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Evaluierung Berliner Richtergesetz 
 

Sehr geehrter Herr Senator, lieber Dirk, sehr geehrte Frau Kipp, 

die Neue Richtervereinigung (NRV) bedankt sich für die Einbeziehung in die erneute 
Evaluation des Berliner Richtergesetzes.  
 
Hierzu möchten wir nachstehend und zur einfacheren Auffindbarkeit der Positionen mit 
vorangestelltem Inhaltsverzeichnis Stellung nehmen.  
 
Für etwaige Rückfragen, insbesondere auch als sachverständige Auskunftsperson im 
Rahmen einer hoffentlich angestrebten Sachverständigenanhörung im Ausschuss für 
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz, 
Antidiskriminierung des Abgeordnetenhauses steht die NRV mit dem Unterzeichner als 
Kontaktperson jederzeit zur Verfügung. 
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Vorwort 
Evaluation bedeutet die grundsätzliche Untersuchung, ob und inwieweit etwas geeignet 
erscheint, einen angestrebten Zweck zu erfüllen. Die Koalitionsvereinbarung vom 8. 
Dezember 2016 beschreibt nur, dass das Berliner Richtergesetz „nach Brandenburger 
Vorbild“ evaluiert werden soll. Artikel 103 des Brandenburgischen Richtergesetzes gibt 
allerdings den Zweck mit „Selbstverwaltung oder Autonomie der Justiz sowie Überlegungen 
zu einer weiteren Reform des Richterdienstrechts“ vor. Insofern hat die Koalition sich 
festgelegt, dass die Evaluation des Berliner Richtergesetzes auch an diesen Aspekten zu 
orientieren ist. 
 
Dieses Vorhaben begrüßt die NRV ausdrücklich, weil sie die Gelegenheit bietet, mit der 
Mehrheit der Regierungsparteien im Abgeordnetenhaus eine wirkliche Modernisierung des 
Richtergesetzes im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
herbeizuführen. Mit der Schaffung einer weitgehenden Selbstverwaltung der Justiz in der 
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland durch die entsprechende Reformierung des 
Berliner Richtergesetzes würde national und international ein Zeichen für die Stärkung des 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats und der Unabhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt, mithin letztlich der freiheitlich-pluralistischen und rechtstaatlich verfassten 
Demokratie gesetzt. 
 
Gerade angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in anderen EU-Staaten (z. B. autoritär-illiberale Regierungen in Polen und Ungarn) und 
anderer Teile der Welt (z.B. Türkei) bedarf es - auch als gegensätzliches Signal - einer 
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massiven Stärkung dieses freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates und der 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung, insbesondere durch die Schaffung einer weitgehenden 
Selbstverwaltung der Justiz. Eine Binnendemokratisierung der Justiz ist im heutigen 
demokratischen Rechtsstaat zeitgemäß und überfällig. Außerdem würde Berlin mit einer 
Stärkung der Mitbestimmung der Richterschaft und einer Selbstverwaltung der Justiz zum 
rechtlichen Standard in den meisten Mitgliedstaaten der EU (17 von 21 Mitglieder haben 
Justizverwaltungsräte) aufschließen und erhielte Anschluss an die europäische 
Rechtsentwicklung. 
 
Bereits am 18. Mai 2011 hatte der damalige Abgeordnete Dr. Dirk Behrendt im Ausschuss 
für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Immunität und Geschäftsordnung zutreffend 
darauf hingewiesen, dass man sich für das derzeitige Berliner Richtergesetz aus den 
vorhergehenden Berliner und Brandenburger Richtergesetzen jeweils das Schlechteste 
ausgesucht habe. Die Diskussion um die Selbstverwaltung der Justiz, die in anderen 
Bundesländern und in Europa geführt werde, die Senatsverwaltung für Justiz und die 
Regierenden überhaupt nicht interessiere und diese Diskussion mit einem Tunnelblick an 
Berlin vollständig vorbeigehe. 
 
In einer Entscheidung des EuGH vom 27. Februar 2018 (C-64/16) sah sich dieses Gericht 
gehalten, in einem obiter dictum zu der Frage der richterlichen Unabhängigkeit weit 
auszuholen. Er führt in einem Orientierungssatz grundlegend aus: 
 

„Ein Gericht ist als nationale Einrichtung nur dann unabhängig, wenn es seine 
richterlichen Funktionen in völliger Autonomie ausübt, ohne mit irgendeiner 
Stelle hierarchisch verbunden oder ihr untergeordnet zu sein und ohne von 
irgendeiner Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu erhalten, und dass [die 
Einrichtung] auf diese Weise vor Interventionen oder Druck von außen 
geschützt ist, die die Unabhängigkeit des Urteils ihrer Mitglieder gefährden und 
deren Entscheidungen beeinflussen könnten.“, Rz. 43 f. 

 
Diesen Vorgaben wird die Justiz in Berlin derzeit nicht gerecht. 

1. Justizielle Autonomie 
Mit den einleitenden Worten von Mareike Jeschke in dem Buch „Justizielle Autonomie in 
Europa“ ist der mit der Koalitionsvereinbarung vom 8. Dezember 2016 angestrebte Zweck 
der Evaluation des Berliner Richtergesetzes noch einmal explizit beschrieben: 
 
„Justizielle Unabhängigkeit“, ihre Legitimationsgrundlagen und Ausgestaltung sind auf 
nationaler wie auf internationaler Ebene während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
auf wachsendes Interesse gestoßen. Zunehmend wurde über die klassischen Dimensionen 
richterlicher Unabhängigkeit (sachliche, persönliche und innere Unabhängigkeit) hinaus auch 
die strukturelle Unabhängigkeit der Justiz als Ganzes in den Blick genommen. Dies führte 
auf europäischer Ebene zur Einführung diverser Selbstverwaltungsmodelle, welche die 
berufliche Organisation, also die strukturellen Rahmenbedingungen richterlicher Tätigkeit, so 
gestalten sollen, dass richterliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Rechtsprechung 
frei von exekutiven Einflüssen gewährleistet werden. Im europäischen Raum lassen sich 
zum heutigen Zeitpunkt in einer Vielzahl von Ländern Oberste Richterräte oder vergleichbare 
Selbstverwaltungsorgane finden, auch wenn die einzelnen Ausgestaltungen bisher 
bestehende, nationale Traditionen aufgegriffen haben und daher in ihren Ausprägungen 
differieren. 
 
Die Justizorganisation in Deutschland hingegen reiht sich in dieses Verständnis nicht ein, da 
sie gekennzeichnet ist von einer Trennung von Rechtsprechung und Verwaltung: Letztere 
wird dabei nicht als Einrichtung der Judikative verstanden, sondern als Teil der Exekutive, 
und dadurch der Verantwortung der (Landes-)Justizministerien unterstellt. Richter, die 
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Aufgaben der Justizverwaltung wahrnehmen, genießen insoweit auch keine richterliche 
Unabhängigkeit. 
 
Der Umfang der Unabhängigkeitsgarantie bestimmt sich allein aus Art. 97 Abs. 1 GG. 
Demnach sind Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen; diese Garantie 
sachlicher Unabhängigkeit verleiht dem Richter explizit nur für seine ihm durch Art. 92 1. 
Halbsatz GG anvertraute Tätigkeit der Rechtsprechung Handlungs-, Erkenntnis- und 
Entscheidungsfreiheit. Diese Weisungsfreiheit soll gewährleisten, dass „kein Dienstbefehl 
dem Richter vorschreiben [kann], wie er zu urteilen hat“. Der Garantie sachlicher 
Unabhängigkeit widersprechend und somit verfassungsrechtlich unzulässig sind nicht nur 
direkte Weisungen, sondern auch weisungsgleiche Empfehlungen, indirekte Weisungen oder 
andere „vermeidbare“ Einflussnahmen, die geeignet sein können, den Richter in seiner 
Entscheidungstätigkeit zu beeinflussen. Als vermeidbar sind alle Maßnahmen anzusehen, 
die nicht zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gerichte notwendig sind. Einzelweisungen, 
aber auch generelle Weisungen der Regierung, der Verwaltung (z. B. durch 
Verwaltungsvorschriften oder Einflussnahmen durch organisationsrechtliche Verknüpfungen) 
oder der Justiz selbst an den einzelnen Richter sind somit verfassungsrechtlich unzulässig. 
Keine andere Gewalt darf den Richtern in Form von Verwaltungsvorschriften Leitlinien für 
ihre rechtsprechende Tätigkeit vorschreiben. 
 
Spricht Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG noch abstrakt davon, dass die vom Volk ausgehende 
Staatsgewalt von besonderen Organen der Rechtsprechung ausgeübt wird, bestimmt Art. 92 
1. Halbsatz GG, dass die rechtsprechende Gewalt allein den Richtern anvertraut wird. Aus 
dieser Aufgabenzuweisung folgt mithin die Alleinzuständigkeit der Dritten Gewalt für den 
Bereich der Rechtsprechung im System der staatlichen Gewaltenteilung. Die Art und Weise, 
wie Richter die ihnen übertragene Aufgabe wahrnehmen sollen, konkretisiert Art. 97 GG, 
indem er ihre Unabhängigkeit voraussetzt und sicherstellt. Wird durch Art. 19 Abs. 4 GG der 
Gegenstand der Justizgewährung bestimmt, regelt Art. 97 GG das „Wie“ ihrer Ausführung. 
Die richterliche Unabhängigkeit ist als weitere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips Teil der 
elementaren Verfassungsgrundsätze und Grundentscheidungen des Grundgesetzes und als 
Strukturvoraussetzung für die Dritte Gewalt schlechthin konstitutiv. Die Unabhängigkeit der 
Richter ist ein grundlegendes Prinzip der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, ohne 
sie ist eine unparteiliche und sachliche Rechtsprechung nicht möglich. 
 
Art. 97 GG ist somit bei der Bewertung jeglichen Handelns, das auf eine Beeinflussung der 
richterlichen Tätigkeit abzielt, in den Blick zu nehmen und damit auch bei der Frage, ob und 
inwieweit bei der Ausgestaltung von Verwaltungsstrukturen der Justiz gewährleistet bleibt, 
dass dieser Kernbereich richterlicher Tätigkeit frei von Einflussnahmen ausgeübt werden 
kann. 

2. Allgemeine Einschätzung 
lm Rahmen der durch die Koalitionsvereinbarung angestoßenen Überprüfung des Berliner 
Richtergesetzes sieht die NRV konkreten Änderungsbedarf. 
 
Vorab ist festzustellen, dass offenbar knapp 2 Jahre nach Beginn der jetzigen Koalition ein 
inhaltlicher Diskurs begonnen hat, dessen Fortgang durch Vorab-Maßnahmen zu sichern ist 
(dazu 2.1). Des Weiteren besteht ein klarer Auftrag zu mehr Selbstverwaltung in der Justiz 
(dazu 2.2), dem der derzeitige Zustand deutlich widerspricht (dazu 2.3). Zu dessen 
teilweisen Überwindung hat die NRV die dafür vordringlichsten Änderungsvorschläge 
zusammengestellt (dazu 2.4). Schließlich zeigen wir auf, wer von diesem Prozess profitiert 
und was droht, wenn dieser nicht fortgeführt wird (dazu 2.5). 
 
2.1 Vorab-Maßnahmen 
Aus Sicht der NRV kann der Impuls für die notwendigen weiteren Entwicklungen hin zu einer 
wirklich unabhängigen Dritten Gewalt nicht von einer Senatsverwaltung, sondern nur vom 
Abgeordnetenhaus ausgehen. 
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Vor diesem Hintergrund versteht die NRV die Befassung der Senatsverwaltung nur als 
ersten Schritt eines tatsächlichen Beginns des in der Sache notwendigen Diskurses über 
eine Selbstverwaltung oder Autonomie auch im Parlament. Einmal begonnen, muss 
dauerhaft sichergestellt sein, dass dieser auch in der Zukunft bis zum Erreichen der im 
Vorwort beschriebenen Zwecke fortgeführt wird. Statt einer punktuellen Überprüfung des 
Richterrechts ist nunmehr eine klare inhaltliche Zielvorgabe zu formulieren, andernfalls zu 
befürchten steht, dass die notwendige Strukturreform der Justiz des Landes Berlin zukünftig 
(erneut) versanden wird. 
 
Als erste Vorab-Maßnahme schlagen wir daher vor, in das Richtergesetz folgende Vorschrift 
aufzunehmen: 
 

„Zur Absicherung der richterlichen Unabhängigkeit und zur Stärkung der 
rechtsprechenden Gewalt im Verhältnis zu den anderen Staatsgewalten wirkt 
das Land im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung geeignet auf eine 
eigenständige und unabhängige Verwaltung der Gerichte und der 
Staatsanwaltschaften hin. Über die hierbei erreichten Fortschritte ist dem 
Landtag innerhalb von zwei Monaten nach dem Zusammentritt eines jeden 
neugewählten Landtages durch die Landesregierung zu berichten. Diese 
schlägt zugleich die erforderlich werdenden weiteren Gesetzesänderungen zur 
Erreichung der in Satz 1 genannten Ziele vor." 

 
Außerdem hat nach dem Verständnis der NRV eingangs eines jeden Richtergesetzes das 
Postulat des Art. 97 Abs. 1 GG zu stehen. Es ist ausdrücklich aufzuführen, um jedermann 
und damit sämtlichen, mit Justiz befassten Stellen auch auf Landesebene unzweifelhaft und 
deutlich sichtbar vor Augen zu führen, dass die Richter unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen sind. Wir schlagen daher unter Einbeziehung von § 1 GVG als weitere Vorab-
Maßnahme folgende Formulierung für eine Präambel zum Richtergesetz vor: 
 

„Präambel 
Die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut; sie 
wird im Namen des Volkes ausgeübt. Die Richterinnen und Richter sind 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die richterliche Gewalt wird 
durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt." 

 
2.2 Selbstverwaltung in der Justiz 
Die Frage nach Selbstverwaltung oder einer Autonomie der Justiz ist im Prinzip längst 
hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beantwortet, wie oben unter Ziffer 1 bereits dargestellt wurde. 
Damit besteht auch ein eindeutiger demokratischer Auftrag zu deren Umsetzung.  
 
a) In Europa haben die meisten Demokratien ihre Judikative selbstverwaltet bzw. 
autonom und mit klaren Konsequenzen aufgestellt: 
 
Die Judikative hat dort einen starken, eigenständigen Stand und vertritt die eigenen 
Interessen mit politischem Gewicht. An der Spitze der Judikative steht zumeist ein von 
Richterinnen und Richtern für eine bestimmte Zeit gewähltes Gremium, das auch die 
Verantwortung für die Verwaltungsangelegenheiten der Judikative trägt. Einflussnahmen 
durch die Spitze der Exekutive auf Karrieren in der Justiz sind damit ausgeschlossen. 
 
Solche Strukturen, die zur Stabilisierung der Demokratie beitragen, sind inzwischen der 
Standard der Rechtsstaatlichkeit in Europa. In der Europäischen Union fehlen sie außer in 
Deutschland nur noch in Österreich und Tschechien. 
 
Strukturen organisatorischer Eigenständigkeit der Judikative sind auch der Standard der 
Rechtsstaatlichkeit des Europarates. Die dortigen Arbeiten zu Rechtsstaatlichkeit und 
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richterlicher Unabhängigkeit (etwa die Haltung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates, siehe Resolution Nr. 168512009) oder die Stellungnahmen des CCJE (z.B. der 
Berliner Appell v. 20. Februar 2009) sehen einen untrennbaren Zusammenhang zwischen 
richterlicher Unabhängigkeit und Autonomie der Dritten Gewalt, einschließlich einer 
Personal- und Haushaltsautonomie. 
 
Dieser Befund wird wissenschaftlich belegt durch die vielen Veröffentlichungen von Prof. 
Peter-Alexis Albrecht, der zuletzt zehn Sicherungsmechanismen für die Autonomie der 
Dritten Gewalt in Europa ermittelt hat (KritV, 4/2014). 
 
b) Die Berufsverbände in Deutschland haben ebenfalls die Forderung nach mehr 
Selbstverwaltung oder Autonomie erhoben und zum Teil eigenständige Gesetzesvorschläge 
auf Bundes- und Landesebene vorgelegt. 
 
Auch die NRV hat unter der Überschrift „Demokratie statt Hierarchie“ bereits seit Langem ein 
Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz in Deutschland erarbeitet. Dessen 
Kernpunkte sind (sie gelten hinsichtlich einer unabhängigen Staatsanwaltschaft 
entsprechend): 
 

• Alle Richterämter sind gleichwertig. Es gibt daher keine Beförderungen mehr, 
sondern nur noch gerichtsübergreifende Funktionszuweisungen, z.B. zu anderen 
Instanzen und anderen Gerichtsbarkeiten. Beurteilungen sind grundsätzlich nicht 
mehr notwendig; sie kommen allenfalls bei Bewerbungen um einen Funktionswechsel 
in Betracht. Aus der Gleichwertigkeit der Richterämter folgt die Einheitlichkeit der 
Richterbesoldung, die der Bedeutung des Richteramtes angemessen sein muss. 
 

• Das Präsidium ist allzuständig für alle personellen und organisatorischen Fragen des 
Gerichts. Der bzw. die Vorsitzende des Präsidiums ist der Präsident bzw. die 
Präsidentin. Sie bzw. er wird von allen Richterinnen und Richtern des Gerichts für die 
Dauer von 4 Jahren gewählt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich. Die 
Präsidentin bzw. der Präsident führt die Beschlüsse des Präsidiums aus, leitet die 
Verwaltung und vertritt das Gericht nach außen, jeweils im Auftrag des Präsidiums. 
 

• Der Gerichtsbarkeitsrat ersetzt das für die Verwaltung der Gerichte bisher jeweils 
zuständige Ministerium. Es besteht zu 2/3 aus von der Richterschaft gewählten 
richterlichen Mitgliedern und zu 1/3 aus vom Parlament gewählten, im Rechtsleben 
erfahrenen Persönlichkeiten, die weder der Legislative noch der Exekutive 
angehören. Sie übernehmen die übergeordnete und koordinierende Verwaltung, z.B. 
insbesondere die Vorbereitung der Wahl der Richterinnen und Richter und die 
Unterbreitung der Vorschläge an den Richterwahlausschuss. Der Gerichtsbarkeitsrat 
verhandelt und verantwortet dabei die Haushaltsmittel direkt gegenüber dem 
Parlament. 
 

• Der Richterwahlausschuss entscheidet über die Auswahl und die endgültige 
Einstellung von Richterinnen und Richtern. Die Mitglieder werden zu 2/3 vom 
Parlament gewählt; das weitere Drittel wird von den Richterinnen und Richtern aus 
der Richterschaft nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt; der 
Richterwahlausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und trifft seine 
Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. 
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c) Auch die Regierungsparteien haben die Selbstverwaltung der Justiz in ihren 
Parteiprogrammen als Ziel beschrieben.  
 
Das aktuelle Programm der Partei DIE LINKE fordert eine konsequente Umsetzung der 
Gewaltenteilung und mahnt zur Einführung der Selbstverwaltung der Justiz auf Bundes- und 
Landesebene.  
 
Das Wahlprogramm von Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat 2016 im Wahlprogramm zur 
Abgeordnetenhauswahl ausgeführt, dass eine freie und unabhängige Justiz der Grundpfeiler 
unseres Rechtsstaates sei. 
 
Auch im Grundsatzprogramm der SPD ist beschrieben, dass Rechtsstaat u.a. die 
Gewährleistung einer unabhängigen Justiz bedeute. 

3 Derzeit antiquierter Zustand der Justiz 
Den unter 2.2 beschriebenen Ansätzen und Entwicklungen steht die derzeitige Justizstruktur 
in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin diametral gegenüber. Sie ist zu Kaisers 
Zeiten konzipiert und seitdem im Prinzip unverändert: 
 
In Deutschland ist die Justiz entscheidend von der Exekutive gesteuert. Über die 
Angelegenheiten der Justiz entscheidet die Justizverwaltung, in der zwar Richterinnen und 
Richter in ihren Funktionen als Gerichtsvorstände mitwirken, an deren Spitze aber das 
Justizministerium bzw. die Senatsverwaltung für Justiz steht. 
 
Dies hat in der Vergangenheit Handlungsspielräume eröffnet, die konsequent und 
unverändert ausgeschöpft werden. Es ist erstaunlich, dass es heutzutage immer noch als 
selbstverständlich hingenommen wird, dass eine ganze Staatsgewalt - die Judikative - von 
einer anderen - der Exekutive - verwaltet wird, mit allen Folgen, die das für faktische 
Einflussnahmen auf die Richter- und Staatsanwaltschaft hat: 
 
Ganz vorrangig betrifft dies die Steuerung von Versetzungen oder die Beurteilungs- und 
Beförderungsmacht im Einzelfall. Dabei gilt nach wie vor, dass die richterliche und 
staatsanwaltliche Karriereplanung in einem eigenwilligen Verfahren fernab der Judikative im 
Ergebnis durch die Exekutive entschieden wird. Die Exekutive gibt zugleich die hierfür 
maßgeblichen Beurteilungsrichtlinien vor. Die Dinge stehen schließlich auf den Kopf, wenn 
ausschließlich die Exekutive die zu erfüllenden Anforderungen an ein Amt im Justizdienst 
definiert und damit alleinkompetent bestimmt, wer insbesondere Richterin oder Richter, 
Staatsanwältin oder Staatsanwalt wird. 
 
Ist die Exekutive ohne Anbindung an eine gesetzliche Vorgabe bei der Festlegung von 
Anforderungsprofilen erst weitestgehend frei, wird nicht nur die Zusammensetzung des 
Personalkörpers im Eingangsamt tendenziell beeinflussbar. Die Exekutive kann 
insbesondere in den höheren Instanzen, in denen gegebenenfalls das letzte - politisch 
interessante - Wort in der Rechtsprechung gesprochen wird, den Personalkörper nach ihren 
Vorstellungen filtern. 
 
Das derzeit vorherrschende Beurteilungs- und Beförderungssystem wirkt also bildlich 
gesprochen wie eine Trense im Maul der Richterschaft, wobei die Zügel in der Hand der 
Verwaltung liegen. So haben die Richterinnen und Richter zwar auch den Auftrag, die 
Exekutive zu kontrollieren. Die Exekutive stellt aber fest, ob sie es auch gut machen. Der 
Kontrollierte kontrolliert also den Kontrolleur! 
 
Auch hinsichtlich der Gerichtsorganisation ist es nicht besser bestellt. 
 
Denn diese befindet sich vollständig in der Hand der Exekutive. Sie übt die Dienstaufsicht 
über die Richterinnen und Richter aus. Sie bestimmt, wie viele Haushaltsmittel eingeworben 
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werden sollen, also wie viele Richterinnen und Richter sowie Beschäftigte anderer Dienste 
nötig sind, um die Aufgaben zu erledigen. Die Exekutive bestimmt, von der richterlichen 
Geschäftsverteilung einmal abgesehen, die komplette Binnenorganisation der Gerichte bis 
hin zur Auswahl der Farben der Aktendeckel oder der Einführung der elektronischen Akte. 
 
So können Richterinnen und Richter zwar beispielsweise über den lebenslänglichen Verlust 
der Freiheit eines Menschen entscheiden. Die Auswahl und Anschaffung des dienstlichen 
Füllers dürfen sie aber nicht regeln. Die vom Grundgesetz garantierte Unabhängigkeit der 
Justiz endet damit - so zutreffend Christian Bommarius in der Frankfurter Rundschau vom 1. 
August 2011 – „im Organigramm des Justizministers“. 
 
Tatsächlich sind alle Gerichte (mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichts) in 
organisatorischer Hinsicht nachgeordnete Behörden in einem Ressort der Exekutive. Dieser 
Umstand ist im öffentlichen Bewusstsein allerdings kaum präsent, wenn die drei 
Staatsgewalten üblicherweise als drei gleich mächtige Säulen unter einem gemeinsamen 
Dach veranschaulicht werden. 
 
Die umschriebene Situation zwischen Exekutive und Judikative entspricht damit eins zu eins 
dem folgenden Gedankenspiel: 
 

Die Landesregierung eines Bundeslandes hat entschieden, dass die 
Abgeordnetenbüros des Landtages in die Provinz umziehen. Der 
wissenschaftliche Dienst des Landtages wird aufgelöst und seine Mitarbeiter 
werden - so die Begründung - zur Vermeidung von Doppelarbeit an die 
verschiedenen Ministerien versetzt. Das Personal der Fraktionen wird ab sofort 
vom Ministerium des Innern eingestellt, beurteilt, befördert und entlassen. Die 
Fraktionsgeschäftsführer protestieren und verweisen auf den 
Gewaltenteilungsgrundsatz; es gehe nicht an, dass sich die Exekutive die 
Legislative zur Beute mache. Der Ministerpräsident widerspricht verständnislos; 
die Maßnahmen seien rein fiskalisch motiviert, die Unabhängigkeit der 
Abgeordneten bleibe selbstverständlich unangetastet! (nach: Cebulla/Kannenberg, 
Die Rechtsprechung auf dem Weg zur eigenständigen Staatsgewalt, 2012), wobei 
die Exekutive wenigstens nicht bestimmt, wer Abgeordneter oder Abgeordnete 
werden darf. 
 

An diesem fiktiven Beispiel wird überdeutlich, dass die Bedeutung der Einordnung der 
Gerichte in Ressorts der Exekutive in ihrer inhaltlichen Wirkung kaum überschätzt werden 
kann und für die Dritte Gewalt abträgliche Anpassungs- oder Wohlgefälligkeitseffekte zu 
befürchten sind. Es ist eine Binsenweisheit, dass menschliches Verhalten nur allzu oft an 
den vermuteten oder befürchteten Erwartungen derjenigen Personen ausgerichtet wird, die 
letztlich über berufliches Fortkommen entscheiden. Das ist in der Justiz unter den derzeit 
vorherrschenden Gegebenheiten nicht anders, als anderswo in der Arbeitswelt. 
 
Überdies ist festzustellen, dass die Justizverwaltung nicht nur organisatorische Vorgaben 
macht, sondern immer mehr mittelbar auch in Inhalte eingreift, ohne dass man sich dem 
entziehen könnte. In diesem Zusammenhang sind beispielhaft zu nennen: „Überlast durch 
Personalabbau", „Richten nach (Erledigungs-)Zahlen", „Zielvereinbarungen zum Abbau [sic!] 
von Verfahren", „Vermeidung von (externen) Kosten", „Wegfall der Protokollführung" u.v.m. 

4. Vordringlichste Änderungsvorschläge 
Zwar gab es bundesweit einige Ansätze, diese überkommenen Strukturen aufzubrechen und 
zu verändern. In Brandenburg wurde sogar eine Projektgruppe „Richterliche 
Selbstverwaltung" eingerichtet, der nicht nur die Evaluationsklausel in § 103 des dortigen 
Richtergesetzes zu verdanken war. Sie hat auch Erwägungen für eine Stärkung der 
Autonomie der Dritten Gewalt sowie eine sog. Blaufassung eines Brandenburgischen 
Richtergesetzes erarbeitet. Beides wurde jedoch nie umgesetzt, so dass anstelle der 
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notwendigen Fortentwicklung bislang eher der Eindruck eines „Reformstaus als Prinzip" 
entstand. 
 
Dieser nicht mehr zeitgemäße Zustand ist jetzt in Berlin durch einen Diskurs zu überwinden. 
Dies ist naturgemäß ein eher langfristiges Vorhaben, an dessen Anfang nicht nur ein klares 
politisches Signal von Seiten des Justizsenators stehen sollte. Auch das Abgeordnetenhaus 
sollte sich mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen zu der erforderlichen Hinwendung zu 
mehr Demokratie durch mehr Selbstverwaltung und Eigenständigkeit der Dritten Gewalt etwa 
durch Verabschiedung einer Resolution bekennen. 
 
Zum anderen sind bereits jetzt erste, kleine Schritte zu mehr Selbstverwaltung auch auf 
Landesebene möglich. Damit werden zugleich die aus Sicht der NRV vordringlichsten 
Defizite im derzeitigen Berliner Richtergesetz mit beseitigt. 
 
Unabdingbare Zwischenziele einer Entwicklung hin zur notwendigen Selbstverwaltung der 
Justiz sieht die NRV in den folgenden Punkten 4.1 bis 4.7, wobei das Ziel eines einheitlichen 
Richtergesetzes zwischen Berlin und Brandenburg aus Sicht der NRV aufzugeben wäre, 
solange nicht eine Länderfusion unmittelbar bevorstehen würde. Denn die Richtergesetze 
hatten sich von Anfang an im Jahre 2011 und auch danach weiter eigenständig entwickelt: 
 
4.1 Abschaffung des Querverweises in das Landesbeamtenrecht (§ 10 RiG). 
Richterinnen und Richter sind bereits nach ihrer durch das Grundgesetz zugewiesenen 
Stellung als Teil der rechtsprechenden Gewalt keine auf der Seite der Exekutive stehenden 
Beamten. Es ist gerade dem Selbstverständnis einer unabhängigen Richterschaft 
geschuldet, insoweit eine inhaltliche Entkoppelung vorzunehmen. Umgekehrt formuliert heißt 
dies, dass gerade die Anbindung der für die Richterinnen und Richter geltenden Vorschriften 
an das Beamtenrecht dem Gedanken einer selbstverwalteten Justiz inhaltlich im Wege steht. 
Diese Hürde muss aus Sicht der NRV jetzt und ganz vorrangig beseitigt werden. 
 
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwänden kommt hinzu, dass seit der 
Föderalismusreform § 71 des Deutschen Richtergesetz einer Verweisung in das 
Beamtenrecht entgegensteht. Danach gelten für das Statusrecht der Richter im 
Landesdienst bis zu einer besonderen bundesgesetzlichen Regelung die Vorschriften des 
Beamtenstatusgesetzes entsprechend. Als ein Gesetz der konkurrierenden Gesetzgebung 
entfaltet es eine inhaltliche Sperrwirkung für die Länder, welche seitdem eigenständige 
Regelungen von Verfassungs wegen also nur dann treffen könnten, wenn und soweit der 
Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Hinsichtlich der 
Richterschaft verbleibt damit in Statusfragen allenfalls nur ein kleiner Regelungsbereich, der 
schon aus Gründen der Rechtsklarheit abschließend nur in einem Richtergesetz selbst und 
nicht mittels einer zum großen Teil leer laufenden Verweisung in das Beamtenrecht zu 
normieren wäre.  
 
4.2 Verfassungsgemäße Alimentation 
Zusammen mit der Entkopplung des Rechts der Richterinnen und Richter von dem der 
Beamten ist in einem weiteren Schritt auf dem Weg zu einer selbstverwalteten Justiz ein 
eigenständiges Besoldungs- und Versorgungsregime für die Richterinnen und Richter zu 
schaffen, das aktuell ohnehin hinsichtlich seiner Verfassungsgemäßheit auf dem Prüfstand 
steht (vgl. Vorlagebeschluss des BVerwG vom 22. September 2017 = 2 BvL 4/18 beim 
BVerfG). 
 
In diesem Zusammenhang steht die NRV auf dem Standpunkt, die hierarchische Struktur der 
verschiedenen Richterämter abzuschaffen mit der Folge einer einheitlichen Besoldung, 
allenfalls in Einzelfällen verbunden mit Funktionszulagen. Wir halten die Einführung einer 
solchen Besoldungsregelung unter Wahrung der Besitzstände bereits jetzt für möglich. 
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4.3 Abschaffung der Beurteilungen 
Die NRV plädiert für eine Abschaffung der Beurteilungen in der Justiz, zumal es sich dabei 
um eine bürokratische Übung ohne Wert handelt, die bestenfalls allein der Verstärkung 
exekutivisch-hierarchischer Strukturen und dabei der gezielten Förderung oder Belastung 
ausgesuchter Personen, schlimmstenfalls sogar der Einflussnahme auf die Rechtsprechung 
dient. 
 
Mit dem Fortfall einer beamtenrechtlich geprägten Beurteilung sind die diesbezüglichen 
untergesetzlichen Vorschriften (z.B. Beurteilungs-, Anforderungs- und ErprobungsAV) 
gegenstandslos. Diese sind ohnehin aufzuheben, da es allenfalls Aufgabe des Gesetzgebers 
oder der Judikative selbst sein kann, die Anforderungen an ein Richteramt aufzustellen oder 
vorzugeben, wie Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu 
beurteilen bzw. zu befördern sind.  
 
Bis zu einer Umsetzung der Selbstverwaltung ist das Beurteilungswesen auf jeden Fall 
objektiv und willkürfrei zu gestalten. 
 
Die besonders willküranfälligen Anlassbeurteilungen sind deshalb sofort abzuschaffen. Auf 
Regelbeurteilungen könnte ebenfalls verzichtet werden, wie ein Blick in das derzeitige 
Beamtenrecht zeigt. Sollten Regelbeurteilungen hingegen vorübergehend erforderlich sein, 
sind diese nicht durch den Dienstvorgesetzten, sondern durch ein mehrköpfiges Gremium zu 
erstellen, das von den zu Beurteilenden selbst gewählt wird, wie es z. B. in Österreich 
praktiziert wird. Wenigstens ist angesichts der leider immer noch besonderen Bedeutung 
dienstlicher Beurteilungen für das berufliche Fortkommen sowie der Konfliktträchtigkeit des 
Beurteilungs- und Beförderungswesens vorzusehen, das Beteiligungsrecht der Gremien bei 
der Besprechung der Beurteilung zur Pflicht zu machen. Wir schlagen daher folgende 
Änderungen vor: 
 

• § 9 Abs. 1 Satz 2 RiG wird aufgehoben, 
• § 9 Abs. 2 Satz 2 BbgRiG wird wie folgt neugefasst: 

„Der Richterrat bzw. der Staatsanwaltsrat ist an der Besprechung der 
Beurteilung zu beteiligen, es sei denn, die oder der zu Beurteilende 
widerspricht." 

 
4.4 Stärkung des Richterwahlausschusses 
Unter den derzeitigen Bedingungen einer weitgehend nicht vorhandenen Selbstverwaltung 
der Justiz hält die NRV die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses für 
problematisch. Die parteipolitische Einflussnahme erscheint unverhältnismäßig. Insofern ist 
die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses nach § 12 RiG dahin zu verändern, 
dass keine Mehrheit der Abgeordneten besteht. Zusätzlich sind noch zwei Korrekturen von 
Nöten. 
 
Der Richterwahlausschuss hat nach Verständnis der NRV das Recht und die Pflicht zu einer 
echten (Aus-)Wahl unter den zur Wahl stehenden Bewerberinnen und Bewerbern. Die Arbeit 
im Richterwahlausschuss darf nicht allein darauf beschränkt sein, einem von der 
Justizverwaltung gemachten Vorschlag zu folgen oder auch nicht. Nur eine solche 
Veränderung wird der besonderen Bedeutung der Übertragung eines Richteramtes und der 
Stellung des Richterwahlausschusses gerecht.  
 
Es gibt ohnehin keinen sachlichen Grund, warum in geheimer Wahl nicht alle Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl stehen sollten. Ebenso wie die vorschlagende Justizverwaltung 
verpflichtet ist, dem Gebot der Bestenauslese zu folgen, gilt dies selbstverständlich auch für 
den Richterwahlausschuss, wie bereits der Wortlaut des § 22 Abs. 1 Satz 1 RiG belegt. 
Freilich kann eine anschließende Ernennung aufgrund einer eigenständigen Auswahl durch 
den Richterwahlausschuss nicht gegen das Votum des für Justiz zuständigen Mitglieds der 
Landesregierung erfolgen. 
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Hier halten wir eine Bewusstmachung der Rechte des Richterwahlausschusses für 
angezeigt. Wir schlagen eine dies deutlich machende Ergänzung des § 22 Abs. 1 Satz 1 RiG 
vor (Klarstellung unterstrichen): 
 

„Der Richterwahlausschuss wählt in geheimer Abstimmung aus der Liste nach 
§ 22 Abs. 2 die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der für das 
Richteramt persönlich und fachlich am besten geeignet ist.“ 

 
Der Richterwahlausschuss hat nach Ansicht der NRV außerdem die Pflicht, eine 
Berichterstattung durchzuführen und entsprechende Regelungen in seine Geschäftsordnung 
aufzunehmen. Die Berichterstattungspflicht korrespondiert mit dem o.g. Auswahlrecht. Denn 
nur dann, wenn alle Mitglieder des Richterwahlausschusses über das gesamte Bewerberfeld 
inhaltlich unterrichtet sind, kann eine sachgerechte Auswahl erfolgen. Zwar bestünde 
grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass sich jedes Mitglied dieses Gremiums ein eigenes 
Bild macht, in dem es beispielsweise selbst in die maßgeblichen Akten Einsicht nimmt. Dies 
dürfte aber wenig praktikabel sein und würde wohl auch kaum tatsächlich umgesetzt werden 
können. In solchen Situationen ist eine Berichterstattung methodisch angezeigt.  
 
Auch hier hält die NRV eine Bewusstmachung der Pflichten des Richterwahlausschusses für 
erforderlich. 
 
§ 24 erhält einen Satz 2 mit folgender Fassung: 
 

„Die Geschäftsordnung enthält insbesondere Festlegungen über eine vor jeder 
Personalentscheidung durchzuführende Berichterstattung im 
Richterwahlausschuss und kann bestimmen, inwieweit Bewerberinnen und 
Bewerber sowie andere Personen anzuhören sind."  
 

4.5 Änderungen hinsichtlich der Präsidialräte 
Die NRV hält an ihrem Vorschlag fest, den Präsidialrat auf lange Sicht abzuschaffen und 
dessen Befugnisse auf den Gesamtrichterrat zu übertragen. Die sachlich nicht 
gerechtfertigte Aufteilung der Beteiligungsrechte auf zwei Gremien wäre aufzuheben. 
Überdies sind nach Ansicht der NRV sämtliche Mitglieder des vorübergehend noch 
bestehenden Präsidialrats zu wählen. 
 
Solange dieser Vorschlag nicht umgesetzt wird, sollte auf ein Stimmrecht der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten verzichtet werden, da ihnen ein unangemessenes Übergewicht 
eingeräumt ist. Sie haben bereits durch ihre Mitgliedschaft, den Vorsitz und ihre 
Vorbefassung bei der Abfassung der Besetzungsvorschläge, die derzeit überdies auf von 
ihnen gefertigten Beurteilungen beruhen, übermäßigen, jedenfalls aber hinreichenden 
Einfluss auf Verfahren und Entscheidungsfindung. 
 
Im Übrigen ist es wünschenswert, dass der Präsidialrat nicht nur über den gemachten 
Personalvorschlag befinden, sondern auch eine eigene Bewerberentscheidung treffen und 
einen eigenen Vorschlag formulieren kann. Damit würde im Übrigen auch das Auswahlrecht 
des letztlich maßgeblichen Richterwahlausschusses gestärkt. Im Ergebnis macht die NRV 
sich den Vorschlag der brandenburgischen Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ zu 
Eigen. Dies führt zu folgenden Vorschlägen: 
 

• § 57 Abs. 1 RiG erhält folgende Fassung: 
 
„Bei jedem der für die Gerichtszweige gebildeten oberen 
Landesgerichte wird ein Präsidialrat gebildet. Er besteht aus einer 
Vertreterin oder einem Vertreter, die bzw. der aus dem Kreis der 
wahlberechtigten Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte 
gewählt wird und den Mitgliedern des jeweiligen Gesamtrichterrates.“ 
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• § 59 RiG erhält folgende Fassung:  

 
„Der Präsidialrat wählt aus seiner Mitte ein Mitglied, das den Vorsitz 
übernimmt und ein weiteres, das die Vorsitzende oder den Vorsitzenden im 
Verhinderungsfall vertritt. Für die Stellvertretung der übrigen Mitglieder gilt 
§ 37 entsprechend." 
 

• in § 61 RiG ist folgender Absatz 4a aufzunehmen: 
 
„Der Präsidialrat nimmt schriftlich zur persönlichen und fachlichen Eignung 
der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers 
Stellung. Er kann auch zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern Stellung 
nehmen und diese vorschlagen.“ 

 
4.6 Haushaltsverantwortung auch für die Gerichtspräsidien 
Auf dem Weg zu einer Selbstverwaltung der Justiz müssen nach den Vorstellungen der NRV 
die Präsidien der einzelnen Gerichte bereits jetzt nachdrücklich gestärkt werden. In diesen 
Gremien findet derzeit zwar schon eine Selbstverwaltung statt, die allerdings auf die 
Verteilung der richterlichen Geschäfte bundesrechtlich beschränkt ist. Nach unserer 
Vorstellung können dem Präsidium gleichwohl weitergehende Kompetenzen insbesondere 
im Bereich der Stellenbewirtschaftung landesrechtlich zugeschrieben werden. 
 
Den Präsidien ist es insbesondere zu ermöglichen, sich auch hinsichtlich der 
Personalanforderungen direkt an den Haushaltsgesetzgeber wenden zu können. In diesem 
Zusammenhang möchten wir auf die in Fortschreibung der Beschlüsse des 40. Deutschen 
Juristentages in Hamburg ergangenen Beschlüsse des 66. Deutschen Juristentages in 
Stuttgart erinnern, wonach der Gesetzgeber sicherzustellen hat, dass die Anforderungen der 
Gerichte für ihre personellen Ressourcen - vor allem für die Anzahl der erforderlichen 
Richterstellen - dem Parlament mitzuteilen sind, falls die Regierung sich die Anforderungen 
nicht zu eigen macht.  
 
Damit würde ein Teilaspekt der Personalhoheit auf die Gremien verlagert werden, die die 
damit zusammenhängenden Fragen vor Ort verantwortungsvoll und sachgerecht, weil in 
richterlicher Unabhängigkeit, am besten beurteilen und gegenüber der Legislative auch 
eigenverantwortlich und nachdrücklich vertreten kann. 
 
Obwohl auch die Präsidien im Ergebnis Verantwortung für die Gewährleistung eines zügigen 
Verfahrens haben, können sie diese aber bei einer reinen Mangelverwaltung bzw. in 
Abhängigkeit von den Zuteilungen der Justizverwaltung ohne entsprechende 
Kompetenzzuweisung nicht sinnvoll wahrnehmen. 
 
Wir schlagen daher in Anlehnung an einen Vorstoß auf Bundesebene (Deutscher 
Bundestag, Rechtsausschuss, DS 17(6)80 v. 17. März 2011) eine Ergänzung in den 
landesrechtlichen Vorschriften zur Gerichtsorganisation (z.B.: AGGVG, AGArbGG usw.) wie 
folgt vor: 

„Mit den Anordnungen nach § 21e Abs. 1 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
stellt das Präsidium fest, wie viele Richterstellen nach Auffassung des Präsidiums 
voraussichtlich zur ordnungsgemäßen Erfüllung der dem Gericht obliegenden 
richterlichen Aufgaben im folgenden Jahr benötigt werden. Die Feststellung kann 
begründet werden. Sie wird dem Haushaltsgesetzgeber jeweils zugeleitet.“ 

 
4.7 Mehr Beteiligung für die Richterräte 
Die Selbstverwaltung der Justiz wird ein großes Stück weitergebracht und gleichsam nach 
innen mit Leben erfüllt, wenn die jetzigen Richterräte zukünftig bei allen Maßnahmen des 
Dienstherrn zu beteiligen sind und zwar allein in Form der Mitbestimmung.  
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Dass dies möglich ist, zeigen die Erfahrungen in anderen Bundesländern. Überdies wird 
damit ein Höchstmaß an Transparenz und somit auch Akzeptanz von Entscheidungen 
geschaffen. Dadurch wird außerdem die teilweise nicht nachvollziehbare und zudem zu 
denkbaren Streitigkeiten führende unübersichtliche Abstufung hinsichtlich einzelner 
Beteiligungstatbestände bereinigt und die partielle Schlechterstellung zu den 
Beteiligungsrechten der übrigen Justizbediensteten aufgehoben. 
 
In diesem Zusammenhang sei noch einmal deutlich daran erinnert, dass die Einführung des 
im Moment geltenden Richtergesetzes seinerzeit einen deutlichen Rückschritt in Bezug auf 
die davor geltende Rechtslage darstellte, wie im Vorwort bereits ausgeführt. 
 
Denn die ursprünglich weitergehenden Beteiligungsrechte nach dem vormaligen Berliner 
Richtergesetz sind im Sinne einer „Meistbenachteiligung“ der vermeintlich notwendigen 
Angleichung der beiden Richterrechte in Berlin und Bandenburg geopfert worden. Dies ist 
auf jeden Fall rückabzuwickeln. 
 
Die angemessene Ausweitung der Aufgaben der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 
erfordert eine Ausweitung der in § 27 Abs. 2 RiG festgelegten Regelung zu den 
Freistellungen für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben. Die Freistellungen sollten 
dem Ermessen der Gerichts- bzw. Behördenvorstände entzogen und durch feste Quoten, 
deren weitere Aufteilung auf die einzelnen Mitglieder das jeweilige Richterratsgremium selbst 
bestimmt, ersetzt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund schlägt die NRV vor, die derzeitige enumerative Aufführung der 
Beteiligungsrechte durch eine vorbehaltlose und uneingeschränkte Mitbestimmung in allen 
Fällen zu ersetzen. in Anlehnung an den brandenburgischen Blauentwurf hält die NRV daher 
folgende Änderungen für angezeigt: 

• § 40 Satz 1 RiG wird wie folgt gefasst. 
„ln Angelegenheiten, die sowohl Richterinnen und Richter als auch andere 
Beschäftigte des Gerichts betreffen, erfolgt eine gemeinsame Beteiligung mit 
der Personalvertretung." 

 
• § 41 RiG erhält folgende Fassung: 

„Der Richterrat bestimmt in allen personellen, sozialen, organisatorischen und 
sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Richterinnen und Richter 
insgesamt oder im Einzelfall betreffen oder sich auf sie auswirken. Soweit 
Mitbestimmungsfälle über die beabsichtigte Maßnahme hinaus schutzwürdige 
persönliche Interessen der Richterin oder des Richters berühren, ist die 
Mitbestimmung von der Zustimmung der betroffenen Person abhängig. In 
jedem Fall ist das den Vorsitz des Richterrats führende Mitglied von der 
beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten. Die Mitbestimmung entfällt beim 
Erlass von Rechtsvorschriften und bei Organisationsentscheidungen der 
obersten Dienstbehörde, die auf deren verfassungsgemäßen Rechten beruhen; 
in diesen Fällen ist der Richterrat entsprechend § 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
anzuhören“. 
 

• §§ 42, 49 Abs. 3 und 51 RiG werden aufgehoben. 
 

• § 47 Abs. 8 RiG erhält folgende Fassung: 
„Kommt es bei mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der obersten Dienstbehörde 
nicht zu einer Einigung, so gelten Absätze 4 bis 7 sowie §§ 48 bis 50 entsprechend.“ 

• § 92 Abs. 4 RiG erhält folgende Fassung: 
„Es gelten die §§ 26 bis 56 sowie §§ 88 bis 91 entsprechend.“ 
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Alternativ wäre der Beteiligungskatalog zu erweitern und auf die Rechtslage vor Inkrafttreten 
des Gesetzes vom 9. Juni 2011 zurückzuführen und/oder die folgenden 
Beteiligungstatbestände in das Gesetz aufzunehmen; 

• Einführung und Umsetzung der elektronischen Akte 
• Verwendung einer Richterin oder eines Richters auf Probe, 
• Bestellung der Leiterin oder des Leiters einer Referendararbeitsgemeinschaft, 
• Auswahl für die Teilnahme an Fortbildung oder Personalentwicklungsmaßnahmen, 
• Bestellung und Abberufung von Beauftragten für den Datenschutz, 
• nicht nur vorübergehende Übertragung von Verwaltungsaufgaben, 
• Aufstellung oder wesentliche Änderung von Organisationspflichten und 

Geschäftsverteilungsplänen für die Verwaltung, 
• Aufstellung der Stellenplanentwürfe durch die oberste Dienstbehörde, 

Auch bei dieser Alternative ist § 47 Abs. 8 RiG wie oben vorgeschlagen zu ändern, da die 
Beteiligung in den Anwendungsfällen der bisherigen Vorschrift andernfalls nur eine bloße 
Anhörung wäre und damit nicht in das Bild einer selbstverwalteten Justiz gehört. 

5. Folgen der Nichtumsetzung der vorstehenden Punkte 
In einer selbstverwalteten Justiz profitiert jeder. Denn diese besitzt einen Mehrwert, da die 
Richter- und Staatsanwaltschaft in ihrer Unabhängigkeit gestärkt wird. 
 
Genau dies verlangen die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Sie streben nach einer 
von Abhängigkeitsstrukturen freien Rechtsprechung, in der die handelnden Personen frei 
von äußeren Zwängen entscheiden.  
 
Aber auch die Beschäftigten in der Justiz profitieren. In einer selbstverwalteten Justiz steigen 
sowohl das Verantwortungsgefühl als auch die Qualität der Arbeit und damit das 
Zufriedenheitsgefühl, welches sich rückkoppelnd selbst verstärkt. Bei 
Personalentscheidungen bedeutet Selbstverwaltung ein deutliches Mehr an Legitimation und 
Transparenz. Des Weiteren gewinnen auch das Parlament und damit die Demokratie als 
Ganzes. Denn bei drei gleichberechtigten Staatsgewalten wird durch Überwindung eines 
Dualismus fortan die wohl erwogene Sachentscheidung zum Vorteil aller in den Vordergrund 
gerückt.  
 
Schließlich profitiert auch die Exekutive, in dem sie sich auf ihre eigentlichen Kernaufgaben 
konzentrieren kann. Würden Strukturen ähnlich wie im übrigen Europa geschaffen, würde die 
Judikative ein Sprachrohr nach Außen haben und als eigenständige Dritte Gewalt 
wahrgenommen. Der Vertrauensgewinn für alle am Staatsleben Beteiligten kann gar nicht 
hoch genug geschätzt werden.  
 
Findet ein Übergang zu einer selbstverwalteten Justiz nicht statt, sieht es hingegen nicht so 
günstig aus. In diesem Fall werden die nach Selbstverwaltung strebenden Kräfte andere 
Wege zur Durchsetzung ihrer Interessen suchen und auch finden. Es ist also insbesondere 
damit zu rechnen, dass sich zunehmend gerichtliche Verfahren zur Klärung von Defiziten in 
der Justiz anschließen, mithin sich Justiz mit Justiz beschäftigt! Daran kann aber niemand 
ein Interesse haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Martin Wenning-Morgenthaler 
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht 
Sprecher des Landesverbandes der Neuen Richtervereinigung 
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