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I.  Einleitung 

Gemäß § 45 Abs. 1a Satz 2 Deutsches Richtergesetz (DRiG) sind ehrenamtliche 

Richterinnen und Richter für die Zeit ihrer Amtstätigkeit von ihrer Arbeitgeberin oder 

ihrem Arbeitgeber von der Arbeitsleistung freizustellen. Das bedeutet, dass diese 

Zeit, in der die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter tatsächlich in 

Anspruch genommen wird1, dem Arbeitzeitkonto als „entschuldigt“ gutzuschreiben ist 

und damit vergütet wird. 

                                            
1 Erfasst wird nicht nur die Sitzungstätigkeit, sondern u.U. – soweit im Einzelfall erforderlich – auch die Vor-
bereitungszeit (z.B. Lesen der Verfahrensakte) oder die Teilnahme an Einführungs- und Fortbildungsveran-
staltungen, vgl. nur Schmidt-Räntsch, DRiG, Kommentar, 6. Aufl. 2009, § 45 Rn. 7. 

fernande
Parlamentspapiere



Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 22. Januar 

2009 – 6 AZR 78/08 –, BAGE 129, 170 ff.) und des Bundesverwaltungsgerichts 

(BVerwG, Urteil vom 28. Juli 2011 – 2 C 45.09 –, BVerwGE 140, 178 ff.) sind bei Ta-

rifbeschäftigten sowie bei Beamtinnen und Beamten aber im Grundsatz nur bei fes-

ter Arbeitszeit die versäumten Stunden bzw. ansonsten nur die in die Kernzeit fal-

lenden Stunden, in denen das Amt als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher 

Richter ausgeübt wird, dem Arbeitszeitkonto als entschuldigte Fehlzeiten gutzu-

schreiben, nicht hingegen die Stunden, die in die sog. Gleitzeit fallen. Zur Begrün-

dung wird angeführt, dass diese Zeiten zur freien Disposition stünden und damit nicht 

der Arbeitszeit zuzurechnen seien. 

Da die Beamtin oder der Beamte somit in der Kernzeit nicht unenschuldigt fehlt, ver-

liert sie oder er für diesen Teil des Tages nicht den Anspruch auf Bezüge (§ 9 Bun-

desbesoldungsgesetz bzw. § 11 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW); 

auch die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hat aus § 616 Bürgerliches Gesetz-

buch (BGB) bzw. aus tariflichen oder arbeitsvertraglichen Regelungen einen An-

spruch auf Vergütung für die in die Kernzeit fallenden Stunden gegen die Arbeitgebe-

rin oder den Arbeitgeber, soweit dieser Anspruch nicht bereits durch die Entschädi-

gung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) abgedeckt 

ist.2 

Die versäumte Gleitzeit kann und muss grundsätzlich nachgearbeitet werden, um 

die arbeitsvertraglich vereinbarte bzw. die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige 

Arbeitszeit zu erfüllen. Das Bundesverwaltungsgericht stellt insofern aber – zur Wah-

rung der Interessen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter – klar: 

„Es muss ihm [dem Beamten] möglich bleiben, seine regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit zu leisten, ohne die erforderlichen Gleitzeit-
stunden später nachzuarbeiten.“ 

Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts: 

„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 Ver-
gütungszahlung bzw. zur Gewährung eines Stundenausgleichs für 
die nicht nachzuholende Arbeitszeit verpflichtet.“3 

                                            
2 Vgl. zum Verhältnis von § 616 BGB zu § 18 JVEG: LArbG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 6. September 
2007 – 26 Sa 577/07 –, juris Rn. 24 f.: in der Praxis ggfls. Abtretung des Anspruchs nach dem JVEG gegen 
das Land an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber; LG Lüneburg, Beschluss vom 22. Mai 2015 – 110 AR 
2/15 –, juris Rn. 21; Schmidt-Räntsch, DRiG, Kommentar, 6. Aufl. 2009, § 45 Rn. 8; Besgen, Das Ehrenamt 
im Arbeitsrecht, B+P 2019, 235 (237); vgl. auch Schwab/Weth, ArbGG, 5. Aufl. 2018, § 6 Rn. 83 und 85: 
„Der Entschädigungsanspruch nach JVEG geht grds. dem Anspruch auf Vergütung gem. § 616 BGB ge-
genüber dem ArbGeb vor. … Bleibt eine Differenz, so ist der ArbGeb nach § 616 Satz 1 BGB zur Zahlung 
des Unterschiedsbetrages verpflichtet, …“ 
3 Dies betonen auch Waas/Palonka, in: Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath (Hrsg.), Arbeitsrecht, 4. Aufl. 
2017, § 616 BGB Rn. 5: Die Beschränkung auf eine Gutschrift nur der versäumten Kernarbeitszeit „gilt 
allerdings nur, wenn der AN auch die Möglichkeit hat, die infolge der Verhinderung ausgefallene AZ in dem 
ihm eingeräumten Zeitrahmen nachzuholen.“ 



Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Blick auf die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit 

der Beamtinnen und Beamten einen „Orientierungswert“ von drei Stunden aus-

gegeben: Die Zeiten der Tätigkeit als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher 

Richter, die während der Gleitzeit angefallen sind, sind danach dem Arbeitszeitkonto 

gutzuschreiben, wenn sie mehr als drei Stunden pro Kalenderwoche betragen.4 Mit 

anderen Worten: Der Beamtin oder dem Beamten wird – im Sinne eines Ausgleichs 

mit den Interessen des Dienstherrn – zugemutet, drei Stunden pro Kalenderwoche 

nachzuarbeiten. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Rechtsprechung (bislang) keinen vergleichba-

ren „Orientierungswert“ vorgegeben. Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass das 

Arbeitsverhältnis – anders als das Beamtenverhältnis – jedenfalls im Grundsatz der 

Privatautonomie unterliegt und daher jedes Arbeitsverhältnis unterschiedlich ausge-

staltet sein kann. Damit ist im Einzelfall zu klären, ob die Inanspruchnahme für das 

Ehrenamt so zeitintensiv war, dass ein Nacharbeiten nicht mehr möglich ist und da-

her auch während der Gleitzeit angefallene Stunden zumindest anteilig – im Umfang 

der nicht mehr nachholbaren Stunden – anzurechnen sind. Freilich bleibt abzuwar-

ten, ob das Bundesarbeitsgericht dann, wenn ein entsprechendes Revisionsverfah-

ren wieder anhängig sein sollte, seine Rechtsprechung – in Anlehnung an das Bun-

desverwaltungsgericht – fortentwickelt. Nicht auszuschließen ist, dass das Bundes-

arbeitsgericht den „Orientierungswert“ von drei Stunden jedenfalls für solche Arbeits-

verhältnisse übernehmen könnte, für die eine regelmäßige Wochenarbeitszeit ver-

einbart ist, wie sie für die Beamtinnen und Beamten kraft Gesetzes gilt. 

Wenngleich es – nicht zuletzt vor diesem Hintergrund – vor allem bei Arbeitsverhält-

nissen in Einzelfällen zu Streitigkeiten bezüglich der genauen Stundenabrechnung 

kommen mag, so ist gleichwohl bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass mit den 

genannten Entscheidungen seit rund zehn Jahren eine höchstrichterliche Recht-

sprechung vorliegt, der sich im Übrigen auch die Instanzgerichte und die (Kommen-

tar-) Literatur – soweit ersichtlich – nahezu ausnahmslos angeschlossen haben. So-

wohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das Bundesarbeitsgericht haben mit 

ihren Entscheidungen einen möglichst schonenden Ausgleich der Interessen der 

ehrenamtlichen Richterinnen und Richter einerseits sowie ihrer Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber bzw. ihrer Dienstherrn andererseits hergestellt. 

 

II.  Zielsetzung des vorliegenden Antrags 

Mit dem vorliegenden Antrag soll – entweder im Wege einer Bundesratsinitiative oder 

durch ein Landesgesetzgebungsvorhaben – eine „Verbesserung“ der Anrechnung 

von Zeiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter auch außerhalb der Kernar-

                                            
4 Nach der verwaltungsgerichtlichen Rspr. gilt dies auch für andere flexible Arbeitszeitmodelle, vgl. etwa 
VG Osnabrück, Urteil vom 23. April 2015 – 3 A 102/14 –, juris Rn. 47: „Für die vorliegende Konstellation, in 
der in der Dienststelle des Klägers keine Kernzeit besteht, folgt aus der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zur Überzeugung der Kammer, dass in jedweder Konstellation einer Arbeitszeitregelung 
an einer Dienstelle - Kernzeit, Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit oder wie hier die Festlegung eines blo-
ßen Arbeitszeitrahmens - eine Gutschrift der Zeiten der Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter geboten ist, 
soweit diese drei Stunden pro Kalenderwoche überschreiten.“ 



beitszeiten erzielt werden. Der Antrag dürfte also darauf zielen, dass versäumte 

Gleitzeit stets („zu 100 %“) oder zumindest in einem größeren Umfang, als es nach 

der aufgezeigten Rechtsprechung der Fall ist, auf die Arbeitszeit anzurechnen und 

damit auch vom Arbeitgeber zu vergüten ist, soweit der Anspruch nicht bereits durch 

die Entschädigung nach JVEG abgedeckt ist. 

 

III.  Bisherige Initiativen bezüglich einer Änderung auf Ebene des Bundesrechts 

Für eine detaillierte Bewertung des vorliegenden Antrags ist zunächst daran zu erin-

nern, dass der Vorschlag einer Änderung des § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG nicht neu ist. 

Frühere vergleichbare Initiativen auf Ebene der Konferenz der Justizministerinnen 

und Justizminister sind nicht weiter verfolgt5 bzw. bislang nicht weiter aufgegriffen 

worden6. Dabei dürften – soweit ersichtlich – vor allem folgende Erwägungen gegen 

eine Änderung des § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG argumentativ vorgebracht worden sein: 

 Der Dienst als ehrenamtliche Richterin oder als ehrenamtlicher Richter werde – 

ungeachtet der grundsätzlichen gesetzlichen Verpflichtung zur Übernahme des 

Ehrenamtes – in der Praxis regelmäßig freiwillig übernommen und zwar in 

Kenntnis seiner Vor- und Nachteile. 

 Es entspreche einer allgemeinen Wertentscheidung, dass gerade bei flexibili-

sierter Arbeitszeit der Ausfall der Arbeitskraft außerhalb einer Kernzeit nicht in 

die Risikosphäre der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers bzw. des Dienstherrn 

falle, sondern mit dem Zuwachs an Zeitsouveränität in die Sphäre desjenigen, 

der frei über die Lage seiner Arbeitszeit und damit auch über die Gestaltung sei-

ner Freizeit entscheiden könne. 

 Die vorgeschlagene Anrechnung von Zeiten auch außerhalb der Kernarbeitszei-

ten stehe außerdem in ungelöstem Konflikt jedenfalls mit den Tarifverträgen 

für den öffentlichen Dienst. 

 Die auch früher schon herangezogenen landesrechtlichen Regelungen über die 

Freistellung von kommunalen Mandatsträgern sowie die Bestimmungen über die 

Freistellungen nach dem (Bundes-)Gesetz über das Technische Hilfswerk (THW-

Gesetz) seien nicht vergleichbar. 

 

IV.  Zu den einzelnen Argumenten 

Zu Punkt 1.: Regelmäßig „freiwillige“ Übernahme des Ehrenamtes 

Zutreffend ist, dass – in den einzelnen Gerichtsbarkeiten in unterschiedlichem Um-

fang – grundsätzlich eine Pflicht zur Übernahme des Amtes als ehrenamtliche Rich-

terin oder als ehrenamtlicher Richter besteht. Allerdings gilt nach wie vor, dass in der 

Praxis in aller Regel nur diejenigen gewählt werden, die sich freiwillig für eine Wahl 

zur Verfügung gestellt haben. Im Übrigen kann eine Berufung zur Schöffin oder zum 
                                            
5 JuMiKo 2011: TOP I.12 „Stärkung des Ehrenamtes in der Justiz“. 
6 JuMiKo 2016: TOP I.4 „Verbesserung der Arbeitszeit- und Entschädigungsregelungen für ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter“. 



Schöffen durchaus u.a. dann abgelehnt werden, wenn die Ausübung des Amtes für 

die betroffene Person oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher Beein-

trächtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine besondere 

Härte bedeutet (§ 35 Nr. 7 GVG).7 Durch die geltende Erlasslage wird in Nordrhein-

Westfalen ferner sichergestellt, dass bei der Schöffenwahl grundsätzlich vor der Auf-

nahme in die Vorschlagslisten die Personen befragt werden, ob sie bereit und geeig-

net (§§ 33 ff. GVG) sind, das Schöffenamt zu übernehmen. 

„Darüber hinaus sind die Gemeinden dann in der Lage, von der Be-
nennung solcher Personen abzusehen, die zwar keinen der in § 35 
GVG genannten Ablehnungsgründe geltend machen können, deren 
Benennung zum Schöffenamt aber aus sonstigen triftigen Gründen, 
insbesondere wegen einer Kollision ihrer richterlichen Pflicht mit ih-
ren übrigen Pflichten, untunlich erscheint. … Da es entscheidend da-
rauf ankommt, für das Schöffenamt Personen zu gewinnen, die für 
die Tätigkeit ein besonderes Interesse haben, sollen diejenigen, die 
sich bewerben, bei gegebener Eignung nach Möglichkeit berücksich-
tigt werden.“ 8 

Im Interesse der Betroffenen dürfte damit sichergestellt sein, dass (derzeit) nieman-

dem das Ehrenamt mit den damit verbundenen Nachteilen „aufgezwungen“ wird. Zu 

den Nachteilen zählt unbestreitbar, dass die Ausübung des Ehrenamtes nur mit einer 

Aufwandsentschädigung nach dem JVEG honoriert wird (§ 55 GVG), was aller-

dings wiederum einem Ehrenamt immanent ist. 

„Der Gesetzgeber ließ sich bez. der finanziellen Abgeltung der eh-
renamtlichen Richtertätigkeit von dem Grundsatz leiten, der auch bei 
der Übernahme sonstiger Ehrenämter gilt: Für die Ausübung von Eh-
renämtern wird in Abgrenzung zu haupt- oder nebenberuflichen Tä-
tigkeiten keine Vergütung in Besoldungs- oder Entgeltfunktion ge-
währt. Der ehrenamtlich Tätige soll das Amt vielmehr aus freien Stü-
cken im Rahmen seiner Freizeitaktivitäten bewältigen.“9 

 

Zu Punkt 2.: Grundsätzliche Risikoverteilung bei flexibilisierter Arbeitszeit 

a)   Liegen keine spezialgesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelungen vor, besteht 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 616 BGB regelmäßig ein Anspruch 

auf bezahlte Freistellung, da die Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes als eine 

persönliche und unverschuldete Verhinderung anzusehen ist.10 Inzwischen entspricht 

es aber zunehmend allgemeiner Auffassung11, dass der Anspruch auf Vergütung bei 

vorübergehender Verhinderung nach § 616 BGB bei flexibilisierten Arbeitszeitre-

                                            
7 Die Vorschrift hat phänotypisch kleine Handwerksbetriebe vor Augen, ist aber nicht darauf beschränkt, vgl. 
Schuster, in: MüKoStPO, 1. Aufl. 2018, § 35 GVG Rn. 11. 
8 Ziffer 2.6 der AV „Vorbereitung und Durchführung der Wahl für das Schöffen- und Jugendschöffenamt 
(Schöffenwahl-AV)“, AV d. JM (3221 - I. 2) und RdErl. d. MGFFI (313 - 6153) vom 4. März 2009 - JMBl. 
NRW S. 70 - in der Fassung vom 7. Dezember 2017 - JMBl. NRW S. 323 -. 
9 Goers, in: BeckOK GVG, 7. Edition (Stand 1. Mai 2020), § 55 Rn. 1, 2. 
10 Preiss/Speier/Kaiser/Libudda, in: Elert/Raspels (Hrsg.), Praxishandbuch Flexible Einsatzformen von Ar-
beitnehmern, 1. Aufl. 2012, Kapitel 9 „Ehrenamt“, Rn. 22 
11 Oetker, in: Staudinger, BGB (Stand 2019), § 616 Rn. 46; Preis, in: ErfK, 20. Aufl. 2020, § 616 BGB Rn. 5; 
Waas/Palonka, in: Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath (Hrsg.), Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2017, § 616 BGB Rn. 5. 



gelungen generell nicht anwendbar ist, wenn das Bestimmungsrecht über die La-

ge der Arbeitszeit der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer zusteht. Es bestehe in 

der flexiblen Zeit rechtlich keine Arbeitspflicht. Daher könne hierfür auch kein Zeit-

ausgleich verlangt werden. 

„Anders als im Annahmeverzugsrecht geht es insoweit nicht um eine 
Abwälzung des Wirtschaftsrisikos auf den ArbN. Vielmehr führt der 
Zuwachs an Zeitsouveränität notwendigerweise zu einer gewissen 
Rückverlagerung personenbedingter Risiken auf den ArbN.“12 

b)  Auch für Beamtinnen und Beamte findet sich eine vergleichbare normative Wer-

tung etwa in den Regelungen zur Arbeitszeit (vgl. für NRW etwa § 12 der Verord-

nung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im Lande Nordrhein-

Westfalen [Arbeitszeitverordnung – AZVO]). Danach gelten Zeiten einer Dienstbe-

freiung aus persönlichen Anlässen in der Regel lediglich innerhalb einer zeitlich fest-

gelegten Dienstleistungspflicht (Kernzeit, feste Arbeitszeit) als Anwesenheit mit ihrer 

tatsächlichen Dauer, soweit ihre Wahrnehmung nicht außerhalb der zeitlich festge-

legten Dienstleistungspflicht möglich ist. In einem ähnlichen Sinne billigt die verwal-

tungsgerichtliche Rechtsprechung den Beamtinnen und Beamten, die ein öffentliches 

Ehrenamt ausüben, zu dessen Übernahme sie jedoch nicht verpflichtet sind, auch mit 

Blick auf die Regelungen über den (bezahlten) Sonderurlaub grundsätzlich nur ei-

nen Anspruch auf Anrechnung der Kernzeit auf die Arbeitszeit zu.13 Denn die Ge-

währung von Sonderurlaub diene allein der Auflösung einer Pflichtenkollision, die im 

Bereich der Gleitzeit gerade nicht bestehe.14 

 

Zu Punkt 3.: Grundsätzliche Wertentscheidung im Tarifvertragsrecht 

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen ist mittlerweile anerkannt, dass 

§ 616 BGB dispositives Recht ist.15 Daher kann in Tarifverträgen eine speziellere 

Regelung vereinbart werden, die dem § 616 BGB vorgeht.16 In einem solchen Sinne 

haben sich die Tarifvertragsparteien für den öffentlichen Dienst17 sogar ausdrücklich 

darauf verständigt, dass die im öffentlichen Dienst beschäftigten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer ihre allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten soweit wie 

                                            
12 Krause, in: Henssler/Willemsen/Kalb (Hrsg.), Arbeitsrecht Kommentar, 9. Aufl. 2020, § 616 BGB Rn. 9. 
13 HambOVG, Beschluss vom 29. April 2009 – 1 Bf 336/08.Z –, juris Rn. 5; VG Mainz, Urteil vom 14. Januar 
2010 – 1 K 765/09.MZ –, juris Rn. 23; nachfolgend OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19. November 2010 – 
2 A 10723/10 –, juris Rn. 27; siehe auch VG Saarland, Urteil vom 17. Oktober 2000 – 12 K 114/99 –, juris 
Rn. 25. 
14 So noch zu § 1 Abs. 1 Nr. 3 SUrlV a.F. (heue § 5 Nr. 3 SUrlV) für Bundesbeamtinnen und Bundesamte: 
BVerwG, Urteil vom 28. Juli 2011 – 2 C 45.09 –, juris Rn. 24; ebenso VG Osnabrück, Urteil vom 23. April 
2015 – 3 A 102/14 –, juris Rn. 46. 
15 Insofern ist die gegenteilige Auffassung von Schmidt-Räntsch (DRiG, Kommentar, 6. Aufl. 2009, § 45 
Rn. 8; Das neue Benachteiligungsverbot für ehrenamtliche Richter, NVwZ 2005, 166 ff.) überholt. 
16 Vgl. BAG, Urteil vom 22. Januar 2009 – 6 AZR 78/08 –, juris; das BAG hat bereits zum Benachteiligungs-
verbot des § 26 ArbGG entschieden, dass eine Abbedingung von § 616 BGB zulässig ist, vgl. BAG, Urteil 
vom 25. August 1982 – 4 AZR 1147/79 –, BAGE 40, 75 ff. 
17 Auch in anderen Tarifverträgen – außerhalb des öffentlichen Dienstes – finden sich Regelungen „bei 
Arbeitsversäumnissen aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen“ (§ 8 Abs. 1 Nr. 12 MTV/Chemie) oder 
„bei Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten“ (so der jeweilige MTV in den einzelnen Tarifgebiete der M+E-
Industrie), so jedenfalls Franke, Pflicht zur Entgeltfortzahlung bzw. Nacharbeit bei Wahrnehmung ehrenamt-
licher Richtertätigkeit?, SPA 2014, 85. 



möglich außerhalb der Arbeitszeit erfüllen (vgl. § 29 Abs. 2 TVöD, ebenso § 29 

Abs. 2 TV-L; siehe auch schon früher § 52 Abs. 2 BAT). 

„Wer für diese Situation verantwortlich ist, liegt auf der Hand. Es sind 
die Tarifvertragsparteien, die den TVöD ausgehandelt haben.“18 

Diese Vereinbarung ist Teil eines tarifvertraglichen Interessenausgleichs. Sie ist 

ausgehandelt worden durch diejenigen, die im Rahmen der Tarifautonomie zur Rege-

lung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen berufen sind. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts bestehen hohe Hürden für einen gesetzgebe-

rischen Eingriff in die Tarifautonomie. 

„Das Aushandeln von Tarifverträgen ist ein wesentlicher Zweck der 
Koalitionen (…). Der Staat enthält sich in diesem Betätigungsfeld 
grundsätzlich einer Einflussnahme (…) und überlässt die erforderli-
chen Regelungen der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zum 
großen Teil den Koalitionen, die sie autonom durch Vereinbarungen 
treffen (…). Zu den der Regelungsbefugnis der Koalitionen überlas-
senen Materien gehören insbesondere das Arbeitsentgelt und die 
anderen materiellen Arbeitsbedingungen (…) wie etwa die Dauer von 
Arbeit und Urlaub.“19 

Zu den Möglichkeiten der Einschränkung dieser Regelungsbefugnis führt das Bun-

desverfassungsgericht aus: 

„Art. 9 Abs. 3 GG verleiht den Tarifvertragsparteien in dem für tarif-
vertragliche Regelungen zugänglichen Bereich zwar ein Normset-
zungsrecht, aber kein Normsetzungsmonopol. Der Gesetzgeber 
bleibt befugt, das Arbeitsrecht zu regeln (…). Damit verbundene Be-
einträchtigungen der Tarifautonomie sind verfassungsgemäß, wenn 
der Gesetzgeber mit ihnen den Schutz der Grundrechte Dritter oder 
anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter Belange bezweckt und 
wenn sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren (…).“20 

Eine solche Rechtfertigung könnte im vorliegenden Kontext dann angedacht werden, 

wenn der Staat – wegen einer zu geringen Attraktivität des Ehrenamtes infolge einer 

zu geringen Freistellung – keine Bürgerinnen und Bürger mehr für das richterliche 

Ehrenamt gewinnen kann, so dass eine Beeinträchtigung der mit Verfassungsrang 

ausgestatteten Funktionsfähigkeit der Rechtspflege droht. Derartiges lässt sich 

aber (gegenwärtig) nicht feststellen. Unbestreitbar gestaltet es sich vielerorts 

schwierig, ausreichende Interessentinnen und Interessenten für das Amt als ehren-

amtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter zu gewinnen. Eine drohende Beein-

trächtigung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ist aber – soweit für den Verfas-

ser dieser Stellungnahme ersichtlich – nicht zu besorgen. 

Ein staatlicher Eingriff zum Schutz der Grundrechte Dritter könnte hier allenfalls mit 

Blick auf die von Art. 12 GG erfassten Verdienstmöglichkeiten der ehrenamtlichen 

                                            
18 So recht kritisch Wolmerath, jurisPR-ArbR 22/2009 Anm. 6, in einer Anmerkung zum Urteil des BAG vom 
22. Januar 2009 – 6 AZR 78/08 –. 
19 BVerfG, Beschlüsse vom 11. Juli 2006 – 1 BvL 4/00 –, juris Rn. 71; vom 29. Dezember 2004 – 1 BvR 
2283/03 –, juris Rn. 18; vom 3. April 2001 – 1 BvL 32/97 –,juris Rn. 42. 
20BVerfG, Beschluss vom 29. Dezember 2004 – 1 BvR 2283/03 –, juris Rn. 20. 



Richterinnen und Richter in Betracht kommen, die durch die gegenwärtige Ausgestal-

tung des § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG im eingangs dargestellten Umfang während der 

Ausübung des Ehrenamtes jedenfalls anteilig beschnitten sind. Auch hier gilt indes 

wiederum, dass – wie bereits ausgeführt – niemandem das Ehrenamt mit den damit 

verbundenen Nachteilen „aufgezwungen“ wird und die Tätigkeit jedenfalls mit einer 

angemessenen Aufwandsentschädigung honoriert wird. Insofern ist die Annahme 

einer Grundrechtsverletzung, die eine gesetzgeberische Abänderung des tarifver-

traglichen Interessenausgleichs verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, nach Auf-

fassung des Verfassers dieser Stellungnahme eher fernliegend, soweit und solange 

es tatsächlich nicht zu Zwangsverpflichtungen von Bürgerinnen und Bürgern für das 

richterliche Ehrenamt kommt. 

 

Exkurs: Überblick über die Aufwandsentschädigung nach dem JVEG 

An dieser Stelle soll – zur Verdeutlichung der vorstehenden Wertung – ein kurzer 

Überblick über die Aufwandsentschädigung nach dem JVEG gegeben werden: Ge-

mäß § 15 JVEG erhält die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter 

als Entschädigung 

 Fahrtkostenersatz gemäß § 5 JVEG, 

 Entschädigung für Aufwand gemäß § 6 JVEG, 

 Ersatz für sonstige Aufwendungen gemäß § 7 JVEG, 

 Entschädigung für Zeitversäumnis gemäß § 16 JVEG, 

 Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung gemäß § 17 JVEG 

 sowie – zusätzlich zu der Entschädigung für Zeitversäumnis21 – auch ei-
ne Entschädigung für einen etwaigen Verdienstausfall gemäß § 18 
JVEG; das Gesetz regelt dabei eine gestaffelte Erhöhung bei häufiger 
Heranziehung.22 

Zutreffend ist zwar, dass auch nach § 18 JVEG grundsätzlich keine Verdienstaus-

fallentschädigung für solche Einsatzzeiten zu gewähren ist, in denen die ehrenamt-

liche Richterin oder der ehrenamtliche Richter während einer Gleitzeit herangezo-

gen wird.23 Dies ist allerdings auch konsequent, da nur der tatsächlich erlittene Ver-

dienstausfall entschädigt werden soll, der nur eintreten kann, wenn während der 

Heranziehung eine zu vergütende Arbeitspflicht besteht. Auch erhält die ehrenamtli-

che Richterin oder der ehrenamtliche Richter gerade keine Vergütung, sondern nur 

eine Entschädigung, welche die Sätze des § 18 JVEG nicht überschreiten darf, auch 

                                            
21 Die Verdienstausfallentschädigung tritt zu derjenigen nach § 16 JVEG hinzu, vgl. Bleutge, in: BeckOK 
KostR, 29. Edition (Stand: 1. März 2020), § 18 JVEG Rn. 2. 
22 Für den Verdienstausfall wird neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche Entschädigung ge-
währt, die sich nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge richtet, jedoch höchstens 24 Euro je Stunde beträgt. Die Entschädigung be-
trägt bis zu 46 Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 20 Ta-
gen herangezogen oder innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen an mindestens sechs Tagen ihrer regel-
mäßigen Erwerbstätigkeit entzogen werden. Sie beträgt bis zu 61 Euro je Stunde für ehrenamtliche Rich-
ter, die in demselben Verfahren an mehr als 50 Tagen herangezogen werden. 
23 Schneider/Volpert/Fölsch, Gesamtes Kostenrecht. 2. Aufl. 2017, § 18 JVEG Rn. 3; siehe auch Schneider, 
JVEG, 3. Aufl. 2018, § 18 Rn. 7: „Wird bezahlter Urlaub für die Heranziehung genommen, ist kein Ver-
dienstausfall zu erstatten. Gleiches gilt, wenn Guthaben aus einem Überstundenkonto, dh Überstunden 
´abgebummelt´ werden.“ 



nicht aus Gründen der Billigkeit.24 Da ein Ehrenamt nicht dazu dient, ein „Nebenein-

kommen“ zu erzielen, soll § 18 JVEG den tatsächlich erlittenen Verdienstausfall 

kompensieren und nicht etwa – quasi als Schadenersatz – die entgangene Möglich-

keit, einen Verdienst zu erzielen. 

„Insoweit ist es durchaus legitim, dass die Antragstellerin von ihrer 
Arbeitgeberin angehalten worden ist, für ihre Tätigkeit als ehrenamt-
liche Richterin die flexible Arbeitszeitregelung in Anspruch zu neh-
men. Es entstand ihr kein Verdienstausfall, sondern lediglich ein Ver-
lust an Freizeit, so dass eine Verdienstausfallentschädigung aus-
scheidet (…). Entscheidend ist hierbei, dass gerade kein geldwerter 
Nachteil entstanden ist, sondern lediglich ein Verlust an Freizeit, was 
nach § 16 JVEG entschädigt wird. Maßgeblich ist auch, dass bei ei-
ner Entschädigung von Verdienstausfall für Minusstunden auf dem 
Arbeitszeitkonto eine Doppelzahlung auftreten kann. Bei Zahlung ei-
ner Verdienstentschädigung wäre es dem ehrenamtlichen Richter 
unbenommen, die Minusstunden nachzuarbeiten und durch die regu-
läre Lohnzahlung würde eine doppelte Vergütung stattfinden.“25 

Anzumerken bleibt in diesem Kontext, dass eine vollständige Freistellung von Zeiten 

auch außerhalb der Kernarbeitszeit mit Blick auf die austarierten Regelungen der 

§§ 15 ff. JVEG bislang ungeklärte Folgeprobleme aufwerfen dürfte: Würde für die in 

Anspruch genommene „freie“ (Gleit-) Zeit eine Entschädigung auch für Verdienstaus-

fall gewährt, stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe eine solche 

Entschädigung für den „Verlust an Freizeit“ – über den Anspruch nach § 16 JVEG 

hinaus – auch bei Selbstständigen und nicht Erwerbstätigen (Rentner, Pensionäre, 

im eigenen Haushalt Tätige usw.) zu zahlen wäre. Würde man – in der Konsequenz 

– aus Gründen der Gleichbehandlung auch diesen Personengruppen einen entspre-

chenden Anspruch auf Entschädigung zugestehen wollen, würde die Aufwandsent-

schädigung letztendlich doch zu einem Ersatz für entgangene Verdienstmöglichkei-

ten und damit zu einer für das Ehrenamt grundsätzlich systemfremden (Neben-) Ver-

gütung. 

 

Zu Punkt 4.: Vergleich mit anderen Ehrenämtern 

a)  Aus dem herangezogenen § 3 Abs. 1 des Gesetzes über das Technische 

Hilfswerk (THW-Gesetz) lässt sich als Vorlage zum Zwecke der Regelung der 

Rechtsverhältnisse ehrenamtlicher Richterinnen und Richter wenig gewinnen. § 3 

Abs. 1 Satz 3 THW-Gesetz lautet in der seit dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung: 

„Werden Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer während der für sie maßgebenden 

regelmäßigen Arbeitszeit zu Diensten herangezogen, so sind sie für die Dauer der 

Dienste unter Weitergewährung des Arbeitsentgelts, das sie ohne die Dienste erhal-

ten hätten, von der Arbeitsleistung freigestellt.“ Ungeachtet des Umstands, dass auch 

diese Vorschrift keine eindeutige Regelung für eine Heranziehung während der 

Gleitzeit enthält, wird ohnehin ein grundlegend anderer Sachverhalt geregelt, weil 

                                            
24 Schneider, JVEG, 3. Aufl. 2018, § 18 Rn. 1; eine verbleibende Differenz zu dem arbeitsvertraglichen 
Lohn kann – wie eingangs ausgeführt – nach Maßgabe der Rspr. von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitge-
ber verlangt werden. 
25 Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 21. März 2014 – L 1 SV 1/12 B –, juris Rn. 15. 



das Gesetz in § 1a Abs. 3 THW-Gesetz die Weisungsgebundenheit der Helferinnen 

und Helfer normiert. Damit ist es unter dem Grundgedanken einer weisungsgebun-

denen und damit arbeitnehmerähnlichen Beschäftigung gefasst, nicht einer richterli-

chen. Außerdem besagt § 2 Abs. 1 Satz 1 THW-Gesetz, dass Dienste in der Regel 

außerhalb der üblichen Arbeitszeit stattfinden sollen. Hiernach ist das THW gehal-

ten, die Dienstplanung von vornherein so zu gestalten, dass eine Freistellung der 

Helferinnen und Helfer nicht erforderlich ist und die Interessen von Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgebern nicht tangiert werden.26 Ein solcher Interessenausgleich kann für 

das ehrenamtliche Richteramt – selbstredend – nicht erzielt werden, da im Interesse 

der Verfahrensbeteiligten die Gerichtsverhandlungen regelmäßig wochentags wäh-

rend der üblichen Arbeitszeiten stattfinden. 

b)  Auch die Freistellungsregelung für kommunale Mandatsträger ist nicht ohne 

Weiteres übertragbar auf (alle) anderen Ehrenämter im Allgemeinen oder das richter-

liche Ehrenamt im Besonderen. 

Die kommunalverfassungsrechtlichen Normen, die sich auf die Freistellung von Rats- 

und Kreistagsmitgliedern, Mitgliedern der Bezirksvertretungen oder Mitgliedern von 

Ausschüssen beziehen, wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

„Kommunales Ehrenamt“27 durch das Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehren-

amtes und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 

18. September 2012 neu gefasst und die Freistellungsansprüche – indirekt – erwei-

tert. Nach der Gesetzesbegründung28 ist § 44 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)29 u.a. zur Beseitigung der Nachteile von Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Gleitzeit oder mit vollständig flexiblen Ar-

beitszeiten wie folgt gefasst worden: „1Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksver-

tretungen oder Mitglieder der Ausschüsse sind für die Zeit der Ausübung des Man-

dats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen. … 4Bei Mandatsträgern, die in-

nerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens über Lage und Dauer der individuel-

len Arbeitszeit selbst entscheiden können, ist die Zeit der Ausübung des Mandats 

innerhalb dieses Arbeitszeitrahmens zur Hälfte auf ihre Arbeitszeit anzurechnen.“ Bei 

flexiblen Arbeitszeiten gewährt § 44 Abs. 2 Satz 4 GO NRW damit für die Gleitzeit, 

die nicht zur Kernarbeitszeit gehört, einen Freistellungsanspruch von 50 % der für 

die Mandatswahrnehmung aufgewendeten Zeit durch Zeitgutschrift auf dem Gleit-

zeitkonto.30 Nach § 44 Abs. 2 Satz 5 GO NRW ist in der Konsequenz der Anspruch 

auf Ersatz des Verdienstausfalls nach § 45 GO NRW in diesem Fall auf diese Hälfte 

beschränkt. Eine volle Anrechnung zu 100 % erschien dem Landesgesetzgeber im 

Übrigen (auch) hier nicht sachgerecht, „da Gleitzeiten nicht pauschal mit Arbeitszei-

ten gleichzusetzen“ seien.31 

                                            
26 Vgl. eingehend hierzu BT-Drucksache 19/17291 S. 13 und 17 f. 
27 Vorlage 14/3252. 
28 LT-Drucksache 16/48 S. 1 und 30 f. 
29 Ebenso § 29 Abs. 2 der Kreisordnung (KrO NRW). 
30 LT-Drucksache 16/48 S. 2; siehe auch Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags 
Nordrhein-Westfalen, Gutachten vom 31. Mai 2017: Zur Anwendung der Freistellungsverpflichtung aus § 44 
Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auf Anfahrtszeiten, Information 17/172, S. 9 m.H.a. Wans-
leben, in: Held/Winkel (Hrsg.), Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, § 44 S. 265. 
31 So explizit LT-Drucksache 16/48 S. 31. 



Wie bereits der Parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags 

Nordrhein-Westfalen in seinem Gutachten vom 31. Mai 2017 ausgeführt hat, ist das 

Recht auf Freistellung eines kommunalen Mandatsträgers von der Verpflichtung zur 

Arbeit „Ausdruck des Demokratieprinzips und des besonderen verfassungsgemäßen 

Schutzes des Ratsmandats“.32 Damit gelten von vornherein andere verfassungs-

rechtliche Maßstäbe. Auch steht die Freistellungsregelung für kommunale Mandats-

träger nicht in einem Konflikt zu den Tarifverträgen im öffentlichen Dienst. Für Tarif-

beschäftigte im Anwendungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst sol-

len die Freistellungsregelungen als Arbeitsbefreiungsnormen im Sinne von § 29  

Abs. 2 TVöD gelten.33 Insofern waren dem Landesgesetzgeber bei der (Neu-) Rege-

lung der Freistellung kommunaler Mandatsträger schon im Ansatz weitergehende 

Gestaltungsspielräume eröffnet.  

Im Übrigen – dies sei abschließend nur am Rande erwähnt – könnte eine Übertra-

gung der Freistellungsregelung für kommunale Mandatsträger auf die ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter sogar zu einer Verschlechterung führen in den Fällen, in 

denen nach der Rechtsprechung – mangels Nachholbarkeit der versäumten Gleitzeit 

(vgl. oben I.) – eine höhere Anrechnung als pauschal 50 % vorzunehmen ist. 

 

V.  Gesetzgebungskompetenz für eine landesrechtliche Regelung? 

Soweit mit dem vorliegenden Antrag anstelle einer Bundesratsinitiative auch ein 

Landesgesetzgebungsvorhaben angestoßen werden soll, bleibt anzumerken, dass 

die vorstehenden Argumente, die gegen eine Änderung des § 45 DRiG sprechen, 

ebenso gegen ein inhaltsgleiches Vorhaben auf Ebene des Landesrechts sprechen 

dürften. 

Ferner bliebe die Frage der Gesetzgebungskompetenz zu klären. Soweit das Land 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anrechnungsanspruch von gleitender 

Arbeitszeit schafft, dürfte es sich um eine Regelung auf dem Gebiet des Arbeits-

rechts handeln, da wechselseitige Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 

gestaltet werden. In der Begründung des Gesetzes zur Stärkung des kommunalen 

Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschrif-

ten vom 18. September 2012 heißt es hierzu: 

„Das Arbeitsrecht ist Gegenstand der konkurrierenden Gesetzge-
bung (Art. 74 Absatz 1 Nummer 12 GG). Solange und soweit der 
Bund auf diesem Gebiet von seinem Gesetzgebungsrecht keinen 
Gebrauch gemacht hat, besitzen die Länder die Gesetzgebungszu-
ständigkeit (Artikel 72 Absatz 1 GG). … Das Recht der kommunalen 
Mandatsträger/innen der Bundesländer ist bundesrechtlich nicht ge-
regelt. ´Die Ausgestaltung der Rechtsstellung und der Aufgaben der 
kommunalen Vertretung und ihrer Mitglieder ist Sache des staatli-

                                            
32 Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen, Gutachten vom 
31. Mai 2017: Zur Anwendung der Freistellungsverpflichtung aus § 44 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen auf Anfahrtszeiten, Information 17/172, S. 9. 
33 Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen, a.a.O., S. 9 
m.w.N.; nach anderer Ansicht erfasst § 29 Abs. 2 TVöD nur allgemeine Pflichten, die – zumindest mittelbar 
aus den jeweils einschlägigen Verfahrensgesetzen – grundsätzlich jeden Staatsbürger treffen können; die 
Mitgliedschaft in einem Gemeinderat oder in anderen Gremien einer kommunalen Gebietskörperschaft 
stelle nicht die „Erfüllung einer staatsbürgerlichen Pflicht“ dar. 



chen Gesetzgebers,…´ (BVerfGE 78, 348). Aufgrund der Kompe-
tenzzuordnung des Artikel 70 GG ist dies der jeweilige Landesge-
setzgeber, denn das Gemeinderecht unterfällt der Gesetzgebungs-
zuständigkeit der Länder (…).“ 

Diese Argumentation ist für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht unein-

geschränkt übertragbar. Denn vorliegend ist nicht die alleinige Landeskompetenz 

nach Art. 70 GG einschlägig. Vielmehr steht dem Bund die konkurrierende Gesetz-

gebung für die (statusrechtliche) Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse auch der eh-

renamtlichen Richterinnen und Richter, die in den Gerichten der Länder tätig werden, 

zu. Damit steht ihm auch die Kompetenz zur Regelung jedenfalls der Grundsätze 

ihrer Freistellung zu. Im Einzelnen ist umstritten, ob sich die Kompetenz insofern aus 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG („Gerichtsverfassung“) oder Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG („Sta-

tusrechte und -pflichten der Richter in den Ländern“), der seinerseits Art. 98 Abs. 3 

GG vorgeht („soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts anderes bestimmt“), ergibt.34 Je-

denfalls kommt den Ländern insofern eine Kompetenz nur zu, solange und soweit 

der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Inwiefern 

§ 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG i.S.d. Art. 72 Abs. 1 GG eine abschließende Regelung für 

die Freistellung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern darstellt, ist bislang – 

soweit ersichtlich – in Rechtsprechung und Literatur nicht behandelt worden. Aus-

weislich § 45 Abs. 1a Satz 4 DRiG bleiben zwar – nach der Gesetzesbegründung 

„zur Klarstellung“35 – „weitergehende landesrechtliche Regelungen unberührt“. Ob 

insofern nur ein Bestandsschutz für bereits bestehende Regelungen geschaffen wer-

den sollte oder ob der Bundesgesetzgeber auch neue landesrechtliche Regelungen 

jederzeit zulassen wollte, ist unklar. Vor allem ist ungewiss, ob weitergehende lan-

desrechtliche Regelungen auch und gerade in Bezug auf die in Satz 2 und 3 bereits 

geregelten Bereiche („Freistellung“, „Kündigung“) zugelassen werden sollen oder ob 

durch Landesrecht nur weitergehende Benachteiligungsverbote für andere Bereiche, 

die nicht schon in § 45 Abs. 1a Satz 2 und 3 DRiG geregelt sind, zugelassen werden 

sollen. Die Beantwortung dieser Fragen bedürfte einer tiefergehenden Betrachtung. 

Schließlich bleibt anzumerken, dass dem Bund auch und vor allem für die Regelun-

gen nach dem JVEG36 und somit auch für die dort bereits geregelte Verdienstausfall-

entschädigung die konkurrierende Gesetzgebung aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG („das 

gerichtliche Verfahren“) zustehen dürfte. Dieser Kompetenztitel schließt das gesamte 

verfahrensbezogene Kostenrecht mit ein. Das JVEG, jedenfalls § 18 JVEG, dürfte 

auch eine abschließende Regelung i.S.v. Art. 72 Abs. 1 GG darstellen. Etwaige lan-

desrechtliche Änderungen, die die Verdienstausfallentschädigung der ehrenamtli-

chen Richterinnen und Richter betreffen, dürften daher kompetenzrechtlich fraglich 

sein. Jedenfalls bedürfte eine landesrechtliche Regelung auch insofern einer einge-

henden kompetenzrechtlichen Prüfung. 

 

 

 
                                            
34 Maunz/Dürig/Hillgruber, GG, 89. EL (Stand Oktober 2019), Art. 98 Rn. 31; Sachs/Degenhart, GG, 8. Aufl. 
2018, Art. 74 Rn. 113. 
35 BT-Drucksache 15/411 S. 9: „Zur Klarstellung wird angefügt, dass weitergehende Regelungen – vgl. etwa 
Artikel 110 BbgVerf – unberührt bleiben.“ 
36 VG Gießen, Beschluss vom 16. März 2009 – 10 O 188/09 –, BeckRS 2009, 32566. 



VI.  Fazit 

Auf der Basis der eingangs zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen ist nach Auf-

fassung des Verfassers dieser Stellungnahme ein sachgerechter Interessenausgleich 

bereits gewährleistet. Für diejenigen, die in Gleitzeit oder sonst flexibler Arbeitszeit 

beruflich tätig sind, ist daran zu erinnern, dass auch sie auf der Grundlage der 

Rechtsprechung einen Anspruch auf Anrechnung versäumter Gleitzeit haben, wenn 

sie diese nicht nachholen können. Vor allem diejenigen, die in zeitintensiven Straf-

verfahren mit vielen Sitzungstagen – teilweise monatelang mehrmals wöchentlich – 

als Schöffinnen und Schöffen herangezogen werden, werden von dieser Rechtspre-

chung in der Regel profitieren. Es steht außer Frage, dass die ehrenamtlichen Rich-

terinnen und Richter aufgrund ihres wertvollen und verantwortungsvollen Einsatzes in 

der Justiz sowohl Wertschätzung als auch Unterstützung verdienen. Mintunter wich-

tiger als eine Umformulierung eines Gesetzes ist es, dass den ehrenamtlichen Rich-

terinnen und Richtern vor Ort („an ihrem Gericht“) weiterhin – wie es in aller Regel 

bisher auch der Fall ist – in der Gerichtsverwaltung zuverlässige und sachkundige 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die im Zweifel 

auch bei Fragen rund um das Thema „Freistellung und Entschädigung“ hilfreich zur 

Seite stehen. Vielleicht könnte dabei schon ein Erlass des Ministeriums der Justiz 

des Landes Nordrhein-Westfalen, der auf die Rechtsprechung hinweist und sie näher 

erläutert, hilfreich sein. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, die mit ihren 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die Art und Weise ihrer Freistellung besprechen 

müssen, hätten dann auch „etwas in der Hand“. 


