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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Im Anschluss an die Rechtsausschusssitzung werden wir jetzt zwei 
Anhörungen durchführen. Die erste sollte planmäßig um 16 Uhr, die zweite um 17 Uhr be-
ginnen. Wir werden nahtlos ineinander übergehen; wenn die erste Anhörung beendet ist, 
steigen wir direkt in die zweite ein. Da wir Herrn Dr. Baumanns gebeten haben, schon bei 
der ersten Anhörung dabei zu sein, haben wir bei beiden Anhörungen identische Sachver-
ständige. Das funktioniert wunderbar, und alle Fraktionen waren einverstanden, dass wir so 
vorgehen. 

Ich begrüße alle Mitglieder des Rechtsausschusses, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesregierung und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns möglicherweise über 
den Livestream folgen.  

Herr Engstfeld von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat sich entschuldigt und kann 
heute nicht teilnehmen; seine Fragen werden von Frau Bongers von der SPD-Fraktion 
gestellt. 

Ganz besonders herzlich begrüße ich die Sachverständigen, die der Einladung gefolgt 
sind und die teilweise auch schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben. Die Sach-
verständigen wurden mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 21. Februar 2020 
ursprünglich zur Anhörung am 22. April 2020 geladen. Aufgrund der anhaltenden 
Coronapandemie habe ich die Sachverständigen mit Schreiben vom 9. April 2020 über 
die Verschiebung der Anhörung auf den heutigen Tag informiert. Die Einladung 
17/1317 ist Ihnen am 2. Juni 2020 zugegangen. 

Da mir keine Änderungen zur Tagesordnung vorliegen, steigen wir direkt ein. 
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 Gesetz zur Bildung von Vertretungen für ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7539 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Sie als Sachverständige können davon ausgehen, dass 
alle Abgeordneten die Stellungnahmen gelesen haben. Bei dieser Anhörung geht es also 
nicht um die Wiederholung des bereits schriftlich Niedergelegten, vielmehr werden die Ab-
geordneten zu den jeweiligen Themenkomplexen Fragen stellen, die dann konkret beant-
wortet werden sollten. 

Die Fraktionen werden in folgender Reihenfolge Fragen stellen: CDU, SPD, FDP und 
AfD – Bündnis 90/Die Grünen lässt sich entschuldigen –; im Anschluss haben die 
Sachverständigen die Möglichkeit, die jeweils an sie gerichteten Fragen zu beantwor-
ten. 

Frau Erwin, Sie dürfen beginnen. 

Angela Erwin (CDU): Verehrte Herren Sachverständige, im Namen der CDU-Fraktion 
möchte ich mich für die ausführlichen Stellungnahmen, die wir mit Interesse durchge-
arbeitet haben, bedanken. Ich bedanke mich außerdem dafür, dass Sie heute Zeit ge-
funden haben, in den Landtag zu kommen, um unsere offenen Fragen zu beantworten. 

Ich starte mit einer Frage an Herrn Ketterle: Könnten Sie uns erläutern, weshalb be-
züglich der Schöffen ein Gleichlauf mit den Regelungen der Arbeits- und Sozialge-
richtsbarkeit zu einer Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters führen 
würde? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Ketterle und an Herrn Dr. Baumanns: Ist eine 
Vertretung für ehrenamtliche Richter an den Gerichten wirklich erforderlich, oder wäre 
es nicht sinnvoller, bestehende Schwierigkeiten, etwa den Zugang zum Gericht oder 
Abladungen betreffend, pragmatisch und direkt zu lösen? 

Sonja Bongers (SPD): Auch die SPD-Fraktion dankt den Sachverständigen herzlich 
für die Stellungnahmen und dafür, dass sie heute hier sind. 

Meine erste Frage geht an Herrn Haßdenteufel und Herrn Lieber: Können Sie konkret 
beschreiben, vielleicht auch anhand von praktischen Beispielen, welche Vor- und 
Nachteile die Bildung von Vertretungen für ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
hätte? 

Meine zweite Frage stelle ich Herrn Ketterle, Herrn Haßdenteufel und Herrn Lieber – 
Frau Erwin hatte das schon indirekt angesprochen –: Wie sehen Sie die konkurrie-
rende Gesetzgebung zwischen Bund und Land? Es ist ja ein wenig umstritten, 
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inwieweit die Kompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen ausreicht, um ein solches 
Gesetz zu gestalten. 

Christian Mangen (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, 
dass Sie heute gekommen sind. 

Frau Erwin, die Kollegin von der CDU-Fraktion, interessiert sich offenbar für dieselben 
Dinge wie ich, deshalb habe ich nur noch eine Frage an Herrn Ketterle: Könnte man 
etwaige Probleme beim Einlass in Gerichtsgebäude auf dem Erlasswege regeln? 

Thomas Röckemann (AfD): Sehr geehrte Sachverständige, schönen Dank für Ihr Er-
scheinen. – Wir stellen vielleicht in der zweiten Runde Fragen. 

Roland Ketterle (Präsident des Landgerichts Köln): Vielen Dank für die Gelegen-
heit, meine Stellungnahme als Sachverständiger erläutern zu können. 

Die erste Frage zielte darauf ab, worin die Verletzung des Grundsatzes des gesetzli-
chen Richters liege, wenn man einen Gleichlauf mit der Arbeits- und Sozialgerichts-
barkeit herbeiführen würde. 

Eine solche Verletzung sehe ich insbesondere im für uns relevanten Bereich der 
Schöffen. Laut den Regelungen in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit haben die 
ehrenamtlichen Richter dort die Möglichkeit, vor der Geschäftsverteilung, der Vertei-
lung auf die Kammern und der Aufstellung der Listen zur Heranziehung mitzuwirken.  

Das ist beim Schöffenwesen absolut ausgeschlossen. Zum Kern des Schöffenwesens 
gehört, dass die auf fünf Jahre gewählten Schöffen vor Beginn eines jeden Geschäfts-
jahres ausgelost werden. Es wird ausgelost, welcher Schöffe von welcher Kammer in 
welcher Reihenfolge herangezogen wird. Wie ich in meiner Stellungnahme ausführte, 
ist das im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. 

Die Auslosung kann man sich wie folgt vorstellen: Wir haben 624 Hauptschöffen. Bei 
mir auf dem Tisch liegen 624 Nummern, aus denen 312 Schöffenpaare ausgewählt 
werden. Ich ziehe die Nümmerchen und niemand weiß, um wen – beispielsweise Ge-
schlecht oder Ausbildung betreffend – es sich handelt. Hinterher werden diese Num-
mern den Kammern zugeordnet und mit Namen hinterlegt. Das ist absolut anonym; 
das muss auch anonym sein. 

Auch bei den Jugendschöffen werden Schöffenpaare – es müssen immer Mann und 
Frau sein – ausgelost. Diese Auslosungen müssen zum einen in öffentlicher Verhand-
lung stattfinden und zum anderen darf niemand wissen, um wen es sich handelt. Jede 
Einflussnahme von Schöffen darauf, in welchem Spruchkörper sie im kommenden 
Jahr mitwirken oder wie oft bzw. in welchen Verfahren sie beisitzen, ist vollkommen 
ausgeschlossen. Das darf nicht sein. 

Jede Verletzung des Prinzips der Auslosung kann von der Verteidigung gerügt werden, 
da es dazu führt, dass der gesetzliche Richter nicht gewährleistet und die Strafkammer 
nicht ordnungsgemäß besetzt ist. Eine Einwirkung auf dieses Verfahren der Auslosung 
würde also dazu führen, dass die Strafrechtspflege nachhaltig beeinträchtigt wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1032 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Deswegen sind die Regelungen, wie sie für Arbeits- und Sozialgerichte getroffen wur-
den, insbesondere die Beteiligung der ehrenamtlichen Richter an den Entscheidungen 
darüber, wie oft sie in welchen Spruchkörpern mitwirken können, in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit für Schöffen ausgeschlossen. 

Im Gerichtsverfassungsgesetz ist vorgesehen, dass alle fünf Jahre jeweils so viele 
Schöffen gewählt werden sollen, dass der einzelne Schöffe nicht an mehr als zwölf 
ordentlichen Sitzungen im Jahr mitwirkt. Vor diesem Hintergrund ist dieser Teil der 
Regelungen in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit nicht auf die ordentliche Ge-
richtsbarkeit übertragbar. 

Ich hatte die Zahlen bereits mitgeteilt: Wir haben am Landgericht Köln insgesamt 1.364 
Schöffen – Haupt- und Hilfsschöffen sowie Jugendhaupt- und Jugendhilfsschöffen. Je-
der Gesetzentwurf, der in die feinen Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes 
eingreifen würde, würde zu erheblichen Problemen bei der Besetzung unserer Straf-
gerichte führen. 

Wir schätzen unsere Schöffen außerordentlich. Wenn Schöffenpaare sich über das 
Jahr hinweg, insbesondere bei der Mitwirkung an Umfangsverfahren, bewährt haben, 
werden gelegentlich Bitten an mich herangetragen, auch im kommenden Jahr zusam-
menarbeiten zu können. Dann muss ich immer sagen, dass ich nicht wisse, ob das 
etwas werde. 

Jedes Jahr im November werden von mir nach Rücksprache mit den Vorsitzenden die 
Hauptverhandlungstage der großen Strafkammern festgelegt, dann werden für jede 
Strafkammer jeweils zwölf bis 15 Schöffenpaare gewählt. Die Schöffenpaare werden 
jedes Jahr neu gebildet. Das geschieht – wie gesagt – anonym und keiner weiß, um 
wen es sich dabei handelt. 

Dieser Teil ist bei uns von Rechts und Verfassung wegen zum Schutz des gesetzlichen 
Richters also ausgeschlossen. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, warum 
diese Regelung bei uns nicht greifen kann. 

Eine weitere Frage betraf die Erforderlichkeit einer Regelung. Wie bereits gesagt, 
schätze ich die Mitwirkung unserer Schöffinnen und Schöffen außerordentlich. Sie sind 
für mich sowohl an den Amts- als auch an den Landgerichten ein unverzichtbarer Be-
standteil der Strafrechtspflege. In all den Jahren, in denen ich das jetzt betreue, sind 
mir aber von den Kammern nie ernsthafte Probleme im Zusammenhang mit der Her-
anziehung bzw. der Mitwirkung vorgetragen worden. Da ist mir nichts bekannt. 

Daher vermisse ich im Gesetzentwurf eine – wie ich es nenne – evidenzbasierte 
Schwachstellenanalyse. Ich wüsste gerne, warum es an der Zeit sein sollte, diese Re-
gelung zu übertragen. Wenn es tatsächlich Schwierigkeiten gibt, wäre ich dankbar, 
davon zu erfahren, weil wir auch mit unseren eigenen Mitteln in der Lage wären, die 
eine oder andere davon zu beseitigen. So wurde etwa danach gefragt, ob man irgen-
detwas bezüglich des Einlasses in Gerichtsgebäude unternehmen könne. – Natürlich 
kann man das regeln, darauf können wir gleich zurückkommen. 

Folgendes Thema fällt wohl eher in den Bereich anderer Sachverständiger: Wenn 
Schöffen Probleme haben, haben sie diese meist mit ihren Arbeitgebern. Wir haben 
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am Landgericht Köln insgesamt 24 große Strafkammern mit sehr vielen Umfangsver-
fahren. Ein Schöffe ist an 20 bis 30 Hauptverhandlungstagen dabei. Er soll über das 
Jahr hinweg nur an zwölf Verhandlungen pro Jahr beteiligt werden, aber die einzelnen 
Verhandlungen können sehr lange dauern. Für manche Schöffen wird es schwierig, 
das mit ihrer Berufstätigkeit zu vereinbaren, was dann zu Problemen mit den Arbeit-
gebern führen kann. Das sind Schwierigkeiten, von denen wir gelegentlich erfahren. 
Aber Schwierigkeiten bei der Mitwirkung in der Kammer sind uns bislang nicht bekannt 
geworden. Das ist ein Aspekt, den ich im Gesetzentwurf vermisse. Ich sehe also nicht, 
dass eine solche Regelung tatsächlich erforderlich ist. 

Dr. Thorsten Baumanns (Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen): 
Auch an mich wurde die Frage nach der Erforderlichkeit gerichtet. Ich kann mich da 
meinem Vorredner nur anschließen. Für mich geht es letztendlich um die Abwägung 
von Vorteilen und Nachteilen, von Kosten und Nutzen. Für ein so großes Bundesland 
wie Nordrhein-Westfalen wären es wegen des nicht unerheblichen Verwaltungsauf-
wands, der mit der Einrichtung von Vertretungen verbunden wäre, mehr Kosten als 
Nutzen. Nordrhein-Westfalen kann man deswegen auch nicht ohne Weiteres mit an-
deren Bundesländern vergleichen. 

Betrachtet man das Vertretungsrecht durch die Brille des Verwaltungsrichters, besteht 
der Sinn und Zweck von Mitbestimmung darin, dass die in den Betrieb eingebundenen 
Beschäftigten durch Betriebs-, Personal- oder Richterräte gleichberechtigte Teilhabe 
an den Belangen haben, die den Betrieb betreffen. Vom Bundesverfassungsgericht 
stammt folgende schöne Formulierung bezüglich des Zwecks der Mitbestimmung:  

„Die Mitbestimmung darf sich … nur auf innerdienstliche Maßnahmen er-
strecken und nur so weit gehen, als die spezifischen in dem Beschäfti-
gungsverhältnis angelegten Interessen der Angehörigen der Dienststelle 
sie rechtfertigen … .“ 

Es geht also um den Schutz derjenigen, die in den Betrieb inkorporiert sind. Schaut 
man sich das Mitbestimmungsrecht, das Betriebsverfassungsgesetz, das Bundesper-
sonalvertretungsgesetz oder das Landespersonalvertretungsgesetz an, stellt man fest, 
dass ehrenamtlich Mitwirkende nicht im Sinne einer streng formalisierten Beteiligung 
eingebunden sind, weil das vom Schutzzweck der Mitbestimmung her gar nicht gebo-
ten ist. 

Geboten, sinnvoll und tatsächlich üblich ist es, freiwillige Formen der Selbstorganisa-
tion, etwa in Verbänden auf örtlicher oder überörtlicher Ebene, zu finden. Das geht in 
Richtung einer pragmatischen Lösung, die auch in einer der Fragen anklang.  

Natürlich kann ich vor Ort einen Sprecher bestimmen, der, wenn es mal Probleme gibt, 
auf die Ansprechpartner in der Gerichtsverwaltung zugeht und Dinge anspricht. Meiner 
Erfahrung nach haben die Kolleginnen und Kollegen in den Gerichtsverwaltungen, die 
sich um die Belange und Anliegen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter küm-
mern, stets eine offene Tür und ein offenes Ohr. Wenn das mal nicht klappt, kann man 
auch zur Gerichtsleitung gehen, bei der die Tür in der Regel auch offensteht. Wenn all 
das nicht funktioniert und es wirklich Probleme gibt, die auf örtlicher Ebene nicht gelöst 
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werden können, kann man, quasi wie auf den Dienstweg, auch das nächsthöhere Ge-
richt oder sogar das Ministerium anrufen. 

Ich sehe jedenfalls keine Notwendigkeit dafür, dass alles in ein streng formalisiertes 
Korsett der Mitbestimmung zu zwingen. Das gilt insbesondere dann, wenn man be-
rücksichtigt, in welchen Bereichen eine solche Mitbestimmung stattfinden könnte. Mei-
nes Erachtens liegt es auf der Hand, dass sich der Wahlakt als solcher einer Mitbe-
stimmung entzieht, und die rechtlichen Risiken bezüglich der Auslosung wurden auch 
schon aufgezeigt. 

Die Geschäftsverteilung betreffende Dinge erledigt das Präsidium in richterlicher Un-
abhängigkeit, und um die Bestimmung der Sitzungstage bzw. der Sitzungsabläufe 
kümmert sich der Vorsitzende des jeweiligen Spruchkörpers in richterlicher Unabhän-
gigkeit. Dabei gibt es – um das allen klarzumachen – auch für die Berufsrichter keine 
Mitbestimmung. Bezüglich der Entscheidungen des Präsidiums und der vorsitzenden 
Richter der Kammern zu Terminen oder Sitzungspausen gibt es keine Mitbestimmung 
durch die Richterräte. 

Man muss sich außerdem fragen, was die Nachteile wären. Vom Verwaltungsaufwand 
habe ich schon gesprochen. Wenn ich das Anliegen richtig verstehe, hätte man gerne 
ein Anhörungsrecht. Ich meine, dass hier unterschätzt bzw. ausgeblendet wird, wie 
viel Arbeit Mitbestimmung bereitet. Man muss die Vertretung nicht nur einrichten, un-
terhalten, organisieren und ausstatten, sondern man muss bei jedem einzelnen Anhö-
rungsverfahren auch Akten führen und Fristen einhalten, da die Missachtung des An-
hörungsrechts vom Verwaltungsgericht gerügt werden kann. 

Diese Dinge darf man nicht unterschätzen, wenn man das Ganze stark formalisieren 
will. Mein Fazit lautet daher, dass diese Initiative, weil der Aufwand zu groß und der 
Ertrag zu klein wäre, nicht erforderlich ist. 

Hasso Lieber (Geschäftsführender Gesellschafter der Partizipation in der Justiz 
[PariJus] gGmbH): All das, was ich bis jetzt gehört habe, ist hochinteressant, hat mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf aber bedauerlicherweise überhaupt nichts zu tun. 
Weder beinhaltet dieser Gesetzentwurf einen Eingriff in die Rechtsprechung noch be-
inhaltet er ein Mitbestimmungsrecht. Ich kann das beurteilen, weil wir dieses Modell in 
Berlin schon seit Jahren praktizieren und ich es damals ins Gespräch gebracht und mit 
Brandenburg verhandelt habe. Nichts von dem, was hier gesagt wurde, ist Gegenstand 
dessen, was eigentlich zu erörtern ist. 

Ihre Frage, Frau Bongers, zielte darauf ab, was der zu erörternde Gegenstand ist. Ich 
mache das an einem praktischen Beispiel deutlich, das auch etwas mit dem Folge-
thema zu tun hat: An einem nordrhein-westfälischen Gericht gab es einen Schöffen, 
der mit einem Umfangsverfahren befasst war. Mitten in der Verhandlung sagte ihm 
sein Arbeitgeber, dass er Kenntnis davon erlangt habe, dass er ihn gar nicht freistellen 
müsse und die Sitzungstage bei Gericht daher nicht anerkenne. – Der Mann verliert 
auf einen Schlag 80 Tage, die er nicht im Betrieb war. Naheliegend wäre es gewesen, 
sich an den Präsidenten oder den Vorsitzenden zu wenden und um Rat bzw. Hilfe zu 
bitten. Der Altenpfleger hatte nämlich nicht nur 80 Tage verloren, sondern diese fehlten 
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ihm, der sich gerade in einer Berufsfortbildung befand, auch für die Zulassung zur Prü-
fung. Falls Sie sich fragen, woher dieses Beispiel stammt: Es stammt vom Landgericht 
Köln. 

Der Schöffe ist dann zum Verband gekommen und hat dort nach Hilfe gefragt. Es gab 
eine Ausnahmeregelung, mittels derer er trotzdem zur Prüfung zugelassen werden 
konnte. Das haben wir geregelt; das Gericht hat ihm nicht geholfen. Deswegen hat 
mich die Feststellung, dass es keine Probleme gebe, bei denen man den Schöffen 
bzw. den ehrenamtlichen Richtern behilflich sein könnte, schon verwundert. 

Das war ein Beispiel, bei dem das Problem vom Arbeitgeber ausging. Ein weiterer 
Punkt ist die Entschädigung, die Schöffen, ähnlich wie Zeugen oder Sachverständige, 
bekommen. Diese Entschädigungen werden inzwischen automatisiert abgehalten und 
von den meisten Gerichten vierteljährlich an die Schöffen überwiesen. Wegen dieser 
Vorgehensweise müssen Schöffen, die für einige Tage bei Gerichtsverhandlungen wa-
ren und von ihren Arbeitgebern kein Geld bekommen haben, ein Vierteljahr auf die 
Differenz zu ihrem Gehalt warten. Zu meiner Zeit als Richter in Bochum konnte der 
Schöffe bzw. der ehrenamtliche Richter am Arbeitsgericht zur Zahlstelle gehen und 
sein Geld sofort in Empfang nehmen. Welche Hybris steckt dahinter, einem normalen 
Arbeitgeber einen Teil seines Gehalts für ein Vierteljahr vorzuenthalten, nur weil die 
Gerichtsverwaltungen – zulässigerweise – Rationalisierungsmechanismen implemen-
tiert haben?  

Mit Mitbestimmung hat das überhaupt nichts zu tun. Es hat aber mit den Angelegen-
heiten zu tun – und das steht im Gesetz –, die die Schöffen betreffen. Man könnte 
natürlich vorschlagen, dass jeder Schöffe dem Präsidenten die Bude einzeln einren-
nen und sagen sollte: Herr Präsident, ich hätte da gerne mal ein Problem. – Ich würde 
gerne sehen, wie der Präsident dazu stünde, wenn alle Schöffen zu ihm kämen. Wahr-
scheinlich würde sich dann – ein Justizamtsrat wäre schon zu hoch gegriffen –irgend-
ein Justizsekretär damit beschäftigen. 

In Berlin gibt es eine selbstgewählte Vertretung aus drei Personen, die sich, da sie 
schon länger ehrenamtliche Richter sind, mit den Verfahren auskennen. Sie kommen 
einmal in der Woche im jeweiligen Gericht zusammen; die Sprechzeiten werden über 
das Internet bekanntgegeben und hängen auch an der Gerichtstafel aus. Die betroffe-
nen Personen kommen in die Sprechstunde und tragen dieses oder jenes Problem 
vor. Je nach Bedarf finden dann Besprechungen zwischen der Vertretung und der Ge-
richtsleitung zu den Problemen am Gericht statt. 

Das hat mit gesetzlichen Richtern oder Mitbestimmung überhaupt nichts zu tun, führt 
aber dazu, dass die Gerichtsleitung gezwungen ist, sich in regelmäßigen Abständen 
mit den Vertretern der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter an einen Tisch zu set-
zen und zu diskutieren. 

In meiner Zeit als Staatssekretär bis 2011 habe ich so etwas auch getan. Das kann 
man aber nicht von jedem erwarten; insbesondere nicht in einem Land, das ein biss-
chen größer ist als Berlin. Berlin ist zwar bedeutend, aber nicht groß. 

Außerdem geht es darum, ob es sich Schöffen bzw. ehrenamtliche Richter in der Ar-
beitsgerichtsbarkeit gefallen lassen müssen, am Eingang von den Wachtmeistern 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1032 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
genauso durchsucht zu werden wie die normalen Besucher. Auch das kann in einem 
einfachen Gespräch geklärt werden. 

Polemisch gesagt, höre ich Sätze wie „Wir achten unsere ehrenamtlichen Richter, die 
sind wichtig.“ bei jedem Schöffentag hier in Nordrhein-Westfalen und in vielen Land-
tagsdebatten – ich höre sie allüberall. Wir sind aber tagtäglich mit der Praxis befasst, 
und da sieht es ganz anders aus. 

Ich nenne ein weiteres Beispiel, das auch die Funktion der Schöffen berührt. Wer sagt 
einem frischgewählten Schöffen, welche Möglichkeiten er hat? – Bedauerlicherweise 
werden immer noch Bürger zwangsweise ins Amt gehievt oder kommen mit völlig fal-
schen Vorstellungen ins Amt. Herr Dr. Baumanns, Sie wiesen darauf hin, dass die 
Schöffen an den Gerichten in ihre Funktion eingewiesen würden. – Sie werden nicht 
glauben, wie oft ich, wenn ich das anmahne, von Justizvertretern höre, dass man aus 
den Bürgern keine Schmalspurjuristen machen wolle. – Mit Verlaub: So ein dummes 
Zeug muss man sich manchmal anhören. Wenn ich jemandem erkläre, welche Rechte, 
Pflichten, Aufgaben und Funktionen er in einem Verfahren hat, geht es nicht darum, 
denjenigen zum Juristen auszubilden. Vielmehr geht es darum, ihm zu sagen, was er 
darf und was er nicht darf, was er soll und was er nicht soll. 

Wie sieht es in der Praxis aus? – Nordrhein-Westfalen ist fortschrittlich und hat schon 
seit Jahrzehnten, auch zu meiner richterlichen Zeit, eine Verwaltungsanordnung. Aber 
in vielen Gerichten wird das nicht gemacht. 

Wenn ich auf die Parteizugehörigkeit des Vorsitzenden rekurrieren darf: Ich habe mit 
Cornelia Pieper in Halle mal ein großes Seminar vor 170 Schöffen gegeben, die ge-
rade neu gewählt oder seit einem halben Jahr im Amt waren. Als ich dort erzählte, 
dass es für das Urteil bezüglich Schuld und Strafe einer Zweidrittelmehrheit bedürfe, 
stand ein Schöffe auf und sagte: Entschuldigung, Herr Lieber, ist das überall so? Bei 
uns ist das nicht so. Wir sind zwei zu zwei besetzt, und bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. – Darauf habe ich geantwortet, dass das bei 
Verfahrensentscheidungen richtig sei, aber nicht bei Schuld und Strafe. – Dann stand 
ein zweiter Teilnehmer auf und sagte: Herr Lieber, ich glaube Ihnen nicht, was Sie 
sagen. Bei uns ist es genauso. Wenn es darum geht, ob er es gewesen ist oder nicht, 
und es steht zwei zu zwei, dann entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Als Jurist greift man ja irgendwann zum letzten Mittel und liest das Gesetz vor. Und in 
§ 263 StPO steht nun mal, dass für alle Schuld und Strafe betreffenden Entscheidun-
gen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sei. – Ein Dutzend Personen im Saal wusste 
nicht, wie über das Urteil abgestimmt wird. 

Was hat das mit unserer Frage zu tun? – Natürlich könnte eine Vertretung sich bei der 
Gerichtsleitung darüber beschweren, dass es keine Einführung ins Amt und deshalb 
Wissenslücken gebe. – In der Republik ist es flächendeckend so, dass Gerichte ihren 
Pflichten nicht nachkommen. Natürlich ist es richtig, in der Stellungnahme auf die Ver-
waltungsvorschrift hinzuweisen. Aber was in einer Vorschrift bzw. einem Gesetz steht 
und was sich draußen im Leben abspielt, sind zwei Paar Schuhe. 

Ich mache diesen Job seit über drei Jahrzehnten. Im Jahr 1989 habe ich in Dortmund 
die Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen – Bund ehrenamtlicher 
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Richterinnen und Richter gegründet. Zu uns kommen Menschen und sagen: Wir wer-
den in unserem Amt nicht ernstgenommen. – Dann muss man überlegen, was man 
tut. Eine Möglichkeit ist die Empfehlung, sich zu organisieren. Dann hat man eine abs-
trakte Organisation. Aber der Vorsitzende des Landesverbands Nordrhein-Westfalen 
kann nicht die Gerichte abklappern. Es muss vor Ort eine Ansprechperson geben, da-
mit man sich nicht auf den Präsidenten bzw. den Direktor verlassen muss. Es muss 
selbstgewählte Vertreter geben, die Vertrauen genießen und dementsprechend tätig 
werden. 

Das ist der Gegenstand dieses Gesetzes. Ich stimme Ihnen dahingehend zu, dass 
dieses Gesetz präziser sein könnte. Dann würden diese Missverständnisse hier viel-
leicht auch nicht entstehen. Das hat einen historischen Grund, den ich in meiner Stel-
lungnahme niedergelegt habe. Als wir das in Berlin und Brandenburg verhandelt ha-
ben, war es ein Kompromiss, weil die Brandenburger, die damals einen PDS-Justiz-
minister hatten, nicht bereit waren, einen konkreten Aufgabenkatalog hineinzuschrei-
ben. Der Kompromiss war, es per Rechtsverordnung durch das zuständige Ministe-
rium zu regeln.  

Ich habe hier schon sehr lange geredet. – Gegenstand des Gesetzes sind Behinde-
rungen, die nichts mit der rechtsprechenden Tätigkeit der ehrenamtlichen Richter, son-
dern mit den Randbedingungen, mit denen sie zu kämpfen haben, zu tun haben. 

Wenn Sie es präziser fassen wollen, bin ich Ihnen mit meiner Erfahrung gerne behilf-
lich. Das kann man tun. Aber das, was hier als großes Hindernis aufgebauscht wurde, 
existiert so nicht. 

Herr Röckemann, Sie fragten im Plenum nach den Kosten. – Auch der Verwaltungs-
aufwand und die erforderlichen Abstimmungen wurden erwähnt. – Nichts davon ist 
erforderlich. Es gibt keine zusätzlichen Kosten. Die gewählten Personen bekommen 
keine Entschädigung. Der einzige Verwaltungsaufwand besteht darin, die Sprechstun-
den im Internet bekannt zu machen bzw. an der Gerichtstafel auszuhängen und an-
schließend mit der Gerichtsleitung zu sprechen.  

Da Sie aber sowieso mit den Schöffen sprechen wollen – Sie sagten, Sie seien An-
sprechpartner –, ist es eigentlich eine Erleichterung. Schließlich kommen nicht fünf 
oder 50 Schöffen mit ihren jeweiligen Problemen zu Ihnen, sondern das wird kon-
zentriert. Es gibt den Nachweis, dass es sich um ein Problem handelt, das viele an-
geht, und es kommt nicht jeder Hansel einzeln angeplempert und stiehlt Ihnen die Zeit. 
Als Behördenleitung haben Sie also etwas davon, weil Sie einen konkreten Ansprech-
partner haben, mit dem Sie verhandeln können. 

In Berlin entstehen weder zusätzliche Arbeit noch zusätzliche Kosten. Das, was hier 
als Verwaltungsaufwand benannt wird, ist ein Aufwand, den man sowieso hat, weil 
man sich um die Belange der Schöffen ohnehin kümmern muss. 

Ich bitte um Nachsicht, dass ich extensiv war. 

Michael Haßdenteufel (Vorsitzender Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und 
Schöffen – Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte aus der Praxis berichten: Ich bin seit elf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1032 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Jahren Jugendhauptschöffe beim Landgericht in Düsseldorf. Ich erlebe also am eige-
nen Leib, wie es dort zugeht. Außerdem erreichen mich als Landesvorsitzenden der 
Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen die Schilderungen der Probleme 
der Schöffinnen, Schöffen und Ehrenamtlichen via Telefon und E-Mail. 

Es fängt eigentlich schon zu Beginn einer Amtsperiode – wir haben es im vergangenen 
Jahr erlebt – damit an, dass es mangelnde Informationen dazu gibt, was ein Schöffe 
überhaupt ist. Zum Teil werden Personen, die gar nicht wollen, in dieses Amt gewählt, 
weil gerade die größeren Kommunen, insbesondere Köln und Düsseldorf, nicht in der 
Lage sind, die vom Gesetzgeber vorgesehene Menge an Kandidaten aufzubringen. Es 
kommen also viele Personen, die gar nicht wollen und sich anschließend beschweren, 
viele, die Probleme mit dem Arbeitgeber haben und viele, die selbstständig sind. Man 
könnte sich auch über das Wahlverfahren unterhalten, das ist aber im Moment so ge-
geben. 

Sicherlich können wir mit den einzelnen Arbeitgebern telefonieren; das haben wir auch 
schon gemacht. Interessanterweise ist auch der öffentliche Dienst nicht besonders zu-
gänglich. Ich verweise auf die Stadt Linnich, die auf Facebook aktiv dafür geworben 
hat, sich als Schöffe zu bewerben. Dummerweise kamen auch Angestellte und Beamte 
der Stadt auf die Idee, sich zu bewerben. Denen hat man bezüglich der Zeitgutschriften 
und des Verdienstausfalls erst mal Steine in den Weg gelegt, und es gab große Dis-
kussionen über Gleitzeit, Kernarbeitszeit usw. 

Herr Ketterle, Sie schüttelten mit dem Kopf, als gesagt wurde, dass keine flächende-
ckende Unterweisung der Schöffen gemäß der Rundverfügung des Justizministeriums 
stattfinde. – Ich verweise auf ein Schreiben vom 12. März an das Ministerium, in dem 
wir anmahnten, dass am Landgericht und am Amtsgericht in Bonn keine Unterweisung 
der Schöffinnen und Schöffen stattgefunden habe. – Wir bekamen die Antwort, dass 
die Mittel zum 13. März freigegeben worden seien und man nun mit der Unterweisung 
beginne. – Seien Sie mir nicht böse, aber die Schöffenwahlen fallen nicht einfach so 
vom Himmel, sondern finden alle fünf Jahre statt. Man könnte den Termin, um Mittel 
zu beantragen, also vormerken. 

Auch eine Umfrage von uns – wohlgemerkt, nur unter unseren Mitgliedern – hat erge-
ben, dass das nicht flächendeckend stattfindet. Da ich nicht hauptberuflich als Vorsit-
zender tätig bin, fehlt mir die Zeit dafür, ständig irgendwelche Umfragen dazu zu ma-
chen, ob im Jahr 2020 endlich an allen Amts- und Landgerichten Unterweisungen statt-
gefunden haben. Das Ministerium war jedenfalls nicht in der Lage, diese Frage zu 
beantworten. Ich kann Ihnen das Schreiben gerne zur Verfügung stellen. 

Die Unterweisungen sind an den einzelnen Amts- und Landgerichten sehr unterschied-
lich. Bei einigen dauern sie zwei oder vier Stunden, andere machen daraus ein Tag-
esseminar. Teilweise werden alle Fragen beantwortet, teilweise geht es um Etikette, 
also unter anderem darum, was man anziehen sollte. 

Ich selbst habe schon die eine oder andere Unterweisung mitgemacht und erlaube mir 
ganz gerne, demjenigen, der die Unterweisung abhält, die Frage zu stellen, ob Schöf-
fen die Möglichkeit hätten, in einem komplexen Verfahren den Anklagesatz zu lesen. – 
In 100 % der Fälle habe ich die Antwort bekommen, dass das natürlich nicht gehe. – 
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Wenn ich dann auf § 126 RiStBV verwiesen habe, waren die unterrichtenden Vorsit-
zenden sehr überrascht, dass das möglich ist. 

Ich persönlich kämpfe jedes Mal damit, wenn ich in einem solchen Verfahren sitze. Sie 
müssen sich fünf Angeklagte und 26 Zeugen vorstellen, die nicht unbedingt Namen 
haben, die mir leicht über die Lippen gehen. Ich bin beim Landgericht, wo es auch 
schon mal um höhere Strafen geht und es Anklagen etwa wegen Kindesmissbrauchs 
gibt. Es ist blöd, wenn man in einer solchen Hauptverhandlung Zeugen und Angeklagte 
verwechselt, weil man die Namen nicht nachlesen kann. 

Auch wegen des Themas „Fragerecht“ wenden sich viele Personen an uns. Viele Vor-
sitzende haben offensichtlich ein Problem damit, Schöffen Fragen stellen zu lassen. 
Bei Jugendgerichten mag das noch ein bisschen anders sein , aber im Zusammen-
hang mit dem Erwachsenenstrafrecht sagt der eine oder andere Vorsitzende zu mir: 
Herr Haßdenteufel, wenn die Schöffen Fragen stellen, werde ich fürchterlich nervös. 
Sie könnten falsche Fragen stellen. – Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie eine 
falsche Frage gehört habe. Und selbst wenn: Ein professioneller Vorsitzender könnte 
das relativ schnell auffangen, ohne dass anschließend Befangenheit geltend gemacht 
würde. 

Aber von nichts kommt nichts. Viele Schöffinnen und Schöffen wissen weder um ihre 
Rechte noch um ihre Pflichten und sehen auch keine Möglichkeit, an Fortbildungen 
teilzunehmen. Das wird an den Gerichten nicht unbedingt kommuniziert. Deshalb kön-
nen Sie sich auf einzelne Aspekte, wie zum Beispiel Fragestellungen, nicht gut vorbe-
reiten. Fragerecht ist immer ein großes Thema. 

Ein weiteres Thema, dass bei uns oft auftaucht, ist die Beratung. Häufig wird gesagt, 
dass man in der Beratung nicht ernstgenommen werde. Der Vorsitzende habe das 
Urteil quasi schon fertig geschrieben, ohne dass man etwas gesagt habe. – Es stellt 
sich die Frage, wie es sein kann, dass auf zehn Verhandlungstage 20 Minuten Bera-
tung folgen, an die sich dann eine anderthalbstündige Urteilsbegründung anschließt. 
Hat da wirklich eine Beratung stattgefunden oder wurde den Schöffen einfach ein fer-
tiges Urteil vorgesetzt? – Solche Fälle landen derzeit bei uns. Die Menschen beschwe-
ren sich darüber, dass sie nicht ernstgenommen würden. 

Verdienstausfälle und Ärger mit Arbeitgebern wurden schon angesprochen. Ich gebe 
Ihnen recht, dass Arbeitgeber sich in manchen Fällen etwas querstellen. Gerade habe 
ich einen Fall, bei dem sich der Arbeitgeber weigert, das Formular zum Verdienstaus-
fall überhaupt auszufüllen. – Das muss man sich mal vorstellen. – Als Vorsitzender der 
Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen hatte mich ein Mitglied um Hilfe 
gebeten; ich hatte also ein Mandat. Als ich den Arbeitgeber aber anrief, sagte der: Herr 
Haßdenteufel, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Das geht Sie gar nichts an. – 
Als der Präsident des Landgerichts dann anrief, ging es auf einmal relativ zügig. Ähn-
lich verhält es sich, wenn der Vertreter der Schöffinnen und Schöffen oder Ehrenamt-
lichen auftritt, da er als Vertreter aller Schöffen mit den Arbeitgebern redet. 

Zugangsrechte sind immer wieder Thema, darüber muss man auch mal sprechen. Die 
Frage ist, warum man es bei den Gerichten – ich könnte die jetzt einzeln aufzählen – 
nicht auf die Reihe bekommt, dass wir als Schöffen den Eingang für Richterinnen und 
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Richter nehmen können. Schließlich ist auch unsere Zeit etwas begrenzt. Hier in Düs-
seldorf ist es zwar geregelt, aber das ist nicht überall der Fall. 

Diese Themen kommen immer wieder auf. Auch wenn man sie mit den Gerichten be-
sprochen hat, rufen die Betroffenen an und beschweren sich darüber, dass diese sich 
nicht an die Verabredungen hielten. – All das könnte von drei gewählten Vertretern der 
Schöffinnen und Schöffen und Ehrenamtlichen sehr gut vor Ort geregelt werden. 

Es wurde gesagt, dass man sich auch an einen Vorsitzenden, Direktor oder Präsiden-
ten wenden könne. – Viele tun das nicht, weil sie unsicher sind, ob die Beschwerde, 
die sie vortragen wollen, wirklich rechtens ist. Sie wissen beispielsweise nicht, ob sie 
Fragen stellen dürfen oder ob sie sich über den Mund fahren lassen müssen. – Das 
müssen sie natürlich nicht. 

Die meisten Schöffen sind diesbezüglich etwas unsicher. Diese Unsicherheit kann 
man durch eine Vertretung nehmen. Es besteht immer noch eine gewisse Scheu, sich 
bei der Präsidentin oder beim Präsidenten einen Termin geben zu lassen. Ich habe 
damit kein Problem, aber viele andere haben davor schlicht und ergreifend ein biss-
chen Bammel. 

In einem Gutachten heißt es, dass das alles, inklusive der Wahlen, sehr aufwendig sei, 
da man es organisieren müsse, 9.675 Personen von unterschiedlichen Land- und 
Amtsgerichten zusammenzubringen. – Dem stimme ich zu. Niemand hat gesagt, dass 
der Wahlvorgang keine Arbeit mit sich bringe. Aber mit dem Argument, dass es keinen 
Nutzen habe, könnte man jede Wahl – Landtagswahl, Bundestagswahl, Sozialwahl – 
absagen, da das immer sehr aufwendig ist und keiner vorher weiß, was im Endeffekt 
dabei herauskommt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Es gibt noch eine Ergänzung von Herrn Lieber zur konkur-
rierenden Gesetzgebung. 

Hasso Lieber (Geschäftsführender Gesellschafter der Partizipation in der Justiz 
[PariJus] gGmbH): Ich habe die Frage von Frau Bongers noch nicht beantwortet, ob 
das Land die Kompetenz habe, ein solches Gesetz zu erlassen. – Ich könnte es ein-
fach machen und antworten, dass Berlin, Brandenburg und Thüringen bewiesen hät-
ten, dass es diese Kompetenz gibt. 

Da Herr Dr. Baumanns sich auch mit der Frage beschäftigt, sie aber offengelassen 
hat, kann ich etwas ergänzen. Ich war nämlich hautnah dabei, als das Bundesverfas-
sungsgericht in genau dieser Frage entschieden hat. 

In Art. 110 der Brandenburger Landesverfassung wird ein über § 45 Abs. 1a Deutsches 
Richtergesetz hinausgehendes und erweitertes Kündigungsschutzrecht gewährt. Das 
Arbeitsgericht Neuruppin hat das auf Grundlage von Art. 100 Grundgesetz dem Bun-
desverfassungsgericht vorgelegt. Das hat deutlich gemacht, dass es den Ländern im 
Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung – und um eine solche handelt es sich hier 
ja – unbenommen bleibt, über die Mindeststandards des Bundesrechts hinauszuge-
hen. 
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Brandenburg hat einen erweiterten Kündigungsschutz, da dort jeder ehrenamtliche 
Richter absoluten Kündigungsschutz genießt, wohingegen man laut Deutschem Rich-
tergesetz nur nicht wegen des Amts gekündigt werden darf. 

Da die Länder also über die bundesrechtlichen Standards hinausgehen dürfen, lautet 
die eindeutige Antwort auf Ihre Frage, Frau Bongers: Ja – und zwar mit der Kompetenz 
des Bundesverfassungsgerichts im Rücken. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Damit haben wir die erste Runde abgeschlossen. Sollte es 
noch Fragen geben, würden wir in die zweite Runde einsteigen. Frau Erwin? – Nein. Herr 
Mangen? – Nein. Frau Bongers? – Nein. Herr Röckemann? – Nein. 

Wunderbar, dann waren die Ausführungen für die Abgeordneten ausreichend. Ich be-
danke mich für diese Anhörung. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
17.06.2020/17.06.2020 
73 
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