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Stufenvertretungen
Warum wir 
Stufenvertretungen 
brauchen
Prof. Johann Bader, VG Stuttgart 

I.   Ziele

Die NRV Baden-Württemberg fordert 
die Änderung der Mitbestimmungs-
regelungen für Richter und Staatsan-
wälte. Im Zentrum der Änderungs-
vorschläge steht die Einführung von 
Stufenvertretungen sowie die Zusam-
menführung der Mitbestimmungs-
regelungen für Richter und Staatsan-
wälte. Weshalb die Einführung von 
Stufenvertretungen von erheblicher 
Bedeutung für die Interessenvertre-
tung von Richtern und Staatsanwälten 
und für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ist, soll nachfolgend dar-
gestellt werden.

II.  Ausgangslage

1.  Beteiligung der Richter 
und Staatsanwälte

a)  Nach §15 LRiG werden bei den 
Gerichten als Richtervertretungen 
Richterräte für die Beteiligung der 
Richter an allgemeinen und sozialen 
Angelegenheiten und Präsidialräte für 
die Beteiligung bei der Ernennung von 
Richtern und sonstigen Angelegen-
heiten nach Maßgabe des § 32 LRiG 
errichtet. Die Regelungen des Landes-
personalvertretungsgesetzes (LPVG) 
finden gemäß § 4 Abs. 1 LPVG auf 
Richter und Staatsanwälte grundsätz-
lich keine Anwendung. Die Regelun-
gen über den Richterrat werden in den 
§§ 20 bis 31 LRiG getroffen; Stufen-
vertretungen sind für Richter – anders 
als in den meisten anderen Bundeslän-

dern – nicht vorgesehen. Die Bildung 
von Einigungsstellen kommt nach 
Maßgabe von § 29 LRiG nur in ge-
meinsamen Angelegenheiten im Sinne 
von § 71 LPVG in Betracht. 

b)  Nach § 88 Abs. 1 Satz 1 LRiG 
werden bei jeder Staatsanwaltschaft 
Staatsanwaltsräte gebildet, die die 
Aufgaben des Richterrats haben (§ 88 
Abs. 2 LRiG).

2. Beteiligung der sonstigen 
Beschäftigten

a)  Im Geltungsbereich des LPVG 

werden die Interessen der Beschäf-

tigten gegenüber dem Dienststellen-

leiter durch Personalräte wahrge-

nommen. 

aa)  Örtliche Personalräte werden 
grundsätzlich in allen Dienststellen 
gebildet (§ 14 Abs. 1 LPVG). Diese 
vertreten die Interessen der Beschäf-
tigten der jeweiligen Dienststelle und 
werden bei geplanten Maßnahmen 
des Dienststellenleiters beteiligt.  Das 
Personalvertretungsrecht kennt unter-
schiedliche Beteiligungsformen: Die 
Anhörung, die Mitwirkung und – als 
stärkste Beteiligungsform – die Mit-
bestimmung. Wenn eine Maßnahme 
der Mitbestimmung des Personalrats 
unterliegt, darf sie nur mit seiner Zu-
stimmung  getroffen werden (§ 69 
Abs. 1 LPVG). Handelt der Dienst-
stellenleiter ohne die Zustimmung 
des Personalrats, sind die getroffenen 
Maßnahmen rechtswidrig.

bb)  Für den Geschäftsbereich mehr-
stufiger Verwaltungen werden neben 
den örtlichen Personalräten Stufen-
vertretungen gebildet (§ 55 Abs. 1 
LPVG) und zwar bei den Mittelbe-
hörden Bezirkspersonalräte und bei 
den obersten Dienstbehörden Haupt-
personalräte.

b) Mitbestimmungsverfahren

aa)  Stimmt der Personalrat einer ge-
planten Maßnahme des Dienststel-
lenleiters der untersten Stufe  nicht 
zu, ist bei einem mehrstufigen Behör-
denaufbau das sog. Stufenverfahren 
zu durchlaufen. Dies bedeutet, dass 
der Dienststellenleiter die fehlende 
Zustimmung des Personalrats nicht 
erzwingen, sondern nur unter Ein-
schaltung der mittleren Stufe oder 
– wenn auch dort keine Einigung 
erzielt wird – der obersten Dienst-
behörde erreichen kann. Und auch 
das Ministerium hat nicht einfach 
das letzte Wort. Denn es müsste bei 
Nichteinigung auf der obersten Stu-
fe in jedem Fall eine Einigungsstelle 
gebildet werden (§§ 69, 71 LPVG). 
In Fällen der uneingeschränkten Mit-
bestimmung entscheidet diese Eini-
gungsstelle letztverbindlich, nicht das 
Ministerium. Aber auch in den Fällen 
der eingeschränkten Mitbestimmung 
gibt die Einigungsstelle eine Emp-
fehlung an die oberste Dienstbehör-
de ab, von der diese zwar abweichen 
kann, sich aber dann einem erhebli-
chem Rechtfertigungsdruck ausge-
setzt sieht. 
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bb)  Gleiches gilt, wenn die Maßnah-
me von der Mittelbehörde ausgeht. 
Bei Nichteinigung ist erst das Minis-
terium zu befassen, ggf. ist dann eine 
Einigungsstelle zu bilden. 

cc)  Von noch größerer praktischer 
Relevanz sind aber die Maßnahmen, 
die die oberste Dienstbehörde für ih-
ren gesamten Zuständigkeitsbereich 
treffen will. Man denke beispielsweise 
im Justizbereich nur an die Einfüh-
rung der neuen Steuerungsinstrumen-
te, zentrale Datenschutzregelungen, 
Beurteilungsrichtlinien, Fragen der 
Fortbildung, und vieles andere mehr. 
Aktuell steht die Einführung der 
elektronischen Akte zur Diskussion. 
Im Geltungsbereich des LPVG steht 
dem Minister der Hauptpersonalrat 
als Ansprechpartner und Mitbestim-
mungsorgan gegenüber. In Fällen der 
Mitbestimmung darf der Minister 
Maßnahmen nur mit Zustimmung 
des Hauptpersonalrats treffen. Kommt 
keine Einigung zustande, ist eine Ei-
nigungsstelle zu bilden, die letztver-
bindlich entscheidet oder in Fällen der 
eingeschränkten Mitbestimmung eine 
Empfehlung abgibt (siehe oben).

3.   Defizite der geltenden 
Rechtslage

Alle Beteiligungsrechte des LPVG 
stehen auch im Justizbereich den Be-
schäftigten im Sinne des § 4 Abs. 1 
LPVG zu, nicht aber den Richtern 
und Staatsanwälten. 

a)  Zu allen relevanten Fragen, die auf 
der mittleren Stufe oder auf der Stufe 
des Ministeriums zur Entscheidung an-
stehen, werden die sonstigen Beschäf-
tigten gehört, Richter und Staatsanwäl-
te aber nicht, weil es hierzu eines dem 
Bezirkspersonalrat bzw. Hauptperso-
nalrat vergleichbaren Ansprechpart-
ners bedürfte, solche aber nicht existie-
ren. Damit können die Interessen der 
Richter und Staatsanwälte hinsichtlich 
solcher  geplanten Maßnahmen schon 
nicht oder nur unzureichend zu Gehör 

gebracht werden. Die Richtigkeit bzw. 
Zweckmäßigkeit einer Entscheidung 
hängt aber maßgeblich vom Informa-
tionsstand des Entscheiders ab. Die 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten kann ein OLG-Präsident oder 
ein Justizminister nur berücksichtigen, 
wenn er sie kennt. Die Information der 
Entscheidungsträger über die Interes-
senlage der Beschäftigten durch Mit-
bestimmungsstrukturen ist dabei ein 
in der Praxis erprobtes und bewährtes 
Mittel. Demgegenüber stellt die aktuell 
praktizierte Informationsbeschaffung 
über die „Linie“, über die Beteiligung 
von Präsidenten, Direktoren und Be-
hördenleitern eine unvollständige, oft 
interessengesteuerte Informationsbe-
schaffung dar. Und auch Berufsverbän-
de können Mitbestimmungsstrukturen 
nicht ersetzen. Sie sind nicht mit Mit-
bestimmungsorganen vergleichbar, weil 
ihnen zum einen die demokratische Le-
gitimation durch Wahlen fehlt, auf die 
sich Personalräte stützen können, zum 
anderen sind auch sie in ihren Erkennt-
nis- und Kommunikationsmöglichkei-
ten eingeschränkt. Erst durch das Zu-
sammenwirken von Berufsverbänden 
und Beteiligungsgremien können die 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten wirkungsvoll geltend gemacht 
werden.

b)  Vor allem aber kommt hinzu, dass 
die Mitbestimmungsrechte, die das 
LPVG für die sonstigen Beschäftigten 
vorsieht, für Richter und Staatsanwäl-
te nicht existieren. Dies deshalb, weil 
Stufenvertretungen (Bezirkspersonal-
räte und Hauptpersonalrat) nur für die 
sonstigen Beschäftigten gebildet wer-
den und eine Beteiligung von Rich-
tern und Staatsanwälten bei konkreten 
Maßnahmen auf der mittleren Stufe 
(OLG, die anderen Obergerichte und 
die Generalstaatsanwaltschaften) und 
des Justizministeriums nicht stattfin-
det. An sich mitbestimmungsbedürf-
tige Maßnahmen werden autoritativ 
vom Präsidenten/Behördenleiter bzw. 
dem Minister ohne jede Beteiligung 
entschieden. Gäbe es dem LPVG ver-

gleichbare Strukturen, könnten solche 
Maßnahmen nur nach Durchlaufen 
des Verfahrens nach § 69 LPVG und 
ggf. Bildung einer Einigungsstelle 
(siehe oben) getroffen werden. Maß-
nahmen der untersten bzw. mittleren 
Stufe können keinem Stufenverfahren 
zugeführt werden, weil es keine Stu-
fenvertretungen gibt.

III.  Notwendige  
Änderungen

1.  Das LRiG muss dahin geändert 
werden, dass Stufenvertretungen (Be-
zirksrichterräte und Hauptrichterräte) 
eingeführt werden (Änderung der §§ 
15, 22 LRiG). Bezirksrichterräte wären 
auf der Ebene der Oberlandesgerichte, 
des Landesarbeitsgerichts, des Verwal-
tungsgerichtshofs, des Landessozialge-
richts und des Finanzgerichts zu bilden. 
Für den Bereich der Generalstaatsan-
waltschaften wären zwei Bezirksstaats-
anwaltsräte zu bilden. Auf der Ebene 
des Justizministeriums wäre neben dem 
bereits bestehenden Hauptpersonalrat, 
ein Hauptrichterrat für die ordentliche 
Gerichtsbarkeit, ein Hauptrichterrat für 
die übrigen Gerichtsbarkeiten und ein 
Hauptstaatsanwaltsrat zu bilden; der 
bestehende Hauptstaatsanwaltsrat, der 
aktuell die Aufgaben des Präsidialrats 
wahrnimmt, ist als „Präsidialrat bei der 
Staatsanwaltschaft“ in die Präsidialrats-
regelungen des LRiG zu integrieren.

2.  Die Kompetenzen der Richterrä-
te und Stufenvertretungen sind zum 
Präsidialrat dahin abzugrenzen, dass 
letzterer für die Statusfragen zuständig 
bleibt (das entspricht in etwa dem Zu-
ständigkeitskatalog des § 75 LPVG) 
und die Richterräte bei den sonstigen 
Maßnahmen zu beteiligen wären (das 
entspräche den Regelungen der §§ 79, 
80 LPVG). Hinsichtlich der Wahl, 
der Amtszeit, der Rechtsstellung, der 
Geschäftsführung, etc. bedarf es kei-
ner besonderen Regelung, weshalb die 
entsprechende Anwendung des LPVG 
(wie z. B. in Nordrhein-Westfalen) 
genügt. Hinsichtlich der Größen der 
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Stufenvertretungen kann man sich 
ebenfalls am LPVG orientieren.

IV.  Warum schon wieder 
neue Bürokratie?

Wer die Einführung von Stufenver-
tretungen fordert, wird mit der Fra-
ge konfrontiert, ob es einer solchen 
Struktur wirklich bedarf, die beste-
henden Regelungen nicht ausreichten 
oder ob nicht nur wieder neue büro-
kratische Abläufe geschaffen werden. 
Gelegentlich wird auch die Auffas-
sung vertreten, dass die Interessen von 
Richtern und Staatsanwälten bestens 
vom Justizminister gewahrt würden, 
weshalb es einer erweiterten Mitbe-
stimmung nicht bedürfe. Bei näherer 
Betrachtung können solche Erwägun-
gen nicht überzeugen.

1.  Am wenigsten überzeugen vermag 
das Argument von der Vertretung der 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten durch das Justizministerium. 
Sicherlich werden Justizminister und 
Richter und Staatsanwälte häufig gleich 
gerichtete Interessen haben. Unzweifel-
haft gibt es aber auch Konstellationen, 
bei denen gegensätzliche Interessen be-
stehen. Von einer optimalen Wahrneh-
mung von Interessen der Richter und 
Staatsanwälte durch den Justizminister 
kann weder im einen wie im anderen 
Fall ausgegangen werden.

Einer Mitbestimmung von Richtern 
und Staatsanwälten bedarf es schon 
aus grundsätzlichen Erwägungen. Das 
Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zip verlangen grundsätzlich gewal-
tenteilige Strukturen. Entscheidun-
gen sollen nicht durch einen „weisen 
Herrscher“ getroffen werden, sondern 
unter größtmöglicher Beteiligung der 
von der Entscheidung Betroffenen. 
Bei einer anderen Betrachtungsweise 
wären nicht nur Stufenvertretungen 
in der Justiz überflüssig, sondern jede 
Art der Mitbestimmung, ja jedwede 
Gewaltenteilung. Denn es wäre in der 
Tat die beste Herrschaftsform, wenn 

der bestimmen könnte, der es besser 
weiß als alle anderen. Denn alles, was 
von anderer Seite vorgetragen würde, 
wäre bestenfalls überflüssig, schlimms-
tenfalls schädlich, wenn dem „weisen 
Fürsten“ ins Handwerk gepfuscht 
werden sollte. Bedauerlicherweise gibt 
es solche weisen Herrscher nur in phi-
losophischen Konstruktionen, aber 
nicht in der Wirklichkeit. Auch „Herr-
scher“ sind fehlbar, obwohl viele der 
kleinen und großen „Fürsten“ davon 
überzeugt sind, alles besser zu wissen. 
Gewaltenteilung verhindert in solchen 
Fällen Fehlentscheidungen. Nach aller 
Erfahrung wird Macht auch nicht nur 
sachgerecht gebraucht, sondern kann 
auch missbraucht werden. Auch dies 
wird durch gewaltenteilige Struktu-
ren verhindert. Die Gewaltenteilung 
dient vor allem aber auch der Ver-
besserung der Entscheidungsfindung. 
Die Wahrnehmung der Wirklichkeit 
und die breite Erörterung alternativer 
Lösungsmöglichkeiten führt zur opti-
mierten Entscheidungsfindung. Das, 
was vordergründig als Sand im Ge-
triebe erscheint, erweist sich bei vielen 
Fragen als wertvolle Phase der Selbst-
vergewisserung und der Überzeugung 
der von den Regelungen Betroffenen.

2.  Wenn die Vorschriften des LRiG 
angeblich zu einer ausreichenden Be-
teiligung führen, fragt sich, weshalb 
den übrigen Beschäftigten die Inst-
rumente des LPVG zur Verfügung 
gestellt werden. Sind Richter und 
Staatsanwälte objektiv oder subjektiv 
weniger beteiligungsbedürftig oder 
-würdig? Wenn der Landesgesetzgeber 
Regelungen, die er für die sonstigen 
Beschäftigten für sinnvoll erachtet – 
bei vergleichbarer Interessenlage – für 
Richter und Staatsanwälte unterlässt, 
ist er hinsichtlich der eine solche Dif-
ferenzierung tragenden Gründe darle-
gungs- und beweispflichtig. Dies gilt 
vor allem deshalb, weil es allgemeiner 
Auffassung entspricht, dass sich die 
Beteiligungsrechte nach dem LPVG 
bewährt haben und die neue Landes-
regierung zudem angetreten ist, um 

diese Beteiligungsrechte auszubauen 
und zu vertiefen. Warum also soll der 
Justizbereich am Katzentisch sitzen ? 
Nicht zu übersehen ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass andere Bun-
desländer langjährige Erfahrungen mit 
Stufenvertretungen im Justizbereich 
haben. Wenn sich Stufenvertretungen 
dort bewährt haben, muss das Land 
Baden-Württemberg auch insoweit 
darlegen, weshalb es von solchen be-
währten Regelungen absieht.

3.  Überzeugen kann in diesem Zusam-
menhang auch nicht das Argument, 
dass Baden-Württemberg eine beson-
ders weitreichende Präsidialratsverfas-
sung vorweisen könne, die ausreiche. 
Diese Argument greift schon deshalb 
zu kurz, weil der Präsidialrat nur im 
Rahmen seiner Kompetenzen mitbe-
stimmen kann. Alle anderen Konflikt-
felder bleiben hiervon aber unberührt. 
Es kann auch keine Rede davon sein, 
dass die Materien, die nicht dem Prä-
sidialrat zugewiesen sind, nicht so 
bedeutend seien. Im Gegenteil: Die 
Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen wird mit dem zunehmen-
den Leistungsdruck und der zuneh-
menden Umgestaltung richterlicher 
Arbeitsplätze immer wichtiger. Ein 
Blick ins LPVG gibt Auskunft darü-
ber, was alles einer Beteiligung unter-
worfen wäre (z. B. Beurteilungsrichtli-
nien, Fortbildungsfragen, Gestaltung 
des Arbeitsplatzes, Maßnahmen zur 
Hebung der Arbeitsleistung) und 
nach geltendem Recht beteiligungs-
frei bleibt. Die Mitwirkungsmöglich-
keiten des Präsidialrats betreffen auch 
Themenbereiche, die für viele Kolle-
gen nicht im Vordergrund stehen. So 
haben beispielsweise die jüngeren Kol-
legen mehr Interesse an den konkreten 
Arbeitsbedingungen, denen sie täglich 
ausgesetzt sind, als an einer weit ent-
fernt liegenden Beförderungsmög-
lichkeit. Bei diesen zentralen Fragen 
der Gestaltung des Arbeitsplatzes, des 
Arbeits- und Erledigungsdrucks sowie 
der Beurteilungspraxis  hilft der Präsi-
dialrat nicht weiter. 


