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Zu dem übersandten Antrag nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Ausgangslage 

Im Mittelpunkt des Antrages der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen steht die Kri
tik, dass ehrenamtlichen Richtern in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch die Ausübung 
ihres Amtes finanzielle Opfer zugemutet werden. Einleitend muss angemerkt werden, dass die 
Darstellung des Problems sowohl in dem Antrag wie in dem schriftlichen Bericht des Ministeri
ums der Justiz und in der Debatte am 14.11 .2019 im Landtag dessen Dimension auch nicht an
nähernd beschreibt. 

II. Das Ehrenamt und der Schutz seiner Inhaber 

Die Funktion des Ehrenamtes (vgl.§ 31 Satz 1 GVG für die Schöffen) enthält zwei Komponen
ten: Die Amtsinhaber erhalten keine Vergütung und sind - in den einzelnen Gerichtsbarkeiten in 
unterschiedlichem Umfang - zur Übernahme des Amts verpflichtet. Zur Vermeidung der durch 
die Übertragung des Amtes verbundenen Nachteile in der Berufsausübung hat der Gesetzgeber 
§ 45 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) durch einen Absatz 1a1 ergänzt: 

Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der 

Übernahme oder Ausübung des Amtes benachteiligt werden. Ehrenamtliche Richter sind für die Zeit ihrer Amtstä

tigkeit von ihrem Arbeitgeber von der Arbeitsleistung freizustellen. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses we

gen der Übernahme oder der Ausübung des Amtes ist ,unzulässig. Weitergehende landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt. 

Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber keine wesentlich neue Regelung geschaffen, sondern 
die bis dahin einhellige Rechtsprechung fixiert. Das Verbot der Benachteiligungen bezieht sich 
vor allem auf solche außerhalb des Gerichtssaales, insbesondere am Arbeitsplatz. Zwei große 
Komplexe sind dabei von besonderer Bedeutung: die Vermeidung finanzieller Verluste und der 
Erhalt des Arbeitsplatzes. Das DRiG untersagt eine Kündigung aufgrund der Übernahme des 
Ehrenamtes. Die finanziellen Auswirkungen und die Verhinderung der Benachteiligung insoweit 
sind in anderen Gesetzen geregelt. Die Verfahrensordnungen der einzelnen Gerichtsbarkeiten 
(z. B. § 55 GVG) geben den ehrenamtlichen Richtern einen grundsätzlichen Anspruch auf Ent
schädigung, Art und Umfang regelt das JVEG. 

III. Entschädigung für Verdienstausfall 

Nach§ 18 JVEG besteht der Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall, allerdings gede
ckelt nach den dortigen Höchstsätzen. Anders als bei anderen Ehrenämtern mit staatlichem Be
zug mutet der Gesetzgeber allein den „Frauen und Männern aus dem Volke" (Art. 72 Abs. 2 
LVerf-NRW), die an der Rechtsprechung teilnehmen, ein finanzielles Opfer zu. Nur zum Ver
gleich seien zwei Regelungen herangezogen: 

Nach§ 45 Abs. 1 GO NRW (Entschädigung der Ratsmitglieder) hat ,,[e]in Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirks

vertretung oder ein Mitglied eines Ausschusses [ ... ) Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, der ihm durch die 

Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist." 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 THW-Gesetz regelt: ,,Nehmen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer während der für sie maß

gebenden regelmäßigen Arbeitszeit an Einsätzen oder Ausbildungsveranstaltungen teil, so sind sie für die Dauer 

der Teilnahme unter Weitergewährung des Arbeitsentgeltes, das sie ohne die Teilnahme erhalten hätten, von der 

Arbeitsleistung freigestellt." 

1 Gesetz vom 21. Dezember 2004 - BGBI 1 2004 S. 3599 (Inkrafttreten am 1.1.2005). 
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Zu der Frage, warum den ehrenamtlichen Richtern im Gegensatz zu anderen Inhabern staatli
cher Ehrenämter eine Aufopferung zugemutet wird , gibt es in den Gesetzesmaterialien nur rudi
mentäre Erklärungsansätze. So sagt die amtliche Begründung zum interfraktionellen Gesetzent
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts zu § 18 lediglich: ,, Die Gewährung 
der erhöhten Stundensätze soll zukünftig zwingend und damit nicht mehr (nur) nach billigem Er
messen erfolgen, soweit ein entsprechender Verdienstausfall eingetreten ist. Damit soll in allen 
Fällen die gebotene sachliche Gleichbehandlung gewährleistet werden. " 2 

llla. Entschädigung und Freistellung 

Dieser nicht sofort einsichtige Hinweis auf die Gleichbehandlung veranlasst zu einer näheren 
Betrachtung des Systems von Freistellung und Entschädigung. Ausgangspunkt ist dabei, dass 
ein Verdienstausfall nur insoweit ersetzt werden, als er tatsächl ich eingetreten ist. Ein fiktiver 
Verdienstausfall wird nicht erstattet. 

Das führt dazu, dass Beamte, die für die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamtes (bezahl
ten) Sonderurlaub nach den beamtenrechtlichen Vorschriften in Anspruch nehmen können, ei
nen Verdienstausfall nicht haben, wei l der Dienstherr das Gehalt weiterzahlt. Dies gilt zum Bei
spiel für Beamte im Bundesdienst. Dort regelt § 5 der Sonderurlaubsverordnung: 

Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist zu gewähren 
1. - 2. ( ) 

3. zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines öffentlichen Ehrenamtes, wenn die Übernahme der Tä

tigkeit auf einer gesetzlichen Vorschrift beruht. 

§ 25 Abs. 1 der Freistellung- und Urlaubsverordnung NRW hat einen identischen Wortlaut. Abs. 
2 Satz 1 dieser Vorschrift ergänzt: 

(2) Beruht eine ehrenamtliche Tätigkeit oder ein öffentliches Ehrenamt auf gesetzlicher Vorschrift, besteht aber 

zur Übernahme keine Verpflichtung, soll der erforderl iche Urlaub gewährt werden, wenn dien_stl iche Gründe nicht 
entgegenstehen. 

Entgegenstehende dienstliche Gründe spielen also nur bei einem nicht verpflichtenden Ehren
amt. Eine Reihe von Behörden benutzen Abs. 2 entgegen dem Wortlaut von Abs. 1 zur Verwei
gerung von Sonderurlaub, wenn sich ein ehrenamtlicher Richter für das Amt freiwillig beworben 
hat und nicht zwangsweise herangezogen wurde. Dass eine solche Auslegung fehlerhaft ist, 
muss hier nicht näher dargelegt werden. Bei der Frage der Verpflichtung zur Übernahme kommt 
es auf die gesetzliche Regelung an, nicht auf die Bereitschaft des Amtsinhabers zur Ausübung 
des Amtes. Die anderweitige Auslegung konterkariert z.B. die Verwaltungsvorschrift des Landes 
NRW zur Schöffenwahl, wonach Selbstbewerbungen bevorzugt berücksichtigt werden sollen3 

und widerspricht damit dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung. 

Arbeitnehmer in einem privaten Beschäftigungsverhältnis verlieren für den Fall kurzfristiger 
Verhinderung von der Arbeitsleistung im Grundsatz nicht den Anspruch auf die Lohnzahlung . 
Die einschlägige Vorschrift lautet: 

2 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, BT-Drs. 15/1971 vom 
11.11 .2003, S. 185. 
3 Vorbereitung und Durchführung der Wahl für das Schöffen- und Jugendschöffenamt (Schöffenwahl-AV). AV d. Jus
tizministeriums (3221 - 1. 2) und RdErl. d. Ministeriums für Generationen, Famil ien, Frauen und Integration (313 -
6153) vom 04.03.2009 (JMBI. 2009 S. 70; MBI.NRW 2009 S. 134); zuletzt geändert durch die Allgemeinverfügung 
des Ministeriums der Justiz (3221- 1. 2) und Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra
tion (313-3.6105), MBI. NRW 2017 Nr. 37 vom 22.12.2017, S. 1031 . 
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BGB § 616 Vorübergehende Verhinderung 

Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine 

verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der 

Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Ver

hinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zu
kommt. 

§ 616 Satz 1 BGB durchbricht zugunsten des Arbeitnehmers den Grundsatz „Kein Lohn ohne 
Arbeit" und gilt nach ganz herrschender Meinung auch dann, wenn der Arbeitnehmer aufgrund 
eines richterlichen Ehrenamtes an der Arbeitsleistung gehindert ist. Kommt es zu einer Kollision 
zwischen der Arbeitspflicht des Arbeitnehmers und seiner Pflicht zur Erfüllung staatsbürgerli
cher Pflichten, löst§ 616 BGB diesen Konflikt zugunsten des Arbeitnehmers auf und verpflichtet 
den Arbeitgeber zur Fortzahlung der Vergütung.4 Erstattungsansprüche, die der ehrenamtliche 
Richter geltend machen kann, mindern die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers, sodass er 
nur in dem Maße zur Fortzahlung des Lohnes verpflichtet ist, als dieser die Entschädigung nach 
dem JVEG übersteigt. 

lllb. Verdienstausfall/ Freistellung für Tarifbeschäftigte nach der Rechtsprechung des 
BAG 

§ 616 BGB ist nachgiebiges Recht, d. h. seine Geltung kann durch Arbeits- oder Tarifvertrag 
abbedungen werden. Eine solche den Anspruch nach§ 616 BGB aufhebende Bestimmung 
sieht das SAG für Tarifbeschäftigte in § 29 Abs. 2 TVöD vor. Die Vorschrift lautet: 

Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetz

lich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verle

gung, wahrgenommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, 

als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. Das fortgezahlte Entgelt gilt in 

Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. Die Beschäftigten haben den Ersatz

anspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist der Tarifbeschäftigte verpflichtet, die staatsbürgerliche 
Pflicht soweit wie eben möglich außerhalb der Arbeitszeit zu erfüllen, gegebenenfalls muss er 
sie verlegen. Nach dem Gesamtzusammenhang des obigen Wortlauts, insbesondere weil der 
Tarifbeschäftigte zur Abführung des Kostenersatzes an den Dienstherrn verpflichtet ist, lässt 
sich aus den Worten „nach ihrer Verlegung" nur schließen, dass mit „ihrer" die Verlegung der 
staatsbürgerlichen Pflicht gemeint ist. Das ist dem ehrenamtlichen Richter aber schlicht nicht 
möglich, weil die Terminierung einer Verhandlung ausschließlich in die Kompetenz des Vorsit
zenden eines Spruchkörpers fällt. 

Zwar führt das SAG aus: 

Der als ehrenamtlicher Richter tätige Arbeitnehmer muss sich also bemühen, Einfluss auf die 
zeitliche Lage der Sitzung, zu der er herangezogen ist, zu nehmen und diese möglichst außer
halb seiner Arbeitszeit stattfinden zu lassen. Insbesondere bei Fortsetzungsterminen sowie Ter
minen zur Durchführung von Beweisaufnahmen oder einer Augenscheinseinnahme ist eine sol
che zeitliche Abstimmung der Sitzung in Betracht zu ziehen. 

Wer einmal erlebt hat, welchen Aufwand eine Terminabstimmung in Strafsachen erfordert, bei 
der die Terminlagen des Gerichts mit der der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft und Zeugen 
oder Sachverständigen aufeinander abgestimmt werden müssen, wird eine solche Auffassung, 

4 BAG, Urteil vom 22.01 .2009- 6 AZR 78/08; LAG Berlin/Brandenburg, Urteil vom 06 09.2007 - 26 Sa 577/07 mit 
zahlreichen Nachweisen; 
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dass die ehrenamtlichen Richter hierauf ein Einfluss nehmen können, nur milde als weltfremd 
bezeichnen können. 

Das BAG interpretiert nun den Wortlaut weiter so, dass dann, wenn dem ehrenamtlichen Rich
ter die Verlegung der Pflicht nicht möglich ist, er gezwungen ist, seine freie Zeit so zu verlegen, 
dass die Heranziehung zur Dienstleistung bei Gericht in diese Freizeit fällt. Damit muss eine 
,,Freistellung" durch den Dienstherrn nur im Rahmen der Kernarbeitszeit erfolgen mit der weite
ren Konsequenz, dass die Gerichtszeit, die in die „Freizeit" fällt, weder in der Zeiterfassung der 
Arbeitszeit gutgeschrieben wird noch einen Anspruch auf Zahlung des Gehaltes auslöst. 

Dazu das BAG: 

Die zeitliche Lage der Arbeitszeit bestimmt der Arbeitnehmer selbst. Die Regelung über die glei
tende Arbeitszeit verfolgt, soweit sie nicht die Kernarbeitszeit betrifft, den Zweck, innerhalb der 
in der Dienstvereinbarung festgelegten Gleitzeit dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, die zeitliche 
Lage der Arbeitsleistung in freier Selbstbestimmung nach seinen Bedürfnissen und Wünschen 
festzulegen. Solche Arbeitszeitmodelle weiten die Zeitsouveränität des Arbeitnehmers erheblich 
aus. Dem Arbeitgeber steht somit während des Gleitzeitrahmens grundsätzlich kein Direktions
recht über die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu [. . .]. Damit ist es dem Arbeitgeber letztlich 
unmöglich, [. . .] den Arbeitnehmer während der Gleitzeit von der Arbeitspflicht zu befreien. [. . . ] 
Erst wenn die Inanspruchnahme durch die staatsbürgerliche Pflicht einen Umfang erreicht, der 
es dem Arbeitnehmer unmöglich macht, die Arbeitsleistung in dem von der Arbeitszeitregelung 
eingeräumten Rahmen nachzuholen, ist der Arbeitgeber durch § 616 BGB zur Vergütungszah
lung bzw. zur Gewährung eines Stundenausgleichs für die nicht nachzuholende Arbeitszeit ver
pflichtet. 

Vereinfacht ausgedrückt: Wenn die Dienstleistung für das richterliche Ehrenamt nicht in die 
Freizeit verlegt werden kann, muss bei gleitender Arbeitszeit die Freizeit in den Zeitraum der 
gerichtlichen Dienstleistung verlegt werden. Der öffentliche Dienst in Form der Justiz nimmt 
dem ehrenamtlichen Richter die Dispositionsbefugnis, die ihm der öffentliche Arbeitgeber oder 
Dienstherr als Arbeitnehmer eingeräumt hat. Erst wenn die zeitliche Inanspruchnahme so groß 
ist, dass die Nacharbeit nicht mehr im Rahmen der zulässigen Arbeitszeit nach dem Arbeitszeit
gesetz (ArbZG) möglich ist, muss der Dienstherr für diese Zeit Lohn bzw. Gehalt zahlen. 

Freistellung und Lohnanspruch stehen also in einem unmittelbaren Zusammenhang, worauf das 
BAG in dem zitierten Urteil auch hinweist (,,Das Arbeitszeitkonto drückt nur in anderer Form den 
Vergütungsanspruch aus."). Dabei übersieht es Fallkonstellationen, in denen der Nachweis der 
Arbeitszeit auch andere Funktionen hat. So hatte ein Krankenpfleger an einem kommunalen 
Krankenhaus in Köln, der als Schöffe beim LG Köln zu einem Umfangsverfahren herangezogen 
wurde, insgesamt 80 Fehltage, die ihm auf seinem Arbeitszeitkonto nicht gutgeschrieben wor
den sind. Diese Zeit (knapp 4 Monate) fehlte ihm, um nach einer Sonderausbildung, in der er 
sich befand, die erforderliche Mindestarbeitszeit für die Zulassung zur Prüfung nachweisen zu 
können. Die Gleichsetzung, dass die Freistellung nur eine andere Form des Lohnanspruch sei, 
stimmt also nicht in jedem Fall. 

lllc. Verdienstausfall und Freistellung für Beamte nach der Rechtsprechung des BVerwG 

Das BVerwG hat die Rechtsprechung des BAG für Beamte inzwischen adaptiert.5 Es lehnt die 
Freistellung eines Beamten als ehrenamtlicher Richter entgegen dem eindeutigen Wortlaut der 
Sonderurlaubsregelungen „mangels konkreter Pflichtenkollision" ab, wenn die Richtertätigkeit 
innerhalb der Gleitzeit anfällt. Allerdings begrenzt es gleichzeitig die Zeit, in der der Beamte 
nicht freigestellt wird, auf drei Stunden pro Kalenderwoche. Eine Begründung dazu, warum 

5 BVerwG, Urteil vom 29.07.2011 - 2 C 45/09. 
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nach 3 Stunden in der Woche gerichtlichen Einsatzes die Pflichtenkollision entfällt, gibt das Ge
richt nicht. Obwohl es keine Pflichtenkollision sieht (d. h., wo es keine Dienstzeit gibt, gibt es 
auch keine auszugleichende Kollision mit der Gerichtszeit), schwenkt es in seiner Argumenta
tion um auf die Abwägung, wie hoch denn die Belastung aus dieser mangelnden Pflichtenkolli
sion denn sein darf. 3 Stunden pro Woche hält das BVerwG die Belastung für zumutbar. Das ist 
keine juristische Logik, sondern nur die Erkenntnis, dass die Ausübung eines nicht unerhebli
chen Ehrenamtes eine Benachteiligung gegenüber denjenigen Bediensteten ist, die mit einem 
solchen Amt nicht belastet sind. Diese Überlegung stimmt mit denen des SAG überein, wonach 
die Grenze der Belastung eines Tarifbeschäftigten erreicht ist, wenn er innerhalb der Grenzen 
des AZG die durch die Gerichtsverhandlung versäumte Arbeitszeit nicht nachholen kann. Letzt
lich ersetzen beide Gerichte das Verbot der Benachteiligung nur durch eine Überlegung, in wel
cher Höhe eine Benachteiligung einem Tarifbeschäftigten oder Beamten „zugemutet" werden 
kann. Das ist weder einfacher Rechtsanwendung noch richterliche Rechtsfortbildung; mit dieser 
Auslegung setzen sich die beiden Gerichte an die Stelle des Gesetzgebers. 

111.d Entschädigung Selbstständiger 

Auch selbstständig Tätigen kann durch die Heranziehung als ehrenamtlicher Richter ein Ver
dienstausfall entstehen. Bei im Unternehmen mitarbeitenden Selbstständigen liegt der Ver
dienstausfall auf der Hand. Dabei ist insbesondere die Dauer der Inanspruchnahme ein wichti
ges Indiz für den Verdienstausfall. Die ganz herrschende Meinung in der Rechtsprechung geht 
davon aus, dass ein selbstständiger oder Freiberufler stets durch den Gerichtseinsatz in seiner 
Arbeitszeit betroffen ist; lediglich dann, wenn ein Selbständiger nur mit deutlich reduziertem 
zeitlichem Einsatz seiner Tätigkeit nachgeht, wird er in der Lage sein, sich die Arbeitszeit frei 
einzuteilen. 6 

IV. Folgewirkungen der Rechtsprechung des BAG 

Durchgreifende Kritik muss an der Entscheidung des BAG deshalb geübt werden, weil sie in der 
Folgezeit weitere Auswirkungen verursacht hat, die das Gericht bei seinem Urteil nicht in Be
tracht gezogen hat. Die Entscheidung betrifft - wenn auch in einer erweiternden Auslegung -
nur die Arbeitsverhältnisse, in denen durch Tarif- oder Arbeitsvertrag die Geltung des§ 616 
BGB ausgeschlossen wird. Die Praxis hat sich aber bereits so verselbstständigt, dass auch in 
Arbeitsverhältnissen, in denen§ 616 BGB nicht abbedungen wurde, Arbeitgeber die Zeit der 
Dienstleistung weder dem Arbeitszeitkonto gutschreiben (also nicht von der Arbeit freistellen) 
noch einen eventuellen vom JVEG nicht abgedeckten Einkommensverlust ausgleichen. Manche 
Unternehmen gewähren für den Gerichtseinsatz „unbezahlten Sonderurlaub". Das Stichwort 
,,Urlaub" hat bei vielen Gerichtsverwaltungen (Anweisungsbeamte, Bezirksrevisoren) die An
nahme zur Folge, dass der Verdienstausfall nicht durch die Heranziehung zur Dienstleistung bei 
Gericht entstanden ist. Da regelmäßig bei der Festsetzung der Entschädigung durch die Ge
richtsverwaltung keine Belehrung erfolgt, dass der ehrenamtliche Richter die richterliche Ent
scheidung beantragen kann(§ 4 JVEG), geht in vielen Fällen unberechtigt Einkommen für die 
ehrenamtlichen Richter verloren . Nur zur Illustration der Größenordnung: Ich habe in der vori
gen Amtszeit der Schöffen (2014-18) Mitglieder der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen 
und Schöffen e. V. in Entschädigungsfragen vertreten und (teilweise bis zum OLG) dabei insge
samt rund 45.000 € erstritten. Die Zahl mag auch ein Indiz für die vom Minister in der Landtags
debatte lobend erwähnte gut aufgestellte Justizverwaltung sein. 

Eine andere Entwicklung ist noch fataler. Obwohl das SAG nur den Fall gleitender Arbeitszeit 
entschieden hat, wenden inzwischen viele öffentliche Arbeitgeber (ihnen folgend auch private 
Arbeitgeber) die Entscheidung auf alle Modelle der flexiblen Arbeitszeit an, also auch auf die 

6 Statt vieler BayLSG - Beschluss, L 15 SF 330/14 vom 16.04.2015. 
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sog. Funktions-, Vertrauens- oder Wahlarbeitszeit, bei denen es überhaupt keine festen An
wesenheitszeiten mehr gibt. In diesen Fällen sind öffentliche Arbeitgeber schon dazu überge
gangen, die gesamte durch den Gerichtseinsatz „versäumte" Arbeitszeit vom Erholungsurlaub 
abzuziehen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass der zwingende gesetzliche Anspruch auf 
Freistellung nach § 45 Abs. 1 a DRiG vollständig ausgehebelt wird. 

V. Nachteile nicht abschließend 

Dieser Überblick gibt nur einen kleinen Ausschnitt der Probleme wieder, die sich im Zusammen
hang von Arbeitszeit und Entschädigung ergeben. Nur ein Beispiel aus der anwaltlichen wie aus 
der beratenden Praxis des Unternehmens PariJus: Erhebliche Auseinandersetzungen gibt es 
zurzeit bei der Abrechnung für Zeiten, die Schöffen mit dem sog. Selbstleseverfahren verbrin
gen. Ihnen werden z.T. Dutzende oder gar hunderte Seiten an Urkunden mit nach Hause gege
ben, um diese außerhalb der Hauptverhandlung als Beweismittel zur Kenntnis zu nehmen. Es 
ist eine prozessuale Pflicht der Schöffen, die Urkunden zu lesen(§ 249 Abs. 2 Satz 1 StPO). Es 
mehren sich die Fälle, in denen die Anweisungsstellen, z.T. auf Anweisung der Bezirksreviso
ren eine Entschädigung für Verdienstausfall ablehnen, weil die Schöffen die Kenntnisnahme der 
Beweismittel selbstverständlich (!) dies in ihrer Freizeit erledigen, auch wenn sie - insbeson
dere als Selbstständige- dafür Zeit einsetzen, in der sie ihrer beruflichen Tätigkeit nachgegan
gen wären. 

Die finanziellen Nachteile, die ehrenamtliche Richter, insbesondere Schöffen teilweise in 
Kauf nehmen müssen, sind nur eine Seite der Medaille. Mindestens so ärgerlich ist die 
Missachtung, die der Mitwirkung an der Rechtsprechung durch ehrenamtliche Richter 
entgegengebracht wird. Die tägliche Praxis konterkariert in erheblichem Umfange die Lo
beshymnen, die bei offiziellen Anlässen (auch Parlamentsdebatten) gesungen werden. 

Neben der Missachtung des gesetzlichen Benachteiligungsverbotes verstößt die Praxis in er
heblichem Maße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 GG. Die Handhabung 
der Regelungen zu Freistellung und Lohnfortzahlung sind widersprüchlich, uneinheitlich und 
teilweise diskriminierend. 

• Im Vergleich zu Arbeitnehmern, die ein solches Ehrenamt nicht wahrnehmen (wollen) , 
werden den ehrenamtlichen Richtern Vergütungs- und Zeiteinbußen zugemutet. 

• Arbeitnehmer, die ein anderes staatliches oder kommunales Ehrenamt wahrnehmen, 
werden schon von Gesetzes wegen bessergestellt s.o. die Regelungen zu GO-NW und 
THW-G). Für die Auffassung, dass den Ehrenamtlichen in der Rechtsprechung eine Auf
opferung zugemutet werden kann, die Inhabern von Ehrenämtern in der Verwaltung 
nicht zugemutet werden, gibt es keinen sachlichen Grund. 

• Die ehrenamtlichen Richter werden auch untereinander je nach ihrem Status ohne sach
lichen Grund unterschiedlich behandelt, weil die Rechtsgrundlagen nicht aufeinander 
abgestimmt sind. Ob der ehrenamtliche Richter Beamter in einem Land mit oder ohne 
Sonderurlaubsverordnung , Tarifbeschäftigter unter der Geltung des§ 29 TVöD oder pri
vater Arbeitnehmer, ob er Selbstständiger oder Haushaltsführender ist, hat unterschiedli
che Konsequenzen, für die ein rechtlicher, nicht immer aber ein sachlicher Grund zu er
kennen ist. 

Summa summarum: Ein Wort des Gesetzgebers ist nachgerade unvermeidlich. 

Als Blaupause für eine adäquate Regelung kann § 3 Abs. 1 Satz 2 THWG dienen. 
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Weil in den Landtagsdebatten gerade die kritischen Stimmen zu diesem Antrag und zu dem Ge
setzesentwurf auf Einrichtung von Vertretungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten eingefor
dert haben, dass kreative Vorschläge zur Förderung des richterlichen Ehrenamtes und zu des
sen größeren Bekanntmachung gemacht werden sollen, hier ein Vorschlag, mit dem ein Beitrag 
dazu geleistet werden kann, ohne dass dies auch nur einen Cent kostet. 

Zusammen mit der Einfügung von § 45 Abs.1 a DRiG sind die Amtsperioden der ehrenamtlichen 
Richter aller Gerichtsbarkeiten einheitlich auf fünf Jahre festgelegt worden. Gehen wir jetzt ei
nen Schritt weiter und lassen die Amtszeiten aller ehrenamtlichen Richter (so wie jetzt bei den 
Schöffen) bundeseinheitlich zum gleichen Zeitpunkt beginnen und gleichzeitig die Wahl- bzw. 
Berufungsprozeduren durchführen. Technisch ist das mit einem Federstrich des Gesetzgebers 
zu bewältigen. Die Aufmerksamkeit, die eine bundesweite Wahl bzw. Berufung aller ehrenamtli
chen Richter erzeugt, bietet den Medien wie den Ländern und Kommunen, den Rentenversi
cherungsträgern wie den Industrie- und Handelskammern, den Landwirtschaftskammern wie 
den Ärztekammern, kurz: allen denen die an der Wahl bzw. Berufung beteiligt sind die Möglich
keit mit bundesweiter Aufmerksamkeit für das Ehrenamt zu werben und vor allen Dingen zu in
formieren. Es ist wenig einsichtig , dass bei den ehrenamtlichen Richtern unmöglich sein soll, 
was bei der Sozialversicherungswahl seit vielen Jahren praktiziert wird. 


