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Neues RichtergesetzNeues Richtergesetz in Berlin und  
Brandenburg – vorerst am Widerstand 
der Richterverbände gescheitert!!

Die Länder Berlin und Brandenburg 
hatten bereits im Jahr 2004 im Staats-
vertrag über die Errichtung gemein-
samer Fachobergerichte den gemein-
samen Willen bekundet, die richter-
rechtlichen Vorschriften zu verein-
heitlichen. Ende Januar 2009 haben 
die Justizverwaltungen Vorschläge 
für die Änderung der Verfassung von 
Berlin, des Staatsvertrages und der 
Richtergesetze der Länder vorgelegt. 
Nachdem die Richterverbände gegen 
die kurze Frist zur Stellungnahme 
protestierten, führten die Justizver-
waltungen auf Druck der Verbände 
in beiden Ländern Anhörungen zu 
den Gesetzentwürfen durch. Die Ge-
setzentwürfe wurden in Berlin und 
Brandenburg von verschiedensten 
Seiten massiv kritisiert. Die NRV hat 
in ihren Stellungnahmen und bei den 
Anhörungen die Verschlechterungen 
gegenüber den bisherigen Regelun-
gen benannt und zahlreiche Verbesse-
rungsvorschläge gemacht. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass mit dem Gesetzentwurf die Be-
teiligungsrechte der Richterräte, der 
Richterwahlausschüsse und des Präsi-
dialrates einschränkt, die Möglichkeit 
von disziplinarischen Maßnahmen 
erleichtert und die Chancen einer 
strukturellen Justizreform im Sinne 
einer modernen, unabhängigen und 
demokratischen Justiz verpasst wer-
den. Die Gesetzesvorschläge sollen 
nunmehr grundlegend überarbeitet 
und erst nach der Wahl in Branden-
burg wieder vorgelegt werden. 

Im Wesentlichen geht es um folgende 
Änderungen:

Richterwahlausschüsse

Der Richterwahlausschuss ist ein 
wichtiges Element der Unabhän-
gigkeit der Justiz als dritte Gewalt 
im Staat und vermittelt ihr zugleich 
durch die parlamentarische Einbin-
dung die notwendige demokratische 
Legitimation. Er gewährleistet, dass 
Personalentscheidungen in der Jus-
tiz politisch ausgewogen und allein 
an dem Maßstab der Qualität und 
Bestenauslese orientiert sind. Perso-
nalentscheidungen der Justizverwal-
tungen werden durch den Richter-
wahlausschuss transparent und einer 
Kontrolle unterworfen. 

Der Gesetzentwurf der Justizverwal-
tungen sieht vor, die Mehrheitsver-
hältnisse des Richterwahlausschusses 
durch eine 2/3-Mehrheit zugunsten 
der Abgeordneten zu verschieben 
und die Beteiligungsrechte des Rich-
terwahlausschusses deutlich einzu-
schränken. Damit wird die Kontroll-
funktion des Richterwahlausschusses 
in doppelter Weise reduziert. Auf-
grund der parteipolitischen Mehr-
heitsverhältnisse der Regierungsfrak-
tionen werden zukünftig Vorschläge 
der Justizminister und -senatoren 
kaum mehr in Frage gestellt werden. 
Er soll nur noch über die Einstellung 
und über Beförderungen entscheiden. 

Die Entscheidungen über die Anstel-
lung, den Ablauf der Probezeit und 
die Versetzung werden dem Richter-
wahlausschuss entzogen. Dabei haben 
gerade auch diese Entscheidungen für 
die Betroffenen große Bedeutung.
Die NRV tritt diesen Einschrän-
kungen entschieden entgegen. Die 
Zusammensetzung des Richterwahl-
ausschusses in Berlin und die Betei-
ligungsrechte haben sich in vielen 
Jahrzehnten bewährt. Die NRV for-
dert, dass die Beteiligungsrechte des 
Richterwahlausschusses gestärkt wer-
den. In anderen Bundesländern kann 
der Richterwahlausschuss eine echte 
Auswahl unter verschiedenen Bewer-
berinnen und Bewerbern treffen. 

Richterräte

Die von der Richterschaft eines Ge-
richts gewählten Richterräte sind die 
demokratische Vertretung der Richter. 
Die Beteiligungsrechte tragen dazu bei, 
dass in der Justiz das öffentliche Inte-
resse an einer guten Rechtsprechung 
und die Interessen der Richterinnen 
und Richter gleichermaßen berück-
sichtigt und in Einklang gebracht wer-
den. Die Vertretung der Beschäftigten 
durch Betriebs- und Personalräte hat 
in Deutschland eine lange und gute 
Tradition und sichert den sozialen 
Frieden. In der Justiz sind die Betei-
ligungsrechte der Richterrechte dage-
gen häufig traditionell gegenüber den 
Beteiligungsrechten der Betriebs- und 
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Personalräte deutlich eingeschränkt. In 
einigen Ländern sind die Richterräte 
den Personalräten aber bereits nahezu 
gleichgestellt.

Der Gesetzentwurf stellt einen deut-
lichen Rückschritt dar. Die Beteili-
gungsrechte der Richterräte werden 
insbesondere gegenüber der früheren 
Rechtslage in Brandenburg deutlich 
eingeschränkt. Zudem wird das Be-
teiligungsverfahren verkürzt und 
letztlich zu einer bloßen Anhörung 
herabgestuft, in dem die Dienstbe-
hörde immer das letzte Wort hat. 

Die NRV lehnt die Einschränkungen 
entschieden ab und fordert eine deut-
liche Verbesserung der Beteiligungs-
rechte der Richterräte im Sinne einer 
echten Angleichung an die Rechte 
der Personalräte. In einer modernen 
und demokratisch verfassten Justiz 
gehören Beteiligungsrechte der ge-
wählten Richterschaft zum Standard 
und Einschränkungen dieser Art in 
die vorkonstitutionelle Mottenkiste! 

Präsidialrat

Der Präsidialrat ist nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfGE 41, 1 [13]) ein 
besonderes Vertretungsorgan eines 
Gerichts- oder Gerichtszweigs, dem 
in wichtigen Personalangelegenhei-
ten Befugnisse zur Kontrolle der im 
gewaltengeteilten Rechtsstaat unver-
meidbaren personellen Einflussnah-
me der Exekutive auf die rechtspre-
chende Gewalt eingeräumt sind. Er 
soll die Belange zur Geltung bringen, 
die die Dritte Gewalt im Verhältnis 
zu anderen Gewalten im Staat berüh-
ren. 
Diese Funktion kann allerdings auch 
der von der Richterschaft gewählte 
Richterrat wahrnehmen. Es ist kein 
Grund ersichtlich, warum die jewei-
ligen Präsidenten, die in der Justiz-
verwaltung weisungsgebunden in der 
Zweiten Gewalt eingebunden sind 

und aufgrund ihrer Funktion eine 
andere Rolle wahrnehmen müssen, 
zugleich zwingend als Vorsitzende des 
Präsidialrates fungieren müssen. Als 
Teil des Präsidialrates müssten sie sich 

selbst kontrollieren. In der Privatwirt-
schaft ist – anders als in der Justiz – 
der Vorstandsvorsitzende aus gutem 
Grund nicht zugleich Vorsitzender des 
diesen kontrollierenden Aufsichtsrats. 

Der Gesetzentwurf schränkt die oh-
nehin schwachen Beteiligungsrechte 
des Präsidialrates noch weiter ein. 

Die NRV tritt dafür ein, den Präsi-
dialrat abzuschaffen. Seine bisherigen 
Befugnisse sollen ausgebaut und dem 
Richterrat übertragen werden, um die 
vom Bundesverfassungsgericht gefor-
derte Kontrolle tatsächlich wahrneh-
men zu können. 

Dienstgerichte

Die Richterdienstgerichte sind neben 
den Richtervertretungen und den ge-
richtlichen Präsidien weitere wichtige 
Säulen der richterlichen Unabhängig-
keit. Sie gewährleisten den Schutz der 
Richterinnen und Richter gegen Maß-

nahmen der Justizverwaltung. In vielen 
Entscheidungen der Dienstgerichte 
wurden Maßnahmen der Justiz als Ein-
griff in die Unabhängigkeit beanstan-
det. Sie sind gleichsam der Schlussstein 
im Gewölbe einer unabhängigen Justiz 
und damit auch Garant für einen de-
mokratischen Rechtsstaat. 

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr 
vor, einen richterlichen Beisitzer durch 
einen anwaltlichen Beisitzer zu erset-
zen. Dies wird damit begründet, den 
praktischen Sachverstand und die Au-
ßenansicht eines Anwalts in die Ent-
scheidungen einbringen zu wollen. 
Tatsächlich geht es aber darum, die 
Rechtsprechung der Dienstgerichte 
zu ändern, die der Justizverwaltung 
allzu oft Eingriffe in die richterliche 
Unabhängigkeit ins Stammbuch ge-
schrieben hat. Zudem werden noch 
die Zuständigkeiten der Dienstgerich-
te eingeschränkt.

Die NRV lehnt die Einschränkun-
gen und die Einführung anwaltlicher 
Beisitzer in den Dienstgerichten als 
Angriff auf die richterliche Unabhän-
gigkeit entschieden ab. Die Dienstge-
richte haben sich in der bestehenden 
Form über Jahrzehnte bewährt und 
bedürfen keiner Einflussnahme von 
anwaltlichen Beisitzern und Standesin-
teressen. Nahezu alle anderen Bundes-
länder haben daher aus gutem Grund 
die Zusammensetzung der Mitglieder 
der Dienstgerichte nicht verändert. 

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die Justiz-
verwaltungen nach der Wahl in Bran-
denburg einen neuen Vorschlag vor-
legen. Die NRV fordert, die Chancen 
der Gesetzesnovellierung für eine 
demokratische und Justizreform 
zu nutzen, in der die Selbstverwal-
tung gestärkt und die hierarchischen 
Strukturen abgebaut werden. Andere 
Bundesländer haben dies bereits in 
Angriff genommen. 


