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Von Barbara Dostál

Laufen/BGL. Wird ein Rechts-
pfleger nach seinem Beruf gefragt,
ist gelegentlich der Kommentar zu
hören: „Ach so – Rechtspfleger
sind Sie. Das ist gut! Pflegeberufe
sind heutzutage ja so wichtig.“

Als „zweite Säule der dritten Ge-
walt“ bezeichnete der ehemalige
Bundesjustizminister Hans-Jo-
chen Vogel die Rechtspfleger ne-
ben Richtern und Justizfachwirten,
-angestellten und -wachtmeistern.
Doch wie wird man Rechtspfleger
und was sind seine Aufgaben?

„Mir machen die Lehre an der
Starnberger FH und das Fachge-
biet Recht großen Spaß. Außer-
dem bin ich froh, einen Beruf ge-
wählt zu haben, der familien-
freundlich und sicher ist“, sieht der
Teisendorfer Carsten Zillmer, Fa-
milienvater und Rechtspflegeran-
wärter, seinen neu eingeschlage-
nen Berufsweg. Er hat bereits Ab-
schlüsse in Psychologie und Sport-
wissenschaften an der Münchener
Universität der Bundeswehr in der
Tasche. Da er nach zwölf Jahren
nicht länger bei der Bundeswehr
bleiben wollte, hat er sich für das
Rechtspflegestudium entschieden.

„Warum tust du dir das an? Du
bist doch jung, dir steht die Welt of-
fen. Und da willst du zum Staat ge-
hen und Beamter werden?“, erin-
nert sich Walter Kral, Diplom-
Rechtspfleger und Dozent an der
Fachhochschule Starnberg, an die
Reaktion seiner Bekannten, als er
sich vor fünfundzwanzig Jahren
für dieses Studium entschieden
hat.

Das Beamtentum gebe ein tradi-
tionell angestaubtes Bild, doch der
Rechtspflegerberuf müsse in all sei-
ner Vielfalt und Besonderheit dar-
gestellt werden, sagt der engagierte
Lehrer anlässlich eines Vortrags
zur Woche der Justiz.

Bereitschaft zum
Dienst am Bürger

Studenten aus ganz Bayern be-
suchen die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechts-
pflege in Starnberg, werden dort in
drei Jahren zu Diplom-Rechtspfle-
gern ausgebildet und anschließend
auf die drei Oberlandesgerichtsbe-
zirke Bamberg, Nürnberg und
München verteilt. Der größte die-
ser drei OLG-Bezirke ist München
mit zehn Landgerichten und 38
Amtsgerichten, darunter Laufen
und als Ausbildungsgericht Traun-
stein.

„Das Amtsgericht ist das typi-
sche Rechtspflegergericht“, sagt
Dr. Klaus Hellenschmidt, der bis
Ende April Direktor des Amtsge-
richts Laufen war und die Ent-
wicklung des Rechtspflegerberufes
über Jahrzehnte begleitend beob-
achtet hat. „Der Rechtspfleger hat
in seinen Bereichen Richterfunkti-
on. Er steht in unmittelbarem Kon-
takt zum Bürger und trifft Ent-
scheidungen für und mit ihm im
Sinne von Recht und Gesetz.“ Der
Servicegedanke werde auch in der
Justiz immer wichtiger, daher seien
menschliche Aufgeschlossenheit
und Bereitschaft zum Dienst am
Bürger wesentliche Voraussetzun-
gen, um an dem Beruf Freude zu
haben, sagt Dr. Hellenschmidt.
Auch in den Geschäftsstellen, die
heute „Serviceeinheiten“ heißen,

Zupacken, Arbeit wegschaufeln und schnell entscheiden

sei Aufgeschlossenheit im Umgang
mit Kollegen gefragt, damit Orga-
nisation, Verwaltung und gegen-
seitige Motivation ineinandergrei-
fen. „Im Gegensatz zu früher bil-
den die sogenannten Entscheider,
also Richter und Rechtspfleger, ein
Team mit den Serviceeinheiten, da
so die Effektivität gesteigert wer-
den kann. Besondere Bedeutung
kommt auch der EDV zu, die in der
Justiz in vollem Umfang Eingang
gefunden hat“, erklärt der ehemali-
ge Amtsgerichtsdirektor. Bis 2020
ist die papierlose Akte geplant, das
digitalisierte Grundbuch soll bis
2016 deutschlandweit eingeführt
sein.

Der Laufener Peter Osterrieder
war vierzig Jahre lang Rechtspfle-
ger und hat immer wieder die Er-
fahrung gemacht, dass viele Leute
die Berufsbezeichnung mit keinem
Bild verbinden können. Es sei in
Gesprächen eine lustige Rückkop-
pelung zu beobachten, wenn er
nach seinem Beruf gefragt werde.
„Da siehst du im Gesicht deines
Gegenübers plötzlich ein großes
Fragezeichen“, sagt Osterrieder.
Schon zu seiner aktiven Zeit habe
er festgestellt, dass die Aufgaben
immer umfangreicher werden.
„Auf den Schultern der Rechtspfle-
ger lastet ein großer Teil der Aufga-
ben in der Justiz. Es wird sich mitt-
lerweile schon geändert haben,
aber früher waren wir fast abge-
kapselt und keiner hat uns wahrge-
nommen.“

„Das Bild der
Justiz malen“

„Die Menschen haben oft den
Eindruck, dass die Justiz nur aus
Strafsachen, Zivilstreitigkeiten
und einigen wenigen Familiensa-
chen besteht“, bestätigt Walter
Kral diese Einschätzung. In Wirk-
lichkeit seien die Aufgaben bunt
gemischt. „Das Bild, das die Justiz
nach außen abgibt, müssen auch
die Rechtspfleger malen.“

Vor rund hundert Jahren – nach
dem Ersten Weltkrieg – gab es ei-
nen kaum überwindbaren Perso-
nalmangel. Die Richter mussten
dringend entlastet werden, und so
wurden mit der Kostenfestsetzung,
dem Mahnverfahren, den Grund-
buchsachen und der Strafvollstre-
ckung einzelne Aufgaben auf die
damaligen Gerichtsschreiber über-

tragen, die es bereits seit dem 14.
Jahrhundert gab. Anfang 1930
wurde die Berufsbezeichnung
„Rechtspfleger“ in Bayern zum ers-
ten Mal genannt. Erst knapp drei-
ßig Jahre später, 1957, wurde mit
der Verkündung eines eigenen Ge-
setzes der Rechtspflegerberuf in
seiner heutigen Form geschaffen,
mit einem immer größer werden-
den Kreis von klar abgegrenzten
Rechtsgebieten, für die vorher der
Richter zuständig war.

Sachliche
Unabhängigkeit

„Der entscheidende Unter-
schied gegenüber allen anderen
Beamtenlaufbahnen ist die sachli-
che Unabhängigkeit des Rechts-
pflegers“, sagt Walter Kral. „Er ist
nicht den Weisungen seiner Vorge-
setzten unterworfen wie vergleich-
bare Beamte bei Polizei, Finanz-
amt oder Landratsamt. Natürlich
entscheidet er nicht willkürlich,
sondern ist an die Gesetze gebun-
den. Er prüft Fälle und ordnet sie
dem Gesetz entsprechend ein. Das
ergibt selten ein Schwarz-Weiß-
Bild, sondern eines mit unheimlich
vielen Schattierungen, und genau
das macht die Aufgabe so reizvoll.“

Die Kehrseite der Medaille sei,
dass der Rechtspfleger in seinen
Entscheidungen auf sich allein ge-
stellt ist und nicht bei einem Vorge-
setzten nachfragen kann. Daher
werde schon bei der Auswahl der
Studenten auf deren Entschei-
dungsfreudigkeit geachtet.

Die Tätigkeit des Rechtspflegers
hat mitunter große wirtschaftliche
Bedeutung. So werden beispiels-
weise die meisten notariellen Ver-
einbarungen in Grundbuchsachen
erst wirksam, wenn der Rechts-
pfleger sie im Grundbuch eingetra-
gen hat. Ebenso bedeutsam ist die
Eintragung einer oHG oder KG in
das Handelsregister. Das Führen
von Grundbuch und Register liegt
überwiegend in der Zuständigkeit
des Rechtspflegers. Entsprechend
gesetzlicher Vorschriften müssen
in allen Fällen die Voraussetzun-
gen für eine Eintragung vorliegen
und genau geprüft werden. Diese
Fälle im Grundbuchamt oder Re-
gistergericht seien etwas für Tüft-
ler, die ihre Fälle gerne im Stillen
lösen. „Im Idealfall liegt der Akten-
berg morgens links und abends in

bearbeiteter Form hoffentlich
rechts“, weiß Walter Kral, der vor
seiner Lehrtätigkeit unter anderem
als Grundbuchrechtspfleger gear-
beitet hat. „Wir müssen entschlos-
sen zupacken, Arbeit wegschau-
feln, sorgfältig prüfen und zügig
entscheiden.“ „Eine lebhafte
Aufgabe hingegen erwartet den
Rechtspfleger im Familien- und
Betreuungsgericht. Er hat Kontakt
zu den Menschen, wenn es um An-
hörungen in Betreuungs-, Kind-
schafts- oder Unterhaltssachen
geht. Er macht sich ein Bild von
der Situation und schaut, ob bei-
spielsweise bei einer Vaterschafts-
anerkennung das Ganze freiwillig
passiert oder ob man erst mit ei-
nem Gutachten oder einer Fest-
stellung daherkommen muss“, so
der Fachhochschul-Dozent.

Der Rechtspfleger versucht, ge-
meinsam mit den Beteiligten Lö-
sungen zu finden, um spätere
Rechtsstreitigkeiten zu verhin-
dern. „In den verschiedenen Abtei-
lungen der Gerichte arbeiten wir
eng mit dem Jugendamt, der Poli-
zei, dem Landratsamt und dem
Vermessungsamt zusammen.“

In der Rechtsantragsstelle des
Amtsgerichts ist der Rechtspfleger
Anlaufstelle für den Bürger, der ei-
ne Klage oder einen Rechtsbehelf
einreichen möchte, und sorgt da-
für, dass diese in die richtigen Bah-
nen gelenkt werden. Nach einem
Zivilprozess ist er für die Kosten-
festsetzung zuständig, nach einem
Strafverfahren berechnet er die
Strafzeit und stellt fest, wann der
Verurteilte in der Justizvollzugsan-
stalt anzutreten hat.

Ein großer Teil der
Rechtspflegeraufgaben liegt in der
Vollstreckung: Bei der Staatsan-
waltschaft sorgt er für die Vollstre-
ckung von Geldstrafen. Außerdem
besorgt er Massengeschäfte wie die
Pfändung von Forderungen, insbe-
sondere Lohnpfändungen. Beson-
ders komplexe Tätigkeiten sind die
Überwachung von eröffneten In-
solvenzverfahren und die Zwangs-
versteigerung von Immobilien.
Dabei nimmt der Rechtspfleger
wie ein Richter Sitzungstermine
wahr. Anfang dieses Jahres wur-
den in Nachlasssachen zusätzliche
Kompetenzen vom Richter auf den
Rechtspfleger übertragen, sodass
dessen Aufgaben immer vielfälti-
ger werden und die Zuständig-
keitsbereiche wachsen. Im Nach-
lassgericht eröffnet der Rechtspfle-
ger Testamente, ermittelt die Er-

ben, erteilt Erbscheine und vieles
mehr.

Aktuell liegt die durchschnittli-
che Arbeitsbelastung bei rund 110
Prozent. Das Klischee vom beque-
men, Kaffee trinkenden Beamten,
der sich vom rechtsuchenden Bür-
ger nur ungern stören lässt, lässt
sich damit nicht bedienen.

Jährlich bewerben sich zwi-
schen fünf- und achttausend Men-
schen in Bayern für die staatlichen
Ausbildungsplätze bei der öffentli-
chen Verwaltung und der Justiz.
An der Fachhochschule Starnberg
stehen dieser Zahl zwischen sech-
zig und einhundertzwanzig Studi-
enplätze gegenüber.

Es wird streng nach Noten ent-
schieden. Dabei wird aus der Abi-
turnote und dem Ergebnis der Aus-
wahlprüfung, die jeder Bewerber
absolvieren muss, ein Durch-
schnittswert gebildet. Daraus er-
gibt sich dann eine Platzziffer, die
über die Aufnahme entscheidet.

„Bis zum Jahr 2010 war diese
Platzziffer das einzige Kriterium,
doch neuerdings werden die Studi-
enbewerber in einem sogenannten
strukturierten Interview, das an
den Oberlandesgerichten stattfin-
det, auch zu Sozialkompetenz,
Kommunikations-, Team- und
Konfliktfähigkeit unter die Lupe
genommen“, weiß Walter Kral und
fügt augenzwinkernd hinzu: „Seit-
dem haben wir ausschließlich net-
te Studenten hier an der FH.“

Familiäre
Atmosphäre

Durch die zentrale Ausbildung
in Starnberg ist über die Jahre eine
große Justizfamilie entstanden, die
sich auf ganz Bayern verteilt.
Nächstes Jahr wird das 50-jährige
Bestehen der Fachhochschule ge-
feiert. Der Campus liegt in einem
Parkgelände inmitten alter Buchen
mit einer ehemals kaiserlichen Vil-
la, in der die Verwaltung unterge-
bracht ist.

„Der Lernaufwand ist zwar sehr
groß, und die Anforderungen sind
hoch, aber die Schule liegt wunder-
schön und man kann hier hervor-
ragend arbeiten“, sagt der ange-
hende Rechtspfleger Stefan
Schneider aus Berchtesgaden. Er
schätzt die familiären Strukturen
an der FH und das Engagement der
Dozenten, die immer für Fragen

zur Verfügung stehen. „Hier gilt
auch der Anfänger vom ersten Tag
an als Kollege, und man begegnet
den Dozenten auf Augenhöhe“,
sagt der Berchtesgadener. Diese
Einschätzung zeigt, dass nicht nur
die Lehre, sondern auch die beson-
dere Lage der Schule entscheidend
für die Nachwuchsgewinnung in
der bayerischen Justiz sind.

Für die Dozenten gelte der
Richtspruch von 1964 noch heute,
sagt Walter Kral und zitiert ihn be-
geistert: „Wie herrlich leuchtet hier
die Natur! Es winkt der See so blin-
kend helle, es lockt der Wälder grü-
ner Kranz, es leuchtet bis zu dieser
Stelle der fernen Berge Silberglanz.
Hoch schlagen heut' der Freude
Wogen: Ihr habt das große Los ge-
zogen. Dass Lehrer und Schüler
sich hier wohlfühlen mögen, dazu
gebe der Herrgott seinen Segen.“

Ähnlichkeit zum
Jura-Studium

Die Ausbildung in Starnberg
stehe dem Jurastudium in nichts
nach: Im Rechtspflegestudium
würden zwar andere Fachgebiete
vertieft, aber die Intensität des Ler-
nens sei mit der an der Universität
vergleichbar, sagt Walter Kral. In
der dreijährigen Ausbildungszeit
wechseln theoretische Studienab-
schnitte mit praktischem Lernen
an den Ausbildungsgerichten.

„Wir haben uns bewusst gegen
einen modularisierten Studien-
plan entschieden und verteilen
den Stoff gleichmäßig auf die drei
Jahre. Die Nadelstiche, die wir bei
den Studenten dann immer wieder
setzen, sind die fünfstündigen
Klausuren, von denen mehr als
vierzig Stück zu bewältigen sind“,
erklärt der Dozent den Ablauf des
Studiums. So werde der Stoff die
ganze Zeit über warmgehalten,
denn am Ende steht das Examen,
in dem die Studenten in allen
Rechtsgebieten geprüft werden.
„Davor bieten wir ein einmonati-
ges Repetitorium an, in dem alle
Lerninhalte noch einmal vertieft
werden. Die Jura-Studenten an ei-
ner Uni müssen sich das teuer er-
kaufen – bei uns bekommen es die
Studenten kostenlos. Nach dem
bestandenen Examen sind unsere
Studis fertige Rechtspfleger mit der
Traditionsmarke ‚made in Starn-
berg‘ und dürfen die akademische
Bezeichnung ‚Diplom-Rechtspfle-
ger (FH)‘ führen. Dieser Titel
klingt wieder ein bisschen ange-
staubt, aber das macht nichts – wir
Rechtspfleger sind eben etwas sehr
Individuelles.“

Zahlen und Fakten

Bei der Justiz in Bayern gibt es
etwa 14 000 Beschäftigte. Rund
2500 davon sind Rechtspfleger,
wiederum sechzig Prozent davon
Frauen. Die Stellen sind auf drei
Oberlandesgerichtsbezirke mit
insgesamt 22 Landgerichten und
Staatsanwaltschaften sowie 73
Amtsgerichten verteilt. Das Studi-
um zum Diplom-Rechtspfleger
dauert drei Jahre, wobei die Stu-
denten theoretische und prakti-
sche Ausbildungsabschnitte absol-
vieren. Die Theorie ist strikt schu-
lisch strukturiert, die Anwärter er-
halten bereits während der Ausbil-
dung monatliche Bezüge.

Bayerns Rechtspfleger werden in Starnberg ausgebildet – Portrait eines vielseitigen Berufes – Sachliche Unabhängigkeit entscheidendes Merkmal

Ministranten auf Ausflug ins Salzkammergut
Saaldorf-Surheim. 21 Minis-

tranten aus Saaldorf, St. Martin
und Surheim, St. Stephan und
sechs Begleitpersonen unternah-
men mit Diakon Peter Walter ei-
nen Ausflug.

Europakloster besucht

Von Fürberg bei St. Gilgen ging
es zu Fuß über den Falkenstein
nach St. Wolfgang und per Schiff
wieder zurück. Es folgten noch
ein Badestopp und der Besuch
des Europaklosters „Gut Aich“ .

Surheim. Beim Senioren-Aus-
flug der Pfarrei St. Stephan Sur-
heim am Dienstag, 3. Juni, sind
noch einige Plätze frei: Die Fahrt
„Rund um den Chiemsee“ führt
erst zum Kloster Seeon, anschlie-
ßend findet eine Kaffeepause auf
der Seiseralm in Bernau statt. Auf
der Rückfahrt wird im Wessnerhof
in Pettendorf eingekehrt. Abfahrt
ist um 12 Uhr an der Surheimer
Kirche. Die Rückkehr ist gegen 19
Uhr geplant.

Information und Anmeldung bei
Irmgard Hauthaler unter Telefon
08654/62481.

Noch Plätze frei für
Fahrt um Chiemsee

Meldungen aus Saaldorf-Surheim

Sitzung für alle:
Junge Liste lädt ein

Saaldorf-Surheim. Die Junge
Liste Saaldorf Surheim veran-
staltet am kommenden Montag,
2. Juni, ab 20 Uhr im Gasthaus
Lederer in Surheim die erste
„Vorgemeinderatssitzung“.

Jeder ist eingeladen, sich über
anstehende, die Gemeinde be-
treffende Themen zu informie-
ren oder selbst Wünsche und
Anträge vorzutragen. Über ein
zahlreiches Kommen freuen
sich die Mitglieder der Jungen
Liste.

Laufen. Beim nächsten Treffen
der Rheuma-Liga Laufen, Freilas-
sing und Umgebung am Donners-
tag, 5. Juni, um 15 Uhr im Kapuzi-
nerhof in Laufen hält Andrea
Bachmann, Caritas Bad Reichen-
hall, den Vortrag „Demenz –
Rspekt“. Alle Mitglieder und Gäste
sind herzlich willkommen.

Treffen der
Rheuma-Liga

Dozent Walter Kral: „Die Fähigkeit
zum Umgang mit Menschen muss
aus dem Herzen kommen.“

„Der Servicegedanke wird auch in
der Justiz immer wichtiger“, sagt
Dr. Klaus Hellenschmidt.

Der Teisendorfer Carsten Zillmer (links) und der Berchtesgadener Stefan
Schneider haben sich für die Rechtspflege entschieden.
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Einen schönen Tag verbrachten die Saaldorf-Surheimer Ministranten.


