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MitbestimmungNeue Zeiten – Mehr Mitbestimmung in 

der baden-württembergischen Justiz ?
Bericht aus dem Präsidialrat und von einer Veranstaltung beim 
Landgericht Stuttgart am 30.11.2011

Der Präsidialrat, der seit Juni 2009 
im Amt ist, hatte bereits im Jahr 2010 
einen größeren Konflikt zu bestehen. 
Im Einzelnen ging es um folgendes:
Nach der Beurteilungsrichtlinie und 
den Anforderungsprofilen ist die 
Erprobungsabordnung zu einem 
Obergericht Voraussetzung für alle 
Richterämter, die die Leitung eines 
Gerichtes beinhalten. Ausnahms-
weise soll aber auch eine Abord-
nung zum Justizministerium etc. 
genügen, wenn dem Kollegen eine 
Abordnung zu einem Obergericht 
aus dringenden, dienstlichen An-
forderungen von dieser Stelle  aus 
nicht möglich war und er ansonsten 
Beförderungsnachteile erleiden wür-
de. Der Konflikt bestand nun darin, 
dass für die Besetzung eines höheren 
Richteramtes mit Verwaltungs- und 
Führungsaufgaben ein Kollege vor-
geschlagen wurde, der über breite 
richterliche Berufserfahrung sowie 
reichlich Erfahrung in der Verwal-
tung verfügte, jedoch nicht zu einem 
Oberlandesgericht abgeordnet war. 
Mitbewerber gab es nicht, obgleich 
im Vorfeld durchaus mehrere Kol-
legen und Kolleginnen Interesse an 
der Position geäußert hatten. Nach 
der für die Entscheidung des Präsi-
dialrates allein maßgebliche Akten-
lage war nicht ersichtlich, dass dem 
Kollegen eine Abordnung an einem 
Oberlandesgericht nicht möglich ge-
wesen wäre. Der Präsidialrat hat des-
halb die fachliche Eignung zunächst 
nicht bejaht. Das Ministerium hat 

die Sache dann erneut vorgelegt und 
in einem ausführlichen Vermerk 
dargelegt, warum der Kollege einige 
Zeit zuvor durch Übernahme eines 
Führungsamt im Bereich der Justiz-
verwaltung auf Bitten des Ministe-
riums an der Abordnung gehindert 
war. Der Präsidialrat hat schließlich 
in einer weiteren Sitzung die fachli-
che und persönliche Eignung bejaht. 
Diese Entscheidung des Präsidialra-
tes wurde von den Kollegen zum Teil 
sehr kritisch aufgenommen.
Dieser exemplarische Konflikt hat 
gezeigt, dass der Streit über die Not-
wendigkeit einer Abordnung zu ei-
nem Obergericht nicht ausgestanden 
ist. Dies wird von den Kollegen, vom 
Präsidialrat, aber auch von vielen 
Präsidenten deshalb so kritisch ge-
sehen, weil insgesamt große Verär-
gerung und Erbitterung über die 
Abordnungspraxis des Ministeriums 
besteht. Tatsächlich ist festzustellen, 
dass in den letzten Jahren eine große 
Anzahl noch sehr junger Kollegen, 
die kaum über richterliche Berufser-
fahrung verfügten, für einige Jahre 
aber im Justizministerium einen gu-
ten Job gemacht hatten, direkt aus 
dem Ministerium ans OLG abgeord-
net wurden. Häufig erfolgte im An-
schluss daran auch gleich die Beför-
derung. Kollegen in vergleichbarem 
Lebens- und Dienstalter, die bislang 
keine Chance oder kein  Interesse 
hatten, im Ministerium zu arbeiten, 
kamen demgegenüber 5 bis 10 Jahre 
später in die Abordnung. Diese Si-

tuation führt zu äußerster Unzufrie-
denheit, zumal bei den dann häufig 
erfolgten Beförderungen zum Richter 
am Oberlandesgericht die Frage der 
Verwaltungserfahrung ja auch ohne 
Bedeutung ist.
Die neue Landesregierung hat in ih-
rem Koalitionsvertrag die Stärkung der 
Unabhängigkeit der Justiz im  Wege 
der Stärkung der Mitwirkungsrechte 
der Mitwirkungsgremien in der Justiz 
verabredet. Die weitgehende Einfüh-
rung einer konsequenten Selbstver-
waltung der Justiz ist damit allerdings 
nicht gemeint. Die neue Ministerial-
direktorin im Justizministerium, Frau 
Bettina Limperg,  hat in einem sehr 
offenen Gespräch mit dem Präsidial-
rat im August 2011 bestätigt, dass die 
Mitwirkungsrechte des Präsidialrates 
gestärkt werden sollen. Gedacht ist 
vor allem an die Mitwirkung der Prä-
sidialräte  aller Gerichtsbarkeiten und 
des Hauptstaatsanwaltschaftsrates bei 
Abordnungen zu Obergerichten und 
zur Generalstaatsanwaltschaft, wobei 
noch keine konkreten Vorschläge vor-
liegen, wie dies im Einzelnen aussehen 
soll. Ziel ist aber, die bislang bestehen-
den Ungleichbehandlungen, wie sie 
in diesem Bericht geschildert wurden, 
zu beseitigen und mehr Transparenz 
zu schaffen. Abordnungen direkt aus 
dem Ministerium, ohne ausreichende 
richterliche Berufserfahrung als Le-
benszeitrichter, soll es nicht mehr ge-
ben. 
Der Präsidialrat hat sich in einem 
Eckpunktepapier dazu geäußert, wo-
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rauf es aus seiner Sicht entscheidend 
ankommt. Ein konkreter Gesetzesent-
wurf ist das aber nicht und viele Prob-
leme sind noch ungelöst.
Eine Mitwirkung ist danach bei der 
Abordnung zu den Oberlandesgerich-
ten angedacht. Eine Zuständigkeit  
des Präsidialrates bei der Abordnung 
zu Bundesgerichten, Landes -oder 
Bundesministerien oder anderen Be-
hörden besteht wohl nicht.
Ferner ist eine Vereinheitlichung der 
Abordnungspraxis in beiden Oberlan-
desgerichtsbezirken erforderlich und 
zwar auf württembergischem Stan-
dard, was bedeutet, dass grundsätzlich 
alle Kollegen und Kolleginnen, die in 
die Abordnung wollen, hierzu auch 
eine Chance erhalten. Eine Auswahl 
durch die Präsidenten der Landge-
richte, wie dies bislang im Bezirk des 
Oberlandesgerichtes Karlsruhe der 
Fall war, soll nicht getroffen werden.
Darüber hinaus soll mehr Transpa-
renz bei der Frage der Abordnungen 
geschaffen werden, durch frühzeitige 
Planung und Erstellung von Listen.
Der Präsidialrat sieht einen Sinn in 
der Mitwirkung nur, wenn er Kon-
trollbefugnisse durch ausreichende 
Transparenz und Information auch 
ausüben kann und er hierzu auch die 
entsprechenden Rechte und Befug-
nisse erhält. Als ein bloßes Abnick-
gremium versteht sich der Präsidial-
rat nicht. Mehr Unabhängigkeit und 
mehr Mitwirkung würde dadurch 
nicht geschaffen.
Beim Anforderungsprofil für die Ab-
zuordnenden  ist aus Sicht des Präsi-
dialrates das Lebens- und Dienstalter 
des Richters das maßgebliche Kriteri-
um. Auch soll jemand mindestens 3 
Jahre als Richter oder Staatsanwalt auf 
Lebenszeit tätig gewesen sein, wovon 
mindestens ein Jahr auf die Tätigkeit 
als Richter entfallen muss. Erst dann 
können die letzte dienstliche Beurtei-
lung, Sonderverwendungen und Ver-
wendungsbreite auch noch eine Rolle 
spielen.
Wie dies praktisch im Einzelnen um-
zusetzen wäre, ist noch unklar. Der 

Teufel steckt im Detail. Die Band-
breite der Lösungsansätze bewegt sich 
hier zwischen einem Bewerbungsver-
fahren mit Ausschreibung und Bes-
tenauslese entsprechend Art. 33 GG 
und einer pauschalen „Listenlösung“. 
Das Ministerium hat für Anfang des 
kommenden Jahres einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Landesrich-
tergesetzes angekündigt, der dann auf 
breiter Basis mit den Richtern disku-
tiert werden soll.

„Stärkung der Unabhängigkeit 

der Justiz durch mehr Mitbestim-

mung“ war auch das Thema einer 
sehr gut besuchten Veranstaltung am 
30.11.2011 beim Landgericht Stutt-
gart, an der neben den Vertreten der 
Berufsverbände, nämlich Prof. Johann 
Bader von der Neuen Richtervereini-
gung (NRV), Matthias Grewe für den 
Verein der Richter und Staatsanwälte 
und Dr. Hartmut Schnelle für die 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Juristinnen und Juristen (ASJ) 
Dr. Franz Steinle in seiner Funktion 
als Vorsitzender des Präsidialrates der 
ordentlichen Justiz und Ministerial-
direktorin Bettina Limperg vom Jus-
tizministerium Baden-Württemberg 
teilgenommen haben und die von 
Brigitte Gerstner-Heck vom NRV-
Landesvorstand moderiert wurde
Frau Limperg hat in ihrem Beitrag 
betont, dass seitens des Ministeriums 
die Mitwirkungsrechte der Präsidi-
alräte und des Hauptstaatsanwaltra-
tes gestärkt werden sollen, eben vor 
allem auch bei der Frage der Erpro-
bungsabordnung. Insgesamt hält sie 
aber das baden-württembergische 
System mit einem starken Präsidial-
rat und dem Richterwahlausschuss 
als Konfliktschlichtungsgremium für 
bewährt und vor allem für politisch 
neutral. Die Stärkung der Unab-
hängigkeit der Justiz durch (mehr) 
Selbstverwaltung sei im Augenblick 
nicht geplant. Mit der Beteiligung 
der Präsidialräte an den Abordnungs-
entscheidungen betrete man aller-
dings personalvertretungsrechtliches 

Neuland. Die Entwürfe für Änderun-
gen der Beurteilungsrichtlinien und 
des Landesrichtergesetzes sollen zügig 
ausgearbeitet werden und dann offen 
mit allen Richtern diskutiert werden.
Dr. Steinle betonte, dass der Präsidi-
alrat kein eigenes Auswahlermessen 
hat und hat das bereits oben geschil-
derte Eckpunktepapier als ein Beitrag 
zur Diskussion vorgestellt.
Dr. Schnelle beschäftigte sich mit der 
gegenwärtigen Abordnungspraxis, 
die er, da mitbestimmungsfrei, für 
rechtwidrig hält. Das Kriterium für 
die Abordnung ist für ihn allein die 
Anknüpfung an Dienst- und Lebens-
alter.
Prof. Johann Bader forderte insbe-
sondere eine Angleichung der Mit-
bestimmungsgremien an die im Lan-
despersonalvertretungsgesetz vorgese-
henen Gremien als echte Richterräte 
und Hauptrichterräte im Sinne einer 
Stufenvertretung. Auf Details will ich 
hier nicht eingehen, sondern auf sei-
nen Beitrag zu dem Thema im vorlie-
genden Heft verweisen.
Schließlich begrüßte Matthias Grewe, 
gestützt auf eine Mitgliederbefragung 
des Verein der Richter und Staats-
anwälte zum Thema Abordnung, 
die Erweiterung der Mitwirkung 
des Präsidialrates, und forderte eine 
Gleichbehandlung in beiden OLG 
Bezirken.

Sicher geht es bei der Stärkung der 
Unabhängigkeit der Justiz um mehr, 
als die Mitwirkung des Präsidialrates 
als dem derzeit zuständigen Mitwir-
kungsorgan zu fordern. Die konse-
quente, von der Exekutive unabhän-
gige Selbstverwaltung der Justiz wie 
auch eine Stufenvertretung bei den 
Richter- und Staatsanwaltsräten wür-
den hierzu ihren Beitrag leisten. Auf 
dem Weg dorthin, meine ich aber, 
sollte man die Chance verstärkter 
Mitwirkung durch den Präsidialrat 
nutzen und so in der Personalpolitik 
ein bisschen mehr Transparenz und 
Gleichbehandlung befördern.


