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Sehr geehrte Frau Fischer, 

ich danke namens des Landesverbandes Brandenburg der Neuen Richtervereinigung 

für die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf. Wir 

verweisen zunächst auf unsere drei Positionsschreiben, die als Zuschrift 7/58 in die 

Parlamentsdokumentation des Landtages eingestellt sind. Sie sind als Anlagen 

nochmals beigefügt.  

Zusätzlich füge ich die Pressemitteilung des Bundesvorstandes der NRV vom 17. 

August 2022 als Anlage 4 bei. Daraus ist zu ersehen, dass sich das derzeitige 

Beurteilungssystem und das hierarchische Besoldungssystem gegenseitig bedingen. 

Das hat zu einem von der Justizverwaltung dominierten Beurteilungs- und 

Beförderungssystem geführt, was wiederum gravierende Auswirkungen auf die 

Unabhängigkeit der Justiz hat. Denn auch die Richterschaft besteht nur aus Menschen 

und diese sind in ihrer Funktion Bestandteil des Justizapparates. Es ist nur allzu 

menschlich, in einem solchen System gefallen und dann auch befördert werden zu 

wollen. Aber wie unabhängig kann eine hierdurch anpassbare Richterschaft wirklich 

sein, wenn sie von der Institution, nämlich der Verwaltung, beurteilt und befördert wird, 

die sie im Rahmen der Gewaltenteilung eigentlich kontrollieren soll?  

mailto:peter.pfennig@neuerichter.de
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Diese Fragestellung vorweggeschickt, besteht jetzt Anlass und Gelegenheit, die vom 

Grundgesetz nicht gewollte Einzwängung der rechtsprechenden Gewalt durch ein 

entschlossenes Handeln des hierzu berufenen Gesetzgebers aufzubrechen. Das 

wollen wir mit den folgenden Bemerkungen zu dem vorliegenden Gesetzentwurf und 

zu den notwendigen Änderungen unterstützen. Es ist jetzt Sache des Parlaments, 

dass wenigstens in Zukunft der Kontrollierte nicht mehr den Kontrolleur kontrolliert! 

Zunächst gilt, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht 

In der Sache ist das Vorhaben von der Justizministerin unter dem 1. September 2022 

zwar als „Reparaturgesetz, das unter Zeitdruck steht“ bezeichnet worden. Ein 

Zeitdruck besteht aber allenfalls wegen der bisherigen Untätigkeit. Denn bereits mit 

Urteil vom 17. September 2020 (BVerwGE 169, 254), also vor mehr als zwei Jahren, 

hat das Bundesverwaltungsgericht deutlich darauf hingewiesen, dass für Regelungen 

zu dienstlichen Beurteilungen ein Parlamentsvorbehalt gilt, d.h. der Gesetzgeber die 

wesentlichen Entscheidungen hierzu selbst treffen muss. Diese Entscheidung kam 

auch nicht überraschend, sondern war im Gegenteil spätestens seit dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2017 (BVerfGE 147, 253, „numerus 

clausus III“), also seit fast fünf Jahren, absehbar und zu erwarten gewesen. Bereits 

zuvor wurde das Justizministerium immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass 

die nur in Verwaltungsvorschriften enthaltenen Konkretisierungen des 

Beurteilungswesens richtigerweise in das Gesetz zu übernehmen sind, was von der 

Landesregierung allerdings z.B. damit abgelehnt wurde, dies würde das Gesetz 

überfrachten und der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts zwinge nicht dazu 

(nachzulesen im Evaluationsbericht der Landesregierung aus Oktober 2015, LT-

Drucks. 6/2831, Anl. 2, S.2, re. Sp. oben). Diese unzutreffende Ansicht hat sich nun 

erledigt, so dass der Gesetzgeber zur Tat schreiten kann. 

Der „Reparaturauftrag“ wird verfehlt 

Ginge es nur darum, die bisherigen Beurteilungsgrundlagen nunmehr zum Teil mit 

Gesetzeskraft zu versehen, mögen die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts als 

erfüllt angesehen werden können. Die zum 20. Oktober 2022 vorgesehene Anhörung 

vor dem Rechtsausschuss des Landtages Brandenburg zeigt aber, dass es darum 

alleine nicht geht. Denn das richterliche Beurteilungswesen beschränkt sich nicht nur 

auf die formale Fragestellung, welchen Rang bestimmte Regelungen in Zukunft haben 

müssen. Dem Gesetzesvorbehalt unterliegt auch, welchen Inhalt Beurteilungen haben 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_2600/ab_2800/2831.pdf
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sollen und an welchen Anforderungen sie sich messen. Dies umzusetzen, wird durch 

das Vorhaben leider versäumt. Denn: 

Die Kriterien für die Beurteilungen sind nur durch den Gesetzgeber zu regeln 

Die jetzige Fassung des Änderungsgesetzes genügt dem nicht. Die wesentliche 

(Aus)gestaltung des Beurteilungswesens soll weiterhin originär der Exekutive 

überlassen bleiben. Das zu ändern ist aber der eigentliche Reparaturauftrag gewesen. 

Denn Richterinnen und Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen; 

allein ihnen ist die rechtsprechende Gewalt anvertraut und damit auch die Aufgabe, 

die Exekutive zu kontrollieren. Aus diesem Grund verbietet es sich, allein die Exekutive 

zu ermächtigen, Bewertungskriterien für die Beurteilung richterlicher Arbeit aufstellen 

zu dürfen. Der Gesetzentwurf berücksichtigt dies nicht. Damit sind die 

Beurteilungsgrundlagen auch in Zukunft „rechtlich nicht sicher“ und anfällig für 

erfolgreiche Rechtsstreitigkeiten. Daran kann aber niemand ein Interesse haben. 

Auch die Anforderungen an das Richteramt sind vom Gesetzgeber zu bestimmen 

Hinzu kommt, dass eine Beurteilung den hierfür festgelegten Anforderungen folgt. 

Dann sind auch die Anforderungen für die Übertragung eines konkreten Richteramtes 

originär durch den Gesetzgeber selbst zu regeln. Allein dieser bestimmt das 

Richterbild, das er haben möchte. Das Richterbild zu definieren darf ebenfalls nicht 

der Exekutive überlassen werden. Es besteht nunmehr Anlass und Gelegenheit, auch 

diese zwingend durch das Parlament zu erfüllende Aufgabe zu lösen. 

Das konkrete Vorhaben verstößt gegen Art. 80 Satz 2 der Landesverfassung 

Wenn man hilfsweise den Weg gehen will, Beurteilungskriterien durch 

Rechtsverordnungen regeln zu wollen, muss das hierzu ermächtigende Gesetz Inhalt, 

Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung „bestimmen“. Die konturlosen und 

unkonkreten Ermächtigungen im Gesetzentwurf, 

„durch Rechtsverordnung der Justizministerin werden geregelt: die 
Beurteilungsgrundlagen, der Beurteilungsmaßstab, der Inhalt der 
Beurteilung einschließlich des Beurteilungssystems“  

sind viel zu unbestimmt, um dem Gesetzesvorbehalt inhaltlich genügen zu können. 

Ohne nähere Einhegung durch näher bestimmte Vorgaben und Eckpunkte im Gesetz 

erlauben sie der Exekutive im Prinzip, die bisherigen Verwaltungsvorschriften 

zukünftig inhaltlich unverändert sodann als Rechtsverordnungen erlassen zu können. 
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Erste Hinweise, dass dies so passieren wird, liegen bereits vor. Aber auch „Alter Wein 

in neuen Schläuchen“ wird der Sache nicht gerecht und darf so nicht Gesetz werden. 

Beurteilungen durch Einzelpersonen sind ungeeignet 

Die bisherige und auch zukünftige Beurteilungspraxis sieht die Beurteilung von 

Richterinnen und Richter durch die Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte als 

Teil der Justizverwaltung vor. Das ist mit den verfassungsrechtlichen Postulaten der 

Gewaltenteilung und der richterlichen Unabhängigkeit nicht im Ansatz zu vereinbaren. 

Das momentane Entscheidungsmonopol ist fehleranfällig, weil ein funktionierendes 

Überprüfungs- und Reflektionskorrektiv fehlt. In Einzelfällen vermarkten Beurteiler ihre 

Praxis sogar nicht nur als juristisches Standardwerk, sondern sprechen hierüber auch 

noch Recht. Dies ist Nährboden für ergebnisgesteuerte Beurteilungen und für ein sich 

hierauf aufbauendes Geflecht von Begünstigungen und Abhängigkeiten, das 

intransparente und willkürliche Entscheidungen fördert. In einem solchen System 

vertragen sich insbesondere Regel- und Anlassbeurteilung nebeneinander nicht. Es 

ist immer wieder zu beobachten, dass durch mehrere Anlassbeurteilungen etwa bei 

Abordnungen, „vergeblichen“ Bewerbungen etc. das Beurteilungsniveau für einzelne 

„Sonnenkinder“ auf der Überholspur nach oben geschaukelt wird, während die „nur 

Regelbeurteilten“ auf der Stelle treten. Solange dies und die subjektive Prägung des 

Beurteilungs(un)wesens bestehen bleibt, wird es immer nebensächlich sein, ob und 

welche dabei bemühten Beurteilungskriterien in Gesetzen, Verordnungen oder 

Richtlinien verankert sind. Es bedarf also bei der Reparatur des Beurteilungsrechts 

weit mehr, als wie durch den Gesetzentwurf vorgeschlagen bloße formaljuristische 

Gesetzeskosmetik zu betreiben: 

Richterliche Beurteilungen gehören allein in die richterliche Hand 

Zukünftig darf die Beurteilung richterlicher Arbeit nicht länger durch 

weisungsabhängige Exekutivpersonen vorgenommen werden, sondern gehört in die 

Hände eines richterlichen und damit unabhängigen Gremiums, das aus dem 

Gerichtsvorstand und mehrheitlich aus weiteren Mitgliedern besteht, die aus und von 

der Richterschaft gewählt werden (z.B. das Präsidium des Gerichts). Zu dieser 

Selbstverständlichkeit in Folge eines ehrlichen Bekenntnisses „zu der Justiz als einer 

von politischer Lenkung unabhängigen dritten Staatsgewalt im Land Brandenburg“ 

(Zitat Koalitionsvertrag, S. 54 oben) findet sich im Gesetzentwurf leider überhaupt 

nichts. Das muss endlich angepackt werden. Jetzt ist Anlass und Gelegenheit dazu, 

https://www.brandenburg.de/media/bb1.a.3780.de/191024_Koalitionsvertrag_Endfassung.pdf
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diesen maßgeblichen Punkt gesetzlich zu verankern, in dem z.B. § 9 Abs. 4 Nr. 6 die 

folgende Fassung erhält: 

„6. die Zuständigkeit und das Verfahren einschließlich der Bestimmung, 
wie sich das Beurteilungsgremium zusammensetzt.“ 

Das konkrete Vorhaben führt zu einem neuen, systemischen Mangel  

Denn die bisherige und auch zukünftige Beurteilungspraxis sieht vor, dass die 

Anforderungen, die an ein Richteramt zu stellen sind, weiterhin allein durch 

Verwaltungsvorschriften der Justizverwaltung erlassen werden können, während die 

Ausgestaltung des Beurteilungswesens durch eine Rechtsverordnung geregelt 

werden soll. Das passt nicht zusammen. Denn die Beurteilung hat sich an den 

Anforderungen an ein Richteramt zu messen. Deshalb dürfen die Regelungen hierüber 

keinen niedrigeren Rang haben, als die zur Beurteilung führenden Regelungen. 

Unabhängig davon, dass beide Regelungsbereiche sowieso allein in die Hand des 

Gesetzgebers gehören, um der Bedeutung der rechtsprechenden Gewalt gerecht zu 

werden (s.o.), wäre § 9 Abs. 4 hilfsweise auf jeden Fall um eine weitere Nummer zu 

ergänzen: 

„7. die Anforderungen für die Eingangs- und Beförderungsämter im 
richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst“. 

Ohne ein Hochzonen auch der Regelungen über die Anforderungen an ein Richteramt 

könnten Bestimmungen über dienstliche Beurteilungen durch die Exekutive ganz 

einfach ausgehebelt werden. Das darf nicht sei. 

Das Vorhaben beinhaltet schließlich einen echten Rückschritt 

Denn es fehlt eine ausdrückliche Regelung, wonach vor Erlass von Rechtsverordnung 

eine Beteiligung der Stellen stattzufinden hat, die den von Beurteilungen betroffenen 

Personenkreis repräsentieren. Dies ist unverzichtbar. Denn durch die geplante 

Verordnungsermächtigung würden alle bislang durch Verwaltungsvorschriften - und 

damit unter Mitbestimmung der Vertretungsgremien - zustande gekommenen 

Beurteilungsrichtlinien nunmehr durch den Erlass von Rechtsverordnungen einseitig 

bestimmt und damit der Mitbestimmung völlig entzogen werden. Das muss gesetzlich 

korrigiert werden. Unabhängig davon, dass das Beurteilungsrecht und die Bestimmung 

der Anforderungen an ein Richteramt ohnehin nur vom Gesetzgeber geregelt werden 

dürfen (s.o.), muss der Eingangssatz von § 9 Abs. 4 hilfsweise lauten: 

 



- 6 - 

 

„(4) Das für Justiz zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 
nach Beteiligung der Spitzenorganisationen und des Hauptrichter- und 
Hauptstaatsanwaltsrat durch Rechtsverordnung die Ausgestaltung des 
Beurteilungswesens sowie der zu regeln, insbesondere (…)“ 

Zusammenfassend lässt sich sagen:  

Die sog. Reparatur mag zwar in einem formalen Punkt gelingen. Ohne Änderungen 

am Gesetzesentwurf bliebe das Beurteilungswesen auch in Zukunft ungenügend. Es 

wäre damit immer noch weit davon entfernt, sich zu einem modernen und effektiven 

Instrumentarium einer leistungsgerechten Ämterbesetzung zu entwickeln. 

Was hierzu und im Übrigen notwendig ist, liegt seit Langem auf dem Tisch und kann 

u.a. dem Protokoll der öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss bereits vom 25. 

Februar 2016 sowie den damals vorgelegten Anlagen entnommen werden 

(Ausschussprotokoll P-RA 6-14). 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Pfennig 
Sprecher des Landesverbandes 
 

4 Anlagen 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/apr/RA/14-001.pdf
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Ministerium der Justiz 
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Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen 
Richtergesetzes 

(I.1) 3110-I.015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke namens der NRV für Ihr Beteiligungsschreiben vom 18. Januar 2022 und 

Ihre zwischenzeitliche Antwort, dass derzeit in Berlin ein ähnliches Vorhaben betrieben 

werde. 

Wir halten es für den falschen Weg, wenn die erforderlichen Änderungen im defizitären 

Beurteilungswesen in der Justiz von der Landesregierung angestoßen werden. Es 

gehört in die originäre Hand des Gesetzgebers oder hätte eigentlich in die derzeit 

laufende Zukunftskonferenz Justiz einbezogen werden müssen. Wir verstehen immer 

noch nicht, warum z.B. der Rechtskundeunterricht Gegenstand dieser Veranstaltung 

ist, eine so wichtige Frage, wie das Beurteilungswesen in Brandenburg zukünftig 

ausgestaltet sein soll, jedoch nicht. Wir erinnern erneut an den Inhalt des 

Koalitionsvertrages, in dem ein Mehr an Selbstverwaltung und Autonomie der Justiz 

fest vereinbart wurde. Dazu gehört insbesondere auch, das seit Langem notleidende 

Beurteilungswesen auf neue Füße mit mehr Akzeptanz zu stellen. Bekanntlich haben 

wir in den vergangenen Jahren immer wieder Vorschläge gemacht, wie dies erfolgen 

könnte und geben die Hoffnung nicht auf, gehört zu werden. 

Peter Pfennig
Anlage 1
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Wir werden daher in den nächsten Tagen den Rechtsausschuss des Landtages 

anschreiben und vorschlagen, zu der Frage „Welches Richterbild hat der Gesetzgeber 

in Brandenburg“, eine Orientierungsdebatte unter Beteiligung der Richterschaft 

durchzuführen. Wir stellen uns vor, dass dadurch im Ergebnis auch bestimmt wird, wie 

die Beurteilung richterlicher Arbeit zukünftig gesetzlich und auch besser normiert sein 

muss. 

Bis dahin nehmen wir heute in der Sache nur vorsorglich sowie vorläufig Stellung: 

Die vor fast einem Jahr angekündigte Gesetzesänderung wird den Vorgaben, die das 

Bundesverwaltungsgericht aufgestellt hat, nicht gerecht. Insbesondere ist 

festzustellen, dass der Entwurf nicht die Unabhängigkeit und die Funktion der dritten 

Gewalt beachtet: 

Richterinnen und Richter sind gemäß Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig und nur dem 

Gesetz unterworfen; allein ihnen ist gemäß Art 92 GG die rechtsprechende Gewalt 

anvertraut und damit auch die Aufgabe, die Exekutive zu kontrollieren. Aus diesem 

Grund verbietet es sich, die Exekutive zu ermächtigen, Bewertungskriterien für die 

Beurteilung richterlicher Arbeit aufstellen zu dürfen. Dies kann nur durch den 

Gesetzgeber selbst geregelt werden und muss abschließend sein. Die konturlosen und 

unkonkreten Ermächtigungen in § 9 Abs. 4 Nrn. 3, 4 und 5 (durch Rechtsverordnung 

der Justizministerin werden geregelt: „die Beurteilungsgrundlagen“, „der 

Beurteilungsmaßstab“, „der Inhalt der Beurteilung einschließlich des 

Beurteilungssystems“) sind außerdem viel zu unbestimmt, um dem erforderlichen 

Gesetzesvorbehalt genügen zu können. Ohne nähere Einhegung durch näher 

bestimmte Vorgaben und Eckpunkte im Gesetz erlauben sie der Exekutive im Prinzip, 

die bisherigen Verwaltungsvorschriften zukünftig inhaltlich unverändert sodann als 

Rechtsverordnungen erlassen zu können. „Alter Wein in neuen Schläuchen“ wird der 

Sache aber nicht gerecht und darf so nicht Gesetz werden. Ganz besonders zu 

bemängeln ist in diesem Zusammenhang, dass dem Vorhaben eine Regelung fehlt, 

wonach solche Rechtsverordnungen der vorherigen Gremienbeteiligung unterliegen, 

wie es derzeit bei den defizitären Beurteilungsrichtlinien vorgesehen ist. Dies ist neben 

der von der Justizministerin in einem anderen Bereich rechtsgrundlos verfügten 

Nichtanwendung der Beteiligungsrechte ein weiterer Rückschritt, der nicht stattfinden 

darf. 
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Unabhängig davon beseitigt der Entwurf auch im Übrigen nicht die vom 

Bundesverwaltungsgericht erkannten Defizite im Beurteilungswesen.  

Laut Bundesverwaltungsgericht ist vom Gesetzgeber zu regeln, dass das 

abschließende Gesamturteil unter Würdigung aller Einzelmerkmale zu bilden ist. 

Hierzu lässt sich dem Gesetzesentwurf jedoch nichts entnehmen. In § 9 Abs. 2 Satz 2 

heißt es hierzu lapidar nur: „Die Beurteilung schließt mit einem Gesamturteil ab.“ Ohne 

nähere gesetzliche Vorgaben ist das nicht ausreichend und öffnet weiterhin Tür und 

Tor für willkürliche Beurteilungen.  

Defizitär ist auch die Regelung in § 9 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfes, wonach bei 

Beurteilungen aus Anlass der Bewerbung um ein anderes richterliches oder 

staatsanwaltschaftliches Amt in Berlin oder Brandenburg diese zusätzlich mit einer 

vorausschauenden Eignungsbewertung für das angestrebte Amt verbunden werden. 

Wenn die Vergabe eines solchen Amtes von einer vorausschauenden 

Eignungsbewertung abhängt, ist diese wesentlich im Sinne der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts. Daher müssen Anforderungen und Maßstäbe einer 

solchen vorausschauenden Eignungsbewertung ebenfalls durch den Gesetzgeber 

geregelt werden. Jedenfalls dürfen sie nicht allein Verwaltungsvorschriften überlassen 

bleiben, weshalb die dies weiterhin regelnden untergesetzlichen Vorschriften der 

Justizverwaltung, d.h. die ErprobungsAV und die AnforderungsAV, ebenfalls defizitär 

bleiben. Ohne ein Hochzonen auch dieser Regelungen entsteht überdies die Gefahr, 

dass gesetzlich geregelte Vorgaben für dienstliche Beurteilungen zukünftig durch die 

Exekutive wieder „durch die kalte Küche“ ausgehebelt werden. Denn wenn z.B. 

Anforderungen und Maßstäbe für eine vorausschauende Eignungsbewertung 

weiterhin allein durch Verwaltungsvorschriften bestimmt werden (z.B. die 

Notwendigkeit von Erprobungen), kann durch Veränderungen an dieser Stelle direkt 

der Beurteilungsmaßstab verschoben und damit auch der für Beurteilungen 

notwendige Gesetzesvorbehalt im Ergebnis umgangen werden. Das ist so nicht im 

Sinne des Erfinders und deshalb auch nicht statthaft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Pfennig 

Sprecher des Landesverbandes 



 Landesverband Berlin - 
Brandenburg
03. März 2022 

Sehr geehrte Frau Senatorin, 

ich danke namens des Landesverbands Berlin der Neuen Richtervereinigung (NRV) 

für die gewährte Fristverlängerung und die Möglichkeit, zu dem Entwurf für ein 

Gesetz zur Änderung von § 9 des Richtergesetzes des Landes Berlin (Berliner 

Richtergesetz - RiGBln) Stellung zu nehmen. 

Der Entwurf reicht nach Auffassung der NRV rechtspolitisch und verfassungsrechtlich 

nicht aus. Wir regen an, die erforderliche Änderung von § 9 RiGBln für eine 

grundlegende und umfassende Reform des Rechts der dienstlichen Beurteilungen 

von Richter:innen und Staatsanwält:innen zu nutzen. 

Zu unserer grundsätzlichen Kritik an dem Beurteilungswesen, unseren bereits 

unterbreiteten Änderungsvorschlägen und unseren diesbezüglichen Begründungen 

Neue Richtervereinigung e.V. | Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 
und Antidiskriminierung 
Die Senatorin 
Salzburger Str. 21-25  
10825 Berlin 

Per Mail

Bundesbüro: 
Martina Reeßing,  
Leiterin des 
Bundesbüros 
Greifswalder Str. 4 
10405 Berlin 
Tel.: 030/420223-49 
Fax: -50 
bb@neuerichter.de 
www.neuerichter.de

Betr.: Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung von § 9 des Richtergesetzes  
           des Landes Berlin - Beteiligungsverfahren 
           Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung 
           - zugleich zur geplanten Überarbeitung der Gemeinsamen Allgemeinen 
           Verfügung über die Erprobung für Beförderungsämter - 

Sprecherin und Sprecher des Landesverbands: 
Marianne Krause, Richterin am Amtsgericht 

AG Kreuzberg, Möckernstraße 130, 10963 Berlin, nrv.lv-bb@neuerichter.de, Tel.: 030/90175-263 (d.) 

Peter Pfennig, Richter am Verwaltungsgericht, 
VG Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 32, 14469 Potsdam, Peter.Pfennig@neuerichter.de, Tel: 0331/2332-444 (d.)

Peter Pfennig
Anlage 2
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verweisen wir zunächst auf unsere Stellungnahme zur geplanten Überarbeitung der 

Beurteilungsrichtlinien (AnforderungsAV und BeurtAV) vom 19. November 2019, die 

in der Anlage nochmals übersandt wird. Die dortigen Ausführungen, insbesondere zu 

formellen Aspekten des Beurteilungswesens (Zuständigkeit, Verfahren, 

Beurteilungsarten), haben nicht an Relevanz verloren. 

Zu den einzelnen Regelungen der in dem Entwurf vorgesehenen Fassung von § 9 

des Berliner Richtergesetzes (RiGBln-E) äußert sich die NRV wie folgt: 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 RiGBln-E 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 RiGBln-E, nach dem eine Beurteilung „regelmäßig“ zu erfolgen hat, 

ist nicht bestimmt genug, um eine Beurteilung in angemessenen Zeitabständen zu 

gewährleisten. Zudem fehlt eine Regelung der Zuständigkeit für die Beurteilung. Eine 

gesetzliche Regelung der betreffenden Punkte ist unseres Erachtens durch den 

verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, namentlich den 

Wesentlichkeitsgrundsatz, geboten. 

Das Beurteilungsintervall darf nicht zu lang sein, damit die Regelbeurteilung 

hinreichend aktuell ist (vgl. zu einem Beurteilungsintervall von drei Jahren BVerwG, 

Beschluss vom 2. Juli 2020 – 2 A 6.19 –, juris Rn. 12 ff., und Urteil vom 9. Mai 2019 – 

2 C 1.18 –, juris Rn. 43), wenn – wofür wir plädieren – die Regelbeurteilung als 

einzige Art der Beurteilung gesetzlich vorgesehen wird. 

Dienstliche Beurteilungen von Richter:innen und Staatsanwält:innen dürfen nicht von 

den jeweiligen subjektiven Maßstäben einer Vielzahl einzelner Beurteiler abhängen, 

um die Vergleichbarkeit derartiger Beurteilungen, die für die nach Art. 33 Abs. 2 des 

Grundgesetzes (GG) vorgeschriebene Bestenauslese erforderlich ist, zu 

gewährleisten. Vielmehr sind solche Beurteilungen zum Zweck ihrer Objektivierung 

durch ein aus mehreren Personen bestehendes, auf das Beurteilen spezialisiertes 

Gremium, eine Beurteilungskommission – wie es sie z.B. in der österreichischen 

Justiz schon lange gibt –, zu erstellen (vgl. dazu OVG Berlin-Brandenburg vom 19. 

Mai 2021 – 4 S 15/21 –, juris Rn. 17 m.w.N.). 

Der funktionellen Eigenart der rechtsprechenden Gewalt sowie der gesamten Justiz 

des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats des Grundgesetzes und der Verfassung 
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von Berlin entspricht es, dass die Mitglieder der Beurteilungskommission von den zu 

Beurteilenden gewählt werden. Zudem sollten die Mitglieder dieser Kommission 

weder in die Dienstaufsicht noch unmittelbar in Personalentscheidungen (z.B. 

Beförderungsentscheidungen) eingebunden sein. 

Von einer derart zusammengesetzten Kommission erstellte dienstliche Beurteilungen 

würden nicht nur zu zutreffenderen Beurteilungsergebnissen – und damit letztlich 

einer besseren Justiz – führen, sondern auch eine höhere Akzeptanz bei den 

Beurteilten genießen. 

Zugleich wäre die Einrichtung von in der aufgezeigten Art strukturierten 

Beurteilungskommissionen ein erster Schritt in Richtung auf die von uns angestrebte 

Selbstverwaltung und institutionelle Unabhängigkeit der Justiz sowie auf eine von 

uns ebenfalls erstrebte Enthierarchisierung (etwa durch eine Reduktion von 

Beförderungsstellen auf das Minimum, die Vergabe gewisser Leitungsfunktionen 

[z.B. der Funktion des Gerichtsvorstands] auf Zeit sowie aufgrund von Wahlen der 

Richter:innenschaft) und Binnendemokratisierung der dritten Gewalt. Wir wollen – an 

bekannte Worte Willy Brandts in dessen erster Regierungserklärung aus dem Jahr 

1969 anknüpfend – mehr Demokratie in der durch tradierte obrigkeitsstaatlich-

autoritäre Strukturen geprägten deutschen Justiz wagen. 

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, § 9 Abs. 1 Satz 1 RiGBln wie folgt neu zu 

fassen: 

„Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf 

Lebenszeit sind alle drei Jahre von einer Beurteilungskommission zu festen 

Stichtagen dienstlich zu beurteilen (Regelbeurteilung).“ 

§ 9 Abs. 1 Satz 2 RiGBln-E 

§ 9 Abs. 1 Satz 2 RiGBln-E stimmt mit § 9 Abs. 1 Satz 2 RiGBln wörtlich überein. Die 

Regelung sollte nicht beibehalten, sondern ersatzlos aufgehoben werden. 

Sie ist schon nicht hinreichend bestimmt. In welchen Fällen es die dienstlichen und 

persönlichen Verhältnisse erfordern, Richterinnen und Richter sowie 
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Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zudem, d.h. zusätzlich zu regelmäßigen 

Beurteilungen, zu beurteilen, bleibt unklar. 

Ferner sprechen entscheidende Gründe dafür, eine Regelbeurteilung als einzige 

Beurteilung im Berliner Richtergesetz zu regeln und Anlassbeurteilungen 

abzuschaffen. 

Das System der Regel- und Anlassbeurteilungen mag sich aus Sicht der die Berliner 

Justiz bisher verwaltenden Exekutive (der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung 

und der Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften [vgl. §§ 14 ff., 

insbesondere § 19 des Gesetzes über die Justiz im Land Berlin]) bewährt haben (s. 

dazu die Begründung des Gesetzentwurfs, Einzelbegründung zu Artikel 1 § 9 Abs. 1). 

Hingegen hält die NRV den Einfluss, den diese Exekutive vor allem mittels 

Anlassbeurteilungen u.a. auf Entscheidungen über die Beförderung von 

Richter:innen und Staatsanwält:innen nahm und nimmt, für dysfunktional. Dieser 

Einfluss führt häufig nicht zur Beförderung der für die Rechtsprechung und 

Staatsanwaltschaft Besten, sondern zum Aufstieg von in der Exekutive (z.B. als 

Präsidialrichter:innen) Tätigen, Protegés der Exekutive und an die Anforderungen der 

Exekutive am besten Angepassten. Dies liegt nicht im Interesse der Rechtsuchenden 

und Rechtsunterworfenen, die Anspruch auf die bestmögliche Justiz haben, der 

Richter:innen und Staatssanwält:innen, der Justiz und des gesamten Staates. Die 

Anforderungen der Exekutive sind regelmäßig mangels umfassender qualitativer 

Bewertbarkeit richterlicher und staatsanwaltschaftlicher Leistung nicht an der Qualität 

(z.B. der Güte und Gerechtigkeit von Verfahren und Entscheidungen, der Schaffung 

von Rechtsfrieden), sondern an der Quantität derartiger Leistung (z.B. Statistiken, 

Erledigungszahlen) orientiert. Die die Justiz bislang verwaltende Exekutive, die der 

rechtsprechenden Gewalt dienen sollte, maßt sich mit dem genannten Einfluss ihr 

nicht zukommende Macht über die Richter:innen an, denen diese Gewalt anvertraut 

ist (vgl. Art. 92 GG). Zudem sind dieser Einfluss und die beschriebene 

Beförderungspraxis ungerecht und der Justiz eines freiheitlich-demokratischen 

Rechtsstaats unangemessen. Übrigens ist auch der Umstand, dass die 

rechtsprechende Gewalt in Deutschland die einzige Staatsgewalt ist, die sich nicht 

selbst verwaltet, eines solchen Staates unangemessen und unwürdig. 

Regelbeurteilungen beziehen sich auf einen grundsätzlich identischen 

Beurteilungszeitraum, haben einen gemeinsamen Stichtag und sind nicht durch ein 
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besonderes Ereignis – insbesondere die Ausschreibung eines höherwertigen 

Statusamtes oder einer förderlich zu besetzenden Stelle – veranlasst. Diese 

Einheitlichkeit gewährleistet, dass die dienstliche Beurteilung für sämtliche 

Richter:innen und Staatsanwält:innen die zu beurteilenden Merkmale nicht nur 

punktuell, sondern gleichmäßig erfasst und sie auch in ihrer zeitlichen Entwicklung 

unabhängig von einer konkreten Auswahlentscheidung bewertet. Demgegenüber 

begegnen Anlassbeurteilungen grundsätzlich Bedenken, weil sie gerade im Hinblick 

auf eine anstehende Auswahlentscheidung erstellt werden und damit der Verdacht 

entstehen kann, sie dienten – zielgerichtet – lediglich der Durchsetzung von 

vorgefassten, Art. 33 Abs. 2 GG nicht genügenden Personalentscheidungen. 

Ohnehin ist die Aussagekraft einer ausnahmsweise zulässigen Anlassbeurteilung 

begrenzt. Da sie einen deutlich kürzeren Zeitraum als die Regelbeurteilung abbildet, 

muss die Anlassbeurteilung aus der Regelbeurteilung entwickelt werden und darf 

diese lediglich fortentwickeln (vgl. BVerwG, Beschluss vom 2. Juli 2020 a.a.O. Rn. 11 

und Urteil vom 9. Mai 2019 a.a.O. Rn. 41). 

Es sei darauf hingewiesen, dass auch Regelbeurteilungen – zusätzlich – mit 

vorausschauenden Eignungsbewertungen für andere, in Betracht kommende 

richterliche und staatsanwaltschaftliche Ämter verbunden werden können (vgl. zu 

vorausschauenden Eignungsbewertungen § 9 Abs. 2 Satz 3 RiGBln-E), wenn der 

Gesetzgeber solche Eignungsbewertungen für erforderlich halten sollte. 

§ 9 Abs. 1 Satz 3 RiGBln-E 

§ 9 Abs. 1 Satz 3 RiGBln-E, nach dem Richterinnen und Richter auf Probe und kraft 

Auftrags sowie Staatsanwältinnen und Staatanwälte auf Probe vor ihrer Ernennung 

auf Lebenszeit mindestens zweimal zu beurteilen sind, reicht nicht aus. 

Das Beurteilungsintervall, das die Grundlage der Beurteilung betrifft, muss gesetzlich 

konkret geregelt werden. Außerdem erscheinen für den hier in Rede stehenden 

Personenkreis wenigstens drei dienstliche Beurteilungen vor der 

Lebenszeiternennung erforderlich. 

§ 9 Abs. 2 Satz 2 RiGBln-E 
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§ 9 Abs. 2 Satz 2 RiGBln-E, wonach die Beurteilung mit einem Gesamturteil 

abschließt, ist nicht bestimmt genug. Der Gesetzgeber muss nähere Vorgaben dazu 

machen, wie das abschließende Gesamturteil zu bilden ist (vgl. dazu BVerwG, Urteil 

vom 7. Juli 2021 – 2 C 2.21 –, juris Rn. 41 ff., insbesondere Rn. 43 und 47). Zudem 

ist zu regeln, dass das Gesamturteil zu begründen ist. 

§ 9 Abs. 2 Satz 3 RiGBln-E 

§ 9 Abs. 2 Satz 3 RiGBln-E, nach dem Beurteilungen aus Anlass der Bewerbung um 

ein anderes richterliches oder staatsanwaltschaftliches Amt in Berlin und 

Brandenburg zusätzlich mit einer vorausschauenden Eignungsbewertung für das 

angestrebte Amt verbunden werden, sollte nicht Gesetz werden. Wir plädieren dafür, 

Anlassbeurteilungen ganz abzuschaffen (siehe oben). § 9 Abs. 1 Satz 2 RiGBln-E, 

der Anlassbeurteilungen zulässt, sollte aus den vorstehend genannten Gründen 

ersatzlos aufgehoben und somit eine Regelbeurteilung als einzige Beurteilung im 

Berliner Richtergesetz vorgesehen werden. 

Abgesehen davon hat eine vorausschauende Eignungsbewertung für ein anderes 

richterliches oder staatsanwaltschaftliches Amt als dasjenige, das die oder der 

Betreffende gegenwärtig innehat, auch den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

an eine dienstliche Beurteilung von Richter:innen und Staatsanwält:innen zu 

genügen. Eine derartige Eignungsbewertung ist eine Beurteilung der Eignung für ein 

(angestrebtes) Amt und damit Teil einer Beurteilung (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 1 RiGBln-

E). Somit bedarf eine vorausschauende Eignungsbewertung einer gesetzlichen 

Reglung, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an dienstliche Beurteilungen 

insbesondere inhaltlich genügt. Die in § 9 Abs. 2 Satz 3 RiGBln-E vorgesehene 

Regelung reicht hierfür aus den gleichen Gründen wie die restlichen in dem Entwurf 

enthaltenen, die Erstellung dienstlicher Beurteilungen betreffenden Regelungen nicht 

aus. 

Übrigens dürfte die Praxis der Berliner Justiz, grundsätzlich aus Anlass einer jeden 

Bewerbung um ein Beförderungsamt ungeachtet dessen, ob eine aktuelle 

Regelbeurteilung vorliegt, eine Beurteilung zu erstellen, rechtswidrig sein (vgl. zu 

möglichen „Anlässen“ für die Erstellung von Anlassbeurteilungen in einem auf 
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Regelbeurteilungen basierenden Beurteilungssystem BVerwG, Urteil vom 9. Mai 

2019 a.a.O. Rn. 42). 

In diesem Zusammenhang sei ferner auf Folgendes hingewiesen: 

Die in der Begründung des Gesetzentwurfs (dort unter A.a) geäußerte Ansicht, die 

Befugnis zum Erlass von Verwaltungsvorschriften bestehe außerhalb des – vom 

Bundesverwaltungsgericht – formulierten Gesetzesvorbehaltes fort und umfasse 

auch die Festlegung von Anforderungen für Eingangs- und Beförderungsämter, trifft 

jedenfalls in dieser Pauschalität nicht zu. So bedarf es einer gesetzlichen Regelung, 

wenn eine erfolgreiche obergerichtliche Erprobung oder so genannte 

Ersatzerprobung – wie vom Land Berlin gegenwärtig praktiziert (s. A. der 

Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Erprobung für Beförderungsämter 

[ErprobungsAV]) – zur Voraussetzung für eine Beförderung in ein höherwertiges 

Statusamt der Landesbesoldungsordnung R (z.B. ein Amt der Besoldungsgruppe R 

2) gemacht werden soll. Die ErprobungsAV, eine Verwaltungsvorschrift, in der eine 

erfolgreiche obergerichtliche Erprobung bzw. Ersatzerprobung als Voraussetzung für 

eine solche Beförderung festgelegt wird, ist verfassungswidrig, da sie gegen den 

Vorbehalt des Gesetzes (vgl. Art. 20 Abs. 3 GG) verstößt. Die Aufstellung einer 

derartigen Beförderungsvoraussetzung ist für die Verwirklichung des 

grundrechtsgleichen Rechts von Richter:innen und Staatsanwält:innen aus Art. 33 

Abs. 2 GG auf Zugang zu einem Beförderungsamt der Landesbesoldungsordnung R 

wesentlich im Sinne des verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatzes der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und Bundesverwaltungsgerichts. 

Die von der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung nach ihrem Schreiben vom 22. 

Oktober 2021 erwogene Änderung der ErprobungsAV darf nicht erfolgen, da diese 

Änderung erneut gegen den Vorbehalt des Gesetzes verstoßen würde und der 

bereits bestehende Verstoß gegen diesen verfassungsrechtlichen Grundsatz vertieft 

würde. 

Darüber hinaus besteht aufgrund der Festlegung einer Beförderungsvoraussetzung 

in einer Verwaltungsvorschrift – wie der ErprobungsAV – auch die Gefahr, dass 

gesetzlich zu regelnde Vorgaben für dienstliche Beurteilungen von Richter:innen und 

Staatsanwält:innen künftig durch die Exekutive mittels Veränderungen der 

Verwaltungsvorschrift umgangen werden können, z.B. Beurteilungsmaßstäbe 

verschoben werden können. 
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Der Landesverband Berlin der NRV bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem Entwurf 

der überarbeiteten ErprobungsAV Stellung zu nehmen, sowie die gewährte 

Fristverlängerung. 

§ 9 Abs. 3 Satz 2 RiGBln-E 

§ 9 Abs. 3 Satz 2 RiGBln-E, nach dem auf Verlangen der Richterin oder des Richters 

der Richterrat und auf Verlangen der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts der 

Staatsanwaltsrat an der Besprechung der Beurteilung zu beteiligen ist, ist 

unzureichend. Es ist erforderlich, den Richterrat bzw. Staatsanwaltsrat an der 

Besprechung der Beurteilung zu beteiligen, wenn die oder der Beurteilte einer 

Beteiligung des Gremiums nicht ausdrücklich widerspricht. Die Beteiligung der 

Gremien an Besprechungen von dienstlichen Beurteilungen erschwert 

Beurteiler:innen die bei solchen Besprechungen vorkommenden Manipulationen 

(z.B. Täuschungen von Beurteilten durch Angaben, deren Unrichtigkeit für die oder 

den Betreffenden mangels Kenntnis der betreffenden Umstände bzw. von 

Vergleichsfällen nicht erkennbar ist, oder durch Zusagen, die später nicht eingehalten 

werden). Die Pflicht zur Beteiligung der Gremien an solchen Besprechungen nimmt 

Beurteilten den Druck und die Last, eine nach gegenwärtiger Gesetzeslage die 

Ausnahme bildende Gremienbeteiligung eigens herbeiführen zu müssen. 

Wir schlagen vor, die in § 9 Abs. 3 Satz 2 RiGBln-E enthaltene Regelung wie folgt zu 

fassen: 

„An der Besprechung der Beurteilung ist bei einer Richterin und einem Richter der 

Richterrat und bei einer Staatsanwältin und einem Staatsanwalt der Staatsanwaltsrat 

zu beteiligen, es sei denn, die Richterin oder der Richter oder die Staatsanwältin 

oder der Staatsanwalt widerspricht ausdrücklich." 

§ 9 Abs. 3 Satz 3 und 4 RiGBln-E 

Wir regen an, anstelle der in § 9 Abs. 3 Satz 3 und 4 RiGBln-E vorgesehenen 

Teilnahmemöglichkeiten für Schwerbehindertenvertretung und Frauenvertreterin an 

der Besprechung der Beurteilung – entsprechend unseres Vorschlags zur Fassung 
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der in § 9 Abs. 3 Satz 2 RiGBln-E enthaltenen Regelung – eine bei ausdrücklichem 

Widerspruch der oder des Beurteilten entfallende Beteiligungspflicht zu regeln. 

§ 9 Abs. 3 Satz 5 RiGBln-E 

Infolge der vorgeschlagenen Änderungen der in § 9 Abs. 3 Satz 2 bis 4 RiGBln-E 

enthaltenen Regelungen ist die in § 9 Abs. 3 Satz 5 RiGBln-E vorgesehene 

Bestimmung wie folgt zu ändern: 

„Über das Recht, einer Beteiligung nach Sätzen 2 bis 4 zu widersprechen, ist die 

betroffene Person vor der Besprechung zu unterrichten.“ 

§ 9 Abs. 4 RiGBln-E 

Die in § 9 Abs. 4 RiGBln-E vorgesehene Ermächtigung der für Justiz zuständigen 

Senatsverwaltung, durch Rechtsverordnung die Ausgestaltung des 

Beurteilungswesens für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte, insbesondere die in § 9 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 RiGBln-E aufgezählten 

Gegenstände, zu regeln, wird jedenfalls größtenteils verfassungsrechtlichen 

Anforderungen nicht gerecht. Insbesondere sind die richterliche Unabhängigkeit und 

die Funktion der rechtsprechenden Gewalt nicht hinreichend beachtet. 

Richter:innen sind gemäß Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig und nur dem Gesetz 

unterworfen; allein ihnen ist gemäß Art 92 GG die rechtsprechende Gewalt 

anvertraut und damit auch die Aufgabe, die Exekutive zu kontrollieren. Aus diesem 

Grund verbietet es sich, die Exekutive zu ermächtigen, Kriterien für die dienstliche 

Beurteilung richterlicher Tätigkeit aufzustellen. Allein der Gesetzgeber selbst darf 

solche Kriterien regeln und muss dies auch abschließend tun. Außerdem ist die in 

§ 9 Abs. 4 Nr. 3, 4 und 5 RiGBln-E vorgesehene Ermächtigung der für Justiz 

zuständigen Senatsverwaltung, durch Rechtsverordnung „Beurteilungsgrundlagen“, 

„Beurteilungsmaßstab“ und „Inhalt der Beurteilung einschließlich des 

Beurteilungssystems“ zu regeln, nicht hinreichend bestimmt, insbesondere inhaltlich 

nicht genau eingrenzbar. 
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Unabhängig davon ist auch stark zu bemängeln, dass der Gesetzentwurf keine 

Regelung enthält, nach der Rechtsverordnungen, zu deren Erlass nach § 9 Abs. 4 

RiGBln-E ermächtigt werden soll, der vorherigen Gremienbeteiligung unterliegen. 

Das Fehlen einer entsprechenden Regelung schwächt die Richter:innenvertretungen 

erheblich, da § 41 Abs. 2 Nr. 5 RiGBln, nach dem der Richterrat bei den gegenwärtig 

noch anwendbaren Beurteilungsrichtlinien mitzubestimmen hat, mit der geplanten 

Neufassung von § 9 RiGBln gegenstandslos würde. Dies bedeutete einen 

Rückschritt gegenüber der bisherigen Rechtslage, was die Gremienbeteiligung 

angeht. Hier muss nachgebessert werden. 

Weiterer Regelungsbedarf des Gesetzgebers 

Angesichts der Bedeutung, die der rechtsprechenden Gewalt u.a. nach Art. 92 ff. GG 

zukommt, hält die NRV es für erforderlich und angemessen, dass im Berliner 

Richtergesetz – wie z.B. in Art 54 ff. des Bayerischen Leistungslaufbahngesetzes – 

mindestens noch folgende Punkte geregelt werden (s. BVerwG, Urteil vom 7. Juli 

2021 a.a.O. Rn. 35): 

• der Rhythmus der Beurteilung, 

• die Ausnahmen von der Beurteilungspflicht, 

• die Grundlagen der Beurteilung, 

• der Inhalt einer Beurteilung, 

• die Beurteilungsmaßstäbe und das Bewertungssystem, 

• die Zuständigkeit für die Beurteilung und 

• das Verfahren der Beurteilung.  

Die geforderten gesetzlichen Regelungen sollten insbesondere folgende Inhalte 

haben: 

• die Festlegung auf Regelbeurteilungen, 

• spätestens alle 3 Jahre, 
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• erstellt durch eine auf das Beurteilen spezialisierte Kommission, 

• deren Mitglieder von den zu Beurteilenden gewählt werden. 

Abschließend bitten wir, uns einen Entwurf einer Rechtsverordnung, die 

möglicherweise aufgrund des geplanten § 9 Abs. 4 RiGBln-E erlassen werden soll, 

frühzeitig gemäß § 7 RiGBln zur Stellungnahme zuzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Krause 

für den Landesverband



 

Fachgruppe Justizstruktur 
und Gerichtsverfassung 
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Erklärung der NRV für ein verfassungskonformes richterliches Beurteilungswesen 

Richterbeurteilung ist Aufgabe von Gerichtspräsidien  

Die Beurteilungspraxis, die eine Beurteilung von Richterinnen und Richter durch die 

Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte als Teil der Justizverwaltung vorsieht, ist 

mit den verfassungsrechtlichen Postulaten der Gewaltenteilung und der richterlichen 

Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren. Im Rahmen der aktuell anstehenden gesetzlichen 

Neuregelungen des richterlichen Beurteilungswesens muss daher in erster Linie die 

Zuständigkeit für die Erstellung der dienstlichen Beurteilung von Richterinnen und 

Richtern geändert werden.  

Beurteilungen sind unweigerlich subjektiv. Sie sind nach allen Erkenntnissen der 

Psychologie stets auch von nicht sachlichen Elementen geprägt. Eine Konzentration auf 

nur einzelne Personen, welche zudem noch der Exekutive angehören, öffnet 

Willkürentscheidungen Tür und Tor.  

Die NRV fordert deshalb eine Neuregelung, die sich am Richter- und 

Staatsanwaltschaftsdienstgesetz Österreichs orientiert. Dort werden die Beurteilungen 

von einem sogenannten Personalsenat erstellt. Dieser besteht aus dem 

Gerichtsvorstand und mehrheitlich aus weiteren Mitgliedern, die aus und von der 

Richterschaft gewählt werden. Eine so gestaltete Gremienentscheidung bietet eine 

deutlich bessere Gewähr für eine sachliche Beurteilung, denn erst die Summe mehrerer 

Subjektivitäten führt zur Objektivität. 

Nach der Gerichtsverfassung Deutschlands könnte diese Aufgabe von Gerichtspräsidien 

wahrgenommen werden. Eine solche auch nach Landesrecht mögliche Regelung hätte 

zudem den Vorteil einer erheblich höheren Akzeptanz bei in Bewerbungsverfahren 

unterlegenen Personen. Sie würde daher die erheblichen Friktionen vermeiden, die 

derzeit mit Konkurrentenstreitverfahren verbunden sind.  

 

Berlin, im Mai 2022 

Peter Pfennig
Anlage 3
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Pressemitteilung vom 17. August 2022 

Eine wirkliche Reform ist notwendig ! 

Das System der Richter:innenbesoldung in Deutschland ist antiquiert. Es muss 
dringend und grundlegend reformiert werden.  

In Deutschland werden Richterinnen und Richter (und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte) 
nach einem hierarchischen Besoldungssystem bezahlt, das der Beamtenbesoldung entlehnt 
ist und einem Justizverständnis des vorletzten Jahrhunderts entstammt. Es macht 
Unterschiede dort, wo keine Unterschiede bestehen. Herr Fischer hat darauf völlig zu Recht 
gerade hingewiesen. 

Eine Frage an Fischer: Verdienen Richter zu wenig? (lto.de) 

Es geht aber nicht nur darum, unsinnige Unterschiede zu beseitigen.  

Das hierarchische Besoldungssystem führt zu einer Einzwängung der Richter:innen in ein 
von der Justizverwaltung dominiertes Beurteilungs- und Beförderungssystem. Das hat 
gravierende Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Justiz. Auch Richter:innen sind nur 
Menschen und in ihrer Funktion Bestandteil des Justizapparates. Es ist menschlich, in einem 
solchen System gefallen und dann auch befördert werden zu wollen. Aber wie unabhängig 
können Richter:innen dann wirklich sein, wenn sie von der Institution, nämlich der 
Verwaltung, beurteilt und befördert werden, die sie im Rahmen der Gewaltenteilung 
eigentlich kontrollieren sollen? In Deutschland kontrolliert also der Kontrollierte den 
Kontrolleur.  

Carsten Löbbert vom Bundesvorstand der NRV: „Man kann Justiz besser organisieren. Viele 
Länder in Europa machen uns das vor. Es gibt Organisationformen, die weitgehend 
hierarchiefrei die Justiz organisieren und mit modernen Formen Qualität und Effizienz 
sichern.“ 

Die NRV tritt dafür schon seit sehr langer Zeit ein.  

Tanja Keller, Sprecherin des Bundesvorstandes der NRV: „In Politik und Justizverwaltung 
blieb das bisher weitgehend ungehört. Zu gerne hält man dort an den alten Machtstrukturen 
fest. Es wird wirklich Zeit, in eine echte Reformdiskussion einzutreten!“ 

https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/eine-frage-an-thomas-fischer-verdienen-richter-zu-wenig/
https://www.neuerichter.de/details/artikel/article/sine-spe-ac-metu-ii-92
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