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 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter wirksam unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7760 (Neudruck) 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir steigen in die zweite heutige Anhörung ein. – Mit 
Schreiben des Landtagspräsidenten vom 21. Februar 2020 wurden die Sachverstän-
digen zur Anhörung am 22. April 2020 geladen. Mit Schreiben vom 9. April 2020 habe 
ich die Sachverständigen über die Verschiebung aufgrund der anhaltenden Pandemie 
auf den heutigen Tag informiert. 

Die anwesenden Sachverständigen haben ihre schriftlichen Stellungnahmen abgege-
ben, die die heute hier anwesenden Abgeordneten gelesen haben. In der folgenden 
Fragerunde geht es um weitere Fragen über die bereits abgegebenen schriftlichen Stel-
lungnahmen, die nicht noch einmal mündlich vorgetragen werden sollen, hinaus. 

Wir beginnen im ersten Durchlauf mit der CDU, der SPD, der FDP – Bündnis 90/Die 
Grünen lässt sich entschuldigen –, und dann folgt die AfD. 

Angela Erwin (CDU): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Sachverständige! Herz-
licher Dank von der CDU-Fraktion für die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns zur 
Verfügung gestellt haben. 

Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Baumanns. Sie sind in Ihrer Stellungnahme sehr aus-
führlich auf die Problematik der Freistellung und Entschädigung ehrenamtlicher Richter 
eingegangen. Wir wollen all das nicht noch einmal erläutern. Können Sie uns aber Ihren 
Lösungsweg dafür, der Problematik gerecht zu werden, ohne dass Gesetzesinitiativen auf 
Bundes- oder Landesebene erforderlich sind, kurz und knapp vorstellen? 

Die zweite Frage an Sie: Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe, die 
einen Vergleich mit THW-Helfern oder kommunalen Mandatsträgern verbieten? 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Werte Kolleginnen und Kol-
legen! Herzlichen Dank, dass Sie als Sachverständige hier sind und auch in der zwei-
ten heutigen Anhörung unsere Fragen beantworten. 

Es sind sich wohl alle Fraktionen in diesem Landtag einig – das wurde in allen Plenar-
reden sehr deutlich –, dass den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern aufgrund 
der Tatsachen, dass sie ein sehr zeitintensives Ehrenamt ausüben und sich für die 
Gesellschaft einsetzen, Respekt gezollt werden sollte. Mir würden noch ganz viele an-
dere Beispiele einfallen. 

Das Thema „Wertschätzung“ ist ein ganz zentrales. Wenn alle von großer Wertschät-
zung reden, dann stellt sich natürlich die Frage, wie man diese deutlicher zeigen kann. 
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Das ist der Hintergrund dieses Antrags, den wir als SPD-Fraktion ebenso wie die grüne 
Fraktion in den Landtag eingebracht haben. 

Die konkrete Frage an alle Sachverständigen lautet daher: Welche zentralen Aspekte 
müssten geändert werden, um diese Wertschätzung insbesondere im Bereich der An-
rechnung von Kernarbeitszeiten zu verbessern? Sie sind die Praktiker. Sie erleben den 
Alltag und sprechen mit ganz vielen Menschen. Welche konkreten Verbesserungsvor-
schläge können Sie machen? 

Christian Mangen (FDP): Meine Frage: Herr Dr. Baumanns, können Sie noch einmal 
darlegen, wieso Sie den vorliegenden Antrag für nicht notwendig erachten? 

An alle habe ich folgende Mitteilung: Ich muss leider gleich den Raum verlassen. Das 
hat nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun. Mein Büro hat eine Terminkoordina-
tion nicht hinbekommen. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen! Sehr geehrte 
Sachverständige! Wertschätzung und Aufwandsentschädigungen sind natürlich ganz 
wichtig. Wir haben die praktische Idee: vielleicht Steuererleichterungen; Befreiung von 
Teilen der Einkommenssteuer. Wie sehen Sie dies für den Bereich der ehrenamtlichen 
Richter? 

Michael Haßdenteufel (Vorsitzender Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und 
Schöffen – Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Zunächst würde es natürlich eine große Wertschätzung 
bedeuten, wenn es nicht immer wieder zu diesen Rangeleien um die Kernarbeitszeit 
käme. Die Zeit, die man bei Gericht verbringt, sollte angerechnet werden. Entspre-
chend würde bei Beamten die Zeit gutgeschrieben und es bei Angestellten über den 
Verdienstausfall geregelt. Es geht also nicht um die Kernarbeitszeit, sondern um die 
volle Zeit.  

Herr Dr. Baumanns, in Ihrer Stellungnahme steht etwas von „Freizeit“. Die Bezeich-
nung als „Freizeit“ ist eine sehr gute Idee. Jetzt müssen Sie nur noch die Gerichte dazu 
bringen, dass die Verhandlungen ab 16 Uhr stattfinden. Dann bin ich gerne bereit, 
auch das noch in meine Freizeit zu verlegen. Ich übe dieses Amt schließlich nicht nur 
aus, um tagsüber bei Gericht herumzusitzen. 

Herr Röckemann, Sie sprachen von Steuererleichterungen. Das heißt natürlich, dass 
diejenigen, die das Amt bekleiden, eine Steuererklärung abgeben, was wohl nicht un-
bedingt die meisten von ihnen tun. 

Ein weiterer Teil von Wertschätzung ist auch die Fortbildung, die vom Land angeboten 
wird und für die man die Zeit angerechnet bekommt – ähnlich wie für die Zeit bei Gericht. 

Wertschätzung ist auch, wenn man Schöffen zu Beginn der Amtsperiode mit Literatur 
ausstattet, damit sie das eine oder andere nachlesen können – und nicht, ihnen ein 
zweiseitiges Merkblatt des Justizministeriums in die Hand zu drücken, aus dem man 
nun wirklich nicht viel herauslesen kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1033 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Wertschätzung wäre auch – angesichts des hier Diskutierten und der Wahlen und mit 
Blick auf die Fortbildung, die organisiert werden will –, wenn die Landesregierung viel-
leicht einmal auf die Idee kommen würde, eine Beauftragte oder einen Beauftragten 
der Landesregierung für das Ehrenamt in der Justiz zu benennen. Dann hätte man 
auch auf dieser Ebene einen Ansprechpartner. 

Hasso Lieber (Geschäftsführender Gesellschafter der Partizipation in der Justiz 
[PariJus] gGmbH): Obwohl Herr Haßdenteufel zu Recht kritisiert hat, dass wir hier 
immer nur über das Geld reden – für mich ist das die Entschädigung Betreffende nur 
nachrangig –, gibt es gravierende Benachteiligungen da, wo Leute, wie ich in der vor-
herigen Anhörung schon gesagt habe, wirklich auf das Geld angewiesen sind. 

Kann mir jemand erklären, warum nach der Rundverfügung des Bundesministeriums 
des Innern Bundesbeamte für die gesamte Tätigkeit freigestellt werden und bezahlten 
Sonderurlaub bekommen? Ein Bundesbeamter hat also keinen Verdienstausfall. Die 
bei Angestellten vorhandene Problematik stellt sich bei Bundesbeamten nicht. Nach 
der Sonderurlaubsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind Beamte freizu-
stellen und haben ebenfalls keine Einbußen. 

Bei Angestellten haben ja erst einmal nur diejenigen eine Einbuße im Sinne der hier 
diskutierten Problematik in Bezug auf die Kernarbeitszeit, deren Tarifregelungen vorse-
hen, dass sie verpflichtet sind, Freizeit in Anspruch zu nehmen. Die normale Regelung 
steht in § 616 BGB: Wer kurzfristig abwesend ist – und Gerichtszeit zählt als kurzfristige 
Abwesenheit; das ist gängige Rechtsprechung –, wird vom Arbeitgeber weiterbezahlt. – 
Dies ist nachgiebiges Recht, kann also abbedungen werden – was durch § 29 TVöD 
passiert ist. Wer einen normalen Arbeitsvertrag ohne diese Einschränkung hat, be-
kommt die gesamte Arbeitszeit – egal ob flexibel, Gleitzeit oder sonst wie – bezahlt. 

Um es abzukürzen: Wir haben also eine Bandbreite von Regelungen – von voll bezahlt 
bis zu dem in meiner Stellungnahme genannten Beispiel, wo jemand auf einmal 80 
Tage Fehlzeit hatte. 

Herr Dr. Baumanns hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass falls – wenn 
man das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes einmal präzise liest; was kaum einer tut – 
die Arbeitszeit nicht nachgeholt werden kann, weil ein Arbeitnehmer nicht nur unter 
der Herrschaft seines Tarifvertrages, sondern auch des Arbeitszeitgesetzes steht, so-
fort wieder die Vergütungspflicht des Arbeitgebers nach § 616 BGB entsteht. Soweit 
ist die Rechtsprechung des BAG völlig richtig zitiert worden. Aber wie sagte schon ein 
bekannter Dichter? – Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. 

Ich verdeutliche dies anhand eines Beispiels. Eine große Sparkasse belehrt ihre als 
Schöffen tätigen Mitarbeiter: Nur wenn das flexible Arbeitszeitmodell eine Kernarbeits-
zeit vorsieht und die Tätigkeit als ehrenamtlicher Schöffe oder Richter in diese Kern-
arbeitszeit fällt, muss eine Zeitgutschrift gewährt werden. – Ein Arbeitnehmer, für den 
diese Belehrung galt, hatte überhaupt keine Kernarbeitszeit und konnte seine Arbeits-
zeit gestalten, wie er wollte. Die Sparkasse hat aus ihrer Regelung geschlossen: Wer 
keine Kernarbeitszeit hat, bekommt nichts gutgeschrieben. 
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Dann haben wir folgendes Problem: In § 45 Abs. 1a des Deutschen Richtergesetzes 
steht, dass der ehrenamtliche Richter einen Freistellungsanspruch hat. Das Bundes-
arbeitsgericht entscheidet etwas in Bezug auf Gleitzeit, und diese Sparkasse sagt: 
Wenn keine Gleitzeit vorhanden ist, dann entfällt auch noch dieser Vergütungsan-
spruch und diese Zeitgutschrift für die Kernarbeitszeit. 

Der Tarifvertrag würde so, wie er von dieser Sparkasse, die unter den TVöD – ver-
gleichbare Regelung – fällt, verstanden wird, die gesetzliche Regelung des Deutschen 
Richtergesetzes aushebeln. Das ist die Realität. Rechnen Sie sich das bitte einmal für 
jemanden in einem Umfangsverfahren, das mehrere Tage dauert – das kommt schon 
beim Amtsgericht vor; meine letzte Strafverteidigung hat neun Tage von 9 Uhr bis 15 
Uhr beim erweiterten Schöffengericht gedauert –, aus, was es bedeutet, wenn derje-
nige keine Entschädigung erhält. Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass diese 
angebliche Wertschätzung der ehrenamtlichen Richter damit bestraft wird, dass den 
Leuten Geld entzogen wird. 

Herr Dr. Baumanns kann mir mit Recht entgegenhalten: Dann klagen Sie doch ein, 
dass sich die Leute ans Gesetz halten. – Da sage ich: Warum muss man denn immer 
erst klagen, damit diese angebliche Wertschätzung – nur, indem man sich ans Gesetz 
hält – zum Tragen kommt? 

Die Frage ist, wie man das verbessern kann. Im Prinzip gibt es eine ganz einfache 
Regelung: Jeder, der ein staatliches Ehrenamt ausübt, hat einen Freistellungsan-
spruch. Den Entschädigungsanspruch macht der Arbeitgeber bei der öffentlichen 
Kasse geltend; der Arbeitnehmer hat damit ansonsten nichts zu tun. 

Das böte im Übrigen eine erhebliche Arbeitserleichterung. Ist hier zum Beispiel irgend-
jemand mit der Frage vertraut, wie ein ehrenamtlicher Richter, der Verdienstausfall 
erhält – der ja brutto erstattet wird, in dem also Lohnsteuern und Sozialabgaben ent-
halten sind –, in seiner Steuererklärung angibt, was ihm das Gericht überwiesen hat, 
was er versteuern muss, weil es ein Lohnersatz ist und damit genauso wie sein Lohn 
versteuert werden muss, und welche Sozialabgaben darin möglicherweise enthalten 
sind? Ich wüsste es nicht – abgesehen davon, dass man als Beamter kein Problem 
damit hat. Ich könnte es nicht ausrechnen. Ich sage etwas ganz provokatorisches: Ich 
behaupte, dass eine ganze Menge Schöffen unbekannterweise und es selbst nicht 
wissend Steuerhinterzieher sind, weil sie das, was sie an Lohnerstattung vom Gericht 
bekommen, bei ihrer Lohnsteuerjahreserklärung, wenn sie denn eine abgeben, nicht 
angeben. 

Wie viele Sozialabgaben werden nicht abgeführt, weil kein Mensch weiß, was an 
Sozialabgaben nicht abgeführt worden ist? Im Normalfall führt der Arbeitgeber die 
Sozialabgaben nach dem Betrag ab, den er an den Arbeitnehmer ausgezahlt hat. 
Herr Dr. Baumanns als Kundiger kann mir wieder entgegenhalten: Herr Lieber, Sie 
wissen doch, dass man seinen Arbeitgeber zwingen kann, die Sozialabgaben so zu 
zahlen, wie sie bei vollem Gehalt zu zahlen wären. – Dazu muss man einen Antrag 
nach irgendwas in den Tausendern Sozialgesetzbuch sowieso stellen und kann so 
seinen Arbeitgeber dazu zwingen. Da sind wir dann aber wieder beim ersten Problem: 
Wer klärt die Schöffen darüber auf? Darauf kann der Kundige mir wieder antworten: 
Die Schöffen bekommen zu Beginn ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit doch alle einen 
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Zettel in die Hand, auf dem all das steht. – Das stimmt. Wenn aber ein ausgebildeter 
Jurist schon eine gute Stunde darauf verwenden muss, alles, was darauf steht, zu 
verstehen, einzuordnen und dann gegebenenfalls auch noch zu tun, dann möchte ich 
wissen, wie Oskar Skiskibulski aus Castrop an der Rauxel – den wir als Schöffen hoch 
achten, als Arbeitnehmer aber alleine lassen – damit fertig werden soll. 

Da sind wir bei dem Problem. Genau so steht es im THW-Gesetz; gemäß diesem hat 
der Arbeitgeber den Anspruch an die öffentliche Kasse und der für das Technische 
Hilfswerk eingesetzte Ehrenamtliche bekommt eine Lohnfortzahlung von seinem Ar-
beitgeber. Diese Regelung ist ganz einfach. 

Ich will nicht nur über Geld reden. Wer kennt das Problem, dass ein Schöffe um 6 Uhr 
morgens von der Nachtschicht kommt und um 9 Uhr sein Ehrenamt auszuüben hat? 
Davon nimmt man nur dann Kenntnis, wenn am nächsten Tag in einer Zeitung „Schöffe 
eingeschlafen, Prozess geplatzt“ steht. Da gibt es einen Konfliktpunkt. Jemanden, der 
nach der Rechtsprechung eigentlich das Recht hätte, seinem Arbeitgeber „ich mache 
um Mitternacht Schluss, weil ich um 9 Uhr bei Gericht sein und über das Schicksal 
anderer Menschen entscheiden muss“ zu sagen, fragen die Arbeitgeber, was sie das 
angehe und bestehen darauf, dass derjenige ja um 6 Uhr noch keinen Termin habe 
und er um 9 Uhr machen könne, was er wolle. Das Problem ist, dass die Arbeitneh-
merschutzregelungen natürlich nicht für den Schöffen gelten, weil er nicht Arbeitneh-
mer im Verhältnis zu seinem Gericht ist. Gleichwohl hat er an dem Tag aber schon 
seine Nachtschicht absolviert und soll anschließend seinen Schöffendienst versehen. 

Das folgende Beispiel kann ich frei von allen Gendervorwürfen nennen, weil es sich in 
den drei mir bekannt gewordenen Fällen sämtlich um Frauen als Vorsitzende eines 
Gerichts handelt. In diesen drei Fällen haben sich Frauen beschwert, dass sie zum 
Schöffendienst herangezogen worden sind, obwohl sie sich in der gesetzlichen Mut-
terschutzfrist befunden haben. Zur Entschuldigung der Frauen, dass sie nicht kommen 
könnten, es ihnen nicht zumutbar sei und sie sich im gesetzlichen Mutterschutz befän-
den, wurde lapidar erklärt: Wenn ich lade, dann kommen Sie, und wenn Sie nicht kom-
men, dann gibt es eine Regelung im Gerichtsverfassungsgesetz, wonach Sie mit einer 
Geldbuße, einem Ordnungsgeld von bis zu 1.000 Euro belegt werden können. 

Das dahinter stehende Problem – abgesehen von der ungeheuren Sensibilität, die da 
von den Vorsitzenden zum Ausdruck gebracht wurde – ist, dass wir eine Regelungs-
lücke in den sozialen Schutzrechten haben, wo die Situation als Arbeitnehmer mit der 
als ehrenamtlicher Richter konfligiert. Wir müssen uns darüber Gedanken machen – 
insofern nehme ich diesen Antrag zum Anlass, einmal ernsthaft darüber nachzuden-
ken, wo es solche Konfliktpunkte gibt, die bislang nirgendwo diskutiert worden sind. 
Wer unsere Zeitschrift liest, der erkennt, dass es inzwischen Verbesserungen gibt. Mit 
der letzten Änderung des Mutterschutzgesetzes ist es auch auf Ehrenamtliche ausge-
dehnt worden – aber nur dort, wo die Sozialversicherungsträger es nach den Richtli-
nien für entsprechend anwendbar erklären. Das ist nicht überall der Fall und eine ganz 
komplizierte Rechtslage. 

Letzter Aspekt. Jetzt appelliere ich an Sie als Gesetzgeber. In der nordrhein-westfäli-
schen Landesverfassung steht, dass an der Rechtsprechung Frauen und Männer – in 
der Verfassung steht es noch umgekehrt – aus dem Volke im Rahmen der Gesetze 
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beteiligt werden. Der Bundesgesetzgeber hat in zwei zentralen Gesetzen eine Landes-
ermächtigung erteilt, über das Bundesrecht hinaus ehrenamtliche Richter in Gerichten 
einsetzen zu können. Nordrhein-Westfalen hat das im Bereich der Verwaltungsrichter, 
der Ehrenamtlichen an den Oberverwaltungsgerichten getan. Das ist nicht in allen Län-
dern so erfolgt. Dieselbe Regelung gibt es in der Finanzgerichtsordnung in § 5. Dort, wo 
Einzelrichter eingesetzt sind – der Zug zum Einzelrichter ist ja auf Druck der Finanzmi-
nister enorm –, können ehrenamtliche Richter nach Landesrecht diesen Einzelrichtern 
als ehrenamtliche Beisitzer zugeordnet werden. Von dieser bundesrechtlichen Ermäch-
tigung hat noch kein Land Gebrauch gemacht, obwohl die Verfassungen von 12 von 16 
Ländern Regelung enthalten, wie sie auch Nordrhein-Westfalen hat. 

Weil es meine Angewohnheit ist, niemanden auszulassen, wenn ich Schläge austeile, 
nehme ich an diesem Punkt den Gesetzgeber in die Pflicht: Sie müssen auch einmal 
darüber nachdenken, ob Wertschätzung nicht auch bedeutet, die Beteiligung ehren-
amtlicher Richter auszubauen und nicht nur – was der Bundesgesetzgeber 1993 mit 
dem Rechtspflegeentlastungsgesetz nachhaltig getan hat – die Beteiligung ehrenamt-
licher Richter massiv einzuschränken. Ich würde mich verstanden fühlen, wenn Sie 
dies als Hausaufgabe mitnähmen. 

Dr. Thorsten Baumanns (Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen): 
Ich versuche, alle Fragen in einem zu beantworten. – In dem Antrag, um den es heute 
geht, ist die Freistellung – und nur diese – Thema. 

Um es für alle klarzustellen: Es gibt im Deutschen Richtergesetz eine Regelung, nach 
der man als ehrenamtliche Richterin, als ehrenamtlicher Richter für seine Tätigkeit frei-
zustellen ist. – Das bedeutet: Mein Arbeitgeber hat den ausgefallenen Verdienst für 
die Zeit zu erstatten. 

Die im Laufe der Zeit – schon vor über zehn Jahren – aufgekommene Frage lautet: 
Wie ist der Interessenausgleich zwischen den Belangen des Arbeitgebers auf der ei-
nen und den Belangen des Arbeitnehmers auf der anderen Seite herzustellen, nach-
dem es im Zuge der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeit keine festen Arbeits-
zeiten bzw. Schichten mehr, sondern Gleitzeit und Kernarbeitszeit, inzwischen gänz-
lich flexible Arbeitszeitmodelle gibt? Dazu haben wir seit über zehn Jahren für den 
Beamten- und den Angestelltenbereich eine höchstrichterliche Rechtsprechung, die 
versucht, diesen Interessenausgleich herzustellen. Diese besagt nämlich das, was in-
zwischen – wir müssen über den Tellerrand gucken – nicht nur für das Ehrenamt bei 
den Richtern, sondern generell für Ehrenämter und auch für andere Bereiche gilt. In 
den Bereichen, in denen der Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, selbst flexibel über die 
Arbeitszeit zu bestimmen, muss man in gewissem Maße selbst organisieren, wann 
man ein Ehrenamt ausübt. Darauf haben sich auch die Tarifparteien im öffentlichen 
Dienst verständigt. Sie sind es, die erst einmal dazu berufen sind, diese Fragen zu 
regeln. 

Weil es natürlich genau solche wie die geschilderten Fälle gibt, in denen man bei fle-
xibler Arbeitszeit in einem umfangreichen Strafverfahren als Schöffe mitunter über 
mehrere Monate hinweg zweimal in der Woche acht Stunden lang eingebunden ist, 
haben die höchstrichterlichen Gerichte – das Bundesverwaltungsgericht und das 
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Bundesarbeitsgericht – das gesehen und entschieden. Diesbezüglich haben sie ge-
sagt, dass natürlich kompensiert werden muss, wenn man es nicht mehr nacharbeiten 
kann. Man muss die Entscheidung des BAG dazu richtig lesen. Es heißt darin nämlich 
nicht, dass Gleitzeit nicht erstattet wird, sondern dass sie zu erstatten ist, wenn sie 
nicht nachgearbeitet werden kann. Dass das im Einzelfall zu Streitigkeiten mit dem 
Arbeitgeber führen kann, will ich gar nicht in Abrede stellen. Das kann sicherlich vor-
kommen. Es ist aber höchstrichterliche Rechtsprechung. Ein Interessenausgleich ist 
hergestellt worden. Das ist die Lösung, nach der Sie fragen. Diese höchstrichterlichen 
Rechtsprechungen geben meines Erachtens die Entscheidungen vor. 

Um es deutlich zu machen: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass es 
mir als Beamter zumutbar ist, im Sinne eines Interessenausgleichs drei Stunden ver-
säumte Gleitzeit, flexible Arbeitszeit nachzuarbeiten. Der Rest wird erstattet. Bis jetzt hat 
kein Arbeitsgericht es so gesagt, aber ich als Anwalt würde so argumentieren: Wieso 
gilt das für jemanden, der genau wie ein Beamter eine 40- oder 41- Stunden Woche 
hat – die Beamten kraft Gesetz; derjenige nach Arbeitsvertrag – nicht genauso? 

Ich kenne eine solche arbeitsgerichtliche Rechtsprechung noch nicht. Es ist aber si-
cherlich die Richtung, in die man denken kann. Ich bin kein Arbeitsrichter. Vielleicht 
gibt es feine Implikationen und vor dem Hintergrund der Privatautonomie im Arbeits-
recht Besonderheiten, sodass man es nicht ohne Weiteres übertragen kann. Der 
Grundsatz bleibt aber bestehen: Wenn man die versäumte flexible Arbeitszeit nicht 
nacharbeiten kann, dann hat der Arbeitgeber sie zu erstatten. 

Ich sehe also keine Notwendigkeit, einzugreifen, weil es höchstrichterlich geklärt ist. 
Vielleicht ist es ein Kommunikationsproblem. Vor dem Hintergrund – das habe ich so 
auch schon geschrieben – mag man diese Passage aus der Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts vielleicht betonen und gegebenenfalls durch einen Erlass des Mi-
nisteriums nochmals darauf hinweisen, wie das zu sehen ist. Dann hätten die Kolle-
ginnen und Kollegen, die in den Gerichten die Abrechnungen für die Entschädigung 
vornehmen, etwas an der Hand und die ehrenamtlichen Richter etwas für die Diskus-
sion mit dem Arbeitgeber, das sie vorlegen könnten, um zu sagen, wie sich die Situa-
tion darstellt. 

In einer Frage wurde der Vergleich mit dem THW und kommunalen Mandatsträgern 
aufgeworfen. Ich habe dazu schon etwas geschrieben und nehme darauf Bezug. Nur 
in Kürze: Beim THW-Gesetz hat man im Wesentlichen einen anderen Interessenaus-
gleich erzielt. Da ist es nämlich so, dass die Interessen des Arbeitgebers dadurch ge-
wahrt werden sollen, dass all das, was an geplanten Diensten möglich ist, genau wie 
Sie, Herr Haßdenteufel, gesagt haben, nach 16 Uhr oder am Wochenende stattfindet – 
im Interesse des Arbeitgebers; so steht es im THW-Gesetz. 

Dass sich das natürlich nicht auf die Justiz übertragen lässt, brauchen wir gar nicht 
weiter zu besprechen. Ich glaube, dass die Verfahrensbeteiligten dann ziemlich sauer 
wären. 

Der andere Ansatz – die kommunalen Mandatsträger. Wie sieht es mit diesen aus? 
Nach langen Überlegungen und Diskussionen hat man sich in Nordrhein-Westfalen 
dazu entschlossen, eine pauschale Regelung zu treffen, nach der 50 % der 
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versäumten Gleitzeit zu erstatten sind. Das ist eine Regelung, die auf den ersten Blick 
vielleicht einfacher scheint. Der Trugschluss ist, dass man glaubt, dass alles einfacher 
wird, wenn man es ins Gesetz schreibt, und es dann keine Streitigkeiten mehr gibt. 
Wie das im Einzelnen abzurechnen ist, ist ebenfalls ziemlich umstritten – auch dazu 
gibt es schon Gerichtsverfahren. Wenn man genauer hinsieht, dann ist die Regelung 
auf den zweiten Blick noch nicht einmal unbedingt günstiger. Wenn tatsächlich bei ei-
nem ehrenamtlichen Richter, der 8 Stunden am Tag im Einsatz ist, pauschal 50 % 
entschädigt werden, dann bekäme er als kommunaler Mandatsträger 4 Stunden er-
stattet und müsste 4 Stunden auf seine Kappe nehmen. Ein Beamter muss nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 3 Stunden nacharbeiten und be-
kommt 5 Stunden erstattet. Diese Regelung wäre also nicht mal unbedingt günstiger 
für unsere ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Deshalb ist Vorsicht geboten. 

Ich sehe also keine Notwendigkeit, gesetzlich tätig zu werden. Wenn, dann ist es aus 
meiner Sicht eher eine Kommunikationssache, diese Rechtsprechung, die sicherlich 
nicht einfach zu verstehen ist, nach außen zu kommunizieren und gegebenenfalls klar-
zustellen. Dazu dient ja auch die heutige Anhörung. Wenn man hier darüber spricht, 
dann dringt es nach außen – im Sinne der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, im 
Sinne ihrer Wertschätzung und Unterstützung –, dass in aller Deutlichkeit gesagt wird, 
dass es auch für versäumte Gleitzeit in bestimmten Konstellationen Entschädigung gibt. 

Roland Ketterle (Präsident des Landgerichts Köln): Frau Bongers, ich gehe auf 
Ihre Frage danach, welche zentralen Aspekte geändert werden müssten, um die Wert-
schätzung besser zum Ausdruck zu bringen, ein. Ich verhehle nicht, dass mich die 
Stellungnahme von Herrn Lieber dazu reizen würde, insbesondere für mein Haus ein 
wenig das Zerrbild zurechtzurücken, das er von den Schöffen gezeichnet hat. Ich kon-
zentriere mich aber auf diesen Aspekt. 

Zwei Dinge sind über die Arbeitszeit und das Geld hinaus für mich von großer Bedeu-
tung. Das eine ist das, was Herr Haßdenteufel schon angesprochen hat: die Fortbil-
dung. Fortbildung für Schöffen halte ich für außerordentlich wichtig. Eine regelmäßige 
Fortbildung, wie wir sie bei den Berufsrichtern im Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetz statuiert haben, würde ich mir auch für die Schöffen sehr wünschen, damit sie 
ihre Aufgabe entsprechend ausüben können. 

Ein zweiter Aspekt ist mir sehr wichtig. Dieser hat auch ein wenig mit den Verfahren zu 
tun, die im Augenblick eine zentrale Rolle spielen – beispielsweise Jugendschutzverfah-
ren. Ich erlebe häufig, dass nicht nur Berufsrichter und professionelle Verfahrensbetei-
ligte von diesen Verfahren sehr nachhaltig betroffen sind, sondern insbesondere natür-
lich auch die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Ich würde mir sehr wünschen 
und unterstützen, wenn es gerade auch für Schöffinnen und Schöffen Supervisionsver-
fahren gäbe, damit sie sich mit schwierigen und belastenden Verfahrenssituationen aus-
einandersetzen können. Das halte ich für überaus wichtig und notwendig. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Dr. Baumanns hat bei mir eine Frage provoziert, die ich 
noch stellen möchte. Sie haben ausführlich die Rechtslage erläutert. Wir sind uns wohl 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1033 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
alle einig, dass ein Urteil vielleicht etwas genauer gelesen und von einigen vielleicht 
auch etwas genauer verstanden werden muss. Das ist angekommen. 

Eben haben Sie davon gesprochen, dass es in diesem Zusammenhang mit dem Aus-
fall von Verdienst während der Gleitzeit eigentlich schon einen Interessenausgleich 
gibt. Dieser hört sich für mich und wohl auch für ganz viele Schöffinnen und Schöffen 
aber relativ kompliziert an. Daher die Frage, was aus Ihrer Sicht dagegen spräche, 
wenn der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber in Form eines Gesetzes eine ein-
fachere Lösung hätte. Damit wäre doch allen geholfen? 

Dr. Thorsten Baumanns (Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen): 
Meine Erfahrung mit Arbeitszeitrecht und Freistellung: Eine einfache Regelung zu fin-
den, die alle Fälle aus der Praxis abdeckt, ist sehr schwer. Wenn wir uns daran orien-
tieren, was vorgeschlagen worden ist, nämlich § 44 der Gemeindeordnung zu über-
nehmen, kann ich dazu nur sagen, dass auch diese Regelung Probleme im Detail birgt, 
über die wir auch gerne noch einmal sprechen könnten. 

Der andere Aspekt ist, dass diese Regelung – pauschal 50 % Gleitzeit – nicht unbe-
dingt vorteilhafter für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter wäre. 

Außerdem kommt dann als Folgeproblematik speziell noch dazu, ob das Land dafür 
die Gesetzgebungskompetenz hätte. Ich tendiere eher dazu, das skeptisch zu sehen. 
Man kann diesbezüglich sicherlich geteilter Meinung sein. Ich meine, dass nicht nur 
§ 45 abschließend sein könnte. Soweit es um die Auswirkung auf das JVEG, also die 
Entschädigung, geht, ist es eine ganz klare bundesrechtliche Regelung, an die das Land 
nicht herankommt – anders als beim Gemeinderecht. § 44 Gemeindeordnung ist mit 
§ 45 Gemeindeordnung verzahnt. Da ist die Situation anders. 

Wenn Sie einen konkreten Vorschlag einbringen, wie Sie es einfacher formulieren wol-
len, dann müssten wir darüber noch einmal reden. Mir fällt aber ad hoc keine Formu-
lierung ein – abgesehen von § 44 Gemeindeordnung, der seine Probleme birgt und 
nicht unbedingt vorteilhafter ist –, die man direkt aufschreiben könnte. 

Roland Ketterle (Präsident des Landgerichts Köln): Der Wunsch nach einer einfa-
chen und für alle überzeugenden Regelung ist bestechend. Ich würde diesen sofort 
unterschreiben. Das Kernproblem sehe ich in der Kompetenz des nordrhein-westfäli-
schen Landesgesetzgebers. Es ist weitgehend durch das Bundesrecht geregelt, und 
ich wüsste momentan nicht, wie man es ohne Änderung des Bundesrechtes wesent-
lich einfacher würde regeln können. 

Michael Haßdenteufel (Vorsitzender Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und 
Schöffen – Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich kann dazu nichts sagen. 

Hasso Lieber (Geschäftsführender Gesellschafter der Partizipation in der Justiz 
[PariJus] gGmbH): Die einfachste Regelung habe ich genannt. Es gibt für den Arbeit-
geber einen Entschädigungsanspruch gegenüber der öffentlichen Kasse. Man muss 
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sich doch mal die Frage stellen, wieso wir eigentlich auf die Abwägung zwischen Inte-
ressen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers kommen. Warum müssen diese ei-
nen Interessenausgleich finden? Der Staat sagt: Du sollst ehrenamtlicher Richter 
sein. – Dann hat der Staat für diese Inanspruchnahme auch die entsprechende Ent-
schädigung zu zahlen. Weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer haben hier eine 
Leistung zu bringen. Es gibt keinen Interessenausgleich. Vielmehr gibt es dafür, dass 
die Partizipation in Anspruch genommen wird, eine staatliche Entschädigung. Alles 
andere – wenn ich noch einmal einen Ausflug machen darf –, sind Hand- und Spann-
dienste. Selbst diese werden noch mit einem Butterbrot entschädigt. 

Die Frage stellt sich so also gar nicht. Mit dem THW-Gesetz hat der Gesetzgeber es 
genau so geregelt. Wenn es Verdienstausfall gibt, dann ist er zu erstatten. Alle ande-
ren Regelungen wie die, dass man es gefälligst schonend zu organisieren hat, sind 
Beiwerk. Wenn Ausfall, dann Erstattung – nichts anderes wünsche ich mir hier. 

Erkläre mir doch mal bitte einer, warum der Einsatz mit dem THW im Katastrophenfall 
höher bewertet wird als der Einsatz in staatlichen Angelegenheiten bei der Entschei-
dung über das künftige Leben eines Menschen straffrei in Freiheit oder im Knast. Das 
muss man mir erst einmal beibringen. Es liegt eine eindeutig unterschiedliche Wertung 
vor. Weil sich der eine im Schlamm die Finger dreckig macht, bekommt er eine volle 
Bezahlung. Und weil der andere nur im Gerichtssaal sitzt, muss es einen Interessen-
ausgleich geben. Das ist absolut nicht einsichtig. 

Zur Gesetzgebungskompetenz. Herr Dr. Baumanns, man muss da mal genau hinhö-
ren – ohne, dass ich Ihnen ans Leder will. Auf der einen Seite sagen Sie, das BAG 
habe die Entschädigung eindeutig geklärt. Zu meinem Hinweis, dass das Bundesver-
fassungsgericht eindeutig die Kompetenz geklärt habe, sagen Sie, dies sei nicht letzt-
lich geklärt. Wer soll es denn besser klären als das Bundesverfassungsgericht in letz-
ter Instanz? Das ist nicht juristisch sauber erklärt. Das ist in gewissem Maße Volunta-
rismus. Was mir passt, halte ich für letztlich geklärt; was mir nicht passt, muss man 
noch mal einer näheren Betrachtung unterziehen. Das ist nicht sauber. 

Dass sich beim TVöD die Tarifpartner an den Tisch setzen sollen, ist nicht sauber argu-
mentiert; denn nicht der Tarifvertrag ist der Ausgangspunkt, sondern das staatliche Ge-
setz. Dieses wird durch eine tarifvertragliche Vereinbarung abbedungen, modifiziert. 
Wenn man nun merkt, dass diese Modifizierung dem Gesetzgeberwillen zuwiderläuft, 
dann hat der Gesetzgeber nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, zu handeln. 

Die Idee, dass man mit den Tarifpartnern sprechen muss, ist so gut, dass ich schon 
auf sie gekommen bin. Ich habe sowohl mit dem Bundesverband der Arbeitgeberver-
bände als auch mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund darüber gesprochen. Beide 
haben mir übereinstimmend gesagt, dass zwar interessant sei, was ich ihnen erzähle, 
sie als Tarifpartner aber so viele zu lösende Probleme hätten, dass sie sich das nicht 
auch noch ans Bein binden wollten, weil es Sache des Gesetzgebers sei und er es mit 
dem berühmten Federstrich ändern könne. Sie würden nicht an diese Sache herange-
hen und akzeptieren, wenn der Gesetzgeber es ändere. 

Dass die Tariffreiheit tangiert wäre, ist – mit Verlaub – etwas neben der Sache. Die 
Tarifparteien greifen in eine staatliche Regulierung ein – zulässigerweise –, die durch 
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die Rechtsprechungen des Bundesarbeitsgerichts und des Bundesverwaltungsge-
richts aber – in minderer Weise – konterkariert wird. Die Praxis führt dazu, dass selbst 
über die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hinaus noch die Situation der eh-
renamtlichen Richter beeinträchtigt wird. 

Ausgangspunkt: Sie bekommen eine Erstattung. – TVöD: Sie bekommen nicht alles, 
nur die Gleitzeit. – Praxis: Wenn keine Gleitzeit, dann bekommen sie nichts. – Das ist 
doch die klassische Situation, in der der Gesetzgeber sagen muss: Wir haben den 
Ausgangspunkt mit der Entschädigung gesetzt und müssen, nachdem es sich jetzt 
durch die gesellschaftliche Wirklichkeit und die Rechtsprechung so verändert hat, kor-
rigierend eingreifen. – Das ist die klassische Aufgabe des Gesetzgebers. Ich finde es 
deswegen ausgesprochen richtig, dass er sich hier damit beschäftigt. Wir reden ja 
nicht über einen Gesetzentwurf – insofern stellt sich die Kompetenzfrage nicht. Wenn 
der Landesgesetzgeber im Bereich der Entschädigung korrigieren wollte, dann hätten 
Sie recht, weil er das JVEG nicht ändern kann. Das steht aber nicht im Antrag. Viel-
mehr steht darin, dass man eine Bundesratsinitiative machen will. 

Eine solche Bundesratsinitiative ist drei- oder viermal versucht worden. Ich selbst habe 
es 2011 auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz gesetzt. Bedauerlicher-
weise bin ich vor der Konferenz pensioniert worden – nicht alle bedauern das. Jeden-
falls wird das Problem seitdem – 2011, 2014, 2016 – geschoben. Wenn Nordrhein-
Westfalen sich bereit erklären könnte, das anzupacken und damit über den Bundesrat 
den Deutschen Bundestag zu befassen, dann würden endlich einmal alle zum Schwur 
gezwungen, wie sie das mit der Wertschätzung meinen – ob die Wertschätzung beim 
Geld aufhört und der Satz „wenn der Finanz- und der Justizminister streiten, gewinnt 
immer der Finanzminister“ richtig ist. Insbesondere der Rechtsausschuss ist gefordert, 
etwas dafür zu tun, dass der Beitrag der Vertreter der Bevölkerung zur Rechtspre-
chung, der, wie zu Recht gesagt wird, als Ergänzung zum juristischen Sachverstand 
eminent wichtig ist, ermöglicht wird und es nicht auf den Rücken und zulasten derer, 
die dieses Ehrenamt ausüben, geht. Das wäre Wertschätzung. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Damit sind wir am Ende der Anhörung. Ich sehe keine 
weiteren Fragen und bedanke mich für diese zwei interessanten Anhörungen heute, 
die unterschiedlichen Standpunkte und die Beantwortung der Fragen. Die Ausschuss-
mitglieder werden sich nach Vorlage des Protokolls wahrscheinlich noch einmal inten-
siv mit dem Antrag und dem Gesetzentwurf befassen. 

Ich wünsche allen einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende und eine gute 
Heimfahrt. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
17.06.2020/17.06.2020 
73 
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