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Der Präsident des Landgerichls,44TBT Bochum

Herrn
Uwe Witteck
Veiinghofstr. 6 b

45731Waltrop

Einsicht in den Geschäftsverteilungsplan
lhr Schreiben vom 12.03.2018

Sehr geehrter Herr Witteck,

mit vorbezeichnetem Schreiben vom 12.03.2018 haben Sie um Einsicht
in die Geschäftsverteilungspläne der Jahre 2016 bis 2018 gebeten.

lhrem Antrag vermag ich nur teilweise zu entsprechen, namentlich so-
weit Sie Einsicht in die aktuelle Jahresgeschäftsverteilung des Landge-
richts für das Jahr 2018 begehren. Ich weise vorsorglich darauf hin,
dass dieser im lnternet veröffentlicht ist und eingesehen werden kann.
Soweit Sie den Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2018 - ein-
schließlich der im laufenden Jahr ergangenen Anderungsbeschlüsse -

einsehen wollen, würde ich Sie bitten, telefonisch einen Termin mit Frau
Smolska (0234 967-35 1 2) abzustimmen.

Soweit Sie Geschäftsverteilungspläne der Vergangenheit - namentlich
die Jahre 2016 und 2017 - einsehen wollen, haben Sie bislang nicht
dargelegt, in welchem Verfahren der 8. Zivilkammer bzw. 15. Kleinen
Strafkammer Sie Beteiligter sind oder aus welchem Grund Sie ein sons-
tiges anerkennenswertes lnteresse an der Einsicht in diese Beschlüsse
haben. Der Hinweis darauf, diese Dokumente ,,2.)r Vervollständigung
meiner Akten" zu benötigen, genügt nicht. Sofern Sie ein entsprechen-
des lnteresse nicht darlegen, gehe ich davon aus, dass sich ihr Ersu-
chen insoweit damit erledigt hat.

Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass gleiches für eine etwaige
Einsichtnahme in die kammerinterne Geschäftsverteilung gilt.
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bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter:

Herr Dr. Servais

Telefon: 0234 967-3506

Telefax 0234 967-351 3

verwaltu ng@lg-bochum. nrw.de

Dienstgebäude:
Josef-Neuberger-Str. 1,

44787 Bochum
Lieferansch rift:
Moritz-F ieg e-Straße,
44787 Bochum
Telefon 0234 967-0
Telefax 0234 967-351 3

ooststelle@ lo-bochum. nrw.de
Öffentl iche Verkehrs mittel:
vom Hauptbahnhof aus über
den Ostring (5 Min. Fußweg)



Der Präsident
des Landgerichts Bochum

Schließlich merke ich an, dass ein Anspruch auf Erstellung und Zusen- seite2von2

dung von Kopien nicht besteht (vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschluss v.

23.02.2006, Az.3 VAs 13/06 in NSIZ-RR 2006, 208).

freundlichen Grüßen
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Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

§ 21e

(1) Das Präsidium bestimmt die Besetzung der Spruchkörper, bestellt die Ermittlungsrichter, regelt die Vertretung und verteilt die

Geschäfte. Es trifft diese Anordnungen vor dem Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer. Der Präsident bestimmt, welche
richterlichen Au{gaben er wahrnirnrnt. Jeder Richter kann mehreren Spruchkörpern angehören.

Geschäft
{4) Das F

{2) Vor der ilats Piar-! i.i !lrs --,ri.

(5) Soll ein Richter einem anderen Spruchkörper zugeteilt oder soll sein Zuständigkeitsbereich geändert werden, so ist ihm,

auBer in Eilfällen, vorher Gelegenheit zu einer Außerung zu geben.
(6) Soll ein Richter für Aufgaben der Justizvenivaltung ganz oder teilweise freigestellt werden, so ist das Präsidium vorher zu

hören.
(7) Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit. § 21i Abs. 2 gilt entsprechend.
(B) Das Präsidium kann beschließen, dass Richter des Gerichts bei den Beratungen und Abstimmungen des Präsidiums für die

gesamte Deuer oder zeiiweise sein können. § 171b qilt en
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