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NEULICH IN ENNERWE ...

… hatten die vom Lieferkettenchaos genervten Chefs einer 
Fahrradfabrik in NRW (Tochter eines internationalen Fahrrad-
multis) eine Idee: Wir lassen die Rahmen wieder hier fertigen! 
Alurohre zusammenschweißen kann ja nicht so schwierig sein. 
„Made in Germany“ (wenigstens die Rahmen) sollte tatsäch-
lich wieder aus Germany kommen. 

Der Versuch wurde nach wenigen Monaten abgebrochen. 
Was die beauftragten hiesigen Firmen lieferten, konnte mit der 
Qualität „Made in Kambodscha“ (größter Rahmenlieferant für 
Deutschland) und „Made in Vietnam“ in puncto Verwindungs-
steife und Schweißpräzision einfach nicht mithalten. Gipfel der 
Unverschämtheit: Die Entwicklungsländler hatten sogar 
Patente auf bestimmte Schweiß- und Biegetechniken ange-
meldet! 

Nur gut, dass wenigstens nahezu alle Räder auf guten deut-
schen Schwalbe-Reifen rollen. Ach so, die werden ausschließ-
lich in Südkorea gefertigt ...
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EDITORIAL

FÜR EINE ZUKUNFTSTAUGLICHE JUSTIZ

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

NRW hat gewählt. Verlierer gab es 
keine, wenn man den Aussagen der 
Politiker folgt. Wollen wir hoffen, dass 
auch Richter und Staatsanwälte Gewin-
ner der Wahl werden. Bei Redaktions-
schluss haben sich CDU und Grüne für 
Koalitionsverhandlungen entschieden.  
Für die künftige Landesregierung gibt 
es angesichts der klimatischen und 
weltpolitischen Herausforderungen viel 
zu tun. Baustellen gibt es also viele, 
auch in der Justiz. Die erste: Die inak-

zeptable und nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben ange-
messene Besoldung. Das gilt für alle Staatsanwälte und Richter. 
Zweitens muss überlegt werden, wie sich die Politik die Personal-
entwicklung in der Justiz vorstellt, welche Beförderungsmöglich-
keiten und/oder Zulagen es geben sollte. Weitere Baustellen sind 
die flächendeckende Ausstattung mit digitaler Technik. Und vor 
allem muss qualifiziertes Personal für die IT her. Sonst bleibt die 
viel beschworene Digitalisierung der Justiz ein ständiger Repara-
turbetrieb.

Bleibt zu hoffen, dass die neue Landesregierung angesichts der 
vielen aktuellen Anforderungen den langfristigen Umbau und die 
Neustrukturierung der (digitalen) Justiz als Langfristprojekt nicht 
aus den Augen verliert. Schöne Worte machen die Justiz nicht fit 
für neue Aufgaben.

Nur mit guter Ausstattung, gutem Arbeitsklima und guten Auf-
stiegschancen sind qualifizierte Nachwuchsjuristen für Gerichte 
und Staatsanwaltschaften im Land zu gewinnen. Lesen Sie dazu 
das Interview mit Prof. Anne Sanders von der Universität Bielefeld.

Das Land hat engagierte Richter und Staatsanwältinnen. Das zeigt 
die Gründung der Denkfabrik „digitale richterschaft“ durch die bei-
den Richter des LG Köln, Dr. Simon J. Heetkamp und Dr. Christian 
Schlicht. Eine Plattform für den Austausch im „digitalaffinen Kolle-
genkreis“ über Technologieentwicklungen in der Justiz. Wir wer-
den regelmäßig darüber berichten.

Wie notwendig es für Richterinnen und Staatsanwälte ist, sich 
digital fit zu machen, zeigt die kleine Serie über Bitcoin und Block-
chain. In diesem Heft starten wir mit Teil I.

Doch die schöne neue Digitalwelt hat so ihre Schattenseiten. 
Lesen Sie dazu den nachdenklichen Bericht über die Schwierig-
keiten, ein Wortprotokoll zu erstellen. Dass das technische Arbeits-
leben auch komische Seiten hat, zeigt der Bericht über den täg-
lichen Versuch, den Drachen zu zähmen.

Aber nicht nur in NRW wurde gewählt. Bei den Neuwahlen des 
Bundesvorstandes durch die Bundesvertreterversammlung wählte 
das Gremium Heike Kremer, Vizepräsidentin des Amtsgerichts 
Köln, in das Bundespräsidium. Eine starke Delegation vertrat 
unseren Verband in Berlin.

Im Heft beachten Sie bitte die Info zum Thema beruflicher Werde-
gang junger Richter und Richterinnen. Dazu fand im April in Berlin 
ein Seminar statt. Es stellte Möglichkeiten, Voraussetzungen und 
Aussichten vor. Da die Teilnehmerzahl in Berlin beschränkt war, 
wollen wir in den nächsten Ausgaben ausführlich berichten. 
Freuen Sie sich deshalb auf die dezidierten Beschreibungen einer 
Teilnehmerin an dem Seminar in den nächsten Ausgaben.

Allen Leserinnen und Lesern wünscht die Redaktion eine informa-
tive und unterhaltsame Lektüre.

Ihre

Sylvia Münstermann 

Sylvia Münstermann
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Gutachten für die Justiz 

Betriebswirtschaftliche Sachverständigengutachten im   
Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und Strafverfahren 

Insolvenzgutachten 

Bewertungen 

Schadensermittlung 

Wirtschaftlichkeitsanalysen 

Individuelle Fragestellungen transparent und kompakt      
aufgearbeitet 

Profil Guido Althaus Düsseldorf

Frankfurt am Main 

München 

www.accuracy.com – guido.althaus@accuracy.com 
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TITELTHEMA

Anne Sanders studierte Rechtswissenschaften in 
Berlin und Oxford, promovierte und habilitierte sich an 
der Universität Köln. An der Universität Bielefeld hat 
sie den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Unterneh-
mensrecht, das Recht der Familienunternehmen und 
Justizforschung inne. Mit einer zweiten Professur 
arbeitet sie an der norwegischen Universität Bergen.
 
Prof. Sanders arbeitet regelmäßig als Expertin für den 
Europarat zu Themen der richterlichen Unabhängig-
keit. 

Sie schrieb maßgeblich an dem Gesetzentwurf zur 
GmbH mit gebundenem Vermögen bzw. „Verantwor-
tungsvermögen“ mit. Zu ihren Veröffentlichungen 
gehört das Buch: „Recht aktiv – erfolgreich durch das 
Examen“. 

Über ihr Fach sagt sie: „Jura ist total toll und super-
spannend. Jura zeigt die Sehnsucht des Menschen 
nach Ordnung und seine völlige Unfähigkeit, sie zu 
erreichen. Die Brücke zwischen einem abstrakten 
Gedankengebäude und dem wirklichen Leben, das 
hat man in keinem Bereich so wie in Jura.“ 

rista: Frau Professor Sanders, Studierende 
bekommen auf der Homepage Ihres Lehrstuh-
les Lerntipps für erfolgreiches Lernen. Ist das 
nötig? 

Prof. Sanders: Gedacht war das als Lernhilfe wäh-
rend der Pandemie, als Studierende nicht in die Uni 
konnten. Davon aber abgesehen glaube ich, dass es 
eine Hilfe für viele Studierende sein kann. Denn viele 
Abiturienten bringen leider einiges nicht mehr mit, 
was wir uns eigentlich wünschen. 

rista: Zum Beispiel? 

Prof. Sanders: Wenn wir zum Beispiel mit dem BGB 
arbeiten. Das ist eine Sprache vom Ende des 19. 
Jahrhunderts. Für Studierende, die nicht mehr so 
gern Längeres lesen, ist das eine echte Herausforde-
rung. Deswegen glaube ich, dass wir uns wahr-
scheinlich mehr darauf fokussieren müssen: Wo ste-
hen die Leute und wie können wir sie dort abholen? 

rista: Wie könnte das Ihrer Meinung nach aus-
sehen? 

Prof. Sanders: Es gibt Ansätze mit Einstufungstests, 
die man die Studierenden am Anfang machen lässt, 

damit sie sehen, wo ihre Schwächen sind. Dann 
glaube ich, dass wir um Formate wie angeleitete 
Lerngruppen und verbindliche Hausaufgaben nicht 
herumkommen. Ich glaube jedenfalls, dass wir für die 
Erstsemester mehr Verschulung brauchen, auch 
wenn Kollegen von mir das verständlicherweise 
furchtbar finden. 

rista: Welche Voraussetzungen sollten Abituri-
enten mitbringen, die Jura studieren wollen? 

Prof. Sanders: Zunächst einmal echtes Interesse. 
Ich würde sagen, dem idealen Jurastudenten, der 
idealen Jurastudentin macht strukturiertes Denken 
Spaß, sie haben echtes Interesse an Sprache und 
besitzen ein gehöriges Maß an Disziplin. Jemand, der 
in der Lage ist, sich durchzubeißen und eine gewisse 
Frustrationstoleranz besitzt. 

Das waren immer die Voraussetzungen für gute 
Jurist*innen und das sind sie auch immer noch. 

rista: Vor einigen Jahren befürchtete man in 
Deutschland eine Juristenschwemme, weil so 
viele Abiturienten in die rechtswissenschaftli-
chen Fakultäten der Universitäten strömten. 
Wie sieht es jetzt aus? 

Prof. Sanders: An der Universität Bielefeld fangen im 
Wintersemester circa 400 Studierende an und im 
Sommer circa 150. Insgesamt haben wir ungefähr 
4.000 Studierende gleichzeitig. In Deutschland stu-
dieren ungefähr 110.000 Leute gleichzeitig Jura und 
seit 2004 mehr Frauen als Männer. 

rista: Halten auch alle das doch anspruchsvolle 
Studium durch? 

Prof. Sanders: Ende der 1990er-Jahre gab es einen 
Höchststand mit ungefähr 13.000 Studierenden, die 
jedes Jahr das Erste Staatsexamen gemacht haben, 
und ungefähr 11.000 bis 12.000, die jedes Jahr das 
Zweite Staatsexamen gemacht haben. Da haben alle 
gesagt, was für eine Juristenschwemme, die kriegen 
keinen Job. 

Dieses Gerede hat offensichtlich Eindruck gemacht 
und vielleicht abgeschreckt. Jedenfalls gibt es ab 
2009 einen deutlichen Abfall der Zahlen. Und seitdem 
machen jedes Jahr ungefähr 10.000 Studierende Ers-
tes Examen und circa 7.500 Studierende das Zweite 
Examen. Seit 2009 sind die Zahlen ungefähr stabil. 

INTERVIEW MIT FRAU PROFESSOR ANNE SANDERS

ZUR AUSBILDUNG ANGEHENDER JURISTEN
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Und natürlich gibt es wegen der geburtenschwachen 
Jahrgänge insgesamt nicht mehr so viele Studie-
rende. 

rista: Und davon machen immer weniger das 
Zweite Staatsexamen. 

Prof. Sanders: Das ist schon auffällig. Man kann sich 
vorstellen, dass einige vielleicht lieber gleich in die 
Wirtschaft o. Ä. gehen. Die Lebensläufe werden viel-
fältiger. 

rista: Können Sie etwas dazu sagen, wie viele 
Studierende ihre Examina bestehen? 

Prof. Sanders: 2018 haben bundesweit etwa 17 
Prozent ein Prädikatsexamen erreicht, 30 Prozent ein 
„befriedigend“. Etwa 25 Prozent ein „ausreichend“ und 
etwa 30 Prozent sind durchgefallen. Wie viele endgül-
tig durchgefallen sind, ist gar nicht so leicht herauszu-
finden. Aber es ist bekannt, dass circa 30 Prozent der 
Studierenden innerhalb des Studiums abbrechen. 
Vielleicht ist auch interessant, dass die Durchfallzah-
len regional ziemlich unterschiedlich sind. In Sachsen-
Anhalt z. B. gab es 2006 eine Durchfallquote von 
54,8 Prozent und gleichzeitig in Hessen eine von etwa 
24 Prozent. Im Zweiten Staatsexamen gibt es eine 
Durchfallquote von etwa 20 Prozent. 

rista: Warum geben am Ende doch so viele, die 
Jura studieren, auf? 

Prof. Sanders: In den Naturwissenschaften merken 
die Leute ziemlich früh, das wird nichts. Doch in Jura 
haben wir dieses große Staatsexamen am Ende. Der 
Sinn ist, dass nicht allein Wissen abgeprüft wird, 

 sondern Kompetenz zur Rechtsanwendung in der 
Falllösung. Dafür muss man schon einen gewissen 
Überblick haben, das große Ganze sehen. Wir wollen 
sozusagen nicht prüfen, dass die Leute uns einen 
Essay darüber schreiben können, wie haltbar Stahl-
träger sind, sondern, dass die Leute uns eine haltbare 
Brücke bauen können. 

rista: Das Studium bildet den juristischen Gene-
ralisten aus, obwohl in unserer Welt immer mehr 
Spezialisten gefragt sind, ist das noch sinnvoll? 

Prof. Sanders: Seit Anfang der 2000er-Jahre müs-
sen sich Studierende im universitären Schwerpunkt 
spezialisieren. Dort schreiben sie u. a. eine wissen-
schaftliche Arbeit. Aber der Staatsteil, der 70 Prozent 
der Examensnote ausmacht, verlangt noch immer 
den Generalisten. 

Ich finde das eine gute Sache, weil es schwierig ist, zu 
sagen, was den Juristen der Zukunft einmal ausma-
chen wird. Die meisten Juristen, die wir heute ausbil-
den, werden in Bereichen tätig sein, die ich mir heute 
noch gar nicht vorstellen kann. Was unsere Ausbil-
dung nur leisten kann, ist, das juristische Handwerks-
zeug zu vermitteln, wie man sich einarbeitet, wie man 
juristische Probleme findet.

rista: Angesichts immer neuer Rechtsgebiete 
wie Europarecht, Umweltrecht, internationales 
Recht – es scheint alles immer komplizierter zu 
werden, wird das Studium überfrachtet? 

Prof. Sanders: Man muss aufpassen, dass der Prü-
fungsstoff nicht zu breit wird. Es gibt große Debatten, 
wie man das macht. Andererseits kann man natürlich 

rista 3/2022
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innerhalb unbekannter Gebiete das juristische Hand-
werkszeug gut prüfen, ohne Detailkenntnisse zu 
erwarten. 

Sie haben sicherlich recht, das wird alles immer kom-
plizierter und immer mehr. Wir Lehrende, die Justiz-
prüfungsämter, Justizminister und der Gesetzgeber 
müssen uns Gedanken machen, was soll geprüft und 
gelehrt werden. Ich glaube allerdings, dass man sich 
als Jurist nicht einreden sollte, dass das nur in Jura so 
ist. Wer z. B. Naturwissenschaften oder internationale 
Politik studiert, für den ist es auch in den letzten Jah-
ren nicht einfacher geworden. 

rista: Passen das heutige Schulsystem und das 
Jura-Studium mit der großen Prüfung am Ende 
noch zusammen? 

Prof. Sanders: Es gab früher auch genug Studie-
rende, die Schwierigkeiten hatten. Aber ich glaube in 
der Tat, dass viele Studierende aus der Schule mit 
einer punktuellen Lerntechnik kommen und den über-
greifenden Lernansatz, den man in Jura braucht, 
nicht verinnerlichen. In den ersten Semestern ist es 
entscheidend, die Grundlagen zu lernen, Wissen zu 
verknüpfen und das auch zu prüfen, z. B. durch Zwi-
schenprüfungen. 

Ich bin nicht der Meinung, dass die juristische Ausbil-
dung und die harten Prüfungen total super sind. Ich 
verstehe die Angst der Studierenden vor dem Exa-
men. Aber die Antwort kann nicht sein, dass wir die 
Qualität ignorieren, weil die Ausbildung wichtig ist für 
die Gesellschaft. Die muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass Jurist*innen auch etwas können. 

rista: Worin sehen Sie den Vorteil des Staatsex-
amens? 

Prof. Sanders: Das hat den Vorteil einer gewissen 
Vergleichbarkeit sowohl zwischen den Bundeslän-
dern als auch zwischen den Universitäten. Ich kann 
meinen Studierenden auch in Bielefeld sagen: Wenn 
ihr ein gutes Examen macht, könnt ihr euch auf jeden 
Job bundesweit bewerben. Wenn wir das Examen 
nicht mehr hätten, dann wäre es auf einmal entschei-
dend, ob man an der Humboldt-Universität (zu Berlin) 
studiert oder sonst wo. Es würde der Druck auf die 

Abiturenten steigen, in die beste Elite-Uni zu kom-
men, wie z. B. in den USA. Dann könnten auch öko-
nomische Zwänge eine verstärkte Rolle spielen. 

rista: Was ist mit dem viel diskutierten Bache-
lor? 

Prof. Sanders: Die Argumente gegen den Bachelor 
sind: Die Leute hätten keine realistische Berufsaus-
sicht, weil man mit dem Bachelor nichts machen 
könne, man wiege sie in falscher Sicherheit und solle 
keine Pseudoabschlüsse vergeben, sondern die Qua-
lität des Staatsexamens bewahren. 

Ich glaube allerdings, dass wir uns als Gesellschaft 
sehr gut überlegen müssen, ob wir junge Leute dem 
Druck aussetzen wollen, zu den vielleicht 15 Prozent 
zu gehören, die nachher endgültig nicht bestehen 
und dann ohne jeden Abschluss dastehen. Wollen wir 
als Gesellschaft nicht nur die Träume dieser jungen 
Menschen, sondern auch die Ressourcen, die wir in 
ihre Ausbildung gesteckt haben, als verloren anse-
hen? 

rista: Wie sieht für Sie der Jurist der Zukunft 
aus? 

Prof. Sanders: Wir leben in einer Welt, in der juristi-
sche Fragen irrsinnig spannend sind, weil sich unsere 
Gesellschaft ändert. Und weil wir aus einer Welt des 
physischen Raums in eine Welt der Digitalisierung 
fortschreiten. Unsere Rechtsregeln, die sich an den 
physischen Raum gebunden haben, müssen heute in 
digitale Räume und in digitale Rechte übersetzt wer-
den. Dazu kommen die globalen Herausforderungen. 
Was wir brauchen, sind Menschen, die juristisches 
Handwerkszeug beherrschen, die aber auch lernen, 
mit anderen Fächern zu kommunizieren. Künstliche 
Intelligenz könnte bald Standardaufgaben erledigen. 
Ich glaube, die Zukunft des guten Juristen wird darin 
liegen, große Fragen in großen komplexen Zusam-
menhängen zu sehen, einzuordnen und neue Lösun-
gen zu entwickeln, die die KI (noch) nicht finden kann. 
Daher dürfen wir Studierende nicht zu schematisch 
arbeitenden Computern ausbilden, die bald von bes-
seren Computern ersetzt werden. Wir müssen eigent-
lich menschlicher werden, damit wir neben der 
Maschine noch eine Zukunft haben. 

LASSEN SIE UNS DIE RISTA GEMEINSAM GESTALTEN!

Schreiben Sie an info@drb-nrw.de
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Jedes Jahr absolvieren rund 1800 Personen in NRW 
die Prüfung zum Zweiten Staatsexamen. Doch wer ist 
dafür zuständig, dass das alles – möglichst – 
 reibungslos funktioniert? Die Antwort gibt uns glück-
licherweise: das Gesetz. Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 
JAG NRW erfolgt die Prüfung vor dem Landesjustiz-
prüfungsamt, kurz LJPA. 

§§ 48, 49 JAG NRW verraten uns auch weitere 
Aspekte des LJPA. So ist es dem Justizministerium 
angegliedert, welches die Dienstaufsicht innehat. 
Diese Nähe ist nicht nur organisatorisch, sondern 
auch räumlich gegeben, denn das LJPA sitzt auf dem 
Gelände des Justizministeriums am Martin-Luther-
Platz in Düsseldorf. Die markante Eingangspforte des 
Ministeriums ist beliebter Hintergrund für Fotos erfolg-
reicher Prüflinge.

Das LJPA wird seit 2017 von Frau Präsidentin Hals-
tenberg-Bornhofen geleitet, welche zugleich Abtei-
lungsleiterin der Abteilung V („Aus- und Fortbildung 
des Justizpersonals, Juristenausbildung, Nach-
wuchsgewinnung“) im Justizministerium ist. Ihre 
geschäftsführende Vertreterin ist Frau Dr. Dylla-Krebs. 
Daneben besteht das LJPA aus weiteren hauptamtli-
chen und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen, welche 
sich auf die verschiedenen Abteilungen des LJPA ver-
teilen. Die Mitarbeiterinnen sind unter anderem auch 
junge Richterinnen und Staatsanwältinnen, welche 
an das LJPA für (meist) zwei Jahre abgeordnet sind 
und ihre Erfahrung aus der Praxis in die Prüfungsor-
ganisation einbringen können. Die fünf Abteilungen 
befassen sich unter anderem mit dem Geschäfts-
gang, der Organisation und der IT des LJPA (LJPA 1), 
dem Prüfungsverfahren zum Zweiten Examen (LJPA 
2), Rechtsstreitigkeiten rund um die Prüfung (LJPA 3), 
der Erstellung von Prüfungsaufgaben für das Zweite 
Examen (LJPA 4) und den Prüfungen für die Rechts-
pflegerinnen und Amtsanwältinnen (LJPA 5). 

Bekanntermaßen sitzen in den mündlichen Prüfungen 
den vier oder fünf Kandidatinnen drei Prüferinnen 
gegenüber. Das Gros der Prüfenden wird aus einem 
größeren Pool von Personen gewonnen, die die Prü-
fung als Nebentätigkeit abnehmen. Dies sind oftmals 
Personen aus den „klassischen“ Jura-Berufen von 
den Gerichten, den Staatsanwaltschaften oder aus 
der Rechtsanwaltschaft. Es können aber auch andere 
Volljuristinnen prüfen, insbesondere Professorinnen. 
Aus demselben Pool an Personen werden auch je 
zwei Korrektorinnen für jede Aufsichtsarbeit gewon-
nen.

In NRW finden die Prüfungen zum Zweiten Examen 
monatlich statt. Die acht Aufsichtsarbeiten werden 
daher in der Regel innerhalb der ersten drei Wochen 
jedes Monats geschrieben. Die Vorbereitung seitens 
des LJPA beginnt dabei schon einige Zeit vor den 
Terminen – wenngleich sicherlich nicht so weit im Vor-
aus wie die Vorbereitung der Prüflinge. Am Anfang 
steht dabei natürlich der Entwurf der Prüfungen, also 
der Aktenauszüge für die schriftlichen Prüfungen und 
die Aktenvorträge. Schnell gerechnet braucht man 
allein für die Aufsichtsarbeiten jedes Jahr 48 Prüfun-
gen im Zivilrecht und je 24 im öffentlichen Recht und 
Strafrecht. Da ist klar, dass sich die Mitarbeiterinnen 
in Abteilung 4 nicht alle Klausuren ausdenken kön-
nen. Vielmehr sind alle Gerichte und Staatsanwalt-
schaften in NRW aufgerufen, geeignete Verfahren zu 
übersenden. Dort werden die Akten auf interessante 
Prüfungsaspekte hin gesichtet. Die Fälle, die am Ende 
bei den Prüflingen auf dem Tisch landen, sind also 
„echte“ Fälle, wobei in aller Regel Bestandteile aus 
mehreren Verfahren zusammengebastelt werden, um 
eine gute Prüfung zu erstellen. Wichtiger Punkt dabei 
ist die Lösbarkeit innerhalb der zur Verfügung stehen-
den fünf Stunden. Wer schon mal eine Prüfung im 
Zweiten Examen geschrieben hat, fragt sich aber, ob 
die Uhren im LJPA wohl anders gehen. 

Da auch durch die übersandten Verfahren aus der 
Praxis nicht genug Prüfungen erstellt werden können 
und es auch immer sinnvoll ist, ein paar Klausuren 
mehr zu haben (haben ist schließlich immer besser 
als brauchen), nimmt NRW am sogenannten „Ring-
tausch“ der Bundesländer teil. Dabei geht es aber 
nicht um Kriegswaffen, sondern darum, dass die 
Bundesländer untereinander Klausuren tauschen und 
somit unterm Strich genug für alle da ist. Dadurch 
kommt es vor, dass eine Klausur in NRW identisch ist 
mit einer, die zuvor beispielsweise in Niedersachsen 
gestellt wurde.

LJPA – TOR IN DIE NRW-JUSTIZ
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Sind die Klausuraufgaben zusammengestellt, gibt es 
noch diverse weitere Dinge, die getan werden müs-
sen, insbesondere natürlich die rechtzeitige Versen-
dung der Ladungen und das Organisieren von Kor-
rektorinnen und Aufsichtspersonen. Idealerweise 
werden auch noch Maßnahmen gegen lärmende 
Baumaßnahmen getroffen. Und dann geht es auch 
schon weiter mit der Vorbereitung des nächsten 
Durchgangs

Hinter den Kulissen ist also viel los. Die Mitarbeiterin-
nen des LJPA halten einen der bundesweit größten 
Ströme an angehenden Volljuristen am Laufen. Für 
eine Abordnung sicherlich eine interessante Stelle. Es 
sei ihnen viel Kraft für die anstehenden Jahre 
gewünscht, denn auch das LJPA wird seinen Anteil 
daran haben, der Pensionierungswelle durch Kürung 
geeigneter Bewerberinnen für die Justiz entgegenzu-
wirken.

Schnell kommt auch in den Fortgeschrittenen-Arbeits-
gemeinschaften zum Zwangsvollstreckungsrecht die 
Frage nach der empfehlenswerten Literatur auf. Eine 
gewisse Verwunderung habe ich bisher damit ausge-
löst, dass ich statt oder neben den klassischen Lehr-
büchern oder Skripten den „Kornol/Wahlmann“ emp-
fohlen habe. 

Grund genug, das mit Stichwortverzeichnis 412 Seiten 
starke Buch mit dem schlichten Titel „Zwangsvoll-
streckungsrecht“, welches gerade in neuer Auflage 
erschienen ist (Nomos, 3. Auflage 2022, ISBN 978-
3-8487-7010-6, 29,90 Euro), etwas genauer vorzu-
stellen: 

Die Autoren Malte Kornol (Bremen) und Carsten Wahl-
mann (Bielefeld) sind jeweils Vorsitzende Richter am 
Landgericht und erfahrene Leiter von Arbeitsgemein-
schaften im Zwangsvollstreckungsrecht. Ihr Buch, des-
sen Grundlagen ausweislich des Vorwortes zur 1. Auf-
lage aus dieser Tätigkeit entstanden sind, bietet einen 
guten, aktuellen Überblick über die wesentlichen The-
men des Zwangsvollstreckungsrechts. Dabei liegt der 
Schwerpunkt erkennbar nicht auf der Vermittlung maxi-
malen Wissens über Detailfragen, sondern auf der Ver-
mittlung von Grundlagenwissen einschließlich beson-
ders relevanter Problemstellungen für Klausur und Pra-
xis. Das Werk berücksichtigt dabei nicht nur die neuere 
Rechtsprechung, sondern beruht auch auf der Auswer-
tung von vollstreckungsrechtlichen Klausuren aus den 
Jahren 2017–2021. 

Der Inhalt ist insgesamt deutlich an den Bedürfnissen 
von Referendarinnen und Referendaren orientiert. Nach 
einer Einführung in das Zwangsvollstreckungsrecht fol-
gen neben weiteren Themen ausführliche Darstellungen 

zu den einzelnen Vollstre-
ckungsarten und den jeweili-
gen Rechtsbehelfen – u. a. zu 
Vollstreckungserinnerung, 
sofortiger Beschwerde, Vollstreckungsabwehrklage, 
Drittwiderspruchsklage und Klage auf vorzugsweise 
Befriedigung –, aber auch zu den Grundzügen des 
Insolvenzrechts und zum einstweiligen Rechtsschutz.

Die Sprache ist einfach und verständlich gehalten. Die 
Ausführungen wirken weder zu oberflächlich noch 
überladen. Der Aufbau erfolgt teilweise nach Prüfungs-
schemata, ohne dass dabei Lese- und Gedankenfluss 
verloren gehen. Optisch sind insbesondere Lern- und 
Klausurtipps hervorgehoben. Rechtsprechungs- und 
Literaturhinweise sind in den Fußnoten knapp gehalten, 
genügen aber jedenfalls, um den Ort für vertiefende 
Studien auszumachen. 

Die Kapitel schließen regelmäßig mit einer Checkliste 
ab. Bei den Rechtsbehelfen ist zudem jeweils ein Ent-
scheidungsmuster enthalten. Die Entscheidungsformen 
werden zusätzlich mit im Wesentlichen ausformulierten 
Vorschlägen zur Tenorierung sowie in Bezug auf Auf-
baufragen, Kostenentscheidung und Entscheidung 
über die vorläufige Vollstreckbarkeit erläutert.

Dies alles macht das Buch natürlich für Referendarin-
nen und Referendare – insbesondere im fortgeschritte-
nen Stadium der Ausbildung – besonders wertvoll. 
Aber nicht nur diesen kann es eine Hilfe sein. Es bietet 
auch für Kolleginnen und Kollegen einen guten ersten 
Einstieg in Zwangsvollstreckungsthematiken im Dezer-
nat und ist ein zuverlässiger Ratgeber in Aufbaufragen 
– und das zu einem überschaubaren Preis.

RiLG Stefan Teuber 

ZWANGSVOLLSTRECKUNGSRECHT

GRUNDLAGENWISSEN NICHT NUR 

FÜR DAS REFERENDARIAT
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AUS DEM VERBAND 

Am 28. und 29.04.2022 fand in der Bayerischen 
 Landesvertretung in Berlin die Bundesvertreter-
versammlung mit Neuwahlen der Vorsitzenden und 
des Bundespräsidiums statt. Eine auf der letzten 
Bundesvertreterversammlung beschlossene Sat-
zungsänderung ermöglichte hierbei erstmals die Wahl 
einer „Doppelspitze“.

Nach Eröffnung der Versammlung durch Joachim 
Lüblinghoff richtete der Bundesjustizminister Marco 
Buschmann mittels Videobotschaft ein Grußwort an 
die Anwesenden. Er hob die besondere Bedeutung 
der Justiz für den Rechtsstaat hervor und kündigte in 
diesem Zusammenhang eine Fortsetzung des Paktes 
für den Rechtsstaat sowie das Aufsetzen eines Digi-
talpaktes an. Als Schwerpunkte seiner Agenda führte 
er unter anderem die Modernisierung des Strafverfah-
rensrechts und auch des materiellen Strafrechts an. 
Als weitere Themenfelder benannte er die Beschleu-
nigung des Verwaltungsgerichtsverfahrens u. a. mit 
Einführung eines frühen ersten Termins, die Suche 
nach Lösungen für die bessere Handhabung von 
Massenverfahren sowie die Entwicklung eines bun-
deseinheitlichen Systems für Videoverhandlungen. 
Zur Thematik der digitalen Dokumentation der straf-
rechtlichen Hauptverhandlung kündigte er die Vorlage 
eines Gesetzentwurfes bis Mitte des Jahres an. 
Schließlich kündigte er eine Abschaffung der anlass-
losen Vorratsdatenspeicherung an.

Im Anschluss richtete der bayerische Staatsminister 
der Justiz Georg Eisenreich als Hausherr des Veran-
staltungsortes ein Grußwort an die Versammlung. 

Nach den Berichten über die Tätigkeit des Präsidiums 
und die aktuellen Sachstände in den Bereichen 
Besoldung, Rechtsstaatspakt und elektronischer 
Rechtsverkehr erfolgte die Verabschiedung der aus-
scheidenden Präsidiumsmitglieder Katja Bernhard, 
Marco Rech, Dr. Britta Erbguth, Dr. Lasse Städtler-
Pernice, Peter Fölsch sowie der nicht mehr kandidie-
renden kommissarischen Co-Vorsitzenden Barbara 
Stockinger. 

Es folgten die Wahlgänge. Die als Doppelspitze ange-
tretenen Andrea Titz, Vizepräsidentin des Land-
gerichs, Traunstein (Bayern), und Joachim Lübling-
hoff, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, 
Hamm (NRW), wurden mit überwältigender Mehrheit 
von der Versammlung gewählt. Ebenfalls mit jeweils 
großer Mehrheit als weitere Mitglieder des Bundes-
präsidiums gewählt wurden:
–  Susanne Blech, Richterin am Arbeitsgericht, Gie-

ßen, z. Zt. abgeordnet ans LAG Frankfurt (BRA)
–  Andreas Brilla, Direktor des Amtsgerichts, Sins-

heim (Baden-Württemberg)
–  Roland Kempfle, Richter am Landgericht, Mün-

chen (Bayern)
–  Dieter Killmer, Oberstaatsanwalt beim BGH (BGH, 

GBA)
–  Heike Kremer, Vizepräsidentin des Amtsgerichts, 

Köln (NRW)
–  Dr. Anne Lipsky, Vorsitzende Richterin am Finanz-

gericht, Greifswald (BDFR)
–  Dr. Oliver Piechaczek, Staatsanwalt, Hanau, 

(Hessen)
–  Dr. Bernhard Joachim Scholz, Richter am Bun-

dessozialgericht, Kassel (BDS)
–  Dr. Christopher Sachse, LL.M., Richter am Land-

gericht, Hamburg (Hamburg),
–  Dr. Andreas Stadler, Richter am Oberlandes-

gericht, Dresden (Sachsen)
–  Katja Stoll, Richterin am Oberlandesgericht, Celle 

(NRB)
–  Dr. Jana Zapf, Richterin am Oberlandesgericht, 

Celle (NRB)

Als stellvertretende Bundesvorsitzende wurden im 
Anschluss Herr Dr. Scholz und Herr Killmer gewählt.

Schließlich wurden die ehemaligen Bundesvorsitzen-
den Barbara Stockinger und Jens Gnisa durch die 

BUNDESVERTRETERVERSAMMLUNG IN BERLIN

NRW-Delegation
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Versammlung zu Ehrenmitgliedern des Bundesvor-
standes gewählt.

Der erste Tag der Bundesvertreterversammlung fand 
seinen stimmungsvollen Abschluss im Panorama-
punkt des Kollhoff-Towers am Potsdamer Platz.

Der zweite Veranstaltungstag begann mit der Vor-
stellung der Arbeitsergebnisse bzw. der Mitteilung 
des jeweiligen Sachstands in den Arbeitsgruppen 
audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung, 
Massenverfahren und Pebb§y. Es schloss sich der 
Bericht über die Ergebnisse der Tagung der Assesso-
renvertreter an. Abschließend berichtete Andrea Titz 
über den Planungsstand für den RiStA-Tag 2023 in 
Weimar. 

GRÜNDUNG DER „DIGITALEN RICHTERSCHAFT“ 

Während man im 
Bereich „Legal 
Tech“ viele Veran-
staltungen und Ver-
einigungen unter 
Federführung der 
Anwaltschaft und 
freien Wirtschaft fin-
det, fehlte bisher ein 
Forum für Richterin-
nen und Richter 
zum Austausch 
über Digitalthemen 

und Innovationsprozesse in der Justiz. Die von Dr. 
Christian Schlicht und Dr. Simon J. Heetkamp (beide 
LG Köln) ins Leben gerufene „digitale richterschaft“ 
möchte genau diese Plattform bieten, um einen (maß-
geblich justizinternen) Austausch innerhalb des digi-
talaffinen Kollegenkreises über die neuesten Techno-
logieentwicklungen in der Justiz zu ermöglichen. Die 
Denkfabrik strebt eine bundesweite Vernetzung tech-
nikaffiner Richterinnen und Richter aller Gerichtsbar-
keiten sowie von Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten an. Ergänzend zum kollegialen Austausch 
soll perspektivisch ein reger Austausch mit dem 
Notariat, der Anwaltschaft, der freien Wirtschaft sowie 
Wissenschaft und Forschung geschaffen werden.

Für die von der „digitalen richterschaft“ angebotene 
Mailingliste haben sich schon über 100 Personen 
angemeldet. Die Mailingliste gibt allen Beteiligten die 

Möglichkeit, auf (eigene) Veröffent-
lichungen, Veranstaltungen und Vor-
träge hinzuweisen, Fragen zu stellen, 
Themen für den künftigen Austausch 
vorzuschlagen und vieles mehr.

Die erste Online-Vortragsveranstaltung 
fand schon Anfang Mai statt. Die Kolle-
gin Janine Krzizok vom AG Erding 
referierte zum Thema „Herausforde-
rungen von Masseverfahren in der 
gerichtlichen Praxis“. Anschließend 
folgte ein reger Austausch zu (digita-
len) Verbesserungsmöglichkeiten, um die gerichtliche 
Tätigkeit besser auf Masseverfahren vorzubereiten. 

Als weitere Vorträge stehen fest: „Einsatz von Virtual- 
Reality-Technologie im Zivilverfahren“ (Richter am 
Landgericht Simon J. Heetkamp, 09.06.2022) und 
„Die Einführung des digitalen Urkundenarchivs“ (Notar 
a. D. Dr. Sebastian Löffler, Sommer 2022). Weitere 
monatliche Vorträge sind in Planung.

Die „digitale richterschaft“ freut sich auf Ihr Interesse (etwa 

Teilnahme an Vorträgen, Aufnahme in die Mailingliste) und 

Kontaktaufnahme unter kontakt@ digitale-richterschaft.de. 

Mehr Informationen erhalten Sie auch unter www.digitale-

richterschaft.de. 

Simon HeetkampChristian Schlicht

Heike Kremer
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Bitcoin ist eine von zahlreichen Kryptowährungen und 
zugleich die älteste. „Erfunden“ wurde sie 2008, 
indem eine Person oder Personengruppe mit dem 
Namen „Satoshi Nakamoto“ einen Open-Source-
Code veröffentlicht hat, mit welchem sich die Technik 
von Bitcoin umsetzen lässt. Andere Kryptowährun-
gen sind etwa Litecoin, Ethereum oder Bitcoin Cash. 
Kryptowährungen sind digitale Zahlungssysteme. 
Diese Systeme basieren regelmäßig auf der soge-
nannten Blockchain-Technologie. Bei dieser erfolgt 
eine Transaktion – grob gesagt – dadurch, dass sie 
von der Mehrheit der Mitglieder der jeweiligen Block-
chain-Community als korrekt akzeptiert wird.

Die Grundidee hinter Kryptowährungen ist, ein dezen-
trales Zahlungssystem abseits staatlicher oder ander-
weitiger zentraler Kontrolle zu etablieren. Hierdurch 
soll eine Transaktion unmittelbar von der zahlenden 
an die empfangende Person – englisch peer-to-peer 
– ohne Zwischenschaltung eines Dritten, insbeson-
dere einer Bank, ermöglicht werden. Diese Idee fußt 
auf mangelndem Vertrauen in das zentralisierte Sys-
tem. Heutige klassische Währungen (Euro, US-Dollar 
etc.) werden alle von einer hierüber bestimmenden 
Institution (in der Regel einer Zentralbank) ausgege-
ben. Als in staatliche Strukturen eingebundene 

BLOCKCHAIN & CO. – 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE JUSTIZ 

SERIE

Vorwort zur kleinen Reihe

Begriffe wie „Kryptowährung“, „Bitcoin“ und „Block-
chain“ sind in letzter Zeit oft zu hören und zu lesen. 
Doch nur wenige wissen, was sich dahinter verbirgt. 
Spätestens als zuletzt zu lesen war, dass die nord-
rhein-westfälische Justiz beschlagnahmte Bitcoins im 
Wert von elf Millionen Euro versteigert, ist klar: Juris-
tinnen und Juristen sollten sich einen Überblick über 
die Materie verschaffen.

Mit einer kleinen Serie wollen wir Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, in den nächsten Ausgaben einen 
ersten Überblick über die Welt der Kryptowährungen 
und Co. verschaffen.

Doch zunächst noch ein paar Worte zur Bitcoin- 
Versteigerung über die Justiz-Auktion NRW. Vorbe-
reitet wurde sie von der Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln (ZAC NRW). 
Dort teilte man uns auf Nachfrage mit, dass die 

versteigerten Bitcoins aus mehreren Verfahren stam-
men. Der Auktion ging eine monatelange Vorbe-
reitung voraus, um die rechtlichen Bedingungen zu 
klären. Versteigert wurden nur rechtskräftig eingezo-
gene Bitcoins, also insbesondere – trotz der hohen 
Volatilität des Bitcoin-Kurses – nicht im Wege der 
Notveräußerung nach § 111p StPO. 

SO LÄUFT 
EINE VERSTEIGERUNG

Nach der Beschlagnahme der Bitcoins bei 
den Tätern wurden diese auf behördeneigene, 
neu erstellte Wallets übertragen. Die entspre-
chenden Privat Keys wurden ausschließlich 
in Paper-Wallets gespeichert. Versteigert 
wurden also letztendlich die Paper-Wallets, 
nicht die Bitcoins an sich.
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Institutionen unterliegen sie dem Einfluss von Krisen 
aller Art. Zudem sehen die Entwickler von Kryptowäh-
rungen in dieser zentralisierten Währung eine Gefahr 
für ihre Privatsphäre: Wer ohne große Einschränkun-
gen leben will, braucht derzeit ein Bankkonto. Um ein 
solches zu eröffnen, muss man der Bank und mittel-
bar den Aufsichtsbehörden zahlreiche Daten über 
sich preisgeben. Das dezentrale System einer Krypto-
währung soll den Menschen durch die Peer-to-Peer-
Transaktion ein hohes Maß an Anonymität bieten.

Es gibt also keine „Bitcoin GmbH“, welche die Bit-
coins emittiert. Stattdessen bestimmen die Nutzerin-
nen und Nutzer über die Regeln des Systems. Auch 
dies erfolgt über die Blockchain. 

Wie Bitcoin-Transaktionen funktionieren, soll anhand 
einer Metapher gezeigt werden: Man stelle sich ein Fuß-
ballspiel vor. Bei einem Sturm aufs Tor passen sich die 
Spieler der einen Mannschaft den Ball immer wieder zu. 
Der Stürmer schließlich schießt den Ball ins gegnerische 
Tor. Kurz vorher schießt ein gegnerischer Spieler einen 
Ersatzball vom Spielfeldrand auf das andere Tor, der 
Torhüter achtet nicht drauf; der Ball geht ins Netz. Nun 
ist also in beiden Toren ein Ball. Wer erst jetzt das Spiel 
anschaut, kann nicht sagen, welches Tor gültig und wel-
ches durch Regelbruch ergangen ist. Wer aber länger 
zugeschaut hat, hat den Lauf der beiden Bälle gesehen. 
Auch die Videoaufnahmen zeigen, wie der eine Ball erst 
immer wieder gepasst wird. Wer lang genug zurück-
schaut, sieht auch den Anstoß und weiß: Dieses Tor ist 
korrekt ergangen, das andere ist falsch.

Auf die Blockchain übertragen muss man sich den 
Schiedsrichter wegdenken. Stattdessen entscheiden 
die Zuschauenden gemeinsam, dass die Mannschaft 
A ein Tor bekommt, Mannschaft B nicht. Jeder Pass 
und Schuss entspricht auf der Blockchain einer Trans-
aktion. Dabei lässt sich jeder Aktion die Information 

zuordnen, welcher Spieler den Ball wie schnell an wel-
chen anderen Spieler weitergegeben bzw. ins Tor 
geschossen hat. Dadurch, dass sehr viele Menschen 
das Spiel schauen, ist auch sichergestellt, dass der 
Ersatzball nicht zählen kann, denn es ist allen bewusst, 
dass dieser Torschuss regelwidrig war. 

SERIE

KLEINES WÖRTERBUCH 
(SCHLÜSSELWÖRTER); TEIL 1

Kryptowährung
Dezentralisierte digitale Zahlungssysteme, basierend auf 
der Blockchain-Technologie.

Dezentralisierung
Zustand, bei welchem nicht eine zentrale Institution (z. B. 
eine Bank bzw. Zentralbank) über das Zustandekommen 
einer Transaktion bestimmt und die Teilnehmenden der 
Transaktion keine privaten Daten von sich preisgeben 
 müssen.

Bitcoin 
Erste Kryptowährung, entwickelt 2008, veröffentlicht als 
Open-Source-Code von einer Person oder Gruppe unter 
dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“. 

Blockchain 
Aufeinander aufbauende Kette von Transaktionsblöcken, 
die von der Mehrheit der Mitglieder der „Community“ 
akzeptiert wurde. 

Open-Source-Code 
Programmierung, bei der der zugrunde liegende Code (so 
etwas wie eine Blaupause) offen einsehbar ist. 

Peer-to-Peer-Transaktion
Eine Transaktion (insbesondere Zahlung) unmittelbar von 
sendender zu empfangender Person ohne Bank als Mittels-
person. Quasi eine digitale Bargeldübergabe.

HANDBUCH DER JUSTIZ 2022/2023 
NEUAUFLAGE DER „ROTEN BIBEL“ 

Das vom Deutschen Richterbund herausgegebene Handbuch der Justiz erscheint im Zwei-Jahres-Rhythmus im 36. 
Jahrgang. Das als „rote Bibel“ bekannte Nachschlagewerk ist wiederum vollständig überarbeitet und bietet einen 
aktuellen, lückenlosen Überblick über die Organisation der Gerichte aller Gerichtszweige und der Staatsanwaltschaf-
ten, über die Justizverwaltungen in Bund und Ländern und über die europäischen und internationalen Gerichtshöfe 
mit ihren Postanschriften, E-Mail-Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie – besonders interessant – die Namen 
aller Entscheidungsträger. Die 36. Auflage des unverzichtbaren „Who is who“ der deutschen Justiz können Sie beim 
C.F. Müller Verlag als „Handbuch der Justiz 2022/2023 – Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der 
Bundesrepublik Deutschland“ zum Preis von 99,00 Euro, jedoch bis drei Monate nach dem Erscheinen zum günsti-
gen Subskriptionspreis von nur 86,00 Euro erwerben. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigelegten Flyer 
mit Bestellcoupon. Bei Sammelbestellungen (über die Bezirksgruppen oder unsere Landesgeschäftsstelle in Hamm) 
werden bis zu 20 % Mengenrabatt auf den Einzelpreis gewährt.
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BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Dass die polnische Regierung ein sehr eigenes Ver-
ständnis von Rechtsstaatlichkeit hat, wissen wir alle. 
Mit welchen politischen und juristischen Mitteln die 
Justiz „umgebaut“ wird, um zuverlässig als verlänger-
ter Arm der herrschenden Partei zu funktionieren, 
dürfte weniger bekannt sein. rista skizziert für Sie die 
wesentlichen Schritte.

Die PiS des Jaroslaw Kaczinski versteht sich als 
Hüterin des von vielen inneren und äußeren Feinden 
bedrohten wahren Polentums. Der fulminante Wahl-
sieg von 2015 brachte Parlament und Regierung in 
ihre Hand. Es fehlte die Dritte Gewalt. Die Justiz wollte 
nicht willfährig agieren, musste also gefügig gemacht 
werden. Dazu brauchte es ein Feindbild. Man griff auf 
einen bewährten Reflex zurück.

Die polnischen Richter und Staatsanwälte wurden als 
„alte Kommunistenseilschaften“ (Justizminister und 
Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro in einem ZDF-
Interview)  diffamiert. Der Kampf der PiS um eine 
„saubere“ Justiz wurde so zu einer Art Kreuzzug stili-
siert. 

Als erste Maßnahme wurde der Verfassungs-
gerichtshof angegriffen. Die vorherige Mehrheit im 
Sejm hatte in Erwartung eines Sieges der Opposition 
noch am 08.10.2015 der PiS nicht nahestehende 
Verfassungsrichter gewählt, die Ende 2015 ausschei-
dende Kollegen ersetzen sollten – dazwischen wurde 
aber am 12.11.2015 der neue Sejm gewählt.

Mit diversen Gesetzesnovellen und in erbitterten juris-
tischen Auseinandersetzungen mit dem Verfassungs-
gericht gelang es der neuen Mehrheit schließlich, das 
Rad zurückzudrehen. Die bestellten Mitglieder wur-
den ab- und passende Richter hineingewählt, und 
letztlich wurde Ende 2016 eine PiS-affine Vorsitzende 
ein gesetzt.

In der neuen Zusammensetzung kann jedwedes Han-
deln des von den Nationalkonservativen beherrschten 
Parlaments und der Regierung als verfassungsgemäß 
legitimiert werden. Das Verfassungsgericht erfüllt die 
ihm zugedachte Aufgabe, wie nicht nur das jüngste 
Urteil zum Vorrang polnischen Rechts vor EU-Recht 
eindrücklich beweist.  

POLNISCHE RECHTSSTAATLICHKEIT
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Mitte 2017 wurde das Gesetz über die ordentliche 
Gerichtsbarkeit geändert. Die Reform ermöglichte 
dem Justizminister Ziobro (dem Architekten der 
neuen polnischen Justiz) eine „Säuberung“ bei den 
Gerichtspräsidenten und deren Stellvertretern. Nicht 
freiwillig auf den neuen Kurs eingeschwenkte Präsi-
denten wurden entlassen und gefügige Personen ein-
gesetzt. Die Berufung neuer Präsidenten fällt nicht 
mehr in die Kompetenz des Landesjustizrates. 

Weil der Widerstand der „alten“ Justiz gegen diese 
Angriffe unerwartet heftig war, wird seit 2017 flankie-
rend eine öffentliche Kampagne geführt. Auf groß-
formatigen Werbetafeln, im Fernsehen und online 
werden angebliche Disziplinarvergehen polnischer 
Richter geschildert, um die öffentliche Meinung in die 
gewünschte Richtung zu lenken.

2018 wurde dann der für die Ernennung und Beför-
derung von Richtern zuständige Landesjustizrat 
reformiert. Die Amtszeit der legal gewählten Mitglieder 
wurde per Parlamentsbeschluss unter Bruch der Ver-
fassung vorzeitig beendet und ein neues personell 
ergebenes Gremium installiert. Seitdem ist politische 
Loyalität das entscheidende Kriterium, wenn man 
Richter werden will. Die noch nicht auf Linie gebrachte 
Richterschaft wehrt sich gegen diese Neo-Richter 
(inzwischen einige hundert), es gibt noch Ober-
gerichte, die deren Entscheidungen als nicht legal 
aufheben. 

Das Oberste Gericht (Kammern für Zivil-, Straf-, 
Arbeits- und Sozialversicherungssachen, Kammer für 
öffentliche Angelegenheiten) war ein weiteres Angriffs-
ziel. Angesichts zähen Widerstandes konnte erst bei 
altersbedingtem Ausscheiden eines Richters ein pas-
sender Nachfolger in den bisherigen Kammern 
bestellt werden. In 2020 wurde schließlich eine der 
PiS verbundene Richterin als neue Präsidentin ein-
gesetzt.

Bereits zuvor wurde neu eine Disziplinarkammer 
eingerichtet und personell passend besetzt. Die drei 
Disziplinarkommissare fungieren als höchste Instanz 
in Disziplinarsachen für alle polnischen Richter. Der-
zeit laufen mehr als 100 Verfahren; unbequeme Rich-
ter werden auf unbestimmte Zeit suspendiert oder 
aus dem Amt entfernt. 

Ebenfalls wurde die Zuständigkeit der Kammer für 
öffentliche Angelegenheiten erweitert um die „außer-
gewöhnliche Überprüfung von Wahlen“. Ihre 
neue Aufgabe ist es, die Rechtmäßigkeit aller Wahlen 
in Polen zu überprüfen. Der Wahlakt ist künftig die 
eine Sache, ob das Ergebnis dem wahren Willen des 
polnischen Volkes entspricht, eine andere. Notfalls 
kann diese Kammer es herausfinden.

Gewissermaßen als Schlussstein der Reformen trat 
am 14.02.2020 das sogenannte Maulkorb-Gesetz 
in Kraft.

Es verbietet Richtern, die Justizreform zu kritisieren, 
insbesondere die Legitimität der nach der Reform ins-
tallierten neuen Richter, der Disziplinarkammer oder 
des Landesjustizrates anzuzweifeln. Richter müssen 
ihre Zugehörigkeit zu Berufsorganisationen und 
Bügerinitiativen offenlegen. Kein Richter darf sich 
mehr an den EuGH wenden und ihn um eine Vorab-
entscheidung ersuchen.

Quellen: Internet und Süddeutsche Zeitung
vom 12.11.2021

P.S.: Bei aller berechtigten Empörung über diese 
 brutale Indienstnahme der Dritten Gewalt in Polen 
sollten wir allerdings eines nicht vergessen: Auch in 
Deutschland haben Legislative und Exekutive das 
entscheidende Wort nicht nur bei der Wahl von Ver-
fassungsrichtern. Die polnische Regierung kontert 
deutsche Kritik mit dem Verweis, dass es hierzulande 
nicht mal einen Justizrat als „Kopf“ der Dritten Gewalt 
gibt. Touché.

Der DRB kritisiert seit Langem die deutsche nicht 
 EU-konforme Justizstruktur.

Der Presse ist zu entnehmen, dass Polens Regierung 
dringend die wegen des Rechtsstaatsabbaus 
 blockierten Gelder aus dem EU-Corona-Fonds benö-
tigt, um ihre Wählerklientel bei der Stange zu halten. 
So wird nun immerhin erwogen, die Selbstständigkeit 
der Disziplinarkammer aufzuheben und sie dem 
Obersten Gerichtshof anzugliedern. Der allerdings ist 
im Sinne der PiS neu besetzt ...
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BERUF AKTUELL

Wir sind zentralisiert.
Juchhu??? Was bedeutet das für mich? Ich hab ein 
bisschen Bammel.

Nachdem ich 24 Stunden mit Bibbern in der „Frozen 
Zone“ überstanden habe, geht alles relativ gut. Aller-
dings brauche ich ein wenig Unterstützung, ein 
freundlicher Mitarbeiter des BIT hilft weiter. Ich kann 
arbeiten. Erleichterung. Nach ein paar weiteren Ein-
stellungen scheint es mir sogar ein wenig schneller zu 
gehen als zuvor. Das hätte ich nicht gedacht.

Dann heute Morgen, 9:00 Uhr VT. Ich muss noch eine 
Verbesserung im Tenor vornehmen und die Seite aus-
drucken. Um 8.45 Uhr stelle ich fest, dass mein Com-
puter angeschaltet ist. Wie ich von der IT-Mitarbeiterin 
auf der Geschäftsstelle erfahre, ist wohl irgendeine 
Einstellung an meinem Drucker erfolgt. Umso besser. 
Ich will loslegen, 8:46 Uhr. Ich gebe mein Kennwort 
ein.

Es erscheint ein ungewöhnliches Fenster, ich blicke 
nicht richtig hin und lese nur: 

„… Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern“

Na toll. Dann eine neue Nachricht auf blauem Hinter-
grund:

„Diese Updates tragen zur Sicherheit in Ihrer Online-
Umgebung bei“

Ich überlege, dass ich durch die Zentralisierung jetzt 
wohl offensichtlich ständig im Internet unterwegs bin 
und deswegen ein größerer Sicherheitsbedarf besteht 
als zuvor, als alle Daten noch im Gericht und auf dem 
Computer unter dem Schreibtisch verwaltet wurden.

Währenddessen wechselt der Computerbildschirm 
langsam von einem dunkleren Blau zu einem hellen 
und dann wieder zurück.

„Sie können alles uns überlassen“

Wunderbar, kann ich jetzt nach Hause? Druckt er die 
eine Seite noch, nachdem er den Fehler verbessert 
hat, speichert dann alles ab, erledigt danach das 
Dezernat??

„Wir stellen sicher, dass es losgehen kann. 
Schalten Sie den PC nicht aus“

Das hatte ich auch eigentlich nicht vor, eher im 
Gegenteil. Weiterer Farbwechsel von Hellblau zu Dun-
kelblau. Ich überlege, ob es eine Art „Lebendigkeit“ 
des Computers simulieren soll, damit es so aussieht, 
als mache er etwas? Oder soll ich meditativ mit-
atmen? Ich versuche es, es passt nicht zu meinem 
Atemrhythmus, der ist langsamer. Mitatmen führt 
nicht zur Beruhigung, eher im Gegenteil.

„Leider dauert es etwas länger als erwartet, es geht 
aber so schnell wie möglich weiter.“

Eine neue Nachricht erscheint immer dann, wenn ich 
ins Grübeln gerate, ob überhaupt noch was passiert. 
Ich habe vergessen nachzugucken, wie lange die 
Zeiträume zwischen den neuen Nachrichten sind. 
Mittlerweile ist es 8.55 Uhr.

„Fast geschafft“

Na endlich. Jetzt plötzlich schwarzer Bildschirm. 
Kann ich arbeiten? Klingeling, Neustart erforderlich, 
also gut, wenn’s denn sein muss, also abmelden, 
Kennwort erneut eingeben … 

„Willkommen“

MORGENROUTINE? BLOSS NICHT!
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SEMINAR FÜR JUNGE RICHTER UND STAATSANWÄLTE 
IM DEUTSCHEN RICHTERBUND IN BERLIN

Wir möchten Ihnen mit diesem kleinen Anreißer Appetit machen auf unsere nächsten Ausgaben. Denn eine Teilneh-
merin an dem Seminar vom 22. bis 24. April in Berlin hat für Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeiten für den 
weiteren beruflichen Lebensweg dezidiert dargestellt. Das beginnt mit der Mitarbeit an einem Bundesgericht, 
beschreibt eine Abordnung im Rahmen justizieller/internationaler Abordnungen oder die Mitarbeit bei der General-
bundesanwaltschaft. Übersichtlich geordnet nach Key-Facts, dem Anforderungsprofil, dem Tätigkeitsschwerpunkt, 
der Herausforderung und den Benefits, übersichtlich zusammengestellt.

Nach dem Seminar zieht unsere Autorin, Dr. Melanie Niehren, das Fazit:
Was ich bekommen habe: einen vollgepackten Rucksack an Inspiration und Motivation für den weiteren beruflichen 
Werdegang und – den Worten von Referent Wolfgang Scheibel folgend – den Eindruck, dass es keinen besseren 
Beruf gibt als meinen.

Freuen Sie sich also auf unsere nächste Ausgabe.

BERUF AKTUELL

8:59 Uhr
Kurz erscheint
„die Anmeldung konnte nicht korrekt …“
Weiter komme ich nicht, schon ist die Info verschwun-
den und eine neue erscheint:
„Updates werden verarbeitet
0 % abgeschlossen
Schalten Sie den Computer nicht aus“

9:08 Uhr
„… 21 % abgeschlossen“

Ich überlege, ob ich schon mal ein Stückchen Scho-
kolade esse, das soll die Nerven beruhigen. Ich 
schäme mich für diesen kurzen Augenblick der 
Schwäche und verwerfe Gedanken.

9:11 Uhr
„… 30 % abgeschlossen“
Bildschirm schwarz, ich drücke die Leertaste, das 
Symbol von Windows erscheint, kreisende Punkte, 
Bildschirm schwarz,  Leertaste … es passiert nichts.

9.13 Uhr
„Windows wird vorbereitet.
Schalten Sie den Computer nicht aus. 
Updates werden verarbeitet. 
32 % abgeschlossen“

Ich stelle eine Hochrechnung an, 32 % in 12 Minuten, 
das wären dann 100 % in 36 Minuten, also vielleicht 
um 9:30 Uhr Arbeiten möglich???

09.15 Uhr
„… 92 % ...“

Uff, das ging jetzt schnell, und nein, ich habe keines-
falls vor, den Computer auszuschalten, immer noch 
nicht.

09.17 Uhr
„…100 %“

Kreisende Punkte … Ja, ich hätte die Akten (wir sind 
noch nicht papierlos) mal durchsehen können, aber 
diese Dokumentation scheint mir auch wichtig.

09:19 Uhr
Erneut Kennwort eingeben, Willkommensgruß entge-
gennehmen, kreisende Punkte beobachten, schwar-
zer Bildschirm. Ich bin zu ungeduldig. Langsam füllt 
sich die Taskleiste mit den Schnellzugriffen. Kleiner 
blauer Kreisel.

„Citrix-Workspace, ordentliche Gerichtsbarkeit, Ver-
bindungsaufbau mit …“

Irgendwelche Richtlinien werden übernommen, wie 
schön, dass ich informiert werde, beim Zahnarzt will 
ich auch immer genau wissen, was er vorhat.

09.20 Uhr
Endlich … tschüss, ich bin dann mal arbeiten …

VORSCHAU
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RÜCKBLICK

rückBLICK
50 Jahre „Numerus clausus“– Urteil des BVerfG 

Wer weiß, wie viele Berufsträume im Laufe der 
Jahre am Numerus clausus (NC) zerplatzt sind. 
Nobelpreisträger wie Albert Einstein, Thomas 
Mann oder Winston Churchill galten als mittelmä-
ßige oder schlechte Schüler. Dennoch erbrachten 
sie auf ihren Gebieten großartige Leistungen und 
wurden mit der höchsten wissenschaftlichen Wür-
digung, dem Nobelpreis für Physik bzw. Literatur, 
ausgezeichnet.

Im Nachkriegsdeutschland strebten viele junge 
Menschen bestmögliche Schulabschlüsse an und 
strömten an die Universitäten, um qualifizierte aka-
demische Ausbildungen zu erreichen. Zugleich 
wurden Abitur und Hochschulstudium im Rahmen 
der Bildungspolitik kräftig beworben. Von 1952 bis 
1967 verdoppelten sich die Studentenzahlen. Die 
Ausbildungskapazitäten der Universitäten hielten 
dem nicht stand. Studiengänge wie Medizin und 
Pharmazie waren völlig überlaufen. 

Schließlich führte die Westdeutsche Rektorenkon-
ferenz 1968 den sog. Numerus clausus als befris-
tete Notmaßnahme für fast alle naturwissenschaft-
lichen Studiengänge ein, vor allem für Humanme-
dizin. Um Arzt zu werden, musste man deswegen 
einen besonders guten Abiturnotendurchschnitt 
vorweisen. 

Mit einer Richtervorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG 
wurde das BVerfG angerufen und entwickelte in 
einer wegweisenden Entscheidung aus dem vom 
Grundgesetz gewährleisteten Recht auf freie Wahl 

des Berufes und – als Vorstufe – der 
Ausbildungsstätte (Art. 12 Abs. 1 
Satz 1 GG) in Verbindung mit dem 
allgemeinen Gleichheitssatz und 
dem Sozialstaatsprinzip ein Recht 
auf Zulassung zum Hochschul-
studium, das nur durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes ein-
geschränkt werden konnte. Abso-
lute Zulassungsbeschränkungen für 
Studienanfänger einer bestimmten 
Fachrichtung sind hiernach nur ver-
fassungsmäßig, wenn sie in den 
Grenzen des unbedingt Erforder-
lichen unter erschöpfender Nutzung 
der vorhandenen Ausbildungskapa-

zitäten angeordnet werden und wenn die Auswahl 
und Verteilung der Bewerber nach sachgerechten 
Kriterien mit einer Chance für jeden an sich hoch-
schulreifen Bewerber und unter möglichster 
Berücksichtigung der individuellen Wahl des Aus-
bildungsortes erfolgen. Die wesentlichen Entschei-
dungen hierzu muss der Gesetzgeber selbst regeln 
und kann dies nicht allein den Universitäten über-
lassen. Bemerkenswert sind die deutlichen Formu-
lierungen in der 50 Jahre zurückliegenden verfas-
sungsgerichtlichen Entscheidung, wonach bei-
spielsweise absolute Zulassungsbeschränkungen 
zu einer „krassen Ungleichheit“ (S. 333) führen 
könnten. Das Gericht stellte strenge Anforderun-
gen an die gesetzliche Regelung eines absoluten 
NC auf, der im Grundsatz aber als verfassungs-
konform bestätigt wurde. Später musste das 
BVerfG noch mehrmals, zuletzt im Jahr 2017, über 
die Verfassungsmäßigkeit von NC-Regelungen 
entscheiden. 

In der Folgezeit wurde die ZVS (Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen) gegründet, seit 2010 
Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) mit Sitz in 
Dortmund. 

Heute hat auch der Studiengang Rechtswissen-
schaften an vielen Universitäten einen NC, z. B. 
Uni Düsseldorf (1,4) und Uni Köln (1,8). 

BVerfG, Urteil v. 18.07.1972 – 1 BvL 32/70 – 
BVerfGE 33, 303 ff. 
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Die Bundesregierung plant eine Regelung, nach der 
strafgerichtliche Hauptverhandlungen in Wort und Bild 
aufzuzeichnen sind. Vorbehalte dagegen sind aus der 
Richterschaft vielfach geäußert worden. Nachfolgend 
lesen Sie einen Beitrag, der sich vor allem mit den 
technischen und personellen Problemen befasst, die 
bei der Erstellung eines Wortprotokolls auftreten kön-
nen und wahrscheinlich auch werden. Es reicht eben 
nicht, Verhandlungen aufzuzeichnen und dann eins zu 
eins alles zu transkribieren. Das Verfahren muss auch 
praktikabel sein. Aber lesen Sie selbst. 

Ungeachtet aller technischen Schwierigkeiten funktio-
niert eine unkomplizierte Erstellung eines Wortproto-
kolls nur mit Mikrofonen, Aufzeichnungsgerät und 
Spracherkennung ausschließlich in einem disziplinier-
ten Kreis. Es muss sichergestellt sein, dass immer nur 
eine Person spricht, die sich dann auch namentlich zu 
Beginn ihrer Ausführungen vorstellt bzw. vorgestellt 
wird. In einer Gerichtsverhandlung ist jedoch damit zu 
rechnen, dass Personen einander ins Wort fallen, nicht 
ausnahmslos nur dann gesprochen wird, wenn aus-
drücklich unter Namensnennung das Wort erteilt 
 worden ist, oder dass Vorhaltungen spontan erfolgen; 
hier benötigt man zusätzlich zum Tonband eine Per-
son, die jedenfalls die gerade sprechende Person 
oder eine Vielzahl von sprechenden Personen notiert 
und die wesentlichen Inhalte ihrer Ausführungen mit-
schreibt, damit man sie später auf der Bandaufzeich-
nung identifizieren kann. Bei einer Videoaufzeichnung, 
die den kompletten Saal abbildet, könnte das 
 möglicherweise entfallen. Das Problem ist allerdings 
dann, wie mit verbaler Kommunikation aus dem 
Zuschauerraum umgegangen werden soll, weil dieser 
ja aus Datenschutzgründen keinesfalls abgebildet 
werden darf. 

Diese parallele händische Aufzeichnung kann nicht 
irgendeine Person machen, die des Schreibens kun-
dig ist; es kann durchaus sein, dass die Abfolge von 
Rede, Gegenrede und Vorhaltungen sehr schnell ist. 
Entsprechend schnell muss auch mitgeschrieben wer-
den. Ebendies ist der Grund, warum sich Bundestag 
und Länderparlamente einen stenografischen Dienst 
leisten. Deren Bedienstete sind, jedenfalls im Bundes-
tag, im höheren Dienst eingruppiert. Weil Stenografen 
auf dem freien Markt kaum zu finden sind, müssen sie 
vor ihrem Einsatz auch ausgebildet werden. 

Bei einer Vielzahl von Mikrofonen und Kameras wird 
es einer mehr oder minder umfangreichen Ton- und 
Bildregie bedürfen. Derartige Aufgabenprofile sind 
derzeit in der Justiz nicht vorhanden. Allerdings sollten 
stets alle Ton- und Bildquellen aufgezeichnet werden. 
Denkbar wäre, dass die Regie die Abläufe fehlerhaft 
steuert und einen nach Ansicht eines Verfahrensbetei-
ligten wichtigen Wortbeitrag ausblendet. Natürlich ver-
vielfacht sich durch ein solches Verfahren die Datei-
größe, was zur Notwendigkeit der Anschaffung ent-
sprechender Hardware führt. 

Bei ausschließlicher Tonaufzeichnung müssen beide 
Quellen, also die schriftliche Aufzeichnung des 
erwähnten Schreibers und die Rohtextdatei nach 
Spracherkennung der Tonaufzeichnung, händisch 
zusammengeführt werden. In jedem Fall muss der 
Rohtext auf richtige Erkennung geprüft und ggf. an- 
hand der Tonaufzeichnung ergänzt werden. Eine Feh-
lerquote von z. B. 10 % bedeutet, dass jedes 10. Wort 
ersetzt werden muss. Weiter sind undeutliche und 
damit nicht transkribierbare Passagen zu markieren. 
Den Zeitbedarf kann man sich vorstellen. Schließlich 
muss das Ergebnis mit Überschriften, Namen und 
Funktion des Sprechers, Zeitmarken etc. versehen 
werden. Die einzelnen Abschnitte einer Hauptver-
handlung müssen zusätzlich grafisch getrennt und 
am Schluss ein Inhaltsverzeichnis hinzugefügt wer-
den. Ich habe einmal das Wortprotokoll einer Bundes-
tagssitzung ausgewertet. Im Durchschnitt sind je 
Stunde 11 eng bedruckte DIN-A4-Buchseiten ent-
standen. Wenn man das auf Schreibmaschinenseiten 
projiziert, wird man schätzungsweise auf über 20 
kommen. 

Spracherkennungen machen derzeit vor allem bei 
Sprechern, auf die sie nicht trainiert sind, reichlich 
Fehler, die durchaus sinnentstellend sein können (z. B. 
ein – kein). Es muss also bei der Kontrolle der Richtig-
keit des Ergebnisses der automatischen Spracher-
kennung sehr sorgfältig vorgegangen werden, was die 
Konzentrationsfähigkeit von Menschen, die die Rich-
tigkeit des Protokollentwurfes prüfen, an Grenzen 
bringt. Die Arbeit muss durch andere Tätigkeiten oder 
Pausen unterbrochen werden oder man überträgt sie 
von vornherein mehreren Personen. Außerdem muss 
die Selbstverständlichkeit erwähnt werden, dass jeder 
Abgleich mit der Tondatei mindestens so viel Zeit 
benötigt, wie die Hauptverhandlung gedauert hat. Bei 
mehreren Tonspuren muss zur Sicherheit jede einzeln 

PROBLEME BEI DER ERSTELLUNG  
EINES WORTPROTOKOLLS

TITELTHEMA
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kontrolliert werden, ob nicht wesentliche Teile von der 
Tonregie ausgeblendet worden sind. Das erhöht den 
Zeit- und/oder Personalbedarf um ein Vielfaches. 
Angesichts des skizzierten enormen Zeitbedarfes 
setzt eine zeitnahe Protokollerstellung voraus, dass 
diese Arbeit parallel zur Hauptverhandlung stattfindet. 

Der skizzierte Umfang eines Wortprotokolls wird mit 
Sicherheit einen Buchstabenfriedhof mit einer im obe-
ren zwei- bis unteren dreistelligen Anzahl von Seiten je 
Sitzungstag erzeugen, den nicht wirklich jemand 
haben will. Auf ihm werden die wichtigen Inhalte etwa 
von Aussagen unter einer dicken Schicht inhaltsleerer 
Sätze begraben sein. Deshalb könnte man daran den-
ken, anhand der Ton- oder Videodatei ein verkürztes 
Protokoll zu erstellen, auf dem nur die wesentlichen 
Inhalte von Aussagen etc. festgehalten sind. Sollte es 
an der ein oder anderen Stelle wirklich einmal auf den 
exakten Wortlaut ankommen, kann das Protokoll dort, 
aber auch nur dort, nachgearbeitet werden. 

Diese Fertigung eines solchen Kurzprotokolls verlangt 
einiges an Qualifikation. Neben einem guten Textver-
ständnis und der Fähigkeit, das Gehörte kurz zusam-
menzufassen, muss das Tastschreiben nebst Umgang 
mit einem Textverarbeitungsprogramm sicher 
beherrscht werden. Es könnte sich auch anbieten, 
diese Tätigkeit jeweils zwei Personen zu übertragen, 
eine hört das Band ab und formuliert den Kurztext und 
die andere konzentriert sich auf das Schreiben. 

Man muss sich auch Gedanken machen, wer das 
Protokoll unterschreibt. Sollte der Vorsitzende des 
Gerichts die Verantwortung für dessen Richtigkeit 
übernehmen, müsste er jene 20 Seiten je Stunde 
durchsehen, mit der Tonaufzeichnung, die, wie gesagt, 
mindestens so lange spielt, wie die Sitzung gedauert 
hat, und ggf. der manuellen Aufzeichnung vergleichen 
und trotz erster Bearbeitung noch vorhandene Fehler 
korrigieren. Wenn man davon ausgeht, dass das Pro-
tokoll am nächsten Sitzungstag vorliegen soll und die-
ser am nächsten oder übernächsten Tag wäre, 
erkennt man, dass eine Kontrolle durch das Gericht 
unmöglich ist. Daher muss man mit dieser Arbeit 
Dritte betrauen und die erkennenden Richter aus der 
Verantwortung für die Richtigkeit des Protokolls ent-
lassen. Sicher ist, dass alle diese Aufgaben nur durch 
viele und qualifizierte Mitarbeiter erledigt werden kön-
nen und eine Unmenge an Zeit und Personal kosten. 
Dieses ist derzeit nicht vorhanden. 

Außerdem wird ein Wortprotokoll eine breite Basis für 
Konflikte zwischen Gericht und entsprechend geneig-
ten Verteidigern geben. Es könnte z. B. gerügt wer-
den, dass das Protokoll nicht so schnell fertig sei, 
dass sich die Verteidigung noch an die Sitzung erin-
nern kann. Auf jeden Fall wird man der Verteidigung 

die Ton- oder Videodatei zur Verfügung stellen müs-
sen, damit diese durch ihre Mitarbeiter die Richtigkeit 
des schriftlichen Protokolls überprüfen lassen kann. 
Übrigens käme in einer Anwaltskanzlei niemand auf 
die Idee, dass ein Rechtsanwalt diese Aufgabe über-
nehmen muss. Ein derartiger Umgang mit dem am 
höchsten bezahlten Personal ist nur in der Justiz vor-
stellbar.

Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass irgend-
welche Übertragungsehler allen Kontrollen entgehen. 
Man denke nur daran, wie viele Druckfehler eine Zei-
tung enthält, obwohl jeder Artikel mehrfach kontroll-
gelesen wurde. Würde sich ein Fehler für den Ange-
klagten nachteilig auswirken, wenn die unrichtige Pas-
sage zutreffend wäre, müsste die Verteidigung das 
Gericht komplett wegen Befangenheit ablehnen, 
wollte sie keinen Kunstfehler begehen. Wäre das 
Gericht aus der Verantwortung für die Richtigkeit des 
Protokolls entlassen, wäre die Gefahr natürlich gerin-
ger. 

Wenn man die Ton- oder Videodateien der Vertei-
digung überlässt, muss man selbige ebenfalls den 
Mandanten zugänglich machen. Auch Zeugen können 
etwa für einen beabsichtigten Zivilprozess ebenfalls 
Bedarf dafür haben. Hierdurch besteht latent die 
Gefahr, dass derartige Aufzeichnungen ins Internet 
gelangen. Bei einer Vielzahl von Verteidigern und 
Angeklagten wird es unmöglich sein, den Weg einer 
derart öffentlich gemachten Datei nachzuverfolgen. Es 
werden digitale Wasserzeichen als Sicherung vor Ver-
öffentlichung ins Gespräch gebracht. Mit hinreichend 
krimineller Energie kann man eine Version der Datei 
produzieren, wo dieses Sicherheitsmerkmal fehlt. Ein 
Schutz durch eine Strafbestimmung liefe in solchen 
Fällen ins Leere.

Mitnichten ist es folglich so, dass man zur Erstellung 
eines Wortprotokolls nur ein Mikrofon im Saal auf-
stellen, ein Diktiergerät daran anschließen muss und 
der Rest vom Computer erledigt wird. Eine Empfeh-
lung am Ende: Man sollte sich an den Strukturen des 
Stenografischen Dienstes des Bundestages und der 
Länderparlamente orientieren. Sie müssen natürlich 
nicht 1:1 kopiert werden. Dort gibt es entsprechende 
Expertise, man weiß, wie lange die Erstellung einer 
Seite Transkription in Endfassung dauert, wie lange 
Personal mit einer Aufgabe befasst werden kann und 
wie viele Mitarbeiter man benötigt. Eines ist jedoch 
klar, die geordnete Einführung eines Wortprotokolls 
wäre mit dem vorhandenen Personal nicht zu schaffen 
und würde richtig teuer. 

Johannes Schüler

TITELTHEMA



21rista 3/2022

Das Spracherkennungssystem Dragon muss vom 
jeweiligen Anwender geschult werden. Dann ist es 
schon erstaunlich, wie genau es hinhört (und nicht 
identifizierbare Laute wie äh … ahem … oder öhh … 
einfach mit ??? in der Luft hängen lässt).

Dragon versucht immer nur, das Gehörte mit in sei-
nem System gespeicherten Worten auszudrücken. 
Wenn das Wort nicht da ist, Pech gehabt. Nehmen 
wir ein Wort wie „Pflegebett“, das beim Diktat von 
Anhörungsterminen in Betreuungssachen häufig vor-
kommt. Dragon verlegt die Bewohner fast durchweg 
in ein Pflegebad. Aber Dragon ist lernfähig. Man kann 
ihm das Wort beibringen und beim nächsten Mal 
erkennt der Drache den kleinen Unterschied und 
schwups schreibt er „Pflegebett“. 

Wer gut und flüssig lesen kann, hangelt sich bei 
einem Wort nicht Buchstabe für Buchstabe entlang, 
bis es entziffert ist. Auf einen Blick wird alles erfasst. 
Je geübter und je öfter man dies macht, desto schnel-
ler erkennt unser Gehirn auch Wortgruppen und kann 
den Sinn erfassen. 

Als Beispiel, wozu unser Gehirn fähig ist, mag der 
Grüneberg (Ex-Palandt) dienen: „Nutzer muss die 
Möglichk haben, die Anwendg der Beweisregel dch 
Vortrag u Nachw besond Umst zu verhindern, er kann 
sich zur Erschütterg auf alle, auch außerh des 
SicherhSystems liegde Umst stützen, die für einen 
nicht autorisierten ZVorgang sprechen, dh die ernsth 
Möglichk eines Missbr nahelegen.“ § 675 w Rn 4 

Unser Gehirn kann aber auch noch etwas erkennen 
und recht schnell „lesen“, wenn nur der erste und der 
der letzte Buchstabe eines Wortes richtig geschrie-
ben werden: Ehct kasrs! Es ghet wlkirich! Wnuredabr, 
oedr? Hier wird man allerdings stutzig und die Fehler 
springen beim Überfliegen ins Auge. 

Und genau hier kommt das Problem mit Dragon. Weil 
Dragon nur Worte schreibt, die auch im System hin-
terlegt sind, sind Rechtschreibfehler quasi ausge-
schlossen. Und die tolle Fähigkeit unseres Gehirns 
lässt uns hier nicht stutzig werden. Außerdem werden 
sie beim Arbeiten mit Word von dem Textverarbei-
tungsprogramm nicht erkannt und daher nicht durch 
eine rote Schlängellinie kenntlich gemacht.

Dies gelingt nur bei sorgfältiger Lektüre. Bei nur ober-
flächlichem Lesen erkennt zumindest mein Gehirn 
offensichtlich das, was eigentlich dorthin gehört, und  
überliest den Fehler einfach. Mittlerweile weiß ich, 
dass die Bewohner in einem Pflegeheim nicht im Pfle-
gebad angetroffen werden, sondern im Pflegebett. 
Wirklich ausgefallen sind die folgenden Beispiele, die 
ich spaßeshalber als kleine Fragen formuliert habe. 
Sie sind mir zum Glück aufgefallen und erst nach lau-
tem Lesen wusste ich wieder, was ich diktiert hatte.

Wann muss ein Schiff auf ein Backbord ein Ei schla-
gen? Muss es nie, es muss „einen Backbordkurs ein-
schlagen“. Wie bekommt man 3.500 t Müllschlacke 
in einen Schutzleiter? Kein Problem, man nimmt ein-
fach „einen Schubleichter“. Hat man Dragon geschult, 
kann es den Schubleichter heraushören. Aber beim 
nächsten Mal geht es um „die Verschmutzung an den 
Wänden des Schubleichters“… oh Mist, ja, das Geni-
tiv-s, aber gut, wir kennen alle die Verschmutzung an 
den Wänden des Schulleiters. Offensichtlich kommt 
der Schulleiter so oft vor, dass die Deklination schon 
im System vorhanden ist. Wie bestraft man eine 
Anwältin, die mitteilte, an diese Stange hier habe sie 
ihre Mandantin gehängt? Sie hat Glück, wenn sie sich 
mit den Worten verteidigen kann, „an diese Stange 
hier habe sie ihren Mantel hingehängt“. Was ist mit 
dem, der ausruft: „Hey, und wenn es mir schlecht 
geht, rufe ich einfach: ,Her mit den Mädels!’“ Nein, 
kein MeToo, das war nur wieder Dragon. Der Patient 
hat nur mitgeteilt, dass er um seine Krankheit wisse 
und, wenn es ihm wieder schlechter gehe, 
einfach rufe: „Her mit den Medis!“

Also Achtung, es bedarf der sorg-
fältigen Lektüre, damit solche 
Fehler nicht übersehen 
werden. Auch wenn unser 
Drache bestens geschult 
wird, ist Vertrauen zwar 
gut, die sorgfältige Kon-
trolle aber besser.

Wer weiß, was 
sonst beim rchets-
sudehcen Pkulubim 
aknmomt!

SCHULUNG DES DRACHEN

TITELTHEMA
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NEUES VON DEN ALTEN

Am 4. Mai trafen sich Pensionäre und aktive Mitglieder 
des Landesverbandes NRW des DRB am Folkwang-
Museum in Essen. Letztere sind selbstverständlich zu 
allen von den Pensionärsansprechpartnern (PAPs) 
organisierten Aktivitäten herzlich eingeladen. 

Zur Freude der PAPs hatte die Gruppe sich bereits auf 
wundersame Weise gefunden, und jeder hatte sogar 
abgezähltes Geld für den Eintritt dabei. Da auch sei-
tens des Museums die Organisation perfekt geklappt 
hatte, stand dem Besuch nichts mehr im Wege. Anlass 
des Besuchs war die Sonderausstellung Renoir Monet, 
Gauguin, die hauptsächlich auf die Sammlungen von 
Karl Ernst Osthaus und Kojiro Matsukata zurückgeht. 
Viele Bilder wurden für diese Ausstellung daher vom 
National Museum of Western Art in Tokio ausgeliehen. 
Durch die Ausstellung führte uns kenntnisreich eine 

junge Kunsthistorikerin. Die Führung war übrigens vom 
Landesverband gesponsert worden, dem dafür ein 
herzlicher Dank gebührt. Jede Museumsführerin, die 
eine Stunde Zeit für eine Ausstellung zur Verfügung 
hat, trifft naturgemäß eine Auswahl der Bilder, über die 
sie jeweils etwas erzählt. Man erfuhr über Entstehungs-
geschichte, maltechnische Besonderheiten und Motive 
der von ihr vorgestellten Gemälde. Übrigens gehörte 
zur Ausstellung auch ein Raum mit Skulpturen von 
Rodin, darunter auch jenem berühmten „Der Denker“. 
Aus diesem Jahrhundert, aber gleichwohl sehenswert, 
ist die Installation „I hope …“ von Chiharu Shiota.

Nach der Führung war noch Gelegenheit, die restli-
chen Werke ausführlich in Augenschein zu nehmen 
oder die restliche Sammlung zu besichtigen. Ihren 
Abschluss fand der Museumsbesuch wie üblich in 
einer Gaststätte. 
 
Die PAPs planen für dieses Jahr weitere Aktivitäten. 
Konkret steht schon ein Besuch im Kölner Hännesche-
Thiater am 07.09.2020 um 19:30 Uhr fest, für das ein 
Kartenkontingent reserviert werden konnte. Gespielt 
wird das Stück „En schäle Biesterei“. Wie der Titel 
andeutet, sind Kenntnisse der kölsche Sproch von 
Vorteil. 

Dann soll die Kombination Kirchen-, Museumsbesuch/
Radtour in Münster wiederaufgenommen werden, die 
durch Corona nicht zustande kam. 

BESUCH DER PENSIONÄRE IM FOLKWANG-MUSEUM 

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG IM JULI/AUGUST 2022

Zum 60. Geburtstag

02.07. Elke Hinterberg 

09.07. Barbara Strupp-Müller

10.07. Susanne Bastians 

11.07. Dr. Stephan Teklote

14.07. Antje Mundorf

16.07. Ulrike Schmitz

18.07. Dirk Reckschmidt

19.07. Karl-Heinz Seidel

21.07. Siegfried Mielke

24.07. Dr. Kirsten Skibbe

25.07. Dr. Anette Lehmberg

28.07. Günter Köhne

04.08. Sylvia Sella-Geusen

 Stefan Spätgens

18.08. Angela Glatz-Büscher

Zum 65. Geburtstag

01.07. Hans-Werner Münker

02.07. Luise Nünning

11.07. Magdalene Kersting

16.07. Angelika Matthiesen

12.08. Eva Maria Fellermann-Blachut

23.08. Heinz-Dieter Carduck

28.08. Helmut Hammerschlag 

Zum 70. Geburtstag

23.08. Anne-José Paulsen

26.08. Dieter Reske

Zum 75. Geburtstag

08.07. Frank Haardt

21.07. Erhard Kilches

03.08. Jörg Axel Pertram

05.08. Brigitte Ringkloff

Zum 80. Geburtstag

09.08. Dr. Peter Jäger

20.08. Wolf-Dietrich Frank

Zum 85. Geburtstag

04.07. Harald Scholz

13.08. Paul Jakob

und ganz besonders

14.07. Ibo Minssen (86 J.)

 Rolf Bachmann (87 J.)

30.07. Otto Nohlen (86 J.)

31.07. Erika van Laak (86 J.)

03.08. Dr. Klaus Tilkorn (88 J.)

10.08. Ingeborg Loos (87 J.)

11.08. Heinrich Zilkens (89 J.)

12.08. Peter Zeidler (89 J.)

13.08. Dr. Dieter Superczynski (90 J.)

15.08. Kurt Stollenwerk (93 J.)

20.08. Klaus Urselmann (86 J.)

 Barbara Pegenau (90 J.)

23.08. Hermann Weissing (87 J.)
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Ich beantrage meine Aufnahme in den Bund der Richter und Staatsanwälte in 
Nordrhein-Westfalen e. V. als Landesverband des Deutschen Richterbundes.

zur Bezirksgruppe

Name: Vorname: geb.:

Amtsbezeichnung:  Dienstort: 

Richter/Richterin auf Probe bitte Einstellungsdatum angeben: 

(Hinweis: Bei Beitritt im ersten Berufsjahr ist das erste Mitgliedsjahr beitragsfrei.)

Privatanschrift:

PLZ, Ort:  Straße: 

E-Mail-Adresse: 
(ggfs. auch für den Bezug des E-Papers der Deutschen Richterzeitung)

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e. V. erhebt für die Arbeit des Landesverbandes 
einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 140,– € zuzüglich der Kosten für die Verbandszeitschrift 
„Deutsche Richterzeitung“, deren Bezug von der Mitgliedschaft zum Vorzugspreis von derzeit 38,00 € nebst 
14,40 € Versandkosten grundsätzlich umfasst ist. Zusätzlich setzt die jeweilige Bezirksgruppe einen geringen 
Beitrag für die lokale Arbeit fest.

Mir ist bekannt, dass der Landesverband die in meinem Antrag angegebenen persönlichen Daten speichert und 
verarbeitet. Diese werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowohl an den Bundesverband als auch an 
meine Bezirksgruppe weitergeleitet. Nähere Einzelheiten zu den gespeicherten und weitergeleiteten Daten kann 
ich bei der Geschäftsstelle erfragen.

Ort, Datum:  Unterschrift: 

 Ich bestelle hiermit die Deutsche Richterzeitung ab. 

Ort, Datum:  Unterschrift: 

SEPA-Lastschriftmandat

Name:  Vorname: 

Ort:   Straße: 

Ich ermächtige den Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e. V. (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE64ZZZ00000532220, die Mandatsreferenznummer wird gesondert mitgeteilt), meinen Mitgliedsbeitrag von 
folgendem Konto bis auf Widerruf abzubuchen:

IBAN (max. 22 Stellen):    BIC (8 oder 11 Stellen): 

Name des Kontoinhabers:  

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tuts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum:  Unterschrift: 

BUND DER RICHTER 

UND STAATSANWÄLTE IN 

NORDRHEIN-WESTFALEN

Martin-Luther-Str. 11

59065 Hamm

Telefon (02381) 29814

Telefax (02381) 22568

E-Mail: info@drb-nrw.de

Internet: www.drb-nrw.de

BUND DER RICHTER 

UND STAATSANWÄLTE IN 

NORDRHEIN-WESTFALEN e. V.

AUFNAHMEANTRAG



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

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

Akkreditierte 
Abstammungs
gutachten

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

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

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

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

Varianten der Abstammungs gutachten

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

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

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

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

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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