Pressemitteilung
Covid‐19‐Impfung
Große Verwirrung bei den über 24.000 ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern

7. Mai 2021
Laut einem Erlass vom 09.04.2021 des Justizministeriums NRW gehören die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter zur Priorisierungsgruppe 3 (Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität
nach § 4 Abs. 1 Nr 4 b CoronaImpfV). Hier heißt es: „Im Vorgriff auf diese prognostizierte
Entwicklung und zur Vorbereitung der möglichen Impfungen bitte ich zu veranlassen, dass
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz eine zum Nachweis der Impfberechtigung
dienende Bescheinigung ausgestellt wird, dass sie in der Justiz tätig sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 4
Buchst. b CoronaImpfV).
Im Geschäftsbereich der Justiz sind hiervon ebenfalls Referendarinnen und Referendare,
Anwärterinnen und Anwärter, Studierende, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten
sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter umfasst“.
Auf Nachfrage der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen (DVS) Landesverband
NRW e.V. an das Justizministerium des Landes NRW vom 11. März und 19. April 2021, wie die
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter im Impffahrplan berücksichtigt werden, antwortete
Dirk Wedel, Staatssekretär der Justiz: “Hiernach haben Personen, die in der Justiz und der
Rechtspflege tätig sind, mit erhöhter Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung. Nach dem
Verständnis des Ministeriums der Justiz umfasst dies auch die ehrenamtlichen Richterinnen
und Richter. Denn diese wirken – ebenso wie die beruflichen Richterinnen und Richter ‐ an der
Rechtsprechung mit.“
Aufgrund dieses Erlasses haben das Oberverwaltungsgericht NRW, Landes‐ und Fachgerichte
bereits Bescheinigungen zur Vorlage bei der Gesundheitsbehörde/dem Impfzentrum und bei
den Hausarztpraxen verschickt. Viele betroffene Ehrenamtliche haben nach Erhalt der
Bescheinigung die Höherpriorisierung bei den Impfzentren beantragt und genehmigt
bekommen. Es wurden auch bereits Termine vereinbart.
Am 6. Mai 2021 freut sich das Ministerium der Justiz nun, mitteilen zu können, dass die
ehrenamtlich Tätigen nicht mehr erfasst sind (Az 6274‐Z 6), die ehrenamtlichen Richterinnen
und Richter also nicht mehr zur Priorisierungsgruppe 3 gehören.

Schöffinnen und Schöffen, die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der
Strafgerichtsbarkeit, bekommen eine Ladung zu einer Hauptverhandlung, der sie
nachkommen müssen. Es gilt der verfassungsmäßige Grundsatz des „gesetzlichen Richters“.
Eine Erkrankung entbindet nur von der Pflicht, der Ladung nachzukommen, wenn
nachgewiesen ist, dass die geladene Person auch verhandlungsunfähig ist, nicht nur
arbeitsunfähig. Auch mehrfache Knochenbrüche sind kein Grund, der Hauptverhandlung
fernzubleiben. Uns, der Vertretung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in NRW,
stellt sich auch die Frage, was mit den Ehrenamtlichen in bereits laufenden Prozessen ist. Für
diese bliebe die Gefahr auch weiterhin bestehen und sie können ihr Amt auch nicht im
Homeoffice ausüben.
Staatsanwälte und Anwälte können sich von einem geimpften Kollegen bzw. einer Kollegin
vertreten lassen, wenn sie wegen der Pandemie Bedenken haben, an einer Hauptverhandlung
teilzunehmen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter nicht!
Die DVS Landesverband NRW e.V. hat deshalb bei den zuständigen Stellen auf Klarstellung
gedrängt, denn die Verwirrung unter den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern ist
angesichts der Widersprüche in den Äußerungen des Ministeriums groß. Zumal sich diejenigen
Gerichte, die nicht schon aufgrund des Erlasses vom 09.04.2021 die Bescheinigungen versandt
haben, als nicht kooperativ erweisen und keinen Hehl aus einer Geringschätzung für die
Ehrenamtlichen machen.
Inzwischen herrscht wieder Klarheit: Laut einer E‐Mail des Referatsleiters Z3 im
Justizministerium, Dr. Kemper, vom 07.05.2021 ist der Erlass vom 09.04.2021 auch weiterhin
gültig. „Auf dieser Grundlage können also weiterhin Arbeitgeberbescheinigungen erstellt
werden, auch an ehrenamtliche Richterinnen und Richter.“
Politikerinnen und Politiker betonen gerne die Wichtigkeit der Teilhabe des Volkes an der
Rechtsprechung, lassen aber in entscheidenden Momenten leider durchblicken, dass es ihnen
damit nicht in aller Konsequenz ernst ist.
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