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„Auf dem Weg zur richterlichen 

Selbstverwaltung“
Tagung der NRV Baden-Württemberg vom 14.10. bis 16.10.2011  
in der Unteren Kapfenhardter Mühle

Gleich zu Beginn der Veranstaltung 
konnte der Sprecher des Landesver-
bandes Baden-Württemberg Prof. 
Johann Bader die neue Amtschefin 
des Justizministeriums Baden-Würt-
temberg, Ministerialdirektorin Bet-
tina Limperg, begrüßen. Er brachte 
dabei seine Hoffnung zum Ausdruck, 
dass der Regierungswechsel zu einer 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Richterschaft und Justizver-
waltung führen werde. 

Bettina Limperg: 
Reformen nur im System

Frau Limperg machte im Rahmen 
ihres Referats über den „Ausbau 

der richterlichen Selbstverwaltung 

– neue Ansätze in Baden-Würt-

temberg“ deutlich, dass mit einem 
radikalen Systemwechsel nicht zu 
rechnen sei. Der Forderung nach ei-
ner richterlichen Selbstverwaltung 
nach italienischem oder spanischem 
Vorbild erteilte sie eine klare Absage. 
Die baden-württembergische Präsi-
dialratsverfassung habe sich bewährt. 
Sie verhindere „eine parteipolitische 
Unterwanderung“, die bei der Perso-
nalauswahl über einen Richterwahl-
ausschuss zu befürchten sei, und sie 
gewährleiste bei der Besetzung von 
Eingangs- und Beförderungsämtern 

den Grundsatz der Bestenauslese. 
Reformen seien möglich, aber nur 
im Sinne einer »inkrementellen Ver-
änderung« des derzeitigen Systems. 
Als notwendigen Reformschritt der 
nächsten Zeit bezeichnete sie bei-
spielsweise die Beteiligung des Präsi-
dialrates und des Hauptstaatsanwalts-
rates bei Abordnungen zum Zwecke 
der Erprobung an das Oberlandesge-
richt oder die Generalstaatsanwalt-
schaft („Drittes Staatsexamen“). Hier 
sei es – insbesondere im württember-
gischen Landesteil – in der jüngeren 
Vergangenheit zu der problemati-
schen Situation gekommen, dass 
jüngere Kolleginnen und Kollegen 
direkt von der Sonderverwendung im 
Justizministerium in die Abordnung 
geschickt und dadurch die Beförde-
rungschancen dienstälterer, praxisbe-
währter Richterinnen und Richter in 
unangemessener Weise beeinträchtigt 
worden seien. Um beim Zugang zum 
Dritten Staatsexamen mehr Gerech-
tigkeit herzustellen, denke man über 
ein „Reißverschlussverfahren“ nach. 
In der Diskussion mit den Teilneh-
mern der Tagung zeigte sich Frau 
Limperg gegenüber der Forderung 
aufgeschlossen, die Aufgabe des Vor-
sitzenden des Präsidialrates nicht 
zwingend einem Gerichtspräsidenten 
vorzubehalten, sondern die Möglich-

keit zu schaffen, dass der Präsidialrat 
– wie heute schon der Hauptstaats-
anwaltsrat – aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter wählt. Zur Kritik am derzeitigen 
Beurteilungswesen wies Frau Lim-
perg darauf hin, dass das Ministerium 
von den Präsidenten keine „finalen 
Beurteilungen“ erwarte. Auch die 
Einhaltung der sogenannten weichen 
Quoten werde nicht eingefordert. 
Falls Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrer Beurteilung nicht einverstanden 
seien, sollten sie sich wehren, min-
destens das Gespräch mit dem Beur-
teiler suchen. Wenngleich nach den 
Ausführungen der neuen Amtchefin 
in nächster Zeit nicht mit großen 
Reformschritten im Bereich richter-
licher Mitbestimmung und Selbst-
verwaltung zu rechnen ist, so war der 
sachliche, problemorientierte Diskurs 
in entspannter Atmosphäre doch ein 
Hinweis darauf, dass sich der Stil der 
Justizverwaltung im Umgang mit der 
Richterschaft künftig zum Besseren 
entwickeln könnte. 

Prof. Johann Bader: 
Nachholbedarf in Sachen 
richterliche Mitbestimmung

Am Abend des ersten Tages skizzier-
te Prof. Johann Bader die „Aktuelle 

Dr. Hansjürgen Schilling, OLG Karlsruhe
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Pläne und Zielsetzungen“. Er legte 
dar, dass die richterliche Mitbestim-
mung in Baden-Württemberg – im 
Gegensatz zu fast allen anderen Bun-
desländern – völlig unterentwickelt 
sei. Abgesehen von einem Richterrat 
auf örtlicher Ebene, dessen prak-
tische Bedeutung sich in der Regel 
darauf beschränke, den Betriebs-
ausflug zu organisieren, fehle es an 
Mitbestimmungsgremien, über die 
richterliche Interessen bei Verän-
derungen innerhalb der Justiz zur 
Geltung gebracht werden könnten. 
Als Beispiele für derartige mitbe-
stimmungsrelevante Maßnahmen 
nannte Johann Bader die Personal-
bedarfsberechnung nach PEBB§Y, 
die landesweite Regelung über den 
Bereitschaftsdienst oder die mögli-
che Einführung der elektronischen 
Akte. Mit Blick auf die Rechtslage in 
den anderen Bundesländern bestehe 
dringender Handlungsbedarf dahin, 
richterliche Mitbestimmungsorgane 
nach dem Vorbild des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes (mit Stufen-
vertretungen: örtlicher Richterrat, 
Bezirksrichterrat, Hauptrichterrat; 
entsprechende Gremien für Staats-
anwälte) zu schaffen. Weiteren kurz-
fristigen Reformbedarf erkannte 
Johann Bader im Hinblick auf den 
Präsidialrat. Hier gelte es, die Be-
stimmung im Landesrichtergesetz, 
wonach geborener Vorsitzender des 
Präsidialrates ein Gerichtspräsident 
sei, dahin abzuändern, dass der Prä-
sidialrat den Vorsitzenden aus seiner 
Mitte wähle.

Prof. Dr. Fabian Wittreck: 
Kein Gebot oder Verbot aus 
dem Grundgesetz

Den zweiten Tag eröffnete Prof. Dr. 
Fabian Wittreck, Professor für Öf-
fentliches Recht an der Universität 
Münster, mit dem Vortrag zum The-
ma „Richterliche Selbstverwaltung  

– Gebot des Grundgesetzes, ver-

fassungsrechtliche Vorgaben und 

Grenzen“. Gleich zu Beginn seiner 
Ausführungen machte er deutlich, 
dass sich aus dem Grundgesetz weder 
ein Gebot noch ein Verbot richterli-
cher Selbstverwaltung ableiten lasse. 
Es komme vielmehr entscheidend da-
rauf an, richterliche Selbstverwaltung 
verfassungskonform auszugestalten. 
Dabei sei der entscheidende Gesichts-
punkt die Frage der demokratischen 
Legitimation. Demokratische Legiti-
mation sei nicht nur erforderlich im 
Hinblick auf die Personalauswahl, 

insbesondere die Ernennung der 
Führungskräfte einer selbstverwalte-
ten Justiz, sie beweise sich vielmehr 
gerade dann, wenn es darum gehe, ins 
Amt gebrachte Personen abzuwählen. 
Qualifizierte Mehrheiten für die Ab-
wahl seien im Hinblick auf das De-
mokratieprinzip verfassungsrechtlich 
bedenklich. Ebensowenig wie sich aus 
dem Grundgesetz eine Verpflichtung 
herleiten lasse, die Justiz etwa nach 
dem Vorbild ausländischer Modelle 
als Selbstverwaltung zu organisieren, 
sehe er verpflichtende Vorgaben in 
diese Richtung auf europäischer Ebe-
ne. Letztlich gehe es bei der richter-
lichen Selbstverwaltung weniger um 
eine verfassungsrechtliche als um eine 
verfassungspolitische Frage. Prof. 
Wittreck trat in diesem Zusammen-
hang dem Eindruck entgegen, er sei 

ein Gegner richterlicher Selbstverwal-
tung. Sofern dieser Eindruck in der 
Vergangenheit entstanden sei, möge 
dies darauf beruhen, dass er Modelle, 
bei denen die demokratische Legiti-
mation nicht hinreichend gewähr-
leistet sei, als verfassungsrechtlich be-
denklich bewertet habe. Eine generel-
le Absage an die Verfassungsmäßigkeit 
richterlicher Selbstverwaltung könne 
daraus aber nicht abgeleitet werden. 
Mit Blick in die Zukunft sprach Prof. 
Wittreck abschließend drei Optio-
nen für die weitere Entwicklung an. 
Die am wenigsten wahrscheinliche 
sei die »legislatorische Option«, also 
eine Initiative des Gesetzgebers mit 
dem Ziel der Änderung der Art. 95, 
98 GG. Die erforderliche 2/3-Mehr-
heit sei nicht in Sicht. Bessere, aber 
schwer einzuschätzende Chancen 
verspreche die „judikatorische Op-
tion“: Möglicherweise könnte der 
Reformprozess durch ein Urteil auf 
europäischer Ebene – etwa durch den 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte – deutlich beschleunigt 
werden. Die naheliegendste und am 
ehesten zu realisierende Option sei 
die »exekutivische Option«, womit 
Reformschritte im Rahmen des der-
zeitigen Justizsystems gemeint sind. 
Was die Organisationsmöglichkeiten 
der Staatsanwaltschaften betrifft, sah 
Prof. Wittreck keine grundlegenden 
Bewertungsunterschiede. Auch hier 
sei eine Selbstverwaltung grundsätz-
lich möglich, solange das System 
selbst demokratisch legitimiert sei. 
Darüber hinaus sei sicherzustellen, 
dass das Parlament oder eine dem Par-
lament verantwortliche Stelle maßge-
benden Einfluss auf die Rechtsmitte-
leinlegung nehmen könne.

Heinz Stötzel: 
Reformen auf Eis gelegt, 
aber die Idee lebt

Vorsitzender Richter am Finanzge-
richt a. D. Heinz Stötzel schilderte 
in seinem Beitrag „Reformversuche 

in Hamburg, Schleswig-Holstein 

Brainstorming zur Selbstverwaltung 
mit Susanne Biel
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und die Situation in den anderen 

Bundesländern“, dass sämtliche Re-
formbemühungen der jüngeren Ver-
gangenheit inzwischen auf Eis gelegt 
worden seien. Der bislang einzige 
ernsthafte Versuch (in Hamburg), 
der Justiz eine autonome Struktur 
zu geben, sei nach dem Scheitern der 
schwarz-grünen Koalition und der 
anschließenden Neuwahl aufgegeben 
worden. In Schleswig-Holstein habe 
man sich ohnehin nur auf minimale 
Reformansätze mit wenig Substanz 
verständigt. Selbst diese würden in-
zwischen nicht weiterverfolgt. Die 
Reform in Brandenburg warte nach 
dem Scheitern der Kooperation mit 
Berlin weiterhin auf den Startschuss. 
All diese Entwicklungen seien zwar 
nicht ermutigend, belegten aber 
doch, dass die »Idee lebt«. Wichtig 
sei, das Bewusstsein für die Bedeu-
tung des Themas »Selbstverwaltung« 
zu entwickeln, wobei der Blick auf 
europäische Vorbilder in Italien, Por-
tugal und Spanien hilfreich sein kön-
ne. Für Deutschland empfahl Heinz 
Stötzel eine Politik „der kleinen 
Schritte“. Denkbar sei eine Weiter-

entwicklung richterlicher Mitbestim-
mung im Rahmen der bestehenden 
Präsidialratsverfassung, eine Stärkung 
der Richterräte vor Ort und gegebe-
nenfalls auch ein Ausbau der Richter-
räte im Sinne einer Stufenvertretung 
auf Bezirks- und Landesebene.

In den sich anschließenden Diskussi-
onen in Arbeitsgruppen entwickelten 
die Teilnehmer Strategien zur Um-
setzung richterlicher Selbstverwal-
tung („Erste Schritte“) und loteten 
die Möglichkeiten zur Mitwirkung 
an der Justizverwaltung aus, die sich 
schon heute an jedem Gericht bieten 
(„Der selbstverwaltende Richter“).

Fazit

Der Weg zur richterlichen Selbst-
verwaltung erscheint noch lang und 
steinig. Politische Mehrheiten für 
substantielle Veränderungen der ge-
genwärtigen Strukturen sind nicht 
in Sicht. Umso wichtiger sind baldi-
ge praktische Schritte zur Stärkung 
richterlicher Mitbestimmung, etwa in 
Form von Richterräten als gesetzlich 

legitimierte Mitbestimmungsgremien 
(mit Stufenvertretungen). Darüber 
hinaus wurde einhellig die Notwen-
digkeit gesehen, den Präsidialräten 
größere Unabhängigkeit von der Jus-
tizverwaltung zu geben. Insbesondere 
sei es erforderlich, die bisherige Rege-
lung, wonach Vorsitzender und stell-
vertretender Vorsitzender jeweils ein 
Gerichtspräsident sein müsse, durch 
eine Regelung zu ersetzen, wonach der 
Präsidialrat seinen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter aus seiner Mitte 
wählt. Die NRV Baden-Württemberg 
wird sich deshalb für eine zeitnahe Re-
form der einschlägigen Vorschriften 
im LPersVG und im Landesrichter-
gesetz einsetzen. Die Chancen hierfür 
scheinen derzeit gut zu stehen, heißt es 
doch im grün-roten Koalitionsvertrag 
unter der Überschrift „Unabhängig-

keit der Justiz stärken“: „Wir werden 
... die Mitbestimmungsrechte inner-
halb des derzeitigen Systems der Justiz 
stärken.“ 

An ihren Taten sollt Ihr sie messen!

Susanne Müller berichtet aus der Arbeitsgruppe .... ... und die Referenten lauschen: Prof. Johann Bader, Prof. 
Dr. Fabian Wittreck, Hein Stötzel (von links)


