen Stellvettreter nach
drei Jahren Amtstätigkeit durch eine Neuwahl
neu zu bestimmen. Im Vorfeld hierzu waren alle
Mitglieder aufgeforderl gewesen, geeignete und
gewillte Kandidaten zu benennen.

o

gabenverteilung bestimmt werden wird.
ImAnschluss an die Neuwahl des Bezirksgruppenvorstands fanden im öffentlichen Teil der
Veranstaltung ein Gespräch und Gedankenaustausch statt zu Fragen und Themen, frei nach
dem Motto ,,Umgang mit und Respekt gegenüber der Dritten Staatsgewalt". Herr Rechts-

anwalt Martin Modschiedler (MdL), Mitglied
des Sächsischen Landtages und Vorsitzender
des dortigen Ausschusses ,,Recht, Verfassung
und Europa" hatte sich dankenswerterweise für
diese Gesprächsrunde zur Verfügung gestellt.
Zur Sprache kamen trolz dq Kürze der zur Verfligung stehenden Zeit immerhin ,,sächsische"
Themen wie Dienstrechtsreform, Beihilferegelungen, die in der Praxis erfolgte Umsetzung
des Standorlreformgesetzes, Übertragung der
Im Anschluss an den Rechenschaftsbericht

des

bisherigen Vorstands mit Entlastung wurde die
Neuwahl in offener Abstimmung in drei Wahl-

o

Wir freuen uns, dass wir mit Franziska Heerwig und Julian Lubini auch zwei Vertreter der
jüngeren Generation für ihre Mitwirkung im
Bezirksgruppenvorstand gewinnen konnten.
Der nsu zusarnmengesetzte Vorstand wird sich
Anfang Mai zu einer ersten konstituierenden
Sitzung treffen, auf der auch die künftige Auf-

gängen durchgeführI. Unsere bisherige Vorsitzende, StAin Petra Frohberg,hat ihrAmt in die
Hände eines engagierten Nachfolgers übergeben. Für ihre langjährige Tätigkeit, die sie mit
Witz, Kreativität und großem Engagement ausgeübt hat, sei ihr an dieser Stelle noch einmal
recht herzlich gedankt. Auch Joachim Kubista,
VRiLG am Landgericht Dresden, hat seinen
bisherigen stellvertretenden Vorsitz abgegeben.
Unser bisheriges Vorstandsmitglied Katrin Vetter, RiinArbG am Arbeitsgericht Dresden, hat
für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung
gestanden.

Tarifl ohnerhöhungen flir Angestellte im öffentlichen Dienst auch auf Beamte und Richter, aber

auch bundespolitische Themen wie die Umsetzung der von EU-Seite vorgegebenen Vorrats-

datenspeicherung, etc. Die Themen konnten
in der Diskussion naturgemäß nur angerissen
werden; wir glauben aber, dass wir unsere Anliegen substantiiert deutlich gemacht haben und
hoffen, dass das ein oder andere Vorbringen
,,bei den Politikern" trotz der bevorstehenden
Wahlkampfzeiten auf fruchtbaren Boden füllt.
(Herr MdL Modschiedler: ,,Ich nehme das mal

mit...")...
Zum Ausklang der Veranstaltung waren alle Erschienenen zu einem kleinen Imbiss am Buffet
eingeladen.

In den neuen Vorstand wurden jeweils einstimmig gewählt:
Vorsitzender:
stv. Vorsitzender:
Vorstandsmitglieder:

Klaus Schüddekopf
OSIA Jens Hertel, Staatsanwaltschaft Dresden

RiAG Ullrich Stein, Amtsgericht Dresden
StAin Franziska Heerwig, Staatsanwaltschaft Dresden

VRiLG Joachim Kubista, Landgericht Dresden
RiLG Hanns Leibfritz, Landgericht Dresden
StA Julian Lubini, Staatsanwaltschaft Dresden
RiAG Frank Ponsold, Amtsgericht Dresden
RiLG Jürgen Scheuring, derz. Amtsgericht Dresden
RiOLG Klaus Schüddekopf, Oberlandesgericht Dresden
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Seit Jahren Platz

Weil es um meine
Gesundheit geht
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KundenurteiI

HERVORRAGEND
Gesamtzufriedenheit
Sparte PKV

'
Die private Krankenversicherung mit den
zufriedensten Kunden bietet lhnen:
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Beste Leistungen
Top Service

Niedrige Beiträge
Hohe Beitragsstabilität

i11!su!!E

Geschäftsstelle
Dresden
Kornelia KIose
Telefon 0351 4916240
Telefax 0800 2 153486.
Kornelia. Klose@HUK-C0BURG.de
Ferdinandplatz 1
01057 Dresden

Erfahren Sie mehr! Wir beraten Sie persönlich,

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

Brückenstraße 4
09094 Chemnitz

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

Querstraße 16

04097 Leizig
*Kostenlos

aus deuischen Telefonnetzen

HUK.COBURG
Aus Tradition günstig

o

