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NRV – UNABHÄNGIG(KEIT) WÄHLEN!
Die örtlichen Richterräte, die Bezirksrichterräte, die
Hauptrichterräte und die Präsidialräte werden im
Dezember 2018 für die nächsten 4 Jahre gewählt.
Wir stellen uns zur Wahl :
• Wir setzen uns als gesamtgesellschaftlich denkender Berufsverband für die strukturelle und
persönliche Unabhängigkeit von Richterinnen
und Richter in einer selbstbestimmten und selbstverwalteten Justiz ein.
• Wir treten für Demokratisierung und Transparenz in der bestehenden Justizverwaltung ein;
besonders das bisherige Beurteilungswesen begünstigt informelle Abhängigkeit und unterläuft
die richterliche Unabhängigkeit. Die Beurteilung
unabhängiger Richterinnen und Richter gehört in
die Hände unabhängiger Beurteilungsgremien.
• Wir begleiten sorgsam und kritisch die Digitalisierung der Justiz mit den bevorstehenden Umwälzungen der richterlichen Arbeitswelt, des kollegialen Miteinanders und der vielfältigen Probleme
bei Verwendung und Sicherung der erhobenen
Daten.

• Wir vertreten in den Mitbestimmungsgremien
gegenüber den Justizverwaltungen klar die Interessen der Richterschaft; ob bei personellen
Einzelmaßnahmen, der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, der Personalauswahl oder –entwicklung.
• Wir streiten für verantwortliche Personalausstattung zur Qualitätssicherung richterlicher Arbeit
bei amtsangemessener Bezahlung.
• Wir sorgen für klare Information der Richterschaft
durch die Justizverwaltungen. So bewirkte unsere Informationsoffensive zum Antrag auf Festsetzung der Erfahrungsstufen für eine Vielzahl von
Kolleginnen und Kollegen eine begünstigende
Neufestsetzung mit spürbaren finanziellen Auswirkungen.
Wir bieten auch für die Herausforderungen der
kommenden Jahre unsere engagierte Arbeit unabhängig und jenseits von hierarchischem
Denken - als tatkräftige Alternative an.
Sie haben die Wahl.

„Solange ich über die Beförderungen bestimmen kann, bin ich gern
bereit, den Richtern ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren“
(Preußischer Justizministers Gerhard Adolph Wilhelm Leonhardt-- Zitat bei Schiffer,
Die Deutsche Justiz, 2. Auflage, München u. Berlin, 1949, Seite 245).

Ein starker
Rechtsstaat braucht
eine selbstverwaltete
Justiz!

Die systematische Aushöhlung des Rechtsstaates durch
die politischen Machthaber in Polen, Ungarn und der Türkei löst wohl bei uns allen Sorge und Empörung aus.
Auch bei uns nimmt der populistische Druck auf die Justiz
spürbar zu. Wie ist es etwa um das Rechtsstaatsverständnis eines Innenministers bestellt, der - wie Herr Reul in der
Causa Sami A.- öffentlich die Gerichte auffordert, bei Entscheidungen doch „Rücksicht auf das Rechtsempfinden
der Bevölkerung“ zu nehmen. Und während gleichzeitig
über die in dieser Sache involvierten Verwaltungsgerichte
ein Shitstorm bislang nicht gekannten Ausmaßes hereinbricht, lässt der zuständige Justizminister wochenlang
gar nichts von sich hören. Ein Justizminister, der gleichzeitig als Herr seines „Geschäftsbereichs“ die Geschicke
der Justiz lenkt und über Einstellung und Beförderung von
– unabhängigen - Richterinnen und Richtern bestimmt:
Eine gewollte strukturelle Abhängigkeit der Judikative von
der Exekutive, die klar die rechtsstaatlichen Grundsätze
der Europäischen Union verletzt. Dass der Rechtsstaat
Deutschland so EU-Mindeststandards formal nicht erfüllt,
wurde bislang jedoch stets ebenso hingenommen, wie das
damit auch tatsächlich zwanglos mögliche „Hineinregieren“ der Exekutive in die Judikative; beispielsweise durch
die Einsetzung verdienter Ministerialbeamter ohne nötige
richterliche Erfahrung an die Spitze von hohen Gerichten.
Tatsächlich gibt es keinen vernünftigen Grund, die Unabhängigkeit der Judikative nicht auch strukturell abzusichern. Justiz darf nicht durch Ministerien, sondern muss
durch einen unabhängigen und mehrheitlich durch gewählte Richterinnen und Richter besetzten Justizrat verwaltet werden. Die NRV hat zur Einführung eines Justizrats
schon vor vielen Jahren ein praktikables Modell entwickelt
und entsprechende Gesetzentwürfe vorgelegt.
Dies endlich umzusetzen bleibt uns ein wesentliches Anliegen, bei dem Sie uns durch Ihre Stimme unterstützen
können!

Beurteilungswesen
reformieren!

Die potentiell konditionierende Wirkung, Intransparenz
und Willküranfälligkeit dienstlicher Beurteilungen sind
Grundprobleme unserer Justiz. Von Beurteilungen, die nur
dazu dienen, bereits feststehende Besetzungsentscheidungen zu „unterfüttern“ oder die auf anderen undurchschaubaren sachfremden Erwägungen beruhen, weiss
jede/r zu berichten. Wo Menschen andere Menschen beurteilen, ist absolute Objektivität zwar kaum zu erreichen.
Aber der Einfluss sachfremder Gesichtspunkte oder gar
Willkür können minimiert werden. Während wir das Mehraugenprinzip in vielen Bereichen zur Sicherung sachgerechter Entscheidungen für unerlässlich halten, läuft die
dienstliche Beurteilung in der Justiz erstaunlicherweise
wie vor vielen Jahrzehnten nach uralten dienstrechtlichen
Vorgaben ab.
Ein Blick nach Österreich zeigt, dass es auch besser geht.
Die dortige Justiz verfügt über ein vorbildliches Konzept der
dienstlichen Beurteilung (dortiger Begriff: Dienstbeschreibung), das seit weit über zehn Jahren erfolgreich praktiziert
wird. Der Kernpunkt ist, dass die dienstliche Beurteilung
durch Gremien, die so genannten Personalsenate, vorgenommen wird. Diese bestehen aus zwei Mitgliedern kraft
Amtes (Gerichtsleitung) und drei von der Richterschaft gewählten Mitgliedern. Neben der dienstlichen Beurteilung
fertigt das Gremium zudem - in der Regel auch beachtete
- Stellenbesetzungsvorschläge. Die Beurteilungen werden
dabei auf Grundlage von Äußerungen des/der Gerichtsleiters/Gerichtsleiterin, der Vorsitzenden der Rechtsmittelsenate, Ermittlungen des Personalsenats, u. U. einem
persönlichen Gespräch mit der zu beurteilenden Person
erstellt. Ein Konzept, das wir sehr überzeugend finden und
auch bei uns umgesetzt werden sollte.
Die NRV hat deshalb zusammen mit ver.di schon im Jahr
2012 im gemeinsamen Eckpunktepapier1 hierzu entsprechende Vorschläge gemacht. Mit dem 2016 in Kraft getretenen Richter- und Staatsanwältegesetz ist die Chance
einer Umsetzung jedoch vertan worden. Mit dem vorgegebenen Argument, Beurteilungsgremien seien „nicht praktikabel“, wollen wir uns jedoch nicht abspeisen lassen.
Für eine moderne unabhängige Justiz ist die Reformierung des Beurteilungswesens unverzichtbar!
1(https://www.neuerichter.de/fileadmin/user_upload/
lv_nordrhein-westfalen/NRW-2012-03-21_Eckpunkte_
LRiG_01.pdf

Who is who –richterliche Mitbestimmung in NRW
• „Wer stellt mich eigentlich ein?“
• „Wie werde ich planmäßig? An welches Gericht komme ich?“
• „Wer verteilt die Richterkräfte auf die Gerichte?“
• „Wie sieht mein Arbeitsplatz aus, wenn es nur noch elektronische Akten gibt?“
• „Welcher Pächter wird künftig die Kantine betreiben?“
• „Wo ist der Unterschied zwischen Präsidium und Richterrat?“
Große und kleine Fragen, zu denen in unterschiedlichem Maße
richterliche Beteiligung an der Entscheidung gefragt ist.
Die Grundsätze sind im LRiStaG (in Kraft seit dem 1.1.2016) geregelt. Dies hat zu einer wesentlichen Stärkung der richterlichen
Mitbestimmung geführt – ein großer Fortschritt, auch wenn die
richterliche Selbstverwaltung nicht umgesetzt werden konnte.
Zudem erfasst das Gesetz jetzt auch erstmals die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die vorher nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen behandelt wurden, nämlich nach den Vorschriften
des LPVG.

Richterliche Mitbestimmung findet in
unterschiedlichen Gremien statt:
• Örtliche Richterräte
Die Aufgaben des örtlichen Richterrates, der von der Richterschaft des Gerichtes gewählt wird, beschränkt sich spätesten
seit Inkrafttreten des LRiStaG nicht auf das Beschaffen von
Präsenten zu Jubiläen und Hochzeiten und auf die Einberufung
der jährlichen Richterversammlung. Vielmehr muss der örtliche
Richterrat in einer Vielzahl von Fällen angehört werden, z.B. bei
der Verplanung von Richter*innen, der Abordnung zur Erprobung
oder zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben etc. Das Gesetz sieht einen langen Aufgabenkatalog vor.
Außerdem ist der Richterrat Vermittlungsstelle zwischen Richterschaft und Verwaltung und zu beteiligen in sozialen Fragen wie
der gerade aktuellen Überlegung, Richterzimmer doppelt zu besetzen, und auch der Kantinenverpachtung.
• Bezirksrichterräte
Der BRR wird beim Obergericht gebildet und tagt in regelmäßigen – unterschiedlichen – Abständen bis hin zu einem 14-Tages-Rhythmus; stets findet ein Vierteljahresgespräch mit der
Gerichtsspitze statt. Die Mitglieder des BRR werden alle vier
Jahre aus der Richterschaft des Bezirks auf Vorschlag der Berufsverbände in Form einer Listenwahl gewählt. Die wichtigsten
Berufsverbände sind der DRB, BDVR, die NRV, Verdi und der
Amtsrichterverband. Wahlberechtigt sind alle Richter, wählbar
diejenigen, die am Wahltag seit sechs Monaten bei einem Gericht „verwendet“ werden außer den Gerichtsspitzen.
Der BRR befasst sich mit:
• Fortbildungsangelegenheiten: es besteht Zustimmungspflicht
zur Vergabe der Fortbildungsplätze; inzwischen gibt es dafür
feste, von den Bezirksrichterräten und den Gerichtsleitungen
erarbeitete Kriterien.
• Beteiligung an den Einstellungs-Verfahren: ein entsandtes
Mitglied des BRR nimmt an dem Verfahren teil und empfiehlt
dem vollständigen BRR zeitnah die Zustimmung/Ablehnung
des Kandidaten/der Kandidatin. Stimmt der Bezirksrichterrat
einer Entscheidung nicht zu, gibt es Vermittlungsmöglichkeiten

mit einer Letztentscheidungskompetenz des Justizministers. In
der Praxis findet dies nicht statt, denn eine Ablehnung durch
den BRR wird als Veto akzeptiert. Auf den räumlichen Einsatz
der Proberichter*innen hat der BRR hingegen keinen Einfluss.
Allerdings sind in dem großen Flächenbezirk z.B. des OLG
Hamm die „Standzeiten“ an den Gerichten erheblich verlängert
worden und beschränken sich in der Regel auf einen Landgerichtsbezirk, um die so unbeliebten Einsätze ab wechselnden
Gerichten „in der Fläche“ einzudämmen.
• Planstellenbesetzungen und Abordnungen: ein wesentlicher
Teil der Arbeit des BRR besteht darin, für eine möglichst gerechte Verteilung der Richterstellen im Bezirk zu sorgen, sowohl im
horizontalen wie auch im vertikalen Belastungsausgleich, d.h.
eine möglichst gleichmäßige Belastung der Amts- und Landgerichte untereinander, aber auch im Verhältnis zueinander
und zum OLG wird angestrebt. Dies stellt einen dauerhaften
Diskussionspunkt dar- ebenso wie die Frage, wie früh und wie
umfänglich der BRR Sachinformationen bekommt, um seiner
Aufgabe gerecht werden zu können. Zu unterscheiden sind
nämlich verschiedene Stufen der Mitbestimmung:
• bloße Information „ im Wege vertrauensvoller Zusammenarbeit!
• Anhörungsrechte
• Zustimmungsvorbehalte
Sämtliche Rechte sind durch das LRiStaG erheblich ausgeweitet
worden- wenn auch die Abgrenzungen bis heute z.T. umstritten
und in steter Diskussion sind.
Hauptrichterrat
Der Hauptrichterrat beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die
das ganze Land betreffen. In erster Linie befasst er sich im Moment mit der Einführung der elektronischen Akte, was eine zähe
und langwierige Aufgabe ist. Hier wirken das JM und der HRR
in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen, um die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben. Der HRR hat theoretisch die
Möglichkeit, diesen Prozess aktiv mitzugestalten, wie z.B. bei der
Bestimmung der Pilotgerichte oder Auswahl der Hard- und Software. Die weitreichende Mitbestimmung ist ein Fortschritt zu dem
Zustand unter dem alten Gesetz. Bei der Einführung von TSJ/
Judica Anfang der 2000er Jahre gab es kaum Einwirkungsmöglichkeiten. Die Richterschaft war damals gezwungen, mit einem
halbfertigen Produkt zu arbeiten, was zu großem Unmut in der
Richterschaft führte. Man ist bemüht, diesen Fehler bei der Einführung der eAkte nicht zu wiederholen. Gefragt ist dabei eine
kritische Begleitung dieses Projektes durch die Richterschaft.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vernetzung mit Richterräten
anderer Gerichtszweige, um sich über die jeweiligen Aktivitäten
auszutauschen und gemeinsame Vorgehensweisen gegenüber
dem JM abzustimmen. Der HRR trifft sich mit diesem vierteljährlich in gemeinsamer Sitzung, auch um die Personal- und Belastungssituation in ganz NRW zu erörtern. Einmal jährlich findet ein
Treffen aller Richterräte mit dem HRR in der JAK statt, um eine
direkten Austausch zu ermöglichen.

• Präsidialrat: Landesweit gibt es den Präsidialrat, der über Beförderungen (höher als das Eingangsamt) mitbestimmt. Das JM
schlägt für das Beförderungsamt einen oder mehrere Kandidat*innen vor, zu denen der PR schriftlich Stellung nimmt. Ein endgültiges Vetorecht steht ihm jedoch nicht zu, weil dem JM im Falle eines Dissenses das sog. Letztentscheidungsrecht zusteht.
• Präsidium: Welche Rolle kommt in dieser Stufenvertretung nun dem Präsidium zu? Die Abgrenzung zum Richterrat fällt oft
schwer, weil häufig dieselben Richter*innen in beiden Organen Mitglied sind. Nur das Präsidium verteilt jedoch die richterlichen
Geschäfte im Gericht in eigener, originärer Verantwortung. Hierbei handelt es sich nicht um eine Form der Mitbestimmung,
sondern um Selbstverwaltung in zentraler Position. Denn die Gerichtsleitung hat gegenüber den gewählten Mitgliedern keine
weitergehenden Rechte, hier gibt es also kein Letztentscheidungsrecht der Verwaltung.
• Fazit: Wünschenswert, aber derzeit noch Zukunftsmusik ist es, dieses Modell der Selbstverwaltung auf die ganze Justiz zu übertragen, um so die notwendige Trennung von Exekutive und Judikative zu erreichen. Dieser alten Forderung der NRV haben sich
inzwischen die anderen Richterverbände angeschlossen. Eine selbstverwaltete Justiz ist mittlerweile Voraussetzung, um in der
EU Mitglied zu werden.

Hauptrichterrat:

Bezirksrichterrat OLG Düsseldorf:

Bezirksrichterrat OLG Hamm:

Bezirksrichterrat OLG Köln:

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Felix Helmbrecht, Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, Tel. dienstl. 0211-8891-4068 E-mail: F.Helmbrecht@neuerichter.de
E-Mail: LV.nrw@neuerichter.de • Kontakt auch über www.neuerichter.de oder www.neuerichtervereinigung.de

