
 

 

 

 JUSTIZMINISTERIUM 

 
 

Eckpunkte 

für ein 

Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes 

(LRiG-ÄndG) 

 

In dem Koalitionsvertrag zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD Ba-

den-Württemberg wurde im Kapitel „Unabhängigkeit der Justiz stärken“ verein-

bart, die Mitbestimmungsrechte innerhalb des derzeitigen Systems der Justiz zu 

stärken und die Fortbildungspflicht für Richter und Staatsanwälte gesetzlich fest-

zuschreiben. Das Justizministerium bereitet einen Diskussionsentwurf vor, mit 

dem auf der Grundlage der nachfolgenden Eckpunkte Vorschläge für Änderun-

gen des Landesrichtergesetzes (LRiG) unterbreitet werden sollen, die der Um-

setzung dieser Vorhaben dienen: 

 

1.  Stärkung der Präsidialratsverfassung 

 

 Beteiligung der Präsidialräte und des Hauptstaatsanwaltsrats bei 

Erprobungsabordnungen von Richtern und Staatsanwälten: 

 

o Verbindlicher und transparenter Kriterienkatalog für Erprobungs-

abordnungen im Personalentwicklungskonzept für den höheren 

Justizdienst 

 

o Anhörungsrecht der Präsidialräte und des Hauptstaatsanwaltsrats 

vor allen Erprobungsabordnungen an Obergerichte und General-

staatsanwaltschaften 

 

o Kontrolle der Verwaltungspraxis des Justizministeriums durch die 

Präsidialräte und den Hauptstaatsanwaltsrat 
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 Verbesserung der Vorschriften zum Beteiligungsverfahren:  

 

o Verlängerung der Stellungnahmefristen: statt bisher vier nun sechs 

Wochen mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Wochen 

 

o Stärkung des Rechts der Präsidialräte und des Hauptstaatsan-

waltsrats auf Personalakteneinsicht (dienstliche Beurteilungen) 

 

o Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch Einführung der Mög-

lichkeit einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bei Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen Justizministerium und Präsidial - 

oder Hauptstaatsanwaltsrat, durch die Fragen der Bestenauslese 

von der Dritten Gewalt in einem rechtsstaatlichen Verfahren selbst 

geklärt werden können 

 

2.  Schaffung eines Staatsanwaltswahlausschusses 

 

o Reformbedarf: LRiG kennt zurzeit nur Richter-, aber keinen 

Staatsanwaltswahlausschuss, dadurch schwächere Stellung des 

Hauptstaatsanwaltsrats im Vergleich zu den Präsidialräten 

 

o Lösungsvorschlag: Einführung eines Staatsanwaltswahlausschus-

ses, der soweit verfassungsrechtlich möglich an den Richterwah l-

ausschuss angeglichen ist 

 

3.  Regelung der Fortbildung der Richter und Staatsanwälte 

 

o Reformbedarf: Besondere Bedeutung der Fortbildung in der Justiz 

kommt zurzeit im LRiG nicht zum Ausdruck 

 

o Lösungsvorschlag: Spezialgesetzliche Verankerung der Fortbi l-

dung der Richter und Staatsanwälte im LRiG 
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4. Anpassung an das Landesdisziplinargesetz 

 

o Reformbedarf: Disziplinarverfahren gegen Richter, Staatsanwälte 

und badische Amtsnotare richten sich zurzeit noch nach der Lan-

desdisziplinarordnung, die in der übrigen Landesverwaltung 2008 

durch das neue Landesdisziplinargesetz ersetzt wurde 

 

o Lösungsvorschlag: Anpassung der Verfahrensvorschriften des 

LRiG an das neue Landesdisziplinargesetz mit dem Ziel der Ver-

fahrensvereinfachung und -beschleunigung 

 

o Keine Einschränkung bei den materiellen Schutzrechten der von 

einem Disziplinarverfahren Betroffenen oder bei der Beteiligung 

der Richterdienstgerichte 

 

5. Gesetzgebungsverfahren 

 

o Ziel: Reform des LRiG, in der sich die betroffenen Beschäftigten 

tatsächlich wiederfinden können, deshalb frühzeitige und ernstha f-

te Einbindung aller Betroffenen in das Gesetzgebungsverfahren 

(Politik des Gehörtwerdens) 

 

o Justizinterne Anhörung: Diskussionsentwurf soll in das Intranet der 

baden-württembergischen Justiz eingestellt werden, um allen inte-

ressierten Richtern, Staatsanwälten und badischen Amtsnotaren 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Frist 30. April 2012). 

 

o Danach Ausarbeitung eines Regierungsentwurfs mit anschließen-

der förmlicher Anhörung 

 


