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Verteilung der Fortbildungs-
plätze an der Richterakademie

Ein Beitrag zur Transparenz

Seit einigen Jahren werden immer 

wieder Beschwerden über die Ver-

teilung der Plätze an der Deutschen 

Richterakademie laut, die Zweifel an 

einer sachgerechten und kriterien-

orientierten Auswahl aufkommen 

lassen. 

Manche Kolleg/innen berichten da-

rüber, trotz mehrfacher Bewerbun-

gen keine Zusage erhalten zu haben, 

während andere teilweise mehr als 3 

Zusagen bekommen, ohne dass dies 

auf besonders ausgefallene Wünsche 

zurückzuführen wäre.

Beispiele:
Im Sommer 2010 erhielt ein Kollege ei-
nen Platz in Wustrau, obwohl er bereits 
3 Monate später in Pension ging. 

Eine Kollegin erhielt für das Jahr 2011 
vier Zusagen, nachdem sie in den letzten 
Jahren keine erhalten hatte.

Für die Aufbautagung „Der Mensch in 
der Robe“ im November 2010 erhielt 
ein Teilnehmer zunächst einen Nach-
rückerplatz, während eine Kollegin, die 
bereits schon einmal auf der Aufbauta-
gung gewesen war, direkt eine Zusage 
erhalten hatte.
Solche Beispiele könnte man noch 

zahlreich weiter fortsetzen. 

Es kann natürlich sein, dass es sich 

um zufällige unglückliche Kombi-

nationen handelt. Allerdings ist fest-

stellen, dass unter der Kollegenschaft 

zum einen kein Wissen über den Ab-

lauf der Platzverteilung existiert und 

zum anderen der Eindruck einer ge-

wissen Zufälligkeit überwiegt.

Die NRV Hessen hat deshalb um In-

formationen über die Art und Weise 

der Platzverteilung gebeten. Die Ver-

teilung der Plätze erfolgt durch die 

OLG-Verwaltung in Zusammenar-

beit mit dem Bezirksrichterrat.

Nach Auskunft von Dr. Nieden-

führ (OLG-Personaldezernent) ist 

die Vorgehensweise bei der Teilneh-

merauswahl für die Fortbildung der 

Richterinnen und Richter insbeson-

dere für Tagungen der deutschen 

Richterakademie und auf Landesebe-

ne folgende:

1.
Durch Verfügung des OLG werden die 
Behörden des Geschäftsbereichs gebe-
ten, ihre Anmeldungen für die jewei-
ligen Quartale zu bestimmten Fristen 
bei dem OLG vorzulegen. Soweit dort 
mehrere Meldungen für eine Veranstal-
tung eingehen, sind die Behörden ge-

halten, unter Beteiligung der örtlichen 
Gremien entsprechende Rangfolgen 
aufzustellen.

Soweit mehrere Anmeldungen von 
OLG-Richtern für eine Veranstaltung 
eingehen, wird auch hier unter Beteili-
gung des Richterrats und der Frauenbe-
auftragten eine Reihenfolge festgelegt.

Nach Ablauf der Fristen werden alle 
Anmeldungen den jeweiligen Tagungen 
des entsprechenden Quartals zugeord-
net.

2.
Übersteigt bei einer Tagung die Zahl 
der Anmeldungen die Zahl der Teil-
nehmerplätze, die der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit zugewiesen ist, wird 
eine Auswahl nach folgenden Kriterien 
getroffen:

Ausgehend von den Vorschlägen der Be-
hörden und der von diesen festgelegten 
Rangfolge wird für die Auswahl unter 
den rangbesten der einzelnen Behörden 
die Anzahl der Teilnahmen an Fort-
bildungsveranstaltungen der einzelnen 
Bewerber zu Grunde gelegt, die diese 
während der vergangenen 3 Jahre be-
sucht haben. Hierzu wird auf eine Ac-
cess-Datenbank zurückgegriffen, in der 
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die Teilnahmen eingepflegt sind. Soweit 
nicht ein besonderes Interesse an einer 
Tagung dargelegt wird (was von den 
Behörden auch entsprechend zu würdi-
gen ist), wird derjenige Bewerber mit 
den wenigsten Tagungen während der 
letzten 3 Jahre an die erste Stelle gesetzt. 
Diese Verfahrensweise erfolgt auch für 
die Festlegung der Reihenfolge der Er-
satzteilnehmer.

Soweit sich Richter für Veranstaltungen 
gemeldet haben, für die der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit kein Teilnehmer-
platz zur Verfügung steht, werden diese 
Meldungen an die Hessische Justizaka-
demie – ggf. auch unter Festlegung ei-
ner Rangfolge – weitergeleitet und die 

Richter (über die jeweiligen Behörden) 
entsprechend unterrichtet.

Die Festlegung der Reihenfolge der vor-
liegenden Meldungen wird mit dem 
Bezirksrichterrat und der Besonderen 
Frauenbeauftragten für jede Veranstal-
tung abgestimmt.

Nach Auskunft des Bezirksrichterrats 

ist die Vorgehensweise korrekt darge-

stellt.

Es verbleibt dennoch ein Unbeha-

gen, da dann die anfangs geschil-

derten Besonderheiten nicht hätten 

auftreten dürfen. Zur vollständigen 

Aufklärung bedürfte es sicherlich 

einer detaillierten Prüfung der von 

den einzelnen Behörden aufgestell-

ten Ranglisten und des Vergleichs 

verschiedener Einzelbeispiele. Dass 

einzelne Teilnehmer zahlreiche Ta-

gungen erhalten, während andere 

regelmäßig leer ausgehen, mag auch 

daran liegen, dass sie sich auf solche 

Tagungen bewerben, die weniger 

gefragt sind. Politik des Bezirks-

richterrats ist es jedenfalls, mög-

lichst keine Tagungsplätze verfallen 

zu lassen.

Die Redaktion wird das Thema wei-

terverfolgen. 

Beispiele, Beschwerden und Anre-

gungen bitte an die Redaktion unter 

GuidoKirchhoff@gmx.de.    

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?

„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte. Dort finden Sie keine langatmigen akademischen 

Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus der Justiz(politik), 

geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. 

Die Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen 

und Reformen der Justiz in Deutschland und in 

anderen Ländern über Minderheitenschutz, 

Völkerrecht und Menschenrechte bis zur 

Friedensbewegung.

Interesse?

Probeexemplare gibt es bei 

Druckwerkstatt Kollektiv GmbH

Feuerbachstraße 1

64291 Darmstadt 

Mail: druckwerkstattkollektiv@t-online.de


