Landesverband Berlin / Brandenburg

25. Februar 2019
nur per Email: rechtsausschuss@landtag.brandenburg.de!
Landtag Brandenburg
Die Vorsitzende des Rechtsausschusses
Alter Markt 1
14467 Potsdam

Erstes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 6/10010

Richtergesetzes,

Anhörung im Rechtsausschuss am 28. Februar 2019

Sehr geehrte Frau Mächtig,
wir haben Ihr Einladungsschreiben vom 4. Februar 2019 zu einer Anhörung im
Rechtsausschuss zu dem o.g. Gesetzesvorhaben erhalten. Diesen Termin werde ich
für die Neue Richtervereinigung wahrnehmen.
Der Gesetzentwurf ist in der Sache enttäuschend; näheres können Sie der Anlage 1
entnehmen.
Der Verfahrensgang lässt leider vermuten, dass die maßgeblichen justizpolitischen
Entscheidungsträger weder ein zeitgemäßes Richterrecht noch eine Veränderung
der überkommenen Justizstruktur wollen; Belege hierfür können Sie der Anlage 2
entnehmen.
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grundlegenden Umgestaltung, da die bestehenden Zustände seit Langem nicht mehr
haltbar sind; Einzelheiten hierzu können Sie der Anlage 3 entnehmen.
Daher ist anstelle von nur punktuellen Veränderungen im Richtergesetz ein ganz
grundlegendes Umdenken in der Justizpolitik erforderlich. Dies kann von der
Landesregierung nicht mehr erwartet werden. Es ist jetzt daher Sache des
Rechtsausschusses bzw. des Landtages, die unvermeidliche Novellierung des
Richtergesetzes herbeizuführen; siehe hierzu auch Anlage 4.
Wie die demnach erforderliche weitgehende Selbstverwaltung der Justiz in
Brandenburg durch eine Stärkung der Autonomie Schritt für Schritt erreicht werden
kann, können Sie beispielhaft der Anlage 5, insbesondere der Zusammenfassung auf
Seite 20, entnehmen, siehe hierzu auch Anlagen 6 und 7.
Mehr ist schriftlich nicht auszuführen.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlagen: 1. Stellungnahme v. 5. September 2018 an das Justizministerium
2. Schreiben an den Rechtsausschuss v. 17. Januar 2018
3. Presseerklärung zur Landespressekonferenz v. 17. Juli 2017
4. Schreiben an den Rechtausschuss v. 15. Februar 2018
5. Stellungnahme in der Sache von vor drei Jahren (18. Februar 2016)
6. Presseerklärung zur Umgestaltung der Justiz v. 25. Februar 2016
7. Berliner Appell für eine europakonforme Justiz v. 21. September 2017

Anlage 1
Landesverband Berlin / Brandenburg

nur per Email: poststelle@mdjev.brandenburg.de
An das
Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz und Europa
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Berlin

5. September 2018

Änderung des Brandenburgischen Richtergesetzes
3110-II.015(II.2)

Sehr geehrte Damen und Herren,
namens der Neuen Richtervereinigung bedanke ich mich für die Übersendung des
Gesetzesentwurfes mit Bearbeitungsstand nunmehr vom 30. Juli 2018.
Wir begrüßen zunächst ausdrücklich, dass das Vorhaben einer Änderung des
Brandenburgischen Richtergesetzes noch lebt, auch wenn der auslösende
Evaluationsbericht der Landesregierung nunmehr fast drei Jahre alt und der
anschließend im Namen des Landtages gefasste Auftrag, bis zum 30. Juni 2017
einen Gesetzentwurf in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen, noch nicht
umgesetzt ist.
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Richtervereinigung jedenfalls im Ergebnis aufgreift.
Dies betrifft
-

die Einrichtung einer richterlichen Gleichstellungsbeauftragten,

-

die (ausdrückliche) Festschreibung eines eigenen Auswahlrechts des
Richterwahlausschusses,

-

die (ausdrückliche) Festschreibung der zwingenden Berichterstattung im
Richterwahlausschuss,

-

die Gremienbeteiligung (auch) für Anforderungs- und Erprobungsrichtlinien
sowie (neu) in Bezug auf die Grundsätze der Personalbedarfsberechnung und
(nunmehr) für Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag,

-

die Errichtung der Richterdienstgerichte (wieder) in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit,

-

die (erneute) Aufnahme einer Evaluationsklausel sowie

-

die Möglichkeit, dass hinsichtlich der Wahl zu den Präsidialräten auch die
Berufsverbände Wahlvorschläge einreichen können sollen.

Der eingeschlagene Weg ist in der Sache grundsätzlich richtig; er ist allerdings in der
aktuellen Situation in der Justiz des Landes unvollständig und nicht ansatzweise
ausreichend.
Denn diese leidet an ganz erheblichen Strukturproblemen und ist auch nicht mehr
zukunftsfähig. Eine schonungslose Zustandsbeschreibung finden Sie unter der
Überschrift „Zukunftswerkstatt Justiz“ im sog. handout der Landespressekonferenz
vom

17.

Juli

2017

(abrufbar

im

Internet

unter:

http://www.dbb-

brandenburg.de/pdfs/2017/170717_handouts.pdf).
In dieser Situation bedarf es anstatt nur punktueller Veränderungen einer ganz
grundlegenden Reform, weshalb wir hier auch nur zu einigen Punkten Ihres
Vorhabens konkret Stellung beziehen wollen:
- Das Vorhaben verpasst erneut die Chance, eine europakonforme Justiz in
Brandenburg einzurichten. Dies ist längst überfällig. Wir hatten hierzu umfangreich
anlässlich

der

bereits

im

Frühjahr

2016

erfolgten

Anhörung

vor

dem

Rechtsausschuss vorgetragen (Seite 8 der Drucksache P-RA 6/14, Seiten 5 ff. der
Anlage 2). Unser Berliner Appell vom 21. September 2017 fordert z.B. ein
Justizsystem, das den Prinzipien der Gewaltenteilung entspricht (im Internet zu
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unter:

https://www.neuerichter.de/details/artikel/article/berliner-appell-2017-

539.html).
Vorschläge, wie dies auch auf Landesebene umzusetzen, wenigstens aber zu
beginnen ist, gibt es genug. Da mag es verschiedene Wege geben. Allerdings waren
sich alle vor dem Rechtsausschuss angehörten Personen einig, dass es ein Mehr an
Selbstverwaltung geben muss. In Ihrem Gesetzesvorschlag findet sich dazu leider
nichts.

Auch

die

politischen

Entscheidungsträger

der

momentanen

Regierungskoalition verweigern sich diesem rechtsstaatlichen Erfordernis mit
schöner Regelmäßigkeit.
Das muss dringend geändert werden, da hierzulande die richterliche Unabhängigkeit
derzeit nicht gewahrt ist.
Dies

ergibt

sich

mit

ungewöhnlicher

Deutlichkeit

beispielsweise

aus

der

Entscheidung des EuGH vom 27. Februar 2018 (C-64/16), in der es vordergründig
zwar nur um Besoldungsfragen von Richtern in Portugal ging. Der EuGH sah sich
aber gehalten, in einem obiter dictum zu der Frage der richterlichen Unabhängigkeit
weit auszuholen. Er führt in einem Orientierungssatz grundlegend aus:
„Ein Gericht ist als nationale Einrichtung nur dann unabhängig, wenn es
seine richterlichen Funktionen in völliger Autonomie ausübt, ohne mit
irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder ihr untergeordnet zu sein
und ohne von irgendeiner Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu
erhalten, und dass [die Einrichtung] auf diese Weise vor Interventionen
oder Druck von außen geschützt ist, die die Unabhängigkeit des Urteils
ihrer Mitglieder gefährden und deren Entscheidungen beeinflussen
könnten.“, Rz. 43 f.
Diesen Vorgaben wird die Justiz in Brandenburg derzeit nicht gerecht, was
insbesondere an der Personalminderausstattung beobachtet werden kann. In diesem
Bereich ist die Justiz allein vom Wohl und Wehe der ministeriellen Justizverwaltung
abhängig mit den bekanntermaßen in letzter Zeit vermehrt aufgekommenen
Problemen.
Solange der rechtsprechenden Gewalt durch ein exekutives Ministerium die
angeblich die Verwaltung [sic!] bindenden Einsparvorgaben vorgehalten und freie
Stellen wenn überhaupt nur nach einem nicht erkennbaren Muster ausgeschrieben
werden, mithin immer mehr Arbeit auf immer weniger Personen verteilt werden muss,
erzeugt dies ganz zwangsläufig den Druck auf die Gerichte und damit auf die mit der
Rechtsprechung betrauten Personen, den es auch nach unserer Vorstellung
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Hier stellen wir uns vor, in einem ersten Besserungsschritt den Gerichtspräsidien
mehr Beteiligungsrechte zuzuschreiben. Einen entsprechenden Vorschlag kann man
unserer o.a. Stellungnahme auf den Seiten 15 f. entnehmen. Allerdings kann es
damit allein nicht sein Bewenden haben, so dass anschließend weitere Schritte hin
zu einer Autonomie der dritten Gewalt folgen müssen.
- Es ist kein Grund ersichtlich, das Auswahlrecht im Richterwahlausschuss sowie die
dortige Berichterstattung auf die Besetzung von (wie es heißt) Spitzenpositionen zu
beschränken. Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben zwar gezeigt, dass dieser
Bereich oftmals Gegenstand unwürdiger politischer Absprachen und unrühmlicher
Blockaden ist. Wir sind allerdings der Meinung, dass die in § 22a partiell geregelten
Rechte

und

Pflichten

dem

Richterwahlausschuss

heute

sowieso

schon

uneingeschränkt zukommen, so dass die Regelungen in §22a im Ergebnis sogar
einen Rückschritt darstellen.
Wir fordern daher, das Auswahlrecht sowie die Pflicht zur Berichterstattung auf alle
Personalentscheidungen des Richterwahlausschusses nach § 11 Abs. 1 BbgRiG zu
erstrecken, in dem dies durch eine Anpassung der Überschrift des § 22a und dessen
Absatz 1 endlich eindeutig und uneingeschränkt und für alle Normadressaten klar
erkennbar normiert wird. Zu den Gründen, warum eine (klarstellende) Stärkung des
Richterwahlausschusses aus unserer Sicht erforderlich ist, verweisen wir auf unsere
o.a. Stellungnahmen, Seite 9, sowie Anlage 2, Seiten 12f.
- Die vorgesehene Erweiterung der Beteiligungsrechte der Gremien ist halbherzig
und damit nicht ausreichend. Nicht nur wir tragen immer wieder vor, dass kein Weg
mehr daran vorbei führt, eine Mitbestimmung in allen personellen, sozialen,
organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen einzurichten. Andere
Bundesländer machen uns das vor. Die Gründe hierfür finden Sie in unserer o.a.
Stellungnahmen auf den Seiten 18f.
- Die in § 9a vorgesehene Möglichkeit, einer Richterin oder einem Richter ein
zusätzliches Richteramt überhelfen zu können, lehnen wir ab. Denn eine solche
Maßnahme ist gegenläufig zu einer Justizstruktur, wie wir sie uns vorstellen. Sie
würde

mit

an

Sicherheit

grenzender

Wahrscheinlichkeit

allerdings

die

Überzeugungsbildung in der Richterschaft erhöhen, dass Personalentscheidungen
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noch zu beklagen ist.
Abgesehen davon leidet die Vorschrift daran, dass die Tatbestandsvoraussetzungen
nicht näher umrissen sind und damit Übergriffen Tür und Tor öffnet, mit denen sich
sodann in aller Regel vermutlich die Richterdienstgerichte beschäftigen werden
müssen.
- Schließlich stellen wir eine weitere Abkehr von der Vereinheitlichung der
richterrechtlichen Vorschriften der Länder Berlin und Brandenburg fest.
Bereits jetzt sind u.a. unterschiedlich geregelt:
-

Regelaltersgrenze,

-

Teilzeitbeschäftigung,

-

Ausschreibungspflicht für freie Planstellen,

-

Besoldung,

-

Beihilfe,

-

Wahl der Mitglieder des Richterwahlausschusses,

-

Zuständigkeit des Richterwahlausschusses und

-

Abstimmungsregeln im Richterwahlausschuss.

Nunmehr sollen im Land Brandenburg Regelungen hinzutreten, die ohne ersichtliche
vorherige Abstimmung mit Berlin weitere Unterschiede in den folgenden Punkten
begründen würden:
-

Richterdienstgerichtsbarkeit,

-

IT-Organisation sowie

-

Verleihung von zusätzlichen Richterämtern.

Dieses Vorgehen wirft die Frage auf, ob vor diesem Hintergrund eines ganz erheblich
verschiedenen Richterstatusrechts noch an gemeinsamen Fachobergerichten
festgehalten werden kann.
Wir meinen nein, da von dem hierfür im sog. Fusionsstaatsvertrag vorausgesetzten
Bestreben, die richterrechtlichen Vorschriften der beiden Länder zu vereinheitlichen,
nichts mehr verblieben ist.
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Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlage 2
Landesverband Berlin / Brandenburg

17. Januar 2018

nur per Email: rechtsausschuss@landtag.brandenburg.de
An die
Vorsitzende des Rechtsausschusses des
Landtages Brandenburg
Frau Margitta Mächtig MdL

29. Sitzung des Rechtsausschusses am 18. Januar 2018
TOP 3 „Ausstattung der Verwaltungsgerichte mit Proberichtern“

Sehr geehrte Frau Mächtig,
wir haben der aktuellen Einladung zur morgigen Sitzung des Rechtsausschusses
den o.g. Tagesordnungspunkt entnommen. Dieser geht im Ergebnis auf eine
gemeinsame Eingabe des Präsidiums und des Richterrates beim Verwaltungsgericht
Potsdam

vom

18.

Dezember

2017

zurück.

Diese

ist

Ihnen

und

allen

fraktionsgebundenen Abgeordneten zugeleitet worden.
Nach unserer Wahrnehmung handelt es sich bei dieser Eingabe um einen
beispiellosen Hilfeschrei der dortigen Richterschaft. Dieser betrifft zwar ganz konkret
die personelle Ausstattung des Verwaltungsgerichts Potsdam. Allerdings wird damit
treffend die verheerende Personalpolitik in der gesamten Justiz in Brandenburg
beschrieben.
Denn diese ist in nahezu allen Bereichen ähnlich katastrophal. Eine umfassende
Darstellung der konkreten Missstände können Sie nachlesen in den Stellungnahmen
aller berufsständigen Vereinigungen und Gewerkschaften der Justiz des Landes
Brandenburg, die anlässlich der Landespressekonferenz am 17. Juli 2017 unter der
Überschrift „Zukunftswerkstatt Justiz“ erstellt worden sind. Diese hatten wir Ihnen am
20. Juli 2017 übersandt.
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Direktoren und Gerichtspräsidenten vom 10. November 2017 nachdrücklich bestätigt
(im

Internet

zu

finden

u.a.

unter

dem

Suchbegriff

„Protestnote

der

Gerichtspräsidenten ist eine Ohrfeige für die Politik von Justizminister Ludwig“).
Die beschriebenen Mangelzustände sind der Politik seit Langem bekannt. Leider sind
konkrete Vorschläge, die Justiz in Brandenburg wieder zukunftsfähig zu machen,
insbesondere von Seiten der Regierungskoalition bislang nicht erkennbar; die
politischen Entscheidungsträger scheinen sich vielmehr dem Thema verweigern zu
wollen:
- Das von der SPD-Fraktion am 20. Juni 2017 durchgeführte „Fachfrühstück Justiz“
soll zwar nach einer Erklärung der weiteren Ausrichtung der Rechts- und Justizpolitik
gedient haben; unsere Nachfrage nach den dabei gewonnenen Erkenntnissen und
mit welchen konkreten Vorschlägen zu rechnen ist, blieb allerdings bis heute
grundlos unbeantwortet und damit nur fraktionsintern.
- Der am 20. Juli 2017 gesprächsweise von Ihnen für den 2. September 2017 ins
Spiel gebrachte „Fachdialog Justiz“, in dem nach unserer Vorstellung die
drängendsten Probleme lösungsorientiert hätten erörtert werden können, kam leider
aus uns nicht mitgeteilten Gründen nicht zustande und ist nach einer Mitteilung von
Ihnen vom 15. November 2017 von anderer Stelle entweder beerdigt, zumindest
aber auf die lange Bank geschoben worden.
- Unsere Anfrage vom 18. August 2017 an den Vorsitzenden der Partei, die in
Brandenburg sowohl den Finanz- als auch den Justizminister stellt, wann
entsprechend den justizpolitischen Vorgaben im Programm seiner eigenen Partei mit
der

konsequenten

Durchsetzung

des

Gewaltenteilungsprinzips

und

einer

Demokratisierung der Justiz zu rechnen ist, ist nichtssagend unter Verweis auf einen
beabsichtigten Gesetzentwurf beantwortet worden, der diese Punkte gar nicht zum
Gegenstand haben wird und der entsprechend der Vorlageverpflichtung bis zum 30.
Juni 2017 (siehe LT-Drucks. 6/3943-B) ohnehin längst überfällig und bis heute immer
noch nicht in den parlamentarischen Gang gebracht worden ist.
Das

zum

Ausdruck

kommende

Desinteresse

an

einer

zukunftsorientierten

Justizpolitik halten wir für skandalös und wegen der besonderen Stellung der Dritten
Gewalt

für

nicht

hinnehmbar.

Es

ist

Folge

der

jetzigen,

überkommenen

Justizstrukturen, die eine vernünftige Justiz- und Personalpolitik auch gar nicht
erwarten lässt.
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Dem steht die Landesregierung im Weg. Anstatt die erforderlichen grundlegenden
Veränderungen in der Justizstruktur herbeizuführen, werden allenfalls Randbereiche
nachgebessert; dem längst überfälligen Stellenzuwachs in den allermeisten
Bereichen der Justiz wird von Seiten des Justizministers immer noch mit angeblichen
Einsparverpflichtungen und Sparkorridoren begegnet; auch ist im aktuellen
Nachtragshaushalt erneut kein Stellenzuwachs in der Justiz vorgesehen. Daher
muss der dringend notwendige Umdenkprozess nunmehr von anderer Stelle
ausgehen.
Sehr geehrte Frau Mächtig, es ist jetzt Sache des Rechtsausschusses, die Justiz des
Landes wieder in die richtige Spur zu bringen, indem entsprechend Ihrem treffenden
Schlusswort im Fachgespräch im Rechtsausschuss am 25. Februar 2016 eine
Zukunftswerkstatt Justiz etabliert wird, die auch diesen Namen verdient. Anstatt sich
immer nur im klein-klein zu verlieren und Berichte des Justizministers hierzu
anzuhören, wie er sich die Lösung vorstellt, fordern wird dazu auf, den Beginn des
grundlegenden Umsteuerungs- und Erneuerungsprozesses auf die Tagesordnung
des nächsten Rechtsausschusses zu nehmen, damit am Ende die dringend
notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können, die die Justiz in Brandenburg
wieder zukunftsfähig machen. Welche das aus unserer Sicht sind, können Sie
beispielsweise unserer Stellungnahme an den Rechtsausschuss vom 18. Februar
2016 (LT-Drucks. P-RA 6/14, Anl. 2) entnehmen.
Wir bitten um eine Weiterleitung dieses Schreiben mit den Ihnen am 20. Juli 2017
übersandten Schriftstücken an die übrigen Mitglieder des Rechtsausschusses vor
der morgigen Sitzung.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlage 3
Landesverband Berlin/Brandenburg
Presseerklärung zur Landespressekonferenz am 17. Juli 2017

Linke Justizpolitik tut Not
Die Justiz in Brandenburg ist nicht zukunftsfähig. Sie ist geprägt von überkommenden bzw.
eigennützigen Entscheidungsstrukturen und wird von der Politik entweder unstatthaft
vereinnahmt oder schlicht nicht als eigenständige Staatsgewalt wahrgenommen.
Vor Ort ist die Arbeitsfähigkeit aufgrund der eklatanten Personalnot nicht mehr gewährleistet.
Die Personalausstattung ist jetzt schon schlecht, mit Blick auf die anstehenden
Pensionierungswellen sogar katastrophal. Die Grenze der Belastbarkeit ist derzeit längst
überschritten, Rückstände werden aufgrund der Minderausstattung in allen Gerichtsbarkeiten
in Größenordnungen aufgebaut. Justizpolitik wird in Brandenburg wahrnehmbar nur durch
den Finanzminister gemacht, der allerdings nicht gegensteuert, sondern rechtsirrig die Justiz
als einen Teil der Verwaltung versteht, der am politisch geforderten Personalabbau ebenfalls
teilzunehmen hat. Dringend benötigter Personalzuwachs kommt entweder gar nicht oder
aber um Jahre verzögert. Tatsächlich freie Stellen werden nicht wie gesetzlich gefordert
unverzüglich ausgeschrieben, sondern als Steuerungselement im Hintergrund benutzt, um
persönliche Befindlichkeiten Einzelner zu bedienen.
Personalentscheidungen sind in der Sache entweder parteipolitisch geprägt und benötigen
Jahre bis zur Umsetzung. Oder sie beruhen auf nicht transparenten Maßnahmen der zur
Exekutive zu zählenden Gerichtpräsidenten, die sich durch einsame Entscheidungen Ihre
Wunschkandidaten heranziehen und nicht in ihr Bild passende Personen ungehindert und
ohne wirkliche Kontrolle aussortieren. Die auf diese Weise zustande gekommenen
Personalvorschläge werden durch den Justizminister goutiert und schließlich durch die
Richterwahlausschüsse regelmäßig unkritisch und ohne ausreichende inhaltliche Befassung
abgenickt; echte Auswahlentscheidungen oder sachliche bzw. objektive Überlegungen
finden damit auf keiner Ebene statt; insbesondere den in der Verfassung angelegten
Aufgaben des Richterwahlausschusses wird damit nicht nachgekommen.
Peter Pfennig, Sprecher des Landesverbandes der Neuen Richtervereinigung erklärt:
„Die Justiz ist aufgestellt wie zu Kaisers Zeiten. Sie wird immer noch entscheidend von der
eigentlich zu kontrollierenden Exekutive gesteuert. Die Zusammensetzung des
Personalkörpers sowohl im Eingangsamt als auch in den höheren Instanzen wird allein nach
den Vorstellungen der Justizverwaltung über den sog. beamteten Richter gefiltert. Der
Richterwahlausschuss dient dabei nur als Staffage. Das vorherrschende Primat der
Justizverwaltung begünstigt Anpassung- und Wohlgefälligkeitseffekte, da menschliches
Verhalten nur allzu oft an den vermuteten oder befürchteten Erwartungen derjenigen
Personen ausgerichtet wird, die letztlich über berufliches Fortkommen entscheiden.
Außerdem ist festzustellen, dass die Justizverwaltung nicht nur rein fiskalische Vorgaben
macht, sondern dadurch immer mehr auch mittelbar in Inhalte eingreift. An diesen
Übergriffen kann niemand ein wirkliches Interesse haben. Dem kann die Dritte Gewalt unter
den derzeit bestehenden Bedingungen nicht wirksam entgegen treten. Es fehlt insbesondere
an einem unabhängigem Justizorgan, das gleichberechtigt neben dem Ressortminister und
dem Gesetzgeber die Vorstellungen der Dritten Gewalt in der Öffentlichkeit und damit
insbesondere gegenüber dem rechtsuchenden Publikum vertritt.
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Autonomie der Justiz zu begegnen. Deren Notwendigkeit ist auf europäischer Ebene längst
geklärt und hierzulande im 99. Jahr der Abdankung des letzten deutschen Monarchen längst
überfällig. Welche schädlichen Folgen es für die Unabhängigkeit der Gerichte insbesondere
haben kann, wenn eine konsequente Umsetzung der Gewaltenteilung nicht in ruhigen Zeiten
angepackt und gesetzlich abgesichert wird, kann ganz aktuell in Polen und in der Türkei
besichtigt werden.
Leider ist festzustellen, dass dieses Politikziel in Brandenburg trotz zahlreicher guter
Vorarbeiten noch nicht einmal ansatzweise umgesetzt wird, obwohl es seit langem
ausführlich im Parteiprogramm der Partei DIE LINKE gefordert wird. Im aktuellen
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 der Partei, die in Brandenburg sowohl den Finanzals auch den Justizminister stellt, heißt es hierzu apodiktisch (Hervorhebung nicht im
Original):
Im europäischen Maßstab ist Deutschland bei der Selbstverwaltung der Justiz
Schlusslicht. Zur Sicherung der strukturellen Unabhängigkeit der Justiz wollen wir
die Selbstverwaltung der Gerichte und Staatsanwaltschaften durch Justizräte
einführen. DIE LINKE setzt sich auf Bundes- und Landesebene für eine
konsequente
Durchsetzung
des
Gewaltenteilungsprinzips
und
eine
Demokratisierung der Justiz ein. Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte sollen ausschließlich durch Richterwahlausschüsse ernannt
werden statt wie bisher unter maßgeblichem Einfluss der Justizministerinnen und
Justizminister. Alle gesellschaftlichen Schichten sollen angemessen repräsentiert
sein.
Die NRV unterstützt insbesondere die Einführung eines Justizrates und die beschriebene
Stärkung des Richterwahlausschusses. Zur Umsetzung dieser Postulate liegen seit langem auch darüber hinaus gehende - Lösungsvorschläge vor (siehe nur: Öffentliche Anhörung in
Form eines Fachgesprächs im Rechtsausschuss des Landtages Brandenburg am 25.
Februar 2016, LT-Drucks. P-RA 6/14).
Ohne den Übergang zu einer selbstverwalteten Justiz würden die strukturellen Webfehler
des derzeitigen Justizsystems nicht nur weiterhin ungelöst bleiben und die mit den Folgen
dieser Situation konfrontierten Justizbeschäftigten zukünftig noch öfter als bisher bereits
geschehen demonstrierend auf die Straße treiben, um Veränderungen einzufordern.
Auch künftige Herausforderungen wären ohne die notwendigen Veränderungen nicht zu
meistern. Die Justiz steht unmittelbar vor der Einführung der elektronischen Akte. Die
derzeitigen Pläne hierfür sind hinsichtlich Ausstattung mit geschultem Personal,
verantwortlicher Mitbestimmung und in Bezug auf den Datenschutz und die Datensicherheit
soweit überhaupt vorhanden in der Sache notleidend oder mangelhaft. Mit den bisherigen
Strukturen ist die für dieses Vorhaben zwingend erforderliche Einbindung der
Justizbeschäftigten also nicht zu erreichen. Will man nicht insoweit ebenfalls scheitern, tut
die Errichtung einer zumindest in Ansätzen selbstverwalteten Dritten Gewalt ganz besonders
Not.
Die NRV appelliert daher ganz dringend an alle politischen Entscheidungsträger des Landes,
nunmehr ganz vordringlich die erforderlichen grundlegenden Veränderungen auf gesetzlicher
Ebene herbeizuführen und sich nicht nur - wie mit Beschluss des Landtages vom 27. April
2016 gefordert - darauf zu beschränken, das Richtergesetz lediglich in einigen wenigen
Punkten nachzubessern (LT-Drucks. 6/3943-B).“
Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlage 4
Landesverband Berlin / Brandenburg

15. Februar 2018

nur per Email: rechtsausschuss@landtag.brandenburg.de
An die
Vorsitzende des Rechtsausschusses des
Landtages Brandenburg
Frau Margitta Mächtig MdL

30. Sitzung des Rechtsausschusses am 22. Februar 2018
Unser Schreiben an Sie vom 17. Januar 2018
„Zukunftswerkstatt Justiz“

Sehr geehrte Frau Mächtig,
wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 17. Januar 2018. Darin hatten wir
anlässlich einer aktuellen Eingabe aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die
desolate Justiz- und Personalpolitik im gesamten Land aufmerksam gemacht und
dazu aufgefordert, den Beginn des dringend erforderlichen Umsteuerungs- und
Erneuerungsprozesses in der gesamten Justiz des Landes auf die Tagesordnung
des nächsten Rechtsausschusses zu setzen.
Eine Antwort hierauf haben wir bislang leider nicht erhalten. Auch findet sich hierzu
nichts auf der Tagesordnung der kommenden Sitzung des Rechtsausschusses.
Stattdessen wird sich dieser nächste Woche im Ergebnis mit dem nächsten Hilferuf,
diesmal

von

der

Präsidentin

des

Landessozialgerichts

Berlin-Brandenburg,

beschäftigen müssen. Wir prognostizieren, dass die in weiten Teilen skandalösen
Zustände in der Justiz des Landes in Zukunft noch öfter als bisher auf die
Tagesordnung des Rechtsausschusses gelangen werden, wenn nicht endlich das
Übel an der Wurzel gepackt wird.
www.neuerichter.de
Neue Richtervereinigung e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel: 030-4202 2349, Fax: 030-4202 2350
Ansprechpartner f.d. Landesverband: Peter Pfennig peter.pfennig@neuerichter.de, 0331-2332-444
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Daher halten wir ein Totschweigen für keine wirklich gute Idee. Auch darf die Brisanz
der Dinge nicht länger unterschätzt werden, weil am Ende des Tages im politischen
Raum gefragt werden wird, wer zur Lösung der immer deutlicher werdenden
Missstände beigetragen oder eine solche am Ende verschleppt hat.
Wir fordern deshalb erneut und nachdrücklich, dass das Parlament in Gestalt des
Rechtsausschusses

seine

Kontrollfunktion

gegenüber

der

Landesregierung

wahrnimmt und insbesondere die Einrichtung der vor langer Zeit angekündigten und
dringend notwendigen „Zukunftswerkstatt Justiz“ nicht länger verzögert.
Wir bitten um Weiterleitung dieses Schreibens an die übrigen Mitglieder des
Rechtsausschusses und hoffen keine erneute Fehlbitte zu haben, wenn wir uns auch
diesmal eine erste Rückantwort in den nächsten Tagen vorstellen.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlage 5
Landesverband Berlin / Brandenburg

Landtag Brandenburg
Die Vorsitzende des Rechtsausschusses
Alter Markt 1
14467 Potsdam

18. Februar 2016

nur per Fax: 0331-966-991165 (20 Seiten)!

Bericht der Landesregierung über die Evaluation des Brandenburgischen
Richtergesetzes (Drucksache 6/2831)

Sehr geehrte Frau Mächtig,
ich nehme Bezug auf Ihr Einladungsschreiben vom 18. Dezember 2015. Namens der
Neuen Richtervereinigung gebe ich in Vorbereitung der Anhörung am 25. Februar
2016 und des sich anschließenden Fachgesprächs vor dem Rechtsausschuss die
folgende schriftliche Stellungnahme ab.

A.
Die

Landesregierung

des

Landes

Brandenburg

hat

in

Erfüllung

der

Evaluationsklausel in § 103 des Brandenburgischen Richtergesetzes (BbgRiG) den
im Betreff genannten Bericht vorgelegt. Nach dieser Vorschrift war dem Landtag bis
zum 31. Oktober 2015 über die bei der Anwendung dieses Gesetzes gewonnenen
Erfahrungen und die Ergebnisse des in der Zwischenzeit zu führenden öffentlichen
Diskurses über die Frage der Selbstverwaltung der Justiz oder einer Autonomie der
Justiz sowie ihre Überlegungen zu einer weiteren Reform des Richterdienstrechts zu
berichten.
www.neuerichter.de
Neue Richtervereinigung e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel: 030-4202 2349, Fax: 030-4202 2350
bb@neuerichter.de
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Online-Befragung und Abhaltung einer Diskussionsveranstaltung am 3. Juli 2015 in
einer eigenen Stellungnahme zusammenfassend der Ansicht (siehe S. 27 ff. des
Berichtes), dass
-

sich das Brandenburgische Richtergesetz insgesamt bewährt habe,

-

allenfalls in einigen, näher benannten Einzelfragen Änderungs- bzw.
Klärungsbedarf bestehe,

-

eine Regelung aufzunehmen sei, die die Verwendungsmöglichkeiten im
Nebenamt bei einem anderen Gericht erweitern,

-

am Ziel der Vereinheitlichung der richterdienstrechtlichen Vorschriften mit dem
Land Berlin festgehalten werden solle,

-

es

sinnvoll

sei

zu

prüfen,

ob

über

eine

Bundesratsinitiative

die

statusrechtlichen Regelungen für die Richterverhältnisse auf Landesebene in
einzelnen Punkten geändert werden sollten,
-

in Bezug auf die Diskussion über eine Selbstverwaltung der Justiz derzeit kein
dringender Handlungsbedarf gesehen werde.

B.
Die Neue Richtervereinigung kann die Einschätzung der Landesregierung nicht
teilen.
Im Rahmen der durch den Landtag bis zum 30. April 2016 durchzuführende
Überprüfung des Brandenburgischen Richtergesetzes sehen wir stattdessen
konkreten Änderungsbedarf.
Vorab ist festzustellen, dass nunmehr ein inhaltlicher Diskurs begonnen hat, dessen
Fortgang durch Vorab-Maßnahmen zu sichern ist (dazu Nr. 1). Des Weiteren besteht
ein klarer Auftrag zu mehr Selbstverwaltung in der Justiz (dazu 2.), dem der
derzeitige

Zustand

Überwindung

haben

deutlich
wir

die

widerspricht
für uns

(dazu

3.).

Zu

vordringlichsten

dessen

teilweisen

Änderungsvorschläge

zusammengestellt (dazu 4.). Schließlich zeigen wir auf, wer von diesem Prozess
profitiert und was droht, wenn dieser nicht fortgeführt wird (dazu 5.)
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Wir sehen den Evaluationsauftrag vor dem Hintergrund der Stellung der Justiz als
eigenständige Dritte Gewalt im Gefüge eines gewaltengeteilten Rechtsstaates.
Deshalb ist auf dem Boden der verfassungsmäßigen Ordnung der Blick für die
anstehende Überprüfung des Brandenburgischen Richtergesetzes durch den
Landtag aus unserer Sicht nicht nur darauf zu richten, die Dritte Gewalt in Zukunft
eigenständiger zu machen. Es ist auch den stetigen Rechtsentwicklungen in einem
vereinten Europa Rechnung zu tragen.
Nächstes Ziel muss es daher sein, die Unabhängigkeit der Judikative zu sichern und
weiter stärken, damit am Ende eines einmal eingeleiteten Prozesse eine Dritte
Gewalt steht, die in organisatorischer Hinsicht von der Exekutive entkoppelt ist.
Leider ist festzustellen, dass der aufgrund des gesetzlichen Auftrages in § 103
BbgRiG hierzu zu führen gewesener Diskurs „über die Frage der Selbstverwaltung
oder einer Autonomie der Justiz“ in Brandenburg bislang noch nicht stattgefunden
hat.
Dazu sah sich jedenfalls das Justizministerium in der Vergangenheit nicht veranlasst,
weshalb wir uns insoweit auch noch nicht direkt einbringen konnten. Es liegt auf der
Hand, dass ein solcher Diskurs weder in der vom Justizministerium „in letzter
Sekunde“ veranlassten Online-Befragung aus dem 1. Halbjahr 2015 („Richter können
sich beschweren“, MOZ v. 16. März 2015) noch in der Veranstaltung am 3. Juli 2015
oder dem nun vorgelegten Bericht selbst gesehen werden kann, weshalb wir uns
auch insoweit bislang nicht einbracht haben.
Allerdings nehmen wir gerne die Gelegenheit war, zu den sich stellenden Fragen
nunmehr gegenüber dem Landtag bzw. hier dessen Rechtsausschuss direkt Position
zu beziehen, da nach unserer Wahrnehmung allein vom Gesetzgeber der Impuls für
die notwendigen weiteren Entwicklungen hin zu einer wirklich unabhängigen Dritten
Gewalt wird ausgehen können.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir die Befassung des Landtages als
tatsächlichen Beginn des in der Sache notwendigen Diskurses über eine
Selbstverwaltung oder Autonomie.
Einmal begonnen, muss jedoch dauerhaft sichergestellt sein, dass dieser auch über
die in § 103 BbgRiG genannten Fristen fortgeführt wird. Statt einer einmaligen
Überprüfungspflicht des Richterrechts ist nunmehr eine klare inhaltliche Zielvorgabe
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der Justiz des Landes Brandenburg zukünftig (erneut) versanden wird.
Als erste Vorab-Maßnahme schlagen wir daher vor, § 103 BbgRiG zu ändern und mit
Wirkung nach dem 30. April 2016 wie folgt zu fassen:
„Zur Absicherung der richterlichen Unabhängigkeit und zur Stärkung der
rechtsprechenden Gewalt im Verhältnis zu den anderen Staatsgewalten
wirkt das Land im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung geeignet
auf eine eigenständige und unabhängige Verwaltung der Gerichte und der
Staatsanwaltschaften hin. Über die hierbei erreichten Fortschritte ist dem
Landtag innerhalb von zwei Monaten nach dem Zusammentritt eines
jeden neugewählten Landtages durch die Landesregierung zu berichten.
Diese schlägt zugleich die erforderlich werdenden weiteren
Gesetzesänderungen zur Erreichung der in Satz 1 genannten Ziele vor.“
[Die Formulierung geht in Teilen auf einen aktuellen Diskussionsprozess in SchleswigHolstein zurück.]

Außerdem hatten wir bereits in einer im Vorfeld zum jetzigen Richterrecht
abgegebenen Stellungnahme vom 28. April 2010 gefordert, dass eingangs eines
jeden Richtergesetzes nach unserem Verständnis das Postulat des Art. 97 Abs. 1
des Grundgesetzes stehen und ausdrücklich aufgeführt werden muss, um jedermann
und damit sämtlichen, mit Justiz befassten Stellen auch auf Landesebene
unzweifelhaft und deutlich sichtbar vor Augen zu führen, dass die Richter
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind.
Wir schlagen daher unter Einbeziehung von § 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG) als weitere Vorab-Maßnahme folgende Formulierung vor:
„Präambel
Die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut;
sie wird im Namen des Volkes ausgeübt. Die Richterinnen und Richter
sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die richterliche Gewalt
wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte
ausgeübt.“
[§ 1 GVG lautet: „Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz
unterworfene Gerichte ausgeübt.“]

2.
Die Frage nach Selbstverwaltung oder einer Autonomie der Justiz ist im Prinzip
längst hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beantwortet. Damit besteht auch ein
eindeutiger demokratischer Auftrag zu deren Umsetzung.
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a) In Europa haben die meisten Demokratien ihre Judikative selbstverwaltet bzw.
autonom und mit klaren Konsequenzen aufgestellt:
Die Judikative hat dort einen starken, eigenständigen Stand und vertritt die eigenen
Interessen mit politischem Gewicht. An der Spitze der Judikative steht zumeist ein
von Richterinnen und Richtern für eine bestimmte Zeit gewähltes Gremium, das auch
die Verantwortung für die Verwaltungsangelegenheiten der Judikative trägt.
Einflussnahmen durch die Spitze der Exekutive auf Karrieren in der Justiz sind damit
ausgeschlossen.
Solche Strukturen, die zur Stabilisierung der Demokratie beitragen, sind inzwischen
der Standard der Rechtsstaatlichkeit in Europa. In der Europäischen Union fehlen sie
außer in Deutschland nur noch in Österreich und Tschechien.
Strukturen organisatorischer Eigenständigkeit der Judikative sind auch der Standard
der Rechtsstaatlichkeit des Europarates. Die dortigen Arbeiten zu Rechtsstaatlichkeit
und

richterlicher Unabhängigkeit

(etwa

die

Haltung der Parlamentarischen

Versammlung des Europarates, siehe Resolution Nr. 1685/2009) oder die
Stellungnahmen des CCJE (z.B. der Berliner Appell v. 20. Februar 2009) sehen
einen untrennbaren Zusammenhang zwischen richterlicher Unabhängigkeit und
Autonomie

der

Dritten

Gewalt,

einschließlich

einer

Personal-

und

Haushaltsautonomie.
Dieser Befund wird wissenschaftlich belegt durch die vielen Veröffentlichungen von
Prof. Peter-Alexis Albrecht, der zuletzt zehn Sicherungsmechanismen für die
Autonomie der Dritten Gewalt in Europa ermittelt hat (KritV, 4/2014).
b) Die Berufsverbände in Deutschland haben ebenfalls die Forderung nach mehr
Selbstverwaltung

oder

Autonomie

erhoben

und

zum

Teil

eigenständige

Gesetzesvorschläge auf Bundes und Landesebene vorgelegt.
Auch die NRV hat unter der Überschrift "Demokratie statt Hierarchie" bereits seit
Langem ein Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz in Deutschland
erarbeitet. Dessen Kernpunkte sind (sie gelten hinsichtlich einer unabhängigen
Staatsanwaltschaft entsprechend):
- Alle Richterämter sind gleichwertig. Es gibt daher keine Beförderungen mehr,
sondern nur noch gerichtsübergreifende Funktionszuweisungen, z.B. zu anderen
Instanzen und anderen Gerichtsbarkeiten. Beurteilungen sind grundsätzlich nicht
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notwendig;

sie

kommen

allenfalls

bei

Bewerbungen

um

einen

Funktionswechsel in Betracht. Aus der Gleichwertigkeit der Richterämter folgt die
Einheitlichkeit

der Richterbesoldung,

die

der Bedeutung des

Richteramtes

angemessen sein muss.
- Das Präsidium ist allzuständig für alle personellen und organisatorischen Fragen
des Gerichts. Der bzw. die Vorsitzende des Präsidiums ist der Präsident bzw. die
Präsidentin. Sie bzw. er wird von allen Richterinnen und Richtern des Gerichts für die
Dauer von 4 Jahren gewählt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich. Die
Präsidentin bzw. der Präsident führt die Beschlüsse des Präsidiums aus, leitet die
Verwaltung und vertritt das Gericht nach außen, jeweils im Auftrag des Präsidiums.
- Der Gerichtsbarkeitsrat ersetzt das für die Verwaltung der Gerichte bisher jeweils
zuständige Ministerium. Es besteht zu 2/3 aus von der Richterschaft gewählten
richterlichen Mitgliedern und zu 1/3 aus vom Parlament gewählten, im Rechtsleben
erfahrenen Persönlichkeiten, die weder der Legislative noch der Exekutive
angehören. Sie übernehmen die übergeordnete und koordinierende Verwaltung, z.B.
insbesondere die Vorbereitung der Wahl der Richterinnen und Richter und die
Unterbreitung der Vorschläge an den Richterwahlausschuss. Der Gerichtsbarkeitsrat
verhandelt und verantwortet dabei die Haushaltsmittel direkt gegenüber dem
Parlament.
- Der Richterwahlausschuss entscheidet über die Auswahl und die endgültige
Einstellung von Richterinnen und Richtern. Die Mitglieder werden zu 2/3 vom
Parlament gewählt; das weitere Drittel wird von den Richterinnen und Richtern aus
der Richterschaft nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt; der
Richterwahlausschuss

gibt

sich

eine

Geschäftsordnung

und

trifft

seine

Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.

c) Auch das aktuelle Programm der Partei DIE LINKE fordert eine konsequente
Umsetzung der Gewaltenteilung und mahnt zur Einführung der Selbstverwaltung der
Justiz auf Bundes- und Landesebene. Daher und vor dem Hintergrund der
entsprechenden Parteizugehörigkeit des jetzigen Justizministers, Dr. Markov, lässt
uns die Formulierung im Bericht der Landesregierung „es werde für die
Selbstverwaltung derzeit kein dringender Handlungsbedarf gesehen“ annehmen,
dass auch die Landesregierung die Notwendigkeit einer Justizreform grundsätzlich
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leider schweigt.

3.
Diesen Ansätzen und Entwicklungen steht die derzeitige Justizstruktur in der
Bundesrepublik Deutschland diametral gegenüber. Sie ist zu Kaisers Zeiten
konzipiert und seitdem im Prinzip unverändert:
In Deutschland ist die Justiz entscheidend von der Exekutive gesteuert. Über die
Angelegenheiten der Justiz entscheidet die Justizverwaltung, in der zwar
Richterinnen und Richter in ihren Funktionen als Gerichtsvorstände mitwirken, an
deren Spitze aber das Justizministerium steht.
Dies hat in der Vergangenheit Handlungsspielräume eröffnet, die konsequent und
unverändert ausgeschöpft werden. Es ist erstaunlich, dass es heutzutage immer
noch als selbstverständlich hingenommen wird, dass eine ganze Staatsgewalt – die
Judikative – von einer anderen – der Exekutive – verwaltet wird, mit allen Folgen, die
das für faktische Einflussnahmen auf die Richter- und Staatsanwaltschaft hat:
Ganz vorrangig betrifft dies die Steuerung von Versetzungen oder die Beurteilungsund Beförderungsmacht im Einzelfall.
Dabei gilt nach wie vor, dass die richterliche und staatsanwaltliche Karriereplanung in
einem eigenwilligen Verfahren fernab der Judikative im Ergebnis durch die Exekutive
entschieden

wird.

Die

Exekutive

gibt

zugleich

die

hierfür

maßgeblichen

Beurteilungsrichtlinien vor. Die Dinge stehen schließlich auf den Kopf, wenn
ausschließlich die Exekutive die zu erfüllenden Anforderungen an ein Amt im
Justizdienst definiert und damit alleinkompetent bestimmt, wer insbesondere
Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt wird.
Ist die Exekutive ohne Anbindung an eine gesetzliche Vorgabe bei der Festlegung
von

Anforderungsprofilen

erst

weitestgehend

frei,

wird

nicht

nur

die

Zusammensetzung des Personalkörpers im Eingangsamt tendenziell beeinflussbar.
Die

Exekutive

kann

insbesondere

in

den

höheren

Instanzen,

in

denen

gegebenenfalls das letzte – politisch interessante – Wort in der Rechtsprechung
gesprochen wird, den Personalkörper nach ihren Vorstellungen filtern.
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gesprochen wie eine Trense im Maul der Richterschaft, wobei die Zügel in der Hand
der Verwaltung liegen. So haben die Richterinnen und Richter zwar auch den
Auftrag, die Exekutive zu kontrollieren. Die Exekutive stellt aber fest, ob sie es auch
gut machen. Der Kontrollierte kontrolliert also den Kontrolleur!
Auch hinsichtlich der Gerichtsorganisation ist es nicht besser bestellt.
Denn diese befindet sich vollständig in der Hand der Exekutive. Sie übt die
Dienstaufsicht über die Richterinnen und Richter aus. Sie bestimmt, wie viele
Haushaltsmittel eingeworben werden sollen, also wie viele Richterinnen und Richter
sowie Beschäftigte anderer Dienste nötig sind, um die Aufgaben zu erledigen. Die
Exekutive bestimmt, von der richterlichen Geschäftsverteilung einmal abgesehen, die
komplette Binnenorganisation der Gerichte bis hin zur Auswahl der Farben der
Aktendeckel oder der Einführung der elektronischen Akte.
So können Richterinnen und Richter zwar beispielsweise über den lebenslänglichen
Verlust der Freiheit eines Menschen entscheiden. Die Auswahl und Anschaffung des
dienstlichen Füllers dürfen sie aber nicht regeln. Die vom Grundgesetz garantierte
Unabhängigkeit der Justiz endet damit – so zutreffend Bommarius in FR v. 1. August
2011 – „im Organigramm des Justizministers“.
Tatsächlich sind alle Gerichte (mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichts) in
organisatorischer Hinsicht nachgeordnete Behörden in einem Ressort der Exekutive.
Dieser Umstand ist im öffentlichen Bewusstsein allerdings kaum präsent, wenn die
drei Staatsgewalten üblicherweise als drei gleich mächtige Säulen unter einem
gemeinsamen Dach veranschaulicht werden.
Dass es jedoch anders ist und die Strukturen der Judikative in organisatorischer
Hinsicht in die Exekutive vollständig integriert sind, wird jedoch zumindest in der
juristischen

Fachliteratur

anschaulich

dargestellt,

siehe

z.B.:

v.

Brünneck/Härtel/Dombert: Landesrecht Brandenburg, 19. Aufl., 2015, S. 838 –
Schaubild über die „Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land Brandenburg“ mit
dem Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz an der Spitze.
Die umschriebene Situation zwischen Exekutive und Judikative entspricht damit eins
zu eins dem folgenden Gedankenspiel:
Die Landesregierung eines Bundeslandes hat entschieden, dass die
Abgeordnetenbüros des Landtages in die Provinz umziehen. Der
wissenschaftliche Dienst des Landtages wird aufgelöst und seine
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Doppelarbeit an die verschiedenen Ministerien versetzt. Das Personal der
Fraktionen wird ab sofort vom Ministerium des Innern eingestellt, beurteilt,
befördert und entlassen. Die Fraktionsgeschäftsführer protestieren und
verweisen auf den Gewaltenteilungsgrundsatz; es gehe nicht an, dass
sich die Exekutive die Legislative zur Beute mache. Der Ministerpräsident
widerspricht verständnislos; die Maßnahmen seien rein fiskalisch
motiviert, die Unabhängigkeit der Abgeordneten bleibe selbstverständlich
unangetastet! (nach: Cebulla/Kannenberg, Die Rechtsprechung auf dem
Weg zur eigenständigen Staatsgewalt, 2012),
wobei die Exekutive wenigstens nicht bestimmt, wer Abgeordneter oder Abgeordnete
werden darf.
An diesem fiktiven Beispiel wird überdeutlich, dass die Bedeutung der Einordnung
der Gerichte in Ressorts der Exekutive in ihrer inhaltlichen Wirkung kaum
überschätzt werden kann und für die Dritte Gewalt abträgliche Anpassungs- oder
Wohlgefälligkeitseffekte zu befürchten sind. Es ist eine Binsenweisheit, dass
menschliches Verhalten nur allzu oft an den vermuteten oder befürchteten
Erwartungen derjenigen Personen ausgerichtet wird, die letztlich über berufliches
Fortkommen entscheiden. Das ist in der Justiz unter den derzeit vorherrschenden
Gegebenheiten nicht anders, als anderswo in der Arbeitswelt.
Überdies ist festzustellen, dass die Justizverwaltung nicht nur organisatorische
Vorgaben macht, sondern immer mehr mittelbar auch in Inhalte eingreift, ohne dass
man sich dem entziehen könnte. In diesem Zusammenhang sind beispielhaft zu
nennen: „Überlast durch Personalabbau“, „Richten nach (Erledigungs-)Zahlen“,
„Zielvereinbarungen zum Abbau [sic!] von Verfahren“, „Vermeidung von (externen)
Kosten“, „Wegfall der Protokollführung“ u.v.m.

4.
Zwar gab es bundesweit einige Ansätze, diese überkommenen Strukturen
aufzubrechen und zu verändern. Speziell in Brandenburg wurde die Projektgruppe
„Richterliche Selbstverwaltung“ eingerichtet, der nicht nur die o.g. Evaluationsklausel
zu verdanken ist. Sie hat auch Erwägungen für eine Stärkung der Autonomie der
Dritten

Gewalt

sowie

eine

sog.

Blaufassung

eines

Brandenburgischen

Richtergesetzes erarbeitet.
Beides

wurde

jedoch

nie

umgesetzt,

so

dass

anstelle

der

notwendigen

Fortentwicklung bislang eher der Eindruck eines „Reformstaus als Prinzip“ entstand.

- 10 Dieser nicht mehr zeitgemäße Zustand ist zum einen durch einen Diskurs zu
überwinden. Dies ist naturgemäß ein eher langfristiges Vorhaben, an dessen Anfang
nicht nur ein klares politisches Signal von Seiten des Justizministers stehen sollte.
Auch der Landtag sollte sich zu der erforderlichen Hinwendung zu mehr Demokratie
durch mehr Selbstverwaltung und Eigenständigkeit der Dritten Gewalt etwa durch
Verabschiedung einer Resolution bekennen.
Zum anderen sind bereits jetzt erste, kleine Schritte zu mehr Selbstverwaltung auch
auf Landesebene möglich. Damit werden zugleich die aus unserer Sicht
vordringlichsten Defizite im derzeitigen Brandenburgischen Richtergesetz gleich mit
beseitigt.
Unabdingbare

Zwischenziele

einer

Entwicklung

hin

zur

notwendigen

Selbstverwaltung der Justiz sehen wir in den folgenden Punkten a) bis g):

a) Abschaffung des Querverweises in das Landesbeamtenrecht (§ 10 BbgRiG).
Richterinnen und Richter sind bereits nach ihrer durch das Grundgesetz
zugewiesenen Stellung als Teil der rechtsprechenden Gewalt keine auf der Seite der
Exekutive stehenden Beamten. Es ist gerade dem Selbstverständnis einer
unabhängigen Richterschaft geschuldet, insoweit eine inhaltliche Entkoppelung
vorzunehmen. Umgekehrt formuliert heißt dies, dass gerade die Anbindung der für
die Richterinnen und Richter geltenden Vorschriften an das Beamtenrecht dem
Gedanken einer selbstverwalteten Justiz inhaltlich im Wege steht. Diese Hürde muss
aus unserer Sicht jetzt und ganz vorrangig beseitigt werden.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwänden kommt hinzu, dass seit der
Föderalismusreform § 71 des Deutschen Richtergesetz einer Verweisung in das
Beamtenrecht entgegensteht. Danach gelten für das Statusrecht der Richter im
Landesdienst

bis

zu

einer

besonderen

bundesgesetzlichen

Regelung

die

Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes entsprechend. Als ein Gesetz der
konkurrierenden Gesetzgebung entfaltet es eine inhaltliche Sperrwirkung für die
Länder, welche seitdem eigenständige Regelungen von Verfassungs wegen also nur
dann treffen könnten, wenn und soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat. Hinsichtlich der Richterschaft verbleibt damit in
Statusfragen allenfalls nur ein kleiner Regelungsbereich, der schon aus Gründen der
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zum großen Teil leer laufenden Verweisung in das Beamtenrecht zu normieren wäre.
Am Rande haben wir übrigens festgestellt, dass sich der von Landesregierung
vorgelegte Bericht interessanterweise zu diesem Problemfeld verhält, ohne aber
aufzuklären, welche statusrechtlichen Regelungen für die Richterverhältnisse auf
Landesebene über eine Bundesratsinitiative geändert werden sollen. Gleiches gilt für
das

im

Bericht

ebenfalls

nur

am

Rande

erwähnte

Vorhaben,

die

die

Verwendungsmöglichkeit im Nebenamt bei einem anderen Gericht zu erweitern. Eine
Stellungnahme ist uns hierzu daher nicht möglich.

b) Verfassungsgemäße Alimentation
Zusammen mit der Entkopplung des Rechts der Richterinnen und Richter von dem
der Beamten ist in einem weiteren Schritt auf dem Weg zu einer selbstverwalteten
Justiz ein eigenständiges Besoldungs- und Versorgungsregime für die Richterinnen
und

Richter

zu

schaffen,

das

aktuell

ohnehin

hinsichtlich

seiner

Verfassungsgemäßheit auf dem Prüfstand steht.
Im diesem Zusammenhang stehen wir auf dem Standpunkt, die hierarchische
Struktur der verschiedenen Richterämter abzuschaffen mit der Folge einer
einheitlichen Besoldung verbunden mit Funktionszulagen. Wir halten die Einführung
einer solchen Besoldungsregelung unter Wahrung der Besitzstände bereits jetzt für
möglich.

c) Abschaffung der Beurteilungen
Wir plädieren für eine Abschaffung der Beurteilungen in der Justiz, zumal es sich
dabei um eine bürokratische Übung ohne Wert handelt, die bestenfalls allein der
Verstärkung

exekutivisch-hierarchischer

Strukturen

und

dabei

der

gezielten

Förderung oder Belastung ausgesuchter Personen, schlimmstenfalls sogar der
Einflussnahme auf die Rechtsprechung dient.
Mit

dem

Fortfall

einer

beamtenrechtlich

geprägten

Beurteilung

sind

die

diesbezüglichen untergesetzlichen Vorschriften (z.B. Beurteilungs-, Anforderungs
und ErprobungsAV) gegenstandslos. Diese sind ohnehin aufzuheben, da es
allenfalls Aufgabe des Gesetzgebers oder der Judikative selbst sein kann, die
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und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu beurteilen bzw. zu befördern
sind.
Bis zu einer Umsetzung der Selbstverwaltung ist das Beurteilungswesen auf jeden
Fall objektiv und willkürfrei zu gestalten.
Die

besonders

willküranfälligen

Anlassbeurteilungen

sind

deshalb

sofort

abzuschaffen. Auf Regelbeurteilungen könnte ebenfalls verzichtet werden, wie ein
Blick in das derzeitige Beamtenrecht zeigt und wie es auch von der Projektgruppe
"Richterliche Selbstverwaltung" bereits 2010 vorgeschlagen worden ist.
Sollten Regelbeurteilungen hingegen vorübergehend erforderlich sein, sind diese
nicht durch den Dienstvorgesetzten, sondern durch ein mehrköpfiges Gremium zu
erstellen, das von den zu Beurteilenden selbst gewählt wird, wie es z.B. in Österreich
praktiziert wird. Wenigstens ist angesichts der leider immer noch besonderen
Bedeutung dienstlicher Beurteilungen für das berufliche Fortkommen sowie der
Konfliktträchtigkeit des Beurteilungs- und Beförderungswesens vorzusehen, das
Beteiligungsrecht der Gremien bei der Besprechung des Beurteilung zur Pflicht zu
machen. Wir schlagen daher folgende Änderungen vor:
- § 9 Abs. 1 Satz 2 BbgRiG wird aufgehoben,
- § 9 Abs. 2 Satz 2 BbgRiG wird wie folgt neugefasst:
„Der Richterrat bzw. der Staatsanwaltsrat ist an der Besprechung der
Beurteilung zu beteiligen, es sei denn, die oder der zu Beurteilende
widerspricht.“

d) Stärkung des Richterwahlausschusses
Das Modell der NRV zur Selbstverwaltung der Justiz ist in Brandenburg hinsichtlich
des Richterwahlausschusses nahezu umgesetzt. Allerdings sind dennoch zwei
Korrekturen von Nöten.
Der Richterwahlausschuss hat nach unserem Verständnis das Recht zu einer echten
(Aus-)Wahl unter den zur Wahl stehenden Bewerberinnen und Bewerbern.
Die Arbeit im Richterwahlausschuss ist also nicht allein darauf beschränkt, einem
von der Justizverwaltung gemachten Vorschlag zu folgen oder auch nicht. Nur dies
wird der besonderen Bedeutung der Übertragung eines Richteramtes und der
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Landesverfassung und mit umfangreichen Aufgaben verankert ist.
Es gibt ohnehin keinen sachlichen Grund, warum in geheimer Wahl nicht alle
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stehen sollten. Ebenso wie die
vorschlagende Justizverwaltung verpflichtet ist, dem Gebot der Bestenauslese zu
folgen, gilt dies selbstverständlich auch für den Richterwahlausschuss, wie bereits
der Wortlaut des § 22 Abs. 1 Satz 1 BbgRiG (sowie seiner Vorgängerfassungen)
belegt. Freilich kann eine anschließende Ernennung aufgrund einer eigenständigen
Auswahl durch den Richterwahlausschuss nicht gegen das Votum des für Justiz
zuständigen Mitglieds der Landesregierung erfolgen.
Wir entnehmen dem Bericht der Landesregierung, dass diese (nunmehr) ebenfalls
unserer Ansicht zu einer echten Auswahlmöglichkeit im Richterwahlausschuss ist.
Gleichwohl vernehmen wir allerdings auch Stimmen aus diesem Gremium, die dies
noch nicht so sehen und dies möglicherweise deshalb nicht praktizieren wollen. Hier
halten wir eine Bewusstmachung der Rechte des Richterwahlausschusses für
angezeigt.
Wir schlagen eine dies deutlich machende Ergänzung des § 22 Abs. 1 Satz 1
BbgRiG vor (Klarstellung unterstrichen):
„Der Richterwahlausschuss wählt in geheimer Abstimmung aus der Liste
nach § 22 Abs. 2 die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der für das
Richteramt persönlich und fachlich am besten geeignet ist.“
Der Richterwahlausschuss hat außerdem die Pflicht, eine Berichterstattung
durchzuführen

und

entsprechende

Regelungen

in

seine

Geschäftsordnung

aufzunehmen.
Dies ergibt sich aus der Gesetzeshistorie zu § 24 Satz 2 BbgRiG (siehe z.B. Nr. 6
des fraktionsübergreifenden Änderungsantrages vom 25. Mai 2011, DS 5/102-RA
sowie die Redebeiträge des Abgeordneten Eichelbaum und des damaligen
Justizministers, Dr. Schöneburg, PlPr 5/38, S. 3026 u 3030).
Die Berichterstattungspflicht korrespondiert im Übrigen mit dem o.g. Auswahlrecht.
Denn nur dann, wenn alle Mitglieder des Richterwahlausschusses über das gesamte
Bewerberfeld inhaltlich unterrichtet sind, kann eine sachgerechte Auswahl erfolgen.
Zwar bestünde grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass sich jedes Mitglied dieses
Gremiums ein eigenes Bild macht, in dem es beispielsweise selbst in die
maßgeblichen Akten Einsicht nimmt. Dies dürfte aber wenig praktikabel sein und
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ist eine Berichterstattung methodisch angezeigt.
Leider ist festzustellen, dass die gesetzliche Verpflichtung zu einer Berichterstattung
in

jedem

Einzelfall,

derzeit

noch

nicht

von

allen

Mitgliedern

des

Richterwahlausschusses gesehen wird. Auch hier halten wir eine Bewusstmachung
der Pflichten des Richterwahlausschusses für erforderlich.
§ 24 Satz 2 erhält folgende Fassung (Klarstellung unterstrichen):
„Sie [die Geschäftsordnung] enthält insbesondere Festlegungen über eine
vor jeder Personalentscheidung durchzuführende Berichterstattung im
Richterwahlausschuss und kann bestimmen, inwieweit Bewerberinnen
und Bewerber sowie andere Personen anzuhören sind.“

e) Änderungen hinsichtlich der Präsidialräte
Wir halten an unserem Vorschlag fest, den Präsidialrat auf lange Sicht abzuschaffen
und dessen Befugnisse auf den Gesamtrichterrat zu übertragen. Die sachlich nicht
gerechtfertigte

Aufteilung

der

Beteiligungsrechte

auf

zwei

Gremien

würde

aufgehoben. Überdies sind sämtliche Mitglieder zu wählen.
Solange dieser Vorschlag nicht umgesetzt wird, sollte auf ein Stimmrecht der
Präsidentin bzw. des Präsidenten verzichtet werden, da ihnen ein unangemessenes
Übergewicht eingeräumt ist. Sie haben bereits durch ihre Mitgliedschaft, den Vorsitz
und ihre Vorbefassung bei der Abfassung der Besetzungsvorschläge, die derzeit
überdies auf von ihnen gefertigten Beurteilungen beruhen, übermäßigen, jedenfalls
aber hinreichenden Einfluss auf Verfahren und Entscheidungsfindung.
Im Übrigen ist es wünschenswert, dass der Präsidialrat nicht nur über den
gemachten

Personalvorschlag

befinden,

sondern

auch

eine

eigene

Bewerberentscheidung treffen und einen eigenen Vorschlag formulieren kann. Damit
wird

im

Übrigen

auch

das

Auswahlrecht

des

letztlich

maßgeblichen

Richterwahlausschusses gestärkt. Im Ergebnis machen wir uns den Vorschlag der
Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ zu Eigen. Dies führt zu folgenden
Vorschlägen:
- § 57 Abs. 1 BbgRiG erhält folgende Fassung:
„Bei jedem der für die Gerichtszweige gebildeten oberen Landesgerichte
wird ein Präsidialrat gebildet. Er besteht aus einer oder einem
Vorsitzenden, der bzw. die aus dem Kreis der wahlberechtigten
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Mitgliedern des jeweiligen Gesamtrichterrates.“
- § 59 BbgRiG erhält folgende Fassung:
„Der Präsidialrat wählt aus seiner Mitte ein Mitglied, das die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden im Verhinderungsfall vertritt. Für die Stellvertretung
der übrigen Mitglieder gilt § 37 entsprechend.“
- in § 61 BbgRiG ist folgender Absatz 4a aufzunehmen:
„Der Präsidialrat nimmt schriftlich zur persönlichen und fachlichen Eignung
der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers
Stellung. Er kann auch zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern
Stellung nehmen und diese vorschlagen.“

f) Haushaltsverantwortung auch für die Gerichtspräsidien
Auf dem Weg zu einer Selbstverwaltung der Justiz müssen nach unseren
Vorstellungen die Präsidien der einzelnen Gerichte bereits jetzt nachdrücklich
gestärkt werden. In diesen Gremien findet derzeit zwar schon eine Selbstverwaltung
statt, die allerdings auf die Verteilung der richterlichen Geschäfte bundesrechtlich
beschränkt ist. Nach unserer Vorstellung können dem Präsidium gleichwohl
weitergehende Kompetenzen insbesondere im Bereich der Stellenbewirtschaftung
landesrechtlich zugeschrieben werden.
Den Präsidien ist es insbesondere zu ermöglichen, sich auch hinsichtlich der
Personalanforderungen direkt an den Haushaltsgesetzgeber wenden zu können. In
diesem Zusammenhang möchten wir auf die in Fortschreibung der Beschlüsse des
40. Deutschen Juristentages in Hamburg ergangenen Beschlüsse des 66. Deutschen
Juristentages in Stuttgart erinnern, wonach der Gesetzgeber sicherzustellen hat,
dass die Anforderungen der Gerichte für ihre personellen Ressourcen - vor allem für
die Anzahl der erforderlichen Richterstellen - dem Parlament mitzuteilen sind, falls
die Regierung sich die Anforderungen nicht zu Eigen macht.
Damit würde ein Teilaspekt der Personalhoheit auf die Gremien verlagert werden, die
die damit zusammenhängenden Fragen vor Ort verantwortungsvoll und sachgerecht,
weil in richterlicher Unabhängigkeit, am besten beurteilen und gegenüber der
Legislative auch eigenverantwortlich und nachdrücklich vertreten kann.
Gerade aktuelle Erfahrungen zeigen, dass die Stellenbewirtschaftung in der Justiz
unzulässig von haushalterischen Vorgaben geprägt ist und insbesondere in
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immer

wieder

zu

Minderausstattungen

mit

der

Folge

von

Laufzeitverlängerungen der Verfahren führt.
Obwohl auch die Präsidien im Ergebnis Verantwortung für die Gewährleistung eines
zügigen Verfahrens haben (LVerfG Bbg. v. 17. Dezember 2009, VfGBbg 30/09),
können sie diese aber bei einer reinen Mangelverwaltung bzw. in Abhängigkeit von
den Zuteilungen der Justizverwaltung ohne entsprechende Kompetenzzuweisung
nicht sinnvoll wahrnehmen.
Wir schlagen daher in Anlehnung an einen Vorstoß auf Bundesebene (Deutscher
Bundestag, Rechtsausschuss, DS 17(6)80 v. 17. März 2011) eine Ergänzung in den
landesrechtlichen

Vorschriften

zur

Gerichtsorganisation

(z.B.:

BbgVwGG,

BbgGerOrgG) wie folgt vor:
„Mit den Anordnungen nach § 21e Abs. 1 Satz 2 des
Gerichtsverfassungsgesetzes stellt das Präsidium fest, wie viele
Richterstellen nach Auffassung des Präsidiums voraussichtlich zur
ordnungsgemäßen Erfüllung der dem Gericht obliegenden richterlichen
Aufgaben im folgenden Jahr benötigt werden. Die Feststellung kann
begründet werden. Sie wird dem Haushaltsgesetzgeber jeweils
zugeleitet.“
[§ 21e Abs. 1 Sätze 1 und 2 GVG lauten: „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.“]

g) Mehr Beteiligung für die Richterräte
Die Selbstverwaltung der Justiz wird ein großes Stück weitergebracht und gleichsam
nach innen mit Leben erfüllt, wenn die jetzigen Richterräte zukünftig bei allen
Maßnahmen des Dienstherrn zu beteiligen sind und zwar allein in Form der
Mitbestimmung.
Dass dies möglich ist, zeigen die Erfahrungen in anderen Bundesländern. Überdies
wird damit ein Höchstmaß an Transparenz und somit auch Akzeptanz von
Entscheidungen

geschaffen.

Dadurch

wird

außerdem

die

teilweise

nicht

nachvollziehbare und zudem zu denkbaren Streitigkeiten führende unübersichtliche
Abstufung hinsichtlich einzelner Beteiligungstatbestände bereinigt und die partielle
Schlechterstellung zu den Beteiligungsrechten der übrigen Justizbediensteten
aufgehoben.
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Einführung des im Moment geltenden Richtergesetzes durch das Gesetz zur
Angleichung des Richterrechts in den Ländern Berlin und Brandenburg vom 12. Juli
2011 seinerzeit einen deutlichen Rückschritt in Bezug auf die davor geltende
Rechtslage darstellte.
Denn die ursprünglich weitergehenden Beteiligungsrechte nach dem vormaligen
Brandenburger Richtergesetz sind im Sinne einer „Meistbenachteiligung“ der
vermeintlich notwendigen Angleichung der beiden Richterrechte in Berlin und
Bandenburg geopfert worden. Dies ist auf jeden Fall rückabzuwickeln.
(1) Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, die derzeitige enumerative Aufführung
der

Beteiligungsrechte

durch

eine

vorbehaltlose

und

uneingeschränkte

Mitbestimmung in allen Fällen zu ersetzen. In Anlehnung an den Blauentwurf halten
wir daher folgende Änderungen für angezeigt:
- § 40 Satz 1 BbGRiG wird wie folgt gefasst.
„In Angelegenheiten, die sowohl Richterinnen und Richter als auch andere
Beschäftigte des Gerichts betreffen, erfolgt eine gemeinsame Beteiligung
mit der Personalvertretung.“
- § 41 BbgRiG erhält folgende Fassung:
„Der Richterrat bestimmt in allen personellen, sozialen, organisatorischen
und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Richterinnen und
Richter insgesamt oder im Einzelfall betreffen oder sich auf sie auswirken.
Soweit Mitbestimmungsfälle über die beabsichtigte Maßnahme hinaus
schutzwürdige persönliche Interessen der Richterin oder des Richters
berühren, ist die Mitbestimmung von der Zustimmung der betroffenen
Person abhängig. In jedem Fall ist das den Vorsitz des Richterrats
führende Mitglied von der beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten. Die
Mitbestimmung entfällt beim Erlass von Rechtsvorschriften und bei
Organisationsentscheidungen der obersten Dienstbehörde, die auf deren
verfassungsgemäßen Rechten beruhen; in diesen Fällen ist der Richterrat
entsprechend § 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 anzuhören“.
- §§ 42, 49 Abs. 3, 51 Abs. 3, 58 BbgRiG werden aufgehoben.
- § 47 Abs. 8 BbgRiG erhält folgende Fassung:
„Kommt es bei mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der obersten
Dienstbehörde nicht zu einer Einigung, so gelten Absätze 4 bis 7 sowie §§
48 bis 50 entsprechend.“
- § 92 Abs. 4 BbgRiG erhält folgende Fassung:
„Es gelten die §§ 26 bis 56 sowie §§ 88 bis 91 entsprechend.“
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Inkrafttreten des Gesetzes vom 12. Juli 2011 zurückzuführen und/oder die folgenden
Beteiligungstatbestände in das Gesetz aufzunehmen:
-

Einführung und Umsetzung der elektronischen Akte
Verwendung einer Richterin oder eines Richters auf Probe,
Bestellung der Leiterin oder des Leiters einer Referendararbeitsgemeinschaft,
Auswahl für die Teilnahme an Fortbildung oder Personalentwicklungsmaßnahmen,
Bestellung und Abberufung von Beauftragten für den Datenschutz,
nicht nur vorübergehende Übertragung von Verwaltungsaufgaben,
Aufstellung oder wesentliche Änderung von Organisationspflichten und
Geschäftsverteilungsplänen für die Verwaltung,
Aufstellung der Stellenplanentwürfe durch die oberste Dienstbehörde,

Auch bei dieser Alternative ist § 47 Abs. 8 BbgRiG wie oben vorgeschlagen zu
ändern, da die Beteiligung in den Anwendungsfällen der bisherigen Vorschrift
andernfalls nur eine bloße Anhörung wäre und damit nicht in das Bild einer
selbstverwalteten Justiz gehört.

h) Keine Abstimmung mit Berlin notwendig
Die notwendige Strukturreform ist im Land Brandenburg durchzuführen, ohne dass
dem das von der Landesregierung in ihrem Bericht noch postulierte Ziel einer
Vereinheitlichung der richterdienstrechtlichen Vorschriften mit dem Land Berlin
inhaltlich entgegenstünde.
Dies ist auf politischer Ebene nunmehr endgültig ausdrücklich fallen zu lassen.
Es war ohnehin bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Angleichung des Richterrechts in
Berlin und Brandenburg im Ergebnis bereits aufgegeben worden. Denn die beiden
Richtergesetze unterschieden sich schon zum damaligen Zeitpunkt in nicht weniger
als 14, teilweise gewichtigen Punkten zum Teil ganz erheblich. Darauf hatten wird
anlässlich der in 2011 erfolgten Anhörungen bereits deutlich hingewiesen.
Seitdem sind weitere Divergenzen im gesamten Richterrecht hinzugekommen, die
dazu geführt haben, dass sich die beiden Richterrechte in weniger als fünf Jahren in
ganz maßgeblichen Punkten weit auseinander bewegt haben.
So hat sich beispielsweise die konkrete Besoldungshöhe weiter und stetig
auseinander entwickelt. Insbesondere blieben die von Seiten der Rechtsprechung
ausdrücklich geforderten Anpassungserfordernisse an Struktur und Höhe der
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Mai 2015, 2 BvL 17/09 u.a.), bislang ungenutzt, diesen Bereich in beiden
Bundesländern gemeinsam zu vereinheitlichen. Außerdem sind die konkreten
Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand mittlerweile unterschiedlich geregelt.
Obwohl damit insbesondere für die Kollegenschaft an den gemeinsamen
Fachobergerichten je nach Sitzland unterschiedliche Rechtsvorschriften gelten, ist
weiterhin nicht absehbar, dass eine Vereinheitlichung überhaupt noch politisch
gewollt wäre.
Das Gegenteil ist der Fall. Denn gerade unlängst sind einige Vorschriften des
Brandenburgischen Richtergesetzes (§§ 68, 88 BbgRiG) geändert worden, ohne
dass eine korrespondierende Übernahme in das Berliner Recht bekannt wäre.
Ein Festhalten an dem genannten Ziel einer Vereinheitlichung ist vor diesem
Hintergrund illusorisch. Bezeichnenderweise ist im offiziellen Sprachgebrauch davon
auch gar nicht mehr die Rede, indem nur noch von einer „weitgehenden
Angleichung“ gesprochen wird (siehe z.B. S. 1 des Berichtes).

5.
In einer selbstverwalteten Justiz profitiert jeder. Denn diese besitzt einen Mehrwert,
da die Richter- und Staatsanwaltschaft in ihrer Unabhängigkeit gestärkt wird.
Genau dies verlangt das rechtsuchende Publikum. Es sehnt sich nach einer von
Abhängigkeitsstrukturen freien Rechtsprechung, in der die handelnden Personen frei
von Sachzwängen entscheiden. Aber auch die Beschäftigten in der Justiz profitieren.
In einer selbstverwalteten Justiz steigen sowohl das Verantwortungsgefühl als auch
die Qualität der Arbeit und damit das Zufriedenheitsgefühl, welches sich
rückkoppelnd

selbst

verstärkt.

Bei

Personalentscheidungen

bedeutet

Selbstverwaltung ein deutliches Mehr an Legitimation und Transparenz. Des
Weiteren gewinnen auch das Parlament und damit die Demokratie als Ganzes. Denn
bei drei gleichberechtigten Staatsmachten wird durch Überwindung eines Dualismus
fortan die wohl erwogene Sachentscheidung zum Vorteil aller in den Vordergrund
gerückt. Schließlich profitiert auch die Exekutive, in dem sie sich auf ihre eigentlichen
Kernaufgaben konzentrieren kann. Würden Strukturen ähnlich wie im übrigen Europa
geschaffen, würde die Judikative ein Sprachrohr nach Außen haben und als
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Staatsleben Beteiligten kann gar nicht hoch genug geschätzt werden.
Findet ein Übergang zu einer selbstverwalteten Justiz nicht statt, sieht es hingegen
nicht so günstig aus.
In diesem Fall werden die nach Selbstverwaltung strebenden Kräfte andere Wege
zur Durchsetzung ihrer Interessen suchen und auch finden. Es ist also insbesondere
damit zu rechnen, dass sich zunehmend gerichtliche Verfahren zur Klärung von
Defiziten in der Justiz anschließen, mithin sich Justiz mit Justiz beschäftigt! Daran
kann aber niemand ein Interesse haben.

C.
Zusammenfassung
1. Der jetzt begonnene Diskurs über die Frage einer Selbstverwaltung oder
Autonomie der Justiz ist fortzuführen und durch eine Zielvorgabe abzusichern.
2. Dem Brandenburgischen Richtergesetz ist eine Präambel voranzustellen.
3. Die Notwendigkeit einer Selbstverwaltung der Justiz ist geklärt.
4. Damit besteht ein klarer demokratischer Auftrag zu deren Umsetzung.
5. Dem langfristigen Vorhaben könnte ein politisches Signal vorausgehen.
6. Erste Schritte zu mehr Selbstverwaltung sind schon jetzt möglich:
a) Kein Querverweis in das Landesbeamtenrecht
b) Verfassungsgemäße Alimentation
c) Abschaffung bzw. Einschränkung der Beurteilungen
d) Stärkung des Richterwahlausschusses durch Bewusstmachung seiner
Rechte

(echte

Kandidatenauswahl)

und

Pflichten

(zwingende

Berichterstattung)
e) Umstrukturierung der Präsidialräte
f) Haushaltsverantwortung für die Gerichtspräsidien
g) Vorbehaltlose und uneingeschränkte Mitbestimmung durch die Richterräte

Mit freundlichen Grüßen
Peter Pfennig
Sprecher des Landesverbandes

Anlage 6
Landesverband Berlin / Brandenburg

Presseerklärung v. 25. Februar 2016

Justiz in Brandenburg umgestalten - Jetzt!
Am 25. Februar 2016, 10 Uhr führt der Rechtsausschuss des Landtages
Brandenburg eine öffentliche Anhörung in Form eines Fachgespräches durch.
Beratungsgegenstand ist der Bericht der Landesregierung vom 21. Oktober 2015
(DS 6/2831) zur Überprüfung des Brandenburgischen Richtergesetzes und zu der
Frage einer Selbstverwaltung oder Autonomie der Justiz. Die Landesregierung
vertritt u.a. den Standpunkt, dass sich das Brandenburgische Richtergesetz
insgesamt bewährt habe und für eine Selbstverwaltung der Justiz derzeit kein
dringender Handlungsbedarf gesehen werde. Der Rechtsausschuss hat hierzu vier
sachverständige Personen geladen und um deren Einschätzung gebeten.
Hierzu erklärt der Sprecher des Landesverbandes Berlin/Brandenburg Peter Pfennig:
„Die

Ergebnisse

im

Evaluationsbericht

der

Landesregierung

sind

nicht

nachvollziehbar. Die Notwendigkeit einer Selbstverwaltung ist längst geklärt. Anstatt
sich das Brandenburger Richtergesetz schön zu reden und den Reformstau zum
Prinzip zu erheben ist von Justizminister Dr. Markov, DIE LINKE, ein klares
politisches Signal zur Umsetzung der überfälligen Umstrukturierung in der Justiz zu
erwarten. Dies auf die lange Bank zu schieben ist mehr als unverständlich, zumal
auch das aktuelle Programm der Partei DIE LINKE eine konsequente Umsetzung der
Gewaltenteilung fordert und zur Einführung der Selbstverwaltung der Justiz auch auf
Landesebene mahnt. Es ist nun Sache des Landtages, die notwendigen Schritte
einzuleiten, damit sich die Justiz in Brandenburg zukünftig zu einer wirklich
unabhängigen

Dritten

Staatsgewalt

entwickelt.

Genau

dies

verlangt

das

rechtsuchende Publikum. Es darf zu Recht eine Rechtsprechung erwarten, die frei ist
von Sachzwängen, die immer mehr von Seiten der Regierung vorgegeben werden.
Erste Schritte in diese Richtung werden wir bei der morgigen Anhörung den
Abgeordneten vortragen.“

www.neuerichter.de
Neue Richtervereinigung e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel: 030-4202 2349, Fax: 030-4202 2350
Ansprechpartner f.d. Landesverband: Peter Pfennig peter.pfennig@neuerichter.de, 0331-2332-444

Anlage 7
Bundesvorstand

Berliner Appell 2017
für eine europakonforme Justiz in Deutschland

Vor dem Hintergrund der Krisen der Rechtsstaatlichkeit in mehreren europäischen Ländern
appelliert die Neue Richtervereinigung an alle demokratischen Parteien, sich im nächsten
Bundestag für die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz im Sinne einer europakonformen
Gerichtsverfassung einzusetzen.
Zu Recht gehört es zu den fundamentalen Prinzipien der in der Europäischen Union
vereinigten Staaten, dass sie sich nicht nur inhaltlich zur Gewährleistung einer
rechtsstaatlichen Ordnung verpflichten, sondern dass darüber hinaus das Prinzip der
Gewaltenteilung auch organisatorisch-institutionell verankert sein muss. Von allen
Beitrittskandidaten wird gefordert, dass sie ihre Justiz streng nach den Grundsätzen der
Gewaltenteilung organisieren. Nicht die Regierungen, sondern ein unabhängiger Justizrat
hat über die Berufung, die Beförderung und die Entlassung der Richterinnen und Richter zu
entscheiden.
Wie soll Deutschland glaubhaft vermitteln, dass beispielsweise Polen gerade Gefahr läuft,
die Grundlagen seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufzukündigen, sollte es die
vom Sejm verabschiedeten Gesetze zur Justizreform umsetzten, wenn die Regierungspartei
nur auf die bundesdeutsche Verfassung verweisen muss, um uns unser inkonsequentes
Verhalten vorhalten zu können.
Allein der Umstand, dass in Deutschland eine Kultur herrscht, in der sich die Politik jedenfalls
nicht offen in Fragen der Rechtsprechung einmischt, rechtfertigt es nicht, auf einen
entsprechenden Umbau der Gerichtsverfassung zu verzichten. Glaubwürdig kann die
Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der EU die Einhaltung entsprechender
Prinzipien von Dritten nur fordern, wenn sie sich selbst entsprechend organisiert.
Wir fordern daher: Setzen Sie sich dafür ein, dass auch das deutsche Justizsystem den
Prinzipien der Gewaltenteilung entspricht, wie es längst europäischer Standard ist.

Der Bundesvorstand der NRV
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