
Kopf: Frau Minister Datum 
 
 
 
Herrn Präsidenten des Bundesgerichtshofs 
Frau Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts 
Herrn Präsidenten des Bundesfinanzhofs 
 
 
Aufstellung des Personal- und Finanzhaushalts für die obersten Bundesgerichte im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
 
Einbeziehung der Richterschaft 
 
 
Richterinnen und Richter tragen durch ihre Entscheidungen hohe Verantwortung für das 
Gemeinwesen, werden aber an den wesentlichen Entscheidungen die ihre Gerichte betreffen 
nicht oder kaum beteiligt. Das möchte ich ändern. Ich bitte darum, künftig den Richterinnen 
und Richtern Ihres jeweiligen Gerichts die Gelegenheit zu geben, an der Aufstellung des 
Personal- und Finanzhaushalts für Ihr Gericht mitzuwirken. Die Richterschaft soll künftig 
informiert werden, Stellung nehmen und auf die Diskussion des Haushaltes Einfluss nehmen 
können. 
 
1. Information in die Richterschaft 
 
Ich bitte Sie sicher zu stellen, dass alle Richterinnen und Richter Ihres Gerichts die 
Gelegenheit erhalten, sich rechtzeitig anhand einer Informationsvorlage, auf Nachfrage auch 
zu den übrigen Einzelheiten, über den Personal- und Finanzhaushalt des Gerichts der 
vergangenen zwei Jahre und über alle Informationen zum laufenden Verfahren der 
Aufstellung sowohl des Personal- als auch des Finanzhaushalts zu informieren. Auch das 
Präsidium sollte laufend über Schriftverkehr mit Bezug zum Personal- und Finanzhaushalt 
informiert werden. 
 
Sodann bitte ich, die Richterschaft in einem für die Angesprochenen transparenten 
Verfahren rechtzeitig und mit ausreichender Frist zu allen von Ihnen beabsichtigten 
Stellungnahmen oder Vorschlägen zum Personal- und Finanzhaushalt zu beteiligen, auch 
soweit sie außerhalb der Beteiligung zur aktuellen Haushaltsaufstellung erfolgen.  
 
2. Stellungnahme durch die Richterschaft  
 
Die Beteiligung der Richterschaft soll die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme 
umfassen. Diese Gelegenheit bitte ich vorrangig dem Präsidium zu eröffnen. Sollte das 
Präsidium es ablehnen, Stellung zu nehmen, bitte ich eine Richterversammlung 
durchzuführen und deren Beschlüsse, falls keine Beschlüsse gefasst werden deren 
Protokoll, soweit es sich sachlich zu dem Personal- oder Finanzhaushalt verhält, mir zu 
übermitteln.  
 
3. Publizität der Stellungnahme der Richterschaft  
 
Ich beabsichtige, die Stellungnahme des Präsidiums, hilfsweise die Beschlüsse bzw. den 
Protokollauszug der Richterversammlung ungekürzt dem Bundesministerium der Finanzen 
zu übermitteln, verbunden mit der Bitte, diese Unterlagen dem Gesetzentwurf für den 
Bundeshaushalt als Anlage beizufügen, damit sie dem Haushaltsgesetzgeber unmittelbar 
zugänglich werden und von ihm berücksichtigt werden können. Außerdem bitte ich, diese 
Unterlagen in anonymisierter Fassung zu veröffentlichen.  
 
gez. Frau Bundesminister der Justiz 


