BW Richter_innen Quellenverzeichnis

W. Reutter

Quellenverzeichnis
zu
„Staatsgerichtshof/Verfassungsgerichtshof
Richterinnen und Richter“

1
Baden-Württemberg.

Autor: Werner Reutter, HU Berlin
Stand: 5. April 2020
I. Ergänzende Erläuterungen (vgl. auch Kodierbuch I)













Wahlvorschlag: meist reichen im Landtag vertretene Fraktionen einen gemeinsamen
Wahlvorschlag ein; gewählt werden die Richter nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren;
liegen keine weiteren Angaben vor, wurde dies vermerkt; ist bekannt, welche Fraktion
welchen Kandidaten vorgeschlagen hat, wurde diese Fraktion genannt. Außerdem wurde
angenommen, dass ein Kandidat von der Partei/Fraktion vorgeschlagen wurden, der er als
Mitglied angehört, auch wenn sich dies aus dem Wahlvorschlag nicht zwingend ergibt.
Bei Nachwahlen kann ein Vorschlag auch von einer Fraktion eingereicht werden. In diesem
Fall wurde vermerkt, dass sowohl der vorgeschlagene Nachwahlkandidat von dieser Fraktion
unterstützt wurde als auch der Richter, der vorzeitig ausgeschieden ist.
Stimmabgaben: Angaben aufgrund der Plenarprotokolle. In den meisten Fällen wurden NeinStimmen, ungültige Stimmen oder Enthaltungen nicht vermerkt. Bisweilen wurden auf den
Stimmzetteln auch anderen Namen aufgeführt, die dann in der Regel nur ein oder zwei
Stimmen erhielten. Diese Kandidaten wurden nicht aufgenommen, die auf sie entfallenden
Stimmen wurden als Enthaltungen gewertet.
Bei der Berechnung der notwendigen Stimmen zählen nur Ja- und Nein-Stimmen.
Die Präsidenten werden in gesonderten Wahlgängen aus der Gruppe der Berufsrichter vom
Landtag gewählt.
Die Vereidigung der Richterinnen erfolgte in einem gesonderten Termin, also nicht am Tag
der Wahl. Zudem wurden die Richterinnen nur bei ihrer ersten Wahl vereidigt, bei einer
Wiederwahl fand keine neue Vereidigung statt. In diesem Fall wurde der Tag der Vereidigung
mit dem Tag der Wahl gleichgesetzt.
Amtsantritt: Der Amtsantritt ergibt sich aus dem Ende der Amtszeit der ausscheidenden
Richter; ist diese nicht bekannt, wurde der Tag der Vereidigung genommen.
Abgesehen von der 1. Wahl, werden die Verfassungsrichter auf 9 Jahre gewählt, wobei alle
drei Jahre aus jeder der drei Gruppen ein Mitglied sowie dessen Stellvertreter neu gewählt
wird.
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Kirchhof
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3

BW Richter_innen Quellenverzeichnis

W. Reutter

4

 https://www.boell.de/de/person/bettina-backes
 https://de.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Behnke
 http://www.christian-rath.de/Bio.htm
 http://www.fb-rae.de/unser-team/alexandra-fridrich/
 https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/birgitt-bender/archive/135262?page=1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa-Maria_Reiter
 https://de.wikipedia.org/wiki/Malte_Gra%C3%9Fhof
 https://www.justiz-bw.de/,Lde_DE/2002249/?LISTPAGE=2001959
 https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Lusche
 http://vlk-bw.de/unser-landesvorstand-stellt-sich-vor
 http://afd-fraktionbw.de/aktuell/1054/Sabine+Reger+%28AfD%29+im+zweiten+Wahlgang+zur+Laienrichterin+a
m+Verfassungsgerichtshof+gew%C3%A4hlt

4

