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Empfehlungen aus dem Europarat 

für die  

Dritte Gewalt in Deutschland 

 

-  Praktische Strategien zur Stärkung von Autonomie  - 
 

Quelle: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 

(Heft 4/2014, S. 387 ff. (S.409)) 

 

 

Bart van Lierop, Richter am Verwaltungsgericht für Handel und Industrie in Den 

Haag, Niederlande, Präsident des CCJE: 

„Ich frage mich, wie das geändert werden kann. Man müsste eigentlich sofort – am 

besten bereits morgen – eine Diskussion in der Richterschaft anregen, an jedem 

Gericht, und darf sich nicht entmutigen lassen. Ich kann aus eigener Erfahrung etwas 

hinzufügen. Man hat in den Niederlanden vor einiger Zeit einen Brandbrief der 

Richter veröffentlicht und darin die Bürokratisierung der Gerichte kritisiert. 

Daraufhin hat der Oberste Richterrat reagiert und die Richterschaft aufgefordert, sie 

sollten Berufsregelungen erarbeiten und diese in die Diskussion einbringen. Nun berät 

man in der Richterschaft darüber, welche Standards es für gerechte und effiziente 

Rechtsprechung geben kann. Die Verlagerung dieser Diskussion in die Richterschaft 

selbst empfinde ich als positive Entwicklung und gleichzeitig als Herausforderung für 

jeden, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Man ist über Jahre hinweg zu 

schweigsam gewesen. Es ist kein schneller Prozess, aber man bemüht sich, alle 

Richter zu beteiligen.  

Daher lautet mein Rat: Beginnen sie gleich: ohne Verfassungsänderung, ohne 

Änderung der aktuellen Strukturen! Eine Beteiligung der Richter an den 

Rahmenbedingungen ihrer Arbeit erfordert keine Grundlage im geschriebenen Recht.“  

 

 Nils A. Engstad,  Richter des Appellationsgerichts Halogaland, Tromso, Norwegen: 

„Unabhängigkeit beginnt im Kopf. Vor 10 Jahren, als Norwegen seine Reform der 

Gerichtsbarkeit abgeschlossen hatte und die Befugnisse der Gerichtsverwaltung vom 

Justizministerium auf ein unabhängiges Organ übertragen worden sind, hat eine 

starke Minderheit der Richter diese Lösung noch abgelehnt, da sie der Meinung war, 

dass man kein System aufgeben darf, dass jahrzehntelang gut funktioniert hatte. Man 
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befürchtete, es würde die Position der Gerichte in den Finanzverhandlungen 

schwächen und damit auch die Verteilung der Mittel an den Gerichten negativ 

beeinflussen. Auch scheute man die Verantwortung für eine effektive Gerichtsführung, 

die man nun übernehmen musste. Aber die Entscheidung ist von der Mehrheit der 

Richter getroffen und vom Parlament verabschiedet worden. In den 10 Jahren sei nun 

viel über justizielle Unabhängigkeit und was darunter zu verstehen sei, diskutiert 

worden. Dies hat die eigene richterliche Sichtweise auf Unabhängigkeit verbessert 

und verändert. Heute findet man kaum einen Richter, der der Ansicht ist, dass es ein 

Fehler war, die Reform anzugehen. Ich stimme Herrn van Lierop insofern zu: Es 

kommt einzig und allein darauf an, die Diskussion zu beginnen und das gleich! Die 

norwegischen Erfahrungen zeigen, dass es möglich ist, die Einstellungen der Richter 

innerhalb von 10 Jahren zu wandeln.“  

 

Bart van Lierop, niederländischer Richter und Präsident des CCJE, ergänzt: 

„Internationale Treffen, wie dieses am 23. Juni 2014 im Bundesjustizministerium in 

Berlin, werden oft mit einer Deklaration beendet. Für dieses Treffen könnte der Titel   

- sozusagen als Berliner Deklaration - lauten:  

Kettet Euch los! Emanzipiert Euch! 

Das sage er zwar scherzhaft, aber sie seien alle überzeugt, wenn man Dinge angeht, 

änderten sie sich auch.“  


