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Zu 1. – Liebe Leserinnen, lieber Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Hessische Rechtspflegertag in Hünfeld liegt nun bereits wieder einen Monat hinter uns.
Mit ein wenig Abstand kann man feststellen, es war eine großartige Veranstaltung. Das
freut uns natürlich sehr. Es motiviert und gibt Kraft für die kommenden Aufgaben, die sicher
nicht einfacher werden. Maßgebend für den Erfolg der Veranstaltung waren: eine äußerst
arbeitsintensive Vorbereitungsphase, ein organisatorisch perfekter Ablauf, interessante
Grußworte, eine hervorragend besetzte Podiumsrunde und eine informative und
harmonische Mitgliederversammlung. Maßgebend für den Erfolg waren aber auch die Anwesenheit so vieler Ehrengäste -trotz mehrerer Konkurrenzveranstaltungen am gleichen Tagund die großartige Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen.
Sie alle haben den weiten Weg nach Hünfeld nicht gescheut. Dafür sagt der Vorstand, auch
auf diesem Weg, noch einmal herzlichen Dank.
Auch über das Medienecho können wir uns freuen. So gab es bereits vor der Veranstaltung
gute Vorankündigungen in der regionalen Presse und ein ausführliches Telefoninterview von
Karl-Heinz Fischer mit der HNA. Mehrere Journalisten (u. a. DPA) haben an der gesamten
öffentlichen Veranstaltung teilgenommen und in ausgesprochen guter Qualität
(mit vielen Bildern) darüber berichtet. Die Deutsche Presse Agentur (DPA) und das HMdJIE
hatten gleichzeitig die Medien informiert, was zu einer landesweiten Veröffentlichung führte.
Wir haben die wichtigsten Veröffentlichungen bereits per E-Mail versandt.
Ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal den Kolleginnen und Kollegen der Bezirksgruppe Fulda, insbesondere ihrem Vorsitzenden Lars Hosbach. Erstmals wurde modernste
Technik bei einem Rechtspflegertag in Hessen eingesetzt. Bereits vor der Veranstaltung
stimmten Filme über Hünfeld (Videoclub Hünfeld), über den LG-Bezirk Fulda (L. Hosbach)
sowie der bekannte Rechtspfleger-Werbefilm aus Rheinland-Pfalz die Teilnehmer und Gäste
ein. Spätestens nach dem beeindruckenden „Intro“, von Lars Hosbach musikalisch und optisch in Szene gesetzt, konnte man sich auf eine informative und kurzweilige Veranstaltung
freuen.
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Namens des Vorstands des BDR Hessen begrüßte der Vorsitzende Karl-Heinz Fischer die
über 250 erschienenen Teilnehmer, darunter etwa 30 Ehrengäste (siehe beil. Liste). Er stellte zunächst das Motto der Veranstaltung vor. Dazu führte er u. a. aus: „Justiz 2010 – Qualitätssicherung in Zeiten leerer Kassen..." - das ist das Motto unserer Veranstaltung. Im Mittelpunkt steht dabei heute Vormittag eine Fach-Podiumsdiskussion zu dem Thema. Diese Art
der Diskussionsrunde hat nach unserer Auffassung nicht die Absicht, größere Streitgespräche zu führen, was sich schon an der Zusammensetzung des Podiums zeigt. Vielmehr wollen Vertreter der Justizverwaltung auf der einen Seite und Vertreter der Richterschaft und
Rechtspfleger auf der anderen Seite versuchen, Wege zu finden, die es ermöglichen, mit
den uns von der Politik aufgezwungenen Sparmassnahmen einigermaßen gut umgehen zu
können.
Dabei muss im Vordergrund unserer Diskussion auch immer das Interesse der Bürgerinnen
und Bürger stehen und der ihnen verfassungsmäßig gesicherte Rechtsgewährungsanspruch.
Gerade diese Überlegungen scheinen mir in Zeiten von NVS, SAP und dem damit
verbundenen geradezu gigantischen Verwaltungsaufwand der letzten Jahre vernachlässigt,
um nicht zu sagen weitgehend abhanden gekommen zu sein.
Der Konzern Hessen verwaltet sich bald nur noch selbst, verpulvert Hunderte von Millionen
an Steuergeldern (Stichwort "Milliardengrab SAP") und dennoch - ein Ende dieser
Verwaltungsorgie ist nicht abzusehen.
Hier den Sparhebel anzusetzen würde meines Erachtens bedeutend mehr bringen, als nun
wieder einmal die einzelnen Landesverwaltungen zur Kasse zu bitten, z. B. mit
Personaleinsparungen, mit Behördenschließungen und Zusammenlegungen, mit
Auslagerungen.
Auch wenn Politiker schlechte Presse und Gesichtsverlust scheuen wie der Teufel das
Weihwasser: Warum geht man nicht ernsthaft daran, diesen Verwaltungswahnsinn endlich
zu stoppen und zurück zu fahren?

Karl-Heinz Fischer ging dann noch einmal auf zwei Punkte besonders ein. Dabei stellte er
die generelle Frage, ob bei der Zuteilung von Haushaltsmitteln an die Dritte Gewalt überhaupt noch gespart werden darf bzw. kann. Bei nur 1,5 % (ohne Vollzug)
vom „Haushaltskuchen“ entspräche das Stück „Justizkuchen“ eher der Dicke und Konsistenz
eines Knäckebrotes, das bei weiterer Belastung schnell zerbröseln könne. Viele Jahre habe
die Justiz treu und brav ihre Sparbeiträge in Form von Hunderten eingesparter Stellen erbracht. Acht Jahre habe es dagegen für andere große Landesverwaltungen (Kultusbereich,
Polizei) Ausnahmen gegeben. Sie waren von jeglichen Sparmassnahmen ausgenommen.
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eine solche Insel benötigen. Die Dritte Gewalt darf nicht kaputt gespart werden!“
Ob die geplante Schließung weiterer Amtsgerichte wirklich zu spürbaren Einsparungen
führen wird, zweifelte er jedenfalls an. Von den Gerichtsschließungen 2005 gäbe es offenbar
weder entsprechende Erkenntnisse noch gäbe es Zahlen darüber. „Wer miterlebt hat, wie
viel Herzblut wegen der Schließung der Gerichte 2005 geflossen ist, sollte sich schon die
Frage stellen, ob neuer Verwaltungsaufwand, Ärger, Kosten und Zusatzbelastung für
Bürgerinnen und Bürger aber auch für unsere Bediensteten im gesunden Verhältnis zu dem
möglichen Einsparziel stehen.“
Fischer erbat dann vom Justizminister Aufklärung darüber, weshalb Hessen erneut den
Gesetzesentwurf Bayerns zur Übertragung der Nachlasssachen auf die Notare mit unterschrieben habe und dies, „obwohl man in Hessen gerade erst ab 01.02.2010 die Nachlasssachen vom Richter auf den Rechtspfleger übertragen hat. 99% aller Veröffentlichungen von
Verbänden, Juristen und Rechtswissenschaftlern sehen in dieser angestrebten Übertragung
weder Notwendigkeit noch Sinn. Warum also diese Unterschrift zu diesem erneuten Gesetzesentwurf, noch dazu, wo er inhaltlich lt. Feststellungen des BDR und des Deutschen
Richterbundes erhebliche handwerkliche Fehler aufweist? War es eine Solidaritätsunterschrift für die Bayern? Oder wollten sie den Notaren damit einen Gefallen tun? Die Hessischen Notare jedenfalls wollen keine Übertragung des gesamten Nachlassbereiches. BadenWürttemberg holt im Übrigen die Nachlass- und Grundbuchsachen wieder von den Bezirksnotariaten zu den Amtsgerichten zurück. Im Hinblick auf die Rechtsangleichung in Europa
sind auch Öffnungsklauseln für einzelne Bundesländer völlig unzeitgemäß.“
Fischer beendete die Begrüßung mit den Worten: Ich habe sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen wieder eingeladen, möglichst zahlreich hier und heute zu erscheinen, wohl wissend
wie riskant es allein von der Arbeitsbelastung her ist, sich in der heutigen Zeit auch nur einen
Tag von seinem vollen Schreibtisch zu entfernen. Viele von uns sind nun schon seit Jahren
der Doppelbelastung von Rechtspflegertätigkeit und Modernisierung ausgesetzt und diesem
permanenten Druck nur unter Aufbietung aller Reserven gewachsen. Die extrem hohe
Belastung der Kolleginnen und Kollegen in der Rechtspflege und in vielen Bereichen der
Verwaltung, muss daher schnellst möglichst zurückgefahren werden. Diese Überbelastung
geht bei Vielen letztlich auf Kosten der Gesundheit Inzwischen weiß auch ich - leider - wovon
ich rede. Es fällt uns immer schwerer, uns selbst und erst recht andere zu motivieren. Auch
hierüber sollte die Diskussionsrunde reden.
Nun wünsche ich uns allen einen kurzweiligen und informativen aber auch vom Ergebnis her
fruchtbaren Verlauf des Hessischen Rechtspflegertages 2010.“
Grußworte (Auszüge aus dem Protokoll)

Staatsminister der Justiz für
Integration und Europa
und stv.
Ministerpräsident

Jörg-Uwe Hahn

-4Grußwort des hessischen Justizministers Jörg-Uwe Hahn (FDP)
Der Einladung sei er gerne gefolgt. Man befinde man sich derzeit in einer guten
Situation, da sich die Zahl der Rechtspfleger erhöht habe.
Darüber hinaus sei die Justiz im Bereich der EDV durch seinen Vorgänger Herrn
Dr. Wagner umgestellt und die Abläufe innerhalb der Justiz seit Mitte der neunziger
Jahre verändert worden.
Die Belastung der Rechtspfleger liege bei derzeit 120%, so dass hier auf hohem
Niveau gelitten werde. Das wiederum sei ein Verdienst der letzten Jahre, in denen die
Justiz nicht in gleichem Maße habe sparen müssen wie andere Bereiche, so dass die
vom BDR geforderte „Insel der Glückseeligen“ bereits erreicht sei.
Auch er verstehe nicht, weshalb es Sonderregelungen für beispielsweise die Polizei
gebe, und deshalb habe er sich dafür eingesetzt, dass die Justiz im Jahr 2011 nur
23,6 Millionen Euro einsparen muss und nicht wie ursprünglich gefordert 35 Millionen
Euro. Er appellierte an die Verantwortung der Staatsbürger und Steuerzahler, da der
hessische Schuldenberg bereits auf rund 38 Milliarden Euro angewachsen sei und der
Haushalt des Landes Hessen sich nur auf 22 Milliarden Euro beliefe. Jeder andere
Unternehmer müsse in einer solchen Situation Insolvenz anmelden.
Es könne daher nicht sein, dass immer neue Schulden gemacht würden. Im Jahr
2010 solle es zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,4 Milliarden Euro
kommen. Es hieße, das Tal der Tränen durch die Wirtschaftskrise sei vorbei, denn
dies schränke auch die Freiheit der Bürger ein. Aber auch in 2011 komme es voraussichtlich zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 2,9 Milliarden Euro.
Das hessische Sparprogramm sei erforderlich, da ab 2020 eine Neuverschuldung gesetzlich verboten sei.
Das Sparprogramm sei überdies bereits 2009 im Sommer angekündigt worden. Deshalb wurde die Arbeitsgruppe KuK (Kompensation und Konsolidierung) ins Leben gerufen. Es solle nicht mit dem Rasenmäher über alles gemäht werden, da der Rasenmäher nicht nur Unkraut, sondern auch Orchideen abmähe.
Allerdings sei es auch eine Frage der Gleichbelastung innerhalb der einzelnen Gerichtsbarkeiten. Allein in der Verwaltungsgerichtsbarkeit würden 40 bis 42 Richter zu
viel beschäftigt, die an anderer Stelle fehlten.
Der hessische Rechnungshof habe die optimale Größe einer Behörde auf 100 – 120
Mitarbeiter festgelegt, von denen 20 – 25 Richter wären.
Manche Organisationsgrößen seien zu groß, andere viel zu klein. Er wolle aber nicht
missverstanden werden. Es sei nicht beabsichtigt, das Amtsgericht Frankfurt am Main
in mehrere Amtsgerichte zu teilen.
Allerdings bedeuteten zu viele zu kleine Amtsgerichte zusätzliche Kosten in den Bereichen der IT, der Gebäude pp.
Wenn sich gegen die Schließungsabsicht bzgl. einer konkreten Behörde gewehrt
werde, solle man auch sagen, wie! Es seien nachhaltige Entscheidungen erforderlich.
Zum Abschluss wolle er sich ernsthaft herzlich bedanken. Die Rechtspfleger seien die
zweite Säule der dritten Gewalt und die Justizminister hätten in der Vergangenheit
bewiesen, dass sie ihnen auch Anerkennung zollten. – Beispielsweise durch die neue
Aufgabenübertragung vom Richter auf den Rechtspfleger. Hessen sei immer eines
der ersten Bundesländer, das solche Öffnungsklauseln umsetze, weil die Aufgaben
bei den Rechtspflegern genauso gut oder sogar teilweise besser aufgehoben seien
als bei den Richtern.
Auch eine Aufgabenübertragung vom Rechtspfleger auf den mittleren Dienst müsse
überlegt werden, beispielsweise durch Änderung der GO.
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auf die Notare mit unterschrieben, weil die hessische Landesregierung Wettbewerb
wolle. Es müsse nicht alles im Zaun des Gesetzes gehalten werden, nur weil dies
schon immer so gewesen sei. Er glaube nicht, dass – sofern eine entsprechende
Öffnungsklausel verabschiedet werde – Hessen eine Umsetzung plane, aber man
wolle für andere Bundesländer wie Bayern und Baden Württemberg die Möglichkeit
schaffen. Eine andere Option könne aber auch sein, die Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammenzulegen.
Es müsse mehr Wahlfreiheit geben, um die Gesellschaft farbenfroher zu gestalten.
Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Hünfeld, Herrn Dr. Eberhard Fennel
Herr Dr. Eberhard Fennel zog es bei seinem Grußwort vor, sich aus der Finanzdiskussion heraus zu halten. Er betonte seine große Freude darüber, dass der Hessische
Rechtspflegertag am „Kompetenzstandort Hünfeld“ stattfinde.

Jörg-Uwe Hahn, Karl-Heinz Fischer und Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel

Grußwort des Präsidenten des Landgerichts Fulda Dr Wilhelm Wolf
Herr Dr. Wolf grüßte die Anwesenden und sagte, er hoffe, dass das Amtsgericht Hünfeld nicht nur eine Orchidee, sondern eine deutsche Eiche sei, zumal allein im zentralen Mahngericht in Hünfeld in 2009 - 690.000 Mahnverfahren bearbeitet worden seien.
Er frage sich aber auch, was das Selbstverständnis der Rechtspfleger sei. Es sei besser, in Publikationen nachzuschauen, und da habe Herr Damm, der nunmehr der
Bundesvorsitzende des BDR sei, 2005 geschrieben, dass der Rechtspfleger das politische Produkt politisch überlegter Richterentlastung sei.
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Scheibe abschneiden.
Grußwort des Vorsitzenden des DBB Hessen Walter Spieß

Er grüßte auch von der Landesleitung des DBB Hessen.
Bei dem Motto des diesjährigen Rechtspflegertages müsse man auch die Frage stellen, wer die Kassen geleert habe. Die FDP sei zu fragen, wie in den Zeiten leerer
Kassen Steuersenkungen intellektuell rübergebracht werden sollten. Der Steuerzahler
solle offensichtlich die Misere wieder ausbaden. Wir seien hier die Opfer, fraglich aber
sei, wer die Täter sind. Die Regierung müsse überlegen, wie solche Situationen verhindert werden können. Im Koalitionspapier stand ein Jobticket für 140.000 Beschäftigte des Landes Hessen, das mittlerweile sang- und klanglos gestrichen sei. Statt ein
Jobticket zu bekommen sollten die Leute auf eigene Kosten schnell zum Arbeitsplatz
kommen. Tariferhöhungen müssten aus dem eigenen Budget bezahlt werden.
Grußwort des Vorsitzenden des Bundes Deutscher Rechtspfleger Peter Damm
Auch Leiden auf hohem Niveau bleibe Leiden und Leiden, davon werde man krank.
Deshalb gelte sein Dank allen hessischen Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern
und dem Landesverband Hessen. Er forderte alle Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auf, sich im Verband zu engagieren. Es gehe um gute Gesetze, denn Entscheidungsprozesse wären oft bereits abgeschlossen, wenn die Verbände informiert
würden. Gerade bei der Strukturreform würden Begriffe neu definiert, wie es den Politikern gerade in den Kram passe.
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Rechtssicherheit zu gewährleisten, sonst herrschten Willkür und Chaos.
Die Länder müssten ihre Hausaufgaben machen, um in angemessener Zeit gute
Qualität zu leisten, um Entschädigungsansprüchen der Bürger entgegenzuwirken.
Vom Sparen sei daher dringend abzuraten. Dass der Rechtspfleger ein Produkt der
Richterentlastung ist, sei lediglich eine historische Betrachtung gewesen. Dem
Rechtspfleger fehle nur noch ein eigenes Rechtspflegeramt, was der Bund auch so
sehe. Allerdings sperrten sich die Bundesländer dagegen. Das Thema solle nicht in
Vergessenheit geraten.
Podiumsdiskussion zum Thema:
„Justiz 2010 – Qualitätssicherung in Zeiten leerer Kassen…“
Unterthemen:
1. Bestandsaufnahme – Welche Sparmaßnahmen sind konkret geplant?
2. Organisatorische Änderung zur Qualitätserhaltung
3. Motivationssteigerung
4. Privatisierung
5. Qualitätssicherung durch Selbstverwaltung der Justiz
Teilnehmer: im Foto v.l.n.r:
Dr. Roman Poseck, Ministerialdirigent HMdJIE
Thomas Aumüller, Präsident des Oberlandesgerichts Ffm.
Dr. Helmut Geiger (ehem. Bad Boll) – Moderation
Dipl.-Rpfl. Andreas Lang, stv. Vorsitzender BDR Hessen
Ingolf Tiefmann, Vors. Richter am LG und Vors. des Bezirksrichterrats

Zu 1:
Herr Dr. Poseck: Der Haushalt 2009 forderte das Meistern vieler Herausforderungen.
2/3 seien anders finanziert worden, so dass der Haushalt am Ende ausgeglichen gewesen
sei. In der Justiz liege ein hoher Besetzungsgrad vor und im Bereich der Richter und
Rechtspfleger gäbe es keine Besetzungssperre. Im Jahr 2010 sei das ähnlich, wieder
würden etwa 66% zentraler Mittel für die Besoldung ausgeschöpft.
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Justiz. Im Jahr 2011 werde Hessen sparen. Derzeit liefen die Gespräche, wie
der Sparbeitrag zu erbringen sei. Das Personal solle aber weitestgehend
unangetastet bleiben. Die Justiz müsse 60 Stellen einsparen, was bei über
10.000 Mitarbeitern eine geringe Zahl sei.
Allerdings seien dies keine Rechtspflegerstellen. Dadurch werde der besonderen Belastung und Bedeutung der Rechtspfleger Rechnung getragen. Weiter
gebe es noch keine konkreten Sparmaßnahmen, aber wegen der Neuverschuldung seien weitere erforderlich. Auch hier werde man der besonderen Belastung und Bedeutung der Rechtspfleger Rechnung tragen. Die Personen seien
das Wichtigste und Wertvollste Gut der hessischen Justiz.
Herr Tiefmann:
Wer beherrscht die Sprachbilder?
Qualität in Zeiten knapper Kassen, was liegt hier vor?
Die hessische Justiz insgesamt sei ein Gewalten geteiltes demokratisches
Gemeinwesen. Stimmt das Zahlenwerk des Ministeriums? Bereits die Aussage,
dass die Kassen leer sind, sei zu hinterfragen, da sie jetzt 6 Milliarden Euro
mehr beinhalteten als 2005. Die Justiz koste 666 Millionen Euro, man könne
sich also auch arm rechnen. Jetzt würden fiktive Mieten herausgerechnet, die
anderswo wieder eingerechnet würden. Stimmen also die Ausgangsbedingungen? Herr Hahn hätte bei seiner Qualität mehr als 10 Millionen Euro
für die hessische Justiz herausholen sollen!
Herr Aumüller:
Stimmen die Ausgangsbedingungen, auch bei der Qualitätssicherung?
Ja – ausweislich Pebbsy und der eigenen Einschätzung. Die Rechtspfleger
tragen hier die größte Belastung bei den Amtsgerichten, aber nicht in der
Verwaltung und anderen Fachgerichtsbarkeiten. Laut Herrn Fischer drohe der
Kollaps der hessischen Justiz wegen der hohen Belastung, aber es tut Not in
Erinnerung zu rufen, was eigentlich sei. Das Szenario sei seit 35 Jahren das
Gleiche. Wenn man sich die Zahlen ansähe, müsse man feststellen, dass seit
1985 kaum eine Veränderung des Geschäftsanfalls eingetreten sei. Auch die
Personaldecke sie im Wesentlichen gleich geblieben, allerdings gebe es mehr
Rechtspfleger. Die Gesamtausgaben des Haushalts hätten sich allerdings fast
verdoppelt, nicht im Bereich des Personals, jedoch bei den Sachmitteln und
Investitionen zur Verbesserung der Struktur. Die Betrachtung der Belastung
müsse nicht nur aus Pebbsy heraus, sondern auch im Vergleich der Bundesländer erfolgen, und da liege Hessen im Mittelfeld (außer bei Register auf dem
7. – 10. Platz). Überlange Verfahren seien die Ausnahme, im europäischen
Vergleich liege Deutschland überwiegend im Durchschnitt.
Herr Lang:

Die Verfahrenslaufzeiten seien noch schnell! Es seien jedoch klarere Worte der
Politik nötig. Wie soll jedoch die Übertragung der Nachlasssachen auf die
Notare bei einer Kostendeckung von über 100% über den finanziellen Aspekt
erklärt werden? Gehe es nicht viel eher um die Rückführung der Justiz auf
Kernbereiche, darum Geld zu sparen durch Stellenstreichung? Die Rechtspfleger hätten vor allem Angst wegen ihrer überwiegenden Tätigkeit im Bereich des
FGG. Die Arbeitsbelastung der Rechtspfleger sei mittlerweile unerträglich. Das
Leid rühre auch daher, dass Qualität keine Rolle mehr spiele, sondern Schnelligkeit. Was passiert darüber hinaus, wenn die Einsparung der 23 Millionen
Euro nicht gelingt?
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die Erfahrungen aus 2005 seien. – Kommt Geld in die Kassen oder geht es nur
um die Effizienz? Zu berücksichtigen sei, dass typische Stresserkrankungen
zunähmen da die Unterdeckung von 20% sich nun über Jahre hinziehe. Auch
bei den Staatsanwaltschaften sei kein Spielraum mehr gegeben.

Zu 2:
Herr Dr. Poseck: Das Bild sei zu düster gezeichnet. Die derzeitige Situation sei, dass viele
neue Rechtspflegerstellen geschaffen worden seien, eine Task- Force sei eingerichtet worden. Es seien 50 Anwärter einberufen worden, 40 + in 2010.
Derzeit sollten keine Rechtspflegerstellen abgebaut werden! Die Gebäudeausgaben machten über 10% aus, deshalb müsse über Gerichtsschließungen
nachgedacht werden. Dies wäre wirtschaftlich und personell effizient, auch in
Hinblick auf Krankheitsvertretungen. Die Nachlassübertragung sei gut, auch
wegen des hohen Niveaus der Rechtspfleger. Die Motivation solle durch die
Anschaffung von Notebooks gesteigert werden, gerade in Hinblick auf
Telearbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch Vertrauensarbeitszeit sei im Gespräch und solle gegebenenfalls 2010 erprobt werden.
Herr Lang:

Vertrauensarbeitszeit sei Ausfluss der sachlichen Unabhängigkeit, solle aber in
der Mitgliederversammlung kritisch diskutiert werden. Auch die Richter bettelten
mittlerweile um deren Abschaffung, weil mit Vertrauensarbeitszeit eine Dokumentation von Überstunden unmöglich sei. Trotzdem sei es ein gutes Angebot,
das vielleicht auf freiwilliger Basis angenommen werden könne.

Herr Tiefmann:
NVS, Pebbsy, SAP, wenn gespart werden solle, weshalb dann SAP?
Bei SAP werde sehr viel Arbeitskraft der Rechtspfleger gebunden. In der
Regierungsvereinbarung von CDU und FDP stehe, dass die gerichtlichen
Organe weiter gestärkt und in der Fläche erhalten werden sollten.
Auch Pebbsy bedürfe einer Überprüfung.
Herr Aumüller:
Es bestehe keine Absicht, die Sparmaßnahmen auf Rechtspfleger zu
erstrecken.
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Auch im Rechtspflegerbereich gebe es einen Deckungsgrad von 100%, so
dass Umschichtungen zu überlegen seien.
Diesbezüglich seien alle Vorschläge zu prüfen:
z. B. Einrichtung von Zentralbibliotheken
• Abspecken der NVS
• Änderung der §§ 51 und 55 BNotO, so dass die Verwahrung bei der
Bundesnotarkammer erfolgt.
• Prüfung des Sitzungssaalmanagements
• Mikroverfilmung aller Akten bei allen Behörden
• am eigenen Bedarf orientierte Ausbildung von Justizangestellten
• Zentralisierung von Wachtmeistereien und Poststellen
• Erhöhung der Einnahmen durch Gebührenerhöhungen
auf Landesebene: Apostillen, Legalisationen, Kirchenaustritte
auf Bundesebene: GKG
Es dürfe keine Denkverbote geben.
Zu 3:
Herr Dr. Poseck: Durch die NVS seien viele Rechtspfleger gebunden und dem Kerngeschäft entzogen. Dies sei bei KuK berücksichtigt. Die NVS solle weiterentwickelt und reduziert werden. Ebenfalls seien Übertragungen vom Rechtspfleger auf den mittleren Dienst im Gespräch. Dies komme, fraglich sei nur, inwieweit, also ob beispielsweise das komplette Kostenrecht auf den mittleren Dienst
übertragen werden könne. Hier müsse es auch einen Ländervergleich geben.
Herr Lang:

Es herrsche Dankbarkeit, dass keine Rechtspflegerstellen aktuell abgebaut
werden sollen, allerdings gebe es auch keinen Spielraum mehr. Pebbsy werte
die Pensen um 20% ab, jedoch sei das Ziel gewesen, durch Pebbsy einen
Deckungsgrad von 100% anzustreben. Wenn es schon nicht mehr Stellen
gebe, dann sei eine Aufgabenkritik erforderlich, ob Rechtspfleger lieber Insolvenzverfahren und Grundbuchsachen oder CO und Innenrevision bearbeiten
wollten! Die SAP-Berichte brächten ihm als Geschäftsleiter nichts. SAP müsse
auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden, da die Systempflegearbeiten
immens seien.

Herr Aumüller: Er ziehe an einem Strang mit Herrn Lang. Seit vier Jahren bemühe er sich um
die Reduktion der NVS auf das Unverzichtbare.
Herr Tiefmann:

Selbstverwaltung der Justiz sei erforderlich und machbar.
Wenn die Rechtspfleger jedoch gelobt und ihnen Aufgaben der Richter
übertragen würden, so müsse man sich die Frage stellen, weshalb sie
nicht entsprechend Gehaltsmäßig aufgestellt seien.

Herr Dr. Geiger: Die letzten beiden Runden müssten leider aus Zeitgründen wegfallen, aber
der Minister habe entwarnend geklungen. Es müsse so viele öffentliche Verfahren wie nötig
und so viele private wie heilsam (nicht wie möglich) geben. Die geplanten Sparmaßnahmen
bei der Justiz erschienen überproportional im Vergleich zu anderen Landesverwaltungen.
Qualität hänge auch von menschlicher und persönlicher Qualität ab, die aber leide, wenn
Überlastung vorläge und keine Zeit mehr für Fortbildungen sei. Zum Schluss ein
altes Sprichwort: „Schaffe ruhig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen“.
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- 12 Schlusswort
Karl-Heinz Fischer führte aus, dass die Runde richtig spannend geworden sei und in vielen
Teilen sehr konkret. Hierfür bedankte er sich bei den Diskutanten. Er dankte auch allen
Grußwortrednern. In seinem Schlusswort appellierte er an das Ministerium, noch einmal die
Zahl der einzuberufenden Anwärter in 2010 zu überdenken, da die Zahl der Altersabgänge
deutlich zunehmen werde. Im Jahr 2010 könnten bis zu 50 und im Jahr 2011 bis zu 80 Kolleginnen und Kollegen in Ruhestand gehen. Daher müssten mehr Rechtspfleger ausgebildet
werden, zumal es keine Möglichkeit mehr gebe, Kollegen aus anderen Bundesländern abzuwerben. Im Gegenteil, die Kollegen aus Baden-Württemberg strebten wieder zurück.
Die öffentliche Veranstaltung endete mit einem Sektempfang.
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung begann traditionsgemäß mit einer Fragerunde.
Die Fragen aus dem Kreis der Mitglieder beantworteten: Foto v.l.n.r.:
OAR Jochen Grenzhäuser, Lt. RD Hans-Joachim Neumeyer, beide OLG,
Karl-Heinz Fischer, BDR Hessen und Peter Damm, Bundesvorsitzender BDR

Stellvertretend für alle in den letzen drei Jahren verstorbenen Kolleginnen und Kollegen, gedachte die Versammlung unserem verstorbenen Ehrenmitglied Sigrid Willrich-Hopfe und
Herrn Werner Heydenreich.
Der Geschäftsbericht war bereits mit dem Rundbrief Nr. 388 vom 31.03.2010 veröffentlicht.
Der Kassenbericht wurde von Peter Ramrath verlesen. Die Verbandskasse wurde von drei
Mitgliedern der Bezirksgruppe Fulda geprüft. Ihre Prüfung ergab keinerlei Beanstandungen.
Der Verbandsführung wurde eine äußerst sparsame Kassenführung bescheinigt. Nach entsprechendem Antrag wurde der Vorstand sodann einstimmig entlastet.
Vorstandswahl
Als Wahlvorstand wurden Hans Burster (Vorsitzender) und Sandra Döring vorgeschlagen
und einstimmig gewählt.
Ergebnis der Vorstandswahlen:
Vorsitzender: Karl-Heinz Fischer – einstimmig gewählt.
Stellvertreter/in: - alle einstimmig gewählt
Hiltrud Muskalla, Heike Wallrabenstein, Isolde Tulatz-Kitzing, Julia Jonas, Andreas Lang und
Peter Ramrath.
Sämtliche gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an.
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Anträge und Entschließungen
Die vom Rechtspflegertag 2007 in Biedenkopf beschlossene moderate Beitragserhöhung
war zu niedrig. Inzwischen soll allein die Abgabe an den BDR Bund ab 2011 um 1,14 € pro
Mitglied und Monat steigen. Eine erneute Beitragserhöhung war und ist für 2010 nicht
geplant und war auch nicht vorangekündigt. Da der nächste Rechtspflegertag in Hessen
erst im Herbst 2012 stattfinden wird und die erhöhten Zahlungen an den Bund aus Rücklagen möglicherweise nicht beglichen werden können, bat der Vorstand um eine Ermächtigung. Für diesen Fall sollen bereits ab 01.01.2011 oder 01.01.2012 die Beiträge um 1,-- € für
Aktive und 0,50 € für Anwärter und Pensionäre erhöht werden dürfen.
Der Ermächtigung wurde einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt. Beim nächsten
Rechtspflegertag 2012 wird eine Beitragserhöhung unumgänglich sein.
Beschluss (einstimmig): Der nächste Hessische Rechtspflegertag wird im Oktober/November 2012 in Darmstadt bzw. im dortigen LG-Bezirk stattfinden.
Zwei Entschließungen (einstimmig):

Hessischer Rechtspflegertag 2010
Entschließung I

§ 9 des Rechtspflegergesetzes lautet:
„Der Rechtspfleger ist sachlich unabhängig und nur an Recht und Gesetz gebunden.“
Die sachliche Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter soll dem Bürger den Anspruch
auf eine Entscheidung seiner Rechtssache durch einen nur vom Gesetz gesteuerten Richter
garantieren. Die Unabhängigkeit der Richter ist im Grundgesetz verankert. Doch allein die
Aufnahme der sachlichen Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter in das Grundgesetz
reicht nach Meinung des Gesetzgebers nicht aus, um eine von Fremdbeeinflussung freie
Rechtsprechung zu gewährleisten. Der Gesetzgeber hat es für erforderlich gehalten, zusätzliche gesetzlich geregelte Sicherungen einzubauen.
Für den Anspruch des Bürgers auf Entscheidung seiner Rechtssache durch den Rechtspfleger kann nichts anderes gelten. Die Unabhängigkeit der Rechtspfleger wurde bislang aber
nicht institutionell gesichert. Weder wurden die Vorschriften des GVG über das Präsidium
und die richterliche Geschäftsverteilung für anwendbar erklärt noch wurden vergleichbare
Regelungen geschaffen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur einer zusätzlichen Sicherung bedürfen, wenn die Bearbeitung durch die
Richterin oder den Richter erfolgt.

Der Hessische Rechtspflegertag fordert deshalb
die Einführung von Rechtspflegerpräsidien!
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Hessischer Rechtspflegertag 2010
Entschließung

II

Der Hessische Rechtspflegertag fordert die Weiterführung der Binnenreform der Justiz. Wesentlicher Bestandteil dieser Reform war bisher die Delegation von richterlichen Aufgaben auf die Rechtspfleger. Diese Entwicklung muss nun konsequent zur
Entlastung der hessischen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger durch die Übertragung von Aufgaben auf den mittleren Justizdienst bzw. Serviceeinheiten (SE) weitergeführt werden.
Der Bürokratieaufbau, den die NVS in der hessischen Justiz zur Folge hatte, muss beendet werden. Der Rechtspflegerdienst muss von überflüssigen administrativen Aufgaben befreit und die Verwaltung verschlankt werden.
Die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sind seit Jahren die am höchsten belastete Berufsgruppe innerhalb der hessischen Justiz. Sie haben bei der Einführung der NVS die
Hauptlast getragen und sind seither in größerer Anzahl als jemals zuvor mit Verwaltungsaufgaben befasst. Inzwischen fehlen in Hessen allein an den Amtsgerichten 190 Rechtspfleger.
Der Arbeitseinsatz ist seit Jahren weit überobligatorisch mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen. Für die hessischen Bürger führt diese
Überbelastung der Rechtspfleger zwangsweise zu längeren Erledigungs- und Verfahrenslaufzeiten. Dieser Zustand muss verändert werden!
Der Bund Deutscher Rechtspfleger hat in den letzten Jahrzehnten eine bürgernahe, moderne und effektive Justiz aktiv mit gestaltet. Durch die Änderungen des Rechtspflegergesetzes
in den Jahren 1969, 1976,1998, 2004, 2005 und 2007 und die Verordnungen des hessischen Justizministers vom 29.10.2008 und 24.11.2009 sind unzählige richterliche und
staatsanwaltliche Geschäfte auf den Rechtspfleger übertragen worden. Wir nehmen unter
Protest zur Kenntnis, dass die politisch Verantwortlichen -völlig konträr zu dieser Entwicklung- nicht bereit sind, die erforderlichen Stellen zu schaffen.
Eine Entlastung des Rechtspflegerdienstes durch die Verlagerung von Zuständigkeiten für
Verwaltungsaufgaben auf den mittleren Justizdienst bzw. SE ist daher umso wichtiger. Es ist
beispielsweise ein Anachronismus, dass Gerichtskosten noch von Beamten des gehobenen
Dienstes berechnet werden. Auch Systempflegearbeiten in SAP oder die monatliche Zeit/Mengenerfassung haben in der Zuständigkeit von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern
nichts zu suchen.
Der Rechtspfleger als Fachjurist muss für Aufgaben der Rechtspflege eingesetzt werden –
nur so werden Mittel effizient verwendet und Ressourcen geschont!
Hünfeld, 15. April 2010

- 15 Zu 2. – Verschiedenes in Kürze
Noch während des Rechtspflegertages in Hünfeld wurde bekannt, dass die Zahl der für
2010 einzuberufenden Rechtspflegeranwärter auf 50 erhöht wird. Für diese schnelle
Antwort auf das Schlusswort des Vorsitzenden herzlichen Dank an das Justizministerium
und das Oberlandesgericht.
XXX
Der langjährige Vorsitzende der Bezirksgruppe Marburg Reinhold Gamb, verabschiedete
sich bei der Gesamtvorstandssitzung des BDR Hessen am 14.04.2010 in Fulda von seinen
Kolleginnen und Kollegen. Über zwei Jahrzehnte war er für den Berufsverband aktiv tätig, ein
Ehrenamt, das ihm große Freude gemacht habe. Am 18. Mai verabschiedet sich Reinhold
Gamb dann auch von seiner Bezirksgruppe. Die Mitgliederversammlung beginnt um
14 Uhr in der Gaststätte Burgruine- Frauenberg, Ebsdorfergrund-Frauenberg. Es wäre
schön, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen erscheinen würden.
BDR- Landesvorsitzender Karl-Heinz Fischer verabschiedete seinen Prüfungskollegen mit
bewegenden Worten und überreichte ihm den „Rechtspfleger Grothjahn“ und eine Flasche
„Rechtspflegerwein“.

XXX
Gratulation zum 60. Geburtstag
Unser Landesvorsitzender Karl-Heinz Fischer hat am
21.04.2010 seinen runden Geburtstag gefeiert.
Alle hessischen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sind
glücklich, dass er auf dem Weg der Besserung ist und seinen
Geburtstag in der von ihm gewünschten und vielen von uns
bereits bekannten Form, -mit einer Busreise- feiern konnte.
Wir wünschen uns alle einen weiterhin so aktiven und
erfolgreichen Landesvorsitzenden und ihm natürlich die dazu
notwendige Gesundheit und Stärke. Bei einem so
kalorienreichen BDR-Kuchen können wir wohl ganz
zuversichtlich in die Zukunft schauen. (Hiltrud Muskalla)

Fischer – Muskalla – Lang – Tulatz-Kitzing – Wallrabenstein –
Ramrath – Jonas

