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Demokratische 
Justizreform – 
jetzt !!!

Die justizpolitische Diskussion über die Selbst-
verwaltung der Justiz ist eröffnet. 

von RiVG Christian Oestmann

Im November 2008 fand in Frankfurt/

Main ein internationales Symposium 

zur Stärkung der richterlichen Unab-

hängigkeit in Europa statt. In Ham-

burg und Schleswig-Holstein haben 

sich die Justizsenatoren für eine stärkere 

Selbstständigkeit der Justiz ausgespro-

chen und bereits erste Schritte zu einer 

unabhängigen Justiz eingeleitet. Die 

Bundesmitgliederversammlung der 

Neuen Richtervereinigung (NRV) hat 

im Februar 2009 ihr Modell „Demo-

kratie statt Hierarchie“ verabschiedet. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

lud zum 4. März 2009 zu einem Fach-

gespräch zum Thema „Selbstverwal-

tung für die Berliner Justiz?“ mit dem 

Hamburger Justizsenator Dr. Steffen 

und dem früheren Sprecher der NRV 

Wilfried Hamm im Abgeordneten-

haus von Berlin ein. Unter großer 

Beteiligung von Richtern und Staats-

anwälten wurde das Für und Wider ei-

ner selbstverwalteten Justiz diskutiert. 

Dabei wurden auch die strukturellen 

Unterschiede zwischen den Modellen 

der Neuen Richtervereinigung und 

des Deutschen Richterbundes (DRB) 

deutlich: 

Das „Zwei-Säulen-Modell“ des Deut-

schen Richterbundes hält an den hie-

rarchischen Strukturen innerhalb der 

Justiz fest. 

Die NRV tritt dagegen für eine Enthi-

erarchisierung innerhalb der Gerichte 

ein, bei der Beförderungsämter abge-

schafft und Präsidenten der Gerichte 

auf Zeit und durch Wahl der Richter 

bestimmt werden. 

Die Skeptiker und Gegner einer 

selbstverwalteten Justiz kommen – 

wen wundert – vorwiegend aus den 

Justministerien oder den Leitungsebe-

nen der Gerichte, in deren Hierarchie 

sie eingebunden sind und an der sie 

festhalten wollen, weil es ihnen Macht 

und Einfluss sichert.

Für und Wider

„Durch die Selbstverwaltung werde der 

ohnehin schlechte Stellenwert der Justiz 

noch schlechter. Ein Justizminister kön-

ne nämlich in den Haushaltsberatungen 

mehr Einfluss ausüben als ein Justizver-

waltungsrat von gewählten Richtern.“

Wahr ist, dass die Justiz ihre Bedeu-

tung neben anderen Politikfeldern be-

haupten muss. Die haushaltsmäßige 

Ausstattung der Justiz ist aber derzeit 

trotz der Justizminister eher misera-

bel. Berge von Akten, lange Verfah-

rensdauern, der Zwang zum Deal – 

die Justiz im Griff der Verwaltung ist 

nicht in guter Verfassung. Wenn die 

Justiz als dritte Gewalt – wie bereits 

jetzt das BVerfG – selbständig gegen-

über dem Parlament ihren Haushalt 

zur Geltung bringen kann, wird der 

Stellenwert unabhängig von einer 

Fraktions- und Regierungsdisziplin 

des Justizministers eher gestärkt. Die 

Erfahrungen lehren, dass die Justiz 

bislang nur dann an Stellenwert ge-

winnt, wenn der Druck für die Justiz-

minister brisant wird. 

In einer selbstverwalteten Justiz sollten 

die gewählten Vertreter im Parlament 

Rede- und Antragsrecht haben. Die 

Beispiele des Bundesverfassungsge-

richts, der Datenschutzbeauftragten 

und der Rechnungshöfe belegen, dass 

sich die Kontrolleure der Exekutive 

durch ihre parlamentarische Legitima-

tion und Einbindung ausreichend Ge-

hör und Budget verschaffen können. 

„Man solle besser die Aufgabe einer guten 

und schnellen Justizgewährleistung für 

den Bürger als Ziel vor Augen haben, als 

sich mit sich selbst zu beschäftigen.“

Richtig ist, dass den Richtern die 

Rechtsprechung anvertraut ist, um 

den Anspruch der Bürger auf eine 

gute und schnelle Rechtsprechung 

zu gewährleisten. Dass die Leitungen 

der Gerichte dies betonen, überrascht 

nicht. Das ist aber nicht alles. Es geht 

auch um die Arbeitsbedingungen für 

die Beschäftigten in diesem System, 

die vor dem Hintergrund einer ver-

armten Justiz einem immer größeren 

Leistungsdruck bei Kürzungen der 

Besoldung ausgesetzt sind. Die Präsi-

denten der Gerichte und die Justizmi-

nisterien haben gerade in den letzten 
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Jahren den Fokus allzu sehr auf die 

schnelle Erledigung von Akten gelegt. 

Die Erwartung, kurzen Prozess zu ma-

chen, widerspricht aber dem Anspruch 

der meisten Richter, die Sache gründ-

lich aufzuklären, für Rechtsfrieden zu 

sorgen und ein - vor allem auch dem 

Unterlegenen - überzeugendes Urteil 

zu schreiben. 

„Die Modelle seien partiell verfassungs-

widrig.“

Richtig ist, dass eher die gegenwärtige 

Abhängigkeit der Justiz von der Exe-

kutive partiell verfassungsrechtlich be-

denklich ist. 

„Das Anpassungsverhalten der Richter 

an die hierarchischen Strukturen werde 

überbewertet.“

Wahr ist, dass das hierarchische System 

darauf angelegt ist, dass sich die Richter 

in ihm einfügen und dass dies Gefah-

ren für die Unabhängigkeit der Recht-

sprechung beinhaltet. Die bestehenden 

Strukturen fördern eher die Anbiederei 

als eine unabhängige kritische Haltung. 

Gerichte, in denen Einzelrichter ent-

scheiden, sind von solchen Wirkungen 

weniger betroffen als Kollegialgerichte. 

Da die Richter in einem Spruchkörper 

von ihren Vorsitzenden vorbeurteilt 

werden, neigen manche Richter dazu, 

in Beratungen die Auffassungen der 

Vorsitzenden nicht in Frage zu stellen. 

Vorsitzende Richter werden auch von 

den Präsidenten anders wahrgenom-

men und eingebunden als beisitzende 

Richter. Viele Vorsitzende nehmen ihre 

Funktion wie ein Vorgesetzter wahr 

und sprechen von „ihrer“ statt von „un-

serer“ Kammer. 

„Die Abschaffung der Beförderungsäm-

ter sei Gleichmacherei, die Beförderun-

gen und das Beurteilungssystem schaffen 

notwendige Leistungsanreize und sporn-

ten die Richter zu mehr Leistungen an.“

Die Bewertung einer Leistung ist 

höchst subjektiv und hängt von den 

Vorstellungen des Beurteilers ab. Das 

Beurteilungssystem ist das wesentliche 

Instrument der Selbstrekrutierung in-

nerhalb des hierarchischen Systems: 

Man befördert den, der so richtet, wie 

man es für richtig hält. 

Innerhalb der Richterschaft gibt es 

unterschiedliche Fähigkeiten, Nei-

gungen und Leistungen. Die Frage ist, 

wie man die Richterpotentiale optimal 

einsetzt. 

Warum erhält ein Richter eines OLG 

mehr Geld als ein Amtsrichter? Ist er 

wirklich besser oder arbeitet mehr als 

der Amtsrichter? Beide leisten doch 

auf unterschiedlichen Ebenen mit un-

terschiedlichen Zielsetzungen ihren 

Beitrag. 

„Die Wahl der Präsidenten/Vorsitzenden 

auf Zeit sei verfassungswidrig.“

Wahr ist, dass bestimmte Funktionen 

aufgrund einer Wahl zu den demokra-

tischen Grundsätzen der Verfassung ge-

hören. Solche Wahlämter gibt es bereits 

im Bereich der Selbstverwaltung der 

Hochschulen. Selbst beim EuGH wer-

den der Präsident und die Vorsitzenden 

der Spruchkörper von der Richterschaft 

gewählt. Durch die Wahl der Präsiden-

ten durch die Richterschaft wird ihre 

demokratische Legitimation gestärkt. 

„Die Justizsysteme anderer europäischer 

Nachbarn ließen sich nicht mit der Deut-

schen Justiz vergleichen.“

Es trifft zu, dass die Justizsysteme und 

-traditionen unterschiedlich sind und 

ein Vergleich nur bedingt möglich ist. 

Fakt ist aber, dass Deutschland neben 

wenigen anderen Ländern in Europa 

keine selbstverwaltete Justiz hat und 

justizpolitisch in der EU isoliert ist. 

„Die bisherigen Instrumente der Selbst-

verwaltung durch Präsidien, Präsidial-

räte und Richterwahlausschüsse seien 

ausreichend, mitunter sogar für die Jus-

tizgewährleistung eher hinderlich.“

Es bestehen bereits Ansätze einer 

selbstverwalteten Justiz, die sich in 

der Praxis mehr oder minder bewährt 

haben. Das schließt es aber nicht aus, 

darüber nicht hinauszugehen, um sich 

von der Exekutive zu lösen. 

„Die Richter seien bereits unabhängig 

und an einer selbstverwalteten Justiz 

nicht interessiert.“

In der Richterschaft endet das Ver-

ständnis für die eigene Tätigkeit 

mitunter tatsächlich am eigenen Ak-

tenbock. Die Richter sollen aber ihre 

Gesamtverantwortung für das System 

der Justizgewährleistung annehmen 

und selbst gestalten, um für eine gute 

Rechtsprechung zu sorgen. 

„Die Justiz würde ihre politische Neutra-

lität verlieren und werde von Verbands-

vertretern abhängig.“

Die politische Neutralität der Justiz 

ist eine Mär. Natürlich spielt die Jus-

tizpolitik schon heute eine wichtige 

Rolle und wirkt auch mittelbar auf die 

Rechtsprechung ein. 

Bereits heute wirken Verbandsver-

treter in unterschiedlichen Gremien 

innerhalb der Justiz mit. Der Unter-

schied zu den Präsidenten der Ge-

richte ist aber, dass sie demokratisch 

legitimierte und unabhängige Vertre-

ter der Richterschaft sind.

Fazit

Das Handeln der Justiz wird nicht 

nur durch das Recht, sondern auch 

durch die Organisation, das Personal 

und den Haushalt gesteuert. 

Wer die Matrosen aussucht, die Ka-

pitäne ernennt und die Reise bezahlt, 

der bestimmt letztlich auch, wo die 

Reise hingeht. 

Es ist an der Zeit, umzusteuern und 

der Dritten Gewalt die Möglichkeit 

zu geben, ihre Geschicke selbst, de-

mokratisch und unabhängig in die 

Hand zu nehmen. 


