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PräsidialratBericht über die Tätigkeit 

des Präsidialrats

Aufgaben des Präsidialrats 

Der nach den §§ 25 I Nr. 2, 40 HRiG 
für den ganzen Gerichtszweig gebil-
dete Präsidialrat (welcher in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen 
daher bei dem OLG angesiedelt ist) 
ist gemäß § 46 HRiG beteiligt bei der 
Ernennung eines Bewerbers für ein 
Richteramt mit höherem Endgrund-
gehalt als dem eines Eingangsamtes 
(§ 46 I Nr. 1 HRiG) – also bei der 
Beförderung eines Richters der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen 
–, der Übertragung eines Richteram-
tes an einen Richter eines anderen 
Geschäftszweiges (§ 46 I Nr. 2 HRiG) 
– mithin bei dem Wechsel eines Rich-
ters aus einer der Fachgerichtsbarkei-
ten in den Bereich der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit innerhalb Hessens –, 
bei der Versetzung eines Richters im 
Interesse der Rechtspflege nach § 31 
DRiG (§ 46 I Nr. 3 HRiG), bei der 
Übertragung eines anderen Richter-
amtes und der Amtsenthebung infol-
ge Veränderung der Gerichtsorganisa-
tion § 32 DRiG (§ 46 I Nr. 4 HRiG) 
und bei der Versetzung eines Richters 
in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit oder der Entscheidung über 
eine begrenzte Dienstfähigkeit nach 
§ 34 DRiG, sofern der Betreffende 
die Beteiligung des Präsidialrats bean-
tragt (§ 46 I Nr. 5 HRiG). 
Obwohl auch die Geschäfte nach 
§ 46 I Nrn. 2 – 5 HRiG von Zeit zu 
Zeit einmal anfallen, liegt die weit 
überwiegende Tätigkeit des Präsidi-
alrats in der Wahrnehmung der Be-

teiligungsrechte der Richterschaft bei 
der Beförderung von Kollegen. Für 
die Tätigkeit des Präsidialrats gelten 
gemäß § 25 III HRiG die Vorschrif-
ten der §§ 40, 42, 64 I, 68 I u. II des 
HPVG und § 109 des BPVG ent-
sprechend. 

Zusammensetzung

Der Präsidialrat, dessen Amtszeit 
nach § 26 HRiG vier Jahre beträgt, 
und dessen Wahl in den §§ 41a, 
34 HRiG geregelt ist, besteht nach 
§ 41 I Nr. 1 bei dem Oberlandesge-
richt aus dem Präsidenten des OLG 
als Vorsitzendem und sechs von den 
Richtern des Gerichtszweigs gewähl-
ten Mitgliedern. Wer Mitglied des 
Richterwahlausschusses ist, darf nicht 
Mitglied des Präsidialrats sein (§ 41a 
I Satz 2 HRiG). Bei der Wahl des Prä-
sidialrats werden zugleich sechs Stell-
vertreter gewählt (§ 41a I HRiG). 
Vertreter des Präsidenten des OLG ist 
der Vizepräsident des OLG (§ 41 II 
HRiG). Die Wahlen des Präsidialrats 
und des Bezirksrichterrats (§§ 25 I 
Nr. 1, 30, 34 HRiG) erfolgen gleich-
zeitig (§ 41a III HRiG). Bei den 
Wahlen des Bezirksrichterrats und 
des Präsidialrats können nach § 34 
III HRiG durch die Richter und ihre 
Berufsorganisationen Wahlvorschlä-
ge eingereicht werden, was durch die 
hessischen Landesverbände des Deut-
schen Richterbunds, der NRV und 
von ver.di regelmäßig geschieht. In 
den letzten Jahren haben NRV und 
ver.di regelmäßig einen gemeinsamen 

Wahlvorschlag eingereicht, auf dem 
sich Mitglieder beider Organisatio-
nen befanden. Die Wahl findet – bei 
mehreren Wahlvorschlägen – nach 
den Regeln der Verhältniswahl statt 
(§ 34 II HRiG). 
Der amtierende Präsidialrat bei dem 
Oberlandesgericht besteht in seiner 
aktuellen Zusammensetzung – mit 
Ausnahme des Vorsitzenden – seit 
dem 1.7.2011.
Ihm gehören als gewählte Mitglie-
der von der Liste des Deutschen 
Richterbundes die Kolleginnen und 
Kollegen Sylvia Schmitt-Michalo-
witz (Ri’inOLG Frankfurt), Lothar 
Schwarz (Dir. d. AG Lampertheim) 
und Dr. Martin Kolter (VorsRiLG 
Kassel) und von der gemeinsamen 
Liste NRV/ver.di  Dr. Ruth Römer, 
Ri’inOLG Frankfurt), Ute Simon 
(Ri’inLG Marburg) und Thomas Sa-
gebiel (VorsRiOLG Frankfurt) an. 
Nach § 41 HRiG ist als gleichsam 
„geborenes“ Mitglied die/der jewei-
lige Präsident/in des OLG Frankfurt 
zugleich Vorsitzende/r des Präsidial-
rats, seit dem 01.05.2012 also Herr 
Präsident des OLG  Dr. Poseck. Au-
ßerdem nimmt der Schwerbehinder-
tenbeauftragte für den OLG-Bezirk 
– zurzeit Herr Thomas Striegl (Vors-
RiLG, Frankfurt) – an den Sitzungen 
jeweils beratend teil. Für den Fall ei-
ner Verhinderung oder einer Interes-
senkollision, also insbesondere dann, 
wenn ein Mitglied des Präsidialrats 
sich selbst auf eine Beförderungsstel-
le bewirbt, nimmt für dieses Mitglied 
ein Vertreter von der jeweiligen Liste 
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teil, und zwar nach der Reihenfolge 
der Vorschlagsliste (§ 34 IV HRiG). 
Für die Mitglieder des Deutschen 
Richterbundes sind zur Zeit Vertre-
ter Marie-Luise Bogner (Ri’inOLG 
Frankfurt) Claudia Götz-Tallner 
(VRi’inLG Frankfurt) und Hans 
Schubert (VRiLG Darmstadt). Für 
die Mitglieder von NRV/ver.di  sind 
es Jürgen Sojka (RiAG Kassel) und 
Myriam Gruß (Ri’in OLG Frankfurt). 
Vertreterin des Präsidenten des OLG 
ist Frau Vizepräsidentin Schichor.

Die Tatsache, dass mit dem Präsiden-
ten des OLG zugleich ein Vertreter 
der – sozusagen – Arbeitgeberseite 
Mitglied in einem Personalvertre-
tungsgremium ist, bringt natürlich 
erhebliche Probleme mit sich. Der 
OLG-Präsident ist zwar auch Richter 
und wahlberechtigt, er ist aber zu-
gleich durch seine Präsidentenfunk-
tion auch Teil der Justizverwaltung 
und damit im personalvertretungs-
rechtlichen Sinne Gegner der Perso-
nalvertretungen. Eine derartige Betei-
ligung der sozusagen „Arbeitgebersei-
te“ an der Personalvertretung ist dem 
Personalvertretungsrecht sonst fremd. 
Hierzu siehe unten.

Verfahrensregeln

Das förmliche Beteiligungsverfahren 
ist in § 47 HRiG geregelt, wonach 
der Justizminister in der Regel  durch 
den Staatssekretär in den Fällen des 
§ 46 I Nr. 1 HRiG – also bei der Be-
förderung eines Richters – dem Präsi-
dialrat die Bewerbungsunterlagen, die 
Personalbögen und die dienstlichen 
Beurteilungen aller Bewerber sowie 
einen etwaigen Besetzungsvorschlag 
des zuständigen Gerichtspräsidenten 
zuleitet und mitteilt, welchen Bewer-
ber er zu ernennen beabsichtigt. Der 
Präsidialrat kann dann binnen eines 
Monats nach Zugang der Unterlagen 
eine schriftlich begründete Stellung-
nahme zu der fachlichen und persön-
lichen Eignung des zur Beförderung 
vorgeschlagenen Bewerbers abgeben 

und auch selbst einen anderen Be-
werber vorschlagen. Wenn der Mi-
nister dem Vorschlag des Präsidialrats 
nicht folgen will, muss er dies binnen 
zwei Wochen mitteilen. Der Präsidi-
alrat kann dann verlangen, dass die 
Angelegenheit binnen weiterer drei 
Wochen mit dem Minister oder ei-
nem Beauftragten des Ministers mit 
dem Ziel einer Einigung mündlich 
erörtert wird. Die Ernennung darf 
erst vorgenommen werden, wenn die 
Stellungnahme des Präsidialrats vor-
liegt oder die Fristen verstrichen sind. 
Das ist das Regelverfahren. Es gibt 
auch abweichende Verfahrensweisen, 
für die in § 46 IV HRiG enge Fristen 
normiert sind. Das Verfahren in den 
Fällen des § 46 I Nrn. 2 bis 5 HRiG 
ist in § 48 HRiG geregelt. 

Von diesen engen Verfahrensvorschrif-
ten wird in Hessen jedoch einvernehm-
lich in gewissem Umfang abgewichen. 
Insbesondere werden die dort geregel-
ten starren Fristen, die bei Nichtbe-
achtung zu einem Verlust der Betei-
ligungsrechte führen könnten, nicht 
eng ausgelegt. Stattdessen herrscht die 
stillschweigende Übereinkunft, dass 
eine Berufung auf diese Fristen nach 
dem Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit nicht stattfindet. 
Außerdem äußert sich der Hessische 
Präsidialrat nicht schriftlich, sondern 
er berät mündlich und gibt dann eine 
Stellungnahme ab, die in eine Nieder-
schrift über die Präsidialratssitzung 
aufgenommen und dem Minister zu-
geleitet wird. Die Sitzungen finden je 
nach Bedarf statt, und es werden dabei 
stets mehrere Beförderungsfälle abge-
handelt. Das hat Vorteile, die auf der 
Hand liegen, aber auch Nachteile, weil 
die für die Beratung des Präsidialrats 
erforderlichen Unterlagen oftmals erst 
sehr spät vorliegen. 

Der Präsidialrat tritt wie erwähnt 
nach Bedarf zusammen, was etwa auf 
eine Sitzung alle ein bis zwei Monate 
hinausläuft, je nach dem, ob für die 
ausstehenden Beförderungsstellen 

bereits Besetzungsberichte und Zeug-
nisse vorliegen.  
Zu der Sitzung des Präsidialrats lädt 
dessen Vorsitzender, also der Präsident 
des OLG, vertreten durch den Perso-
nalreferenten Herrn VorsRiOLG Dr. 
Niedenführ ein, der auch als Schrift-
führer ohne Stimmrecht an den Sit-
zungen teilnimmt und die Sitzungsnie-
derschriften fertigt. Mit der Einladung 
geht den Mitgliedern eine Tagesord-
nung zu und die Besetzungsvorschläge 
der an einem Beförderungsverfahren 
beteiligten Gerichtspräsidenten. Re-
gelmäßig wird also bei der Besetzung 
eines Beförderungsamts an einem 
Amtsgericht oder einem Landgericht 
der Besetzungsvorschlag des jeweiligen 
Amtsgerichtspräsidenten (bei den Prä-
sidialamtsgerichten) und/oder der des 
jeweiligen Landgerichtspräsidenten 
vorliegen, nebst einem Vermerk des 
OLG-Präsidenten, ob er sich dem Be-
setzungsvorschlag anschließt oder eine 
andere Besetzung vorschlägt. Bei der 
Beförderung eines Richters in ein Amt 
bei dem Oberlandesgericht liegt allein 
der Besetzungsvorschlag des OLG-
Präsidenten vor. Aus den Besetzungs-
vorschlägen muss sich ergeben, welche 
Kolleginnen und Kollegen sich auf das 
jeweilige Amt beworben haben und 
aus welchen Gründen der jeweilige 
Gerichtspräsident eine/n der Mitbe-
werber/innen vorschlägt.

Besetzungsvorschläge

Die Besetzungsvorschläge (Beset-
zungsberichte) der Gerichtspräsiden-
ten sollen, wie oben dargestellt, den 
Mitgliedern des Präsidialrats gemäß 
§ 46 Abs. 1 HRiG durch das Justiz-
ministerium zugeleitet werden, zu-
gleich mit der Mitteilung, welchen 
der Bewerber der Minister zu ernen-
nen beabsichtigt. Letzteres findet in 
Hessen regelmäßig nicht statt, wäh-
rend die Besetzungsvorschläge den 
Mitgliedern des Präsidialrates dage-
gen regelmäßig schon mit der Ein-
ladung durch den OLG-Präsidenten 
vorgelegt werden. Tatsächlich ist es 
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leider so, dass die Mitteilung des Mi-
nisteriums, für welchen der Mitbe-
werber der Minister sich entschieden 
hat, meistens erst als Tischvorlage zu 
Beginn der Sitzung vorliegt, in selte-
nen Fällen vorab durch Email mitge-
teilt wird. Manchmal gelingt es auch, 
den Vorschlag des Ministers einige 
Tage vor der Beratung telefonisch zu 
erfragen. Es muss jedoch festgestellt 
werden, dass hier erheblicher Verbes-
serungsbedarf besteht. 

Beratungen

Bei den Beratungen des Präsidialrats 
hält zu jedem Tagesordnungspunkt 
ein beauftragtes Mitglied einen Vor-
trag, als Beratungsgrundlage für die 
anderen Mitglieder. Dabei werden 
die einzelnen Bewerber für ein Beför-
derungsamt von dem Berichterstatter 
vorgestellt, wobei auf den Werdegang, 
die bisherigen Verwendungen, sämt-
liche vorliegenden Beurteilungen, 
ggf. die Stellungnahme der Frauenbe-
auftragten und des Schwerbehinder-
tenbeauftragten und vieles mehr, also 
auf alle verfügbaren Kriterien, die für 
die Eignung eines Bewerbers für das 
angestrebte Amt von Bedeutung sind, 
im Einzelnen und sehr ausführlich 
eingegangen wird. 
Zu diesem Zweck verteilt der Präsi-
dialrat am Ende einer Sitzung die in 
der kommenden Sitzung voraussicht-
lich anstehenden Berichterstattungen 
auf die einzelnen Mitglieder. Die 
Berichterstatter haben keine festen 
Dezernate, mit Ausnahme der Bewer-
bungen um die Vorsitzendenstellen 
bei dem Oberlandesgericht. Dieses 
Dezernat ist einem der Mitglieder 
– jedenfalls so lange sich dieses Mit-
glied nicht selbst auf eine solche Stel-
le bewirbt – fest zugewiesen, weil die 
damit einhergehende Vorbereitung 
angesichts der regelmäßig großen 
Zahl an Bewerbern – mit überdies 
nach ca. 20 Dienstjahren sehr dicken, 
meist zweibändigen Personalakten – 
eine immense Arbeitsbelastung mit 
sich bringt (zwei Umzugskartons mit 

Personalakten), so dass es von Vorteil 
ist, wenn der Berichterstatter die ein-
zelnen Bewerber bereits aus früheren 
Vorlagen genau kennt. 
In den meisten Fällen ist es Usus, die 
Berichterstattung einem Mitglied des 
Präsidialrates zu übertragen, welches 
eine gewisse Distanz zu der ausge-
schriebenen Stelle und den in Betracht 
kommenden Bewerbern hat, also nicht 
etwa mit einzelnen Bewerbern am sel-
ben Gericht tätig ist. Dieses Prinzip ist 
in der zurzeit gegebenen Zusammen-
setzung des Präsidialrats bei R3-Stellen 
des OLG allerdings durchbrochen, 
weil der Verfasser des vorliegenden 
Berichts – seinerzeit als Vorsitzender 
Richter am Landgericht Darmstadt – 
das Dezernat der R3-Stellen bei dem 
Oberlandesgericht bereits 2003 über-
nommen hat und aus den oben darge-
stellten Gründen fortführt. 

Berichterstattungen

Zur Vorbereitung der Berichterstat-
tung werden dem jeweils beauftragten 
Mitglied über die bereits oben erwähn-

ten Unterlagen hinaus die Personalak-
ten der Bewerber übersandt, voraus-
gesetzt, der Bewerber hat sich mit der 
Einsichtnahme in die Personalakten 
einverstanden erklärt (§ 47 Abs. 1 Satz 
3 HRiG), was jedoch regelmäßig der 
Fall ist. Auch hier entstehen erheb-
liche Engpässe im zeitlichen Ablauf 
der Vorbereitung. Oftmals können 
Personalakten erst sehr spät übersandt 
werden, weil noch Beurteilungen zu 
schreiben oder zu eröffnen sind, die 
quasi erst in letzter Sekunde fertig 
werden. Dies führt dann natürlich 
auch zu einer verspäteten Erstellung 
der Besetzungsberichte und zu einer 
Übersendung sämtlicher Unterlagen 
erst kurz vor der anstehenden Sitzung, 
was insbesondere bei Stellen mit vielen 
Bewerbern für den Berichterstatter mit 
erheblichem Zeitdruck verbunden ist. 
Obwohl alle Beteiligten stets bemüht 
sind, ausgeschriebene Stellen so früh 
wie möglich auf die Tagesordnung zu 
bringen, gelingt dies oft nicht, weil be-
reits absehbar ist, dass die Besetzungs-
berichte wohl nicht rechtzeitig fertig 
sein werden. In einigen Fällen mussten 

Zeichnung: Philipp Heinisch
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Stellen, deren Beratung in der letzten 
Sitzung des Präsidialrats bereits ins 
Auge gefasst und die Berichterstatter 
festgelegt waren, wieder von der Ta-
gesordnung gestrichen werden, weil es 
nicht gelungen war, bis zur nächsten 
Sitzung des Präsidialrats die Beset-
zungsberichte vorzulegen. Dass dies 
zum Unmut aller Beteiligten, insbe-
sondere derjenigen Kollegen führt, die 
durch Vertretungen lange ausgeschrie-
bener freier Stellen einer erheblichen 
Mehrbelastung ausgesetzt sind, ist 
nachvollziehbar.

Nachdem der Berichterstatter den 
Vortrag gehalten hat, wird der Beset-
zungsvorschlag und der Vorschlag des 
Ministers erörtert und abgewogen. 
Schließlich schlägt der Berichterstatter 
einen Beschluss vor und die Mitglie-
der des Präsidialrats stimmen ab. Das 
Ergebnis der Abstimmung kann die 
Zustimmung zu der beabsichtigten 
Besetzung sein, oder aber, wenn der 
Präsidialrat die beabsichtigte Persona-
lentscheidung für nicht sachgerecht 
hält, weil er einen oder mehrere ande-
re Bewerber persönlich oder fachlich 
für besser geeignet ansieht, auch deren 
Ablehnung.

Doppelfunktion des 
Präsidenten

An dieser Stelle  nochmals auf die 
Beteiligung des OLG-Präsidenten als 
Mitglied des Präsidialrats bzw. sogar 
als dessen Vorsitzender einzugehen. 
Man kann sich sicher unschwer vor-
stellen, dass die Besetzungsberichte 
der Amtsgerichtspräsidenten und der 
Landgerichtspräsidenten vorher mit 
dem Präsidenten des OLG abgespro-
chen sind. Kein AG- oder LG-Präsi-
dent wird einen Bewerber vorschla-
gen, von dem er weiß, dass der OLG-
Präsident ihm nicht folgen wird. So 
kommt es praktisch nicht vor, dass 
der OLG-Präsident in seinem Wei-
terleitungsvermerk an den Präsidial-
rat etwa mitgeteilt, dass er den Vor-
schlag des AG- oder LG-Präsidenten 

nicht teilt. Bei OLG-Stellen stammt 
zudem der Besetzungsbericht unmit-
telbar von dem OLG-Präsidenten. 
Außerdem hat der OLG-Präsident 
die „Zeugnishohheit“. Bei Richtern 
des OLG beurteilt er diese selbst und 
bei Beurteilungen der anderen Rich-
ter kann der OLG-Präsident die Be-
urteilungen der jeweiligen Gerichts-
präsidenten zur Gewährleistung eines 
einheitlichen Beurteilungsmaßstabs 
„überbeurteilen“, was nicht selten 
geschieht, etwa weil ein Vorsitzender 
Richter an einem Landgericht durch 
seinen Präsidenten „viel zu gut“ beur-
teilt wurde. Sicher ist zu konstatieren, 
dass der OLG-Präsident, über dessen 
Tisch alle Personalien laufen, den bes-
seren Überblick hat, als ein beliebiger 
Amts – oder Landgerichtspräsident. 
Andererseits darf bezweifelt werden 
– soweit man überhaupt glaubt, dass 
Beurteilungen etwas Verlässliches 
über die Befähigung eines Bewerbers 
aussagen können – dass der OLG-
Präsident dessen Eignung besser be-
urteilen kann, als sein unmittelbarer 
Amts- oder Landgerichtspräsident. 
Wer die Beurteilung in den Händen 
hält, der bestimmt in letzter Konse-
quenz das Ranking der Bewerber. Er 
muss nur die Beurteilungen so schrei-
ben, dass der jeweils gewünschte Kan-
didat das beste Zeugnis erhält. Da die 
anderen Bewerber die Zeugnisse ihrer 
Mitbewerber nicht kennen, können 
diese darauf auch keinen Einfluss aus-
üben. Stellt man sich schließlich noch 
vor, dass zwischen den Amts- oder 
Landgerichtspräsidenten einerseits 
und dem OLG-Präsidenten anderer-
seits und zwischen diesem und dem 
Personalreferenten im Ministerium 
ein kurzer Draht besteht, wird man 
sich kaum wundern, dass zwischen 
den Besetzungsvorschlägen und dem 
Ernennungsvorschlag des Ministers in 
den wenigsten Fällen (praktisch nie) 
Abweichungen vorhanden sind. Zu-
gleich sitzt dann der OLG-Präsident 
– gleichsam als „verlängerter Arm“ 
des Ministers mit Stimmrecht  und 
ggf. als Zünglein an der Waage – in 

dem Beteiligungsgremium, welches 
zu dem Ministervorschlag Stellung 
nehmen und diesem ggf. entgegentre-
ten soll. Die gewählten Mitglieder des 
Präsidialrats in Hessen haben daher 
die Praxis entwickelt, sich schon vor 
der jeweiligen Sitzung zu treffen und 
eine Übereinkunft zu erzielen, so dass 
mindestens die Stimme des OLG-
Präsidenten schlussendlich nicht den 
Ausschlag gibt. In vielen Fällen wer-
den die Beschlüsse in der anschlie-
ßenden Präsidialratssitzung daher mit 
6:1 gefasst. Diese Praxis verdeutlicht 
auch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertretern von NRV/ver.di 
und vom Richterbund. 

Besetzungsberichte

Das leitet unmittelbar über zu der 
unsäglichen Praxis der sogenannten 
Besetzungsberichte. Wenn man sich 
vorstellt, dass bei bis zu 20 Bewer-
bern auf eine ausgeschriebene Stelle 
– und das ist etwa bei ausgeschrie-
benen Vorsitzendenstellen am Ober-
landesgericht schon der Fall gewesen 
– viele die gleiche „Endnote“ (erfüllt 
die Anforderungen, übertrifft die 
Anforderungen, übertrifft die An-
forderungen teilweise, übertrifft die 
Anforderungen teilweise erheblich, 
übertrifft die Anforderungen erheb-
lich) unter ihrer Beurteilung vorfin-
den – ggf. mit dem Zusatz „obere 
Stufe“ oder „unterer Bereich“  – und 
überdies noch getrennt nach „ausge-
übtem“ oder angestrebtem“ Amt, ist 
eine Differenzierung zwischen den 
Bewerbern schwierig, wenn nicht un-
möglich, es sei den man würde nach 
reinen Annuitätsgesichtspunkten ent-
scheiden wollen. Gleichwohl wird in 
den Besetzungsberichten bei gleichen 
oder mindesten annähernd gleichen 
Endnoten zwischen den Bewerbern 
heftigst differenziert, was – je nach 
dem gewünschten Ergebnis – auch 
durchaus möglich ist, weil die zum 
Teil seitenlangen Beurteilungen eines 
Kandidaten fast jeder Interpretati-
on zugänglich sind. Hier werden in 
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zum Teil rabulistischer Weise einzelne 
Formulierungen in den Zeugnissen 
gegeneinander abgewogen, die der 
Zeugnisschreiber (also  WauRi, AG-
Direktor, Kammervorsitzender oder 
Senatsvorsitzender), so sicher nicht 
gewichtet sehen wollte (z.B.: „au-
ßergewöhnliche Sozialkompetenz“ 
ist besser als „äußerst ausgeprägte 
Sozialkompetenz“ oder „herausra-
gende Rechtskenntnisse“ sind bes-
ser als „weit überdurchschnittliche 
Rechtskenntnisse“ – was man eben-
so auch umdrehen könnte). Zu die-
ser Differenzierung ist derjenige, der 
den Besetzungsbericht schreibt, aber 
verpflichtet, denn das Verwaltungs-
gericht verlangt im Falle einer Kon-
kurrentenklage eine differenzierte 
Darlegung der Gründe, weshalb im 
Besetzungsbericht der eine dem an-
deren Kandidaten vorgezogen wird. 
Also muss differenziert werden, auch 
wenn der Fließtext einer Beurteilung 
das im Grunde gar nicht hergibt. 

Beurteilungen aus dem  
Justizministerium

Als weiteres Problem stellen sich in 
diesem Zusammenhang die Beur-
teilungen aus dem Ministerium dar. 
Man stelle sich vor, dass sich auf eine 
Beförderungsstelle (R3 und aufwärts, 
also insbesondere Präsidentenstellen) 
sowohl Kollegen aus dem Bezirk be-
werben, als auch Kollegen, die zum 
Teil über Jahre zum Ministerium ab-
geordnet waren oder ganz und gar in 
die Ministerialbeamtenschiene ge-
wechselt waren. Die Beurteilungen 
dieser Kollegen, die von dem Staatsse-
kretär abgegeben werden, orientieren 
sich zum einen kaum an den gültigen 
Beurteilungsrichtlinien für höhere 
Richterämter, und zum anderen in 
keiner Weise an dem vorgeschriebe-
nen Bewertungskatalog (erfüllt, über-
trifft teilweise, übertrifft teilweise 
erheblich, übertrifft erheblich die An-
forderungen für das angestrebte Amt). 
Unter diesen Beurteilungen steht 
schon mal ein „hervorragend“ oder 

gar ein „in besonders hervorragender 
Weise“, mithin eine Notenstufe, die 
es nach den Beurteilungsrichtlinien 
zwar geben könnte, die zu vergeben 
einem Präsidenten aber stillschwei-
gend untersagt ist. In diesem Fall hat 
auch der OLG-Präsident natürlich 
nicht die Möglichkeit, die Note zur 
Gewährleistung eines einheitlichen 
Beurteilungsmaßstabes anzupassen, 
obwohl anzunehmen ist, dass dem 
OLG-Präsidenten hier schon manch-
mal die Finger gejuckt haben dürften, 
besonders dann, wenn es um Vorsit-
zendenstellen bei dem OLG ging. 
Hier ist eine Vergleichbarkeit der Be-
werber in keiner Weise gegeben, und 
der ministerielle Bewerber wird sich 
immer durchsetzen. Da der Minister 
aber ohnehin das Votum des Präsidi-
alrats missachten kann, steht dieses 
Gremium in derartigen Fällen vor der 
Frage, ob es die Besetzung einer Stelle 
durch das Einigungsverfahren brin-
gen und damit verzögern, oder lieber 
gleich resignierend zustimmen soll.  

Beschlussprotokolle

Über die Beschlüsse des Präsidialrats 
wird ein Protokoll geführt. Im Falle 
einer Ablehnung wird als Begrün-
dung in das Protokoll aufgenommen, 
welche Bewerber der Präsidialrat für 
besser geeignet ansieht. In manchen 
Konstellationen kann es auch vor-
kommen, dass der Präsidialrat zwar 
dem Besetzungsvorschlag des Minis-
ters angesichts der Eignung des von 
diesem vorgeschlagenen Bewerbers 
nichts entgegenzusetzen hat, weil 
der vorgeschlagene Bewerber jeden-
falls nicht hinter den Mitbewerbern 
zurückfällt, die Mitglieder des Prä-
sidialrats aber einen oder mehrere 
Mitbewerber für gleichermaßen ge-
eignet halten. In diesem Fall schlägt 
der Berichterstatter vor, dem Beset-
zungsvorschlag zuzustimmen, mit 
der Maßgabe, dass der Präsidialrat 
den einen oder anderen Bewerber für 
das angestrebte Amt gleichermaßen 
persönlich und fachlich für geeignet 

hält. Dieser Zusatz wird ebenfalls 
in das Protokoll aufgenommen. Ein 
Auszug des Protokolls wird jeweils zu 
den Personalakten derjenigen Bewer-
ber genommen, deren bessere oder 
gleiche Eignung der Präsidialrat mit 
seinem Beschluss herausstreicht, so 
dass der abgelehnte Bewerber sich 
dann überlegen kann, ob er die Ent-
scheidung akzeptiert oder im Wege 
eines die Ernennung des Kontra-
henten stoppenden Eilantrages bei 
dem Verwaltungsgericht und einer 
nachfolgernden Konkurrentenklage 
anficht.

Über das beschriebene Prozedere hi-
naus kann der Präsidialrat wie darge-
stellt verlangen, dass die beabsichtigte 
Personalentscheidung durch einen 
Beauftragten des Ministers mit dem 
Ziel einer Einigung mündlich erläu-
tert wird (§ 47 Abs. 5 HRiG). Von 
dieser Möglichkeit macht der Präsi-
dialrat regelmäßig dann Gebrauch, 
wenn er mit dem Minister – ggf. 
noch – nicht übereinstimmt, jedoch 
weitere Informationen benötigt, um 
über Zustimmung oder Ablehnung 
entscheiden zu können. In diesen Fäl-
len wird die beabsichtigte Personalie 
wieder auf die nächste Tagesordnung 
gesetzt, und dann mit einem Vertre-
ter des Ministers (meistens Staatsse-
kretär oder Abteilungsleiter Z) oder 
gar dem Minister selbst erörtert. 
Lehnt der Präsidialrat entweder gleich 
oder nach der o.g. Erörterung eine 
Zustimmung ab, findet – letzteres 
geschieht in Hessen abweichend von 
§ 47 HRiG – in der nächsten Sitzung 
ein Einigungsgespräch mit einem Ver-
treter des Ministeriums statt und der 
Präsidialrat entscheidet erneut. Selbst-
verständlich hat auch der Minister in 
diesen Fällen die Möglichkeit, von 
seinem Vorschlag abzurücken, was 
jedoch – wie der geneigte Leser sich 
sicher vorstellen kann – seltenst oder 
eher gar nicht vorkommt. Nach dem 
Einigungsgespräch kann der Minister 
die von ihm beabsichtigte Ernennung 
aussprechen (§ 47 Abs. 6 HRiG).
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Zahnloses 
Beteiligungsinstrument

Genau hier liegt ein weiterer Hund be-
graben. Leider ist es – von einer echten 
Richterselbstverwaltung, die die NRV 
und der DRB seit langem anstreben, 
einmal ganz abgesehen – in Hessen 
nicht so, wie in manchen anderen 
Bundesländern, dass im Falle un-
überbrückbarer Differenzen zwischen 
Minister und Präsidialrat der Richter-
wahlausschuss zur Entscheidung beru-
fen ist. Der Präsidialrat ist daher kein 
Mitbestimmungsinstrument, sondern 
ein zahnloses Beteiligungsinstrument, 
dem allenfalls Alibifunktion oder eine 
gewisse Mahnfunktion zukommt. Ob 
dies mit einer Entscheidungsgewalt 
des Richterwahlausschusses wesent-
lich verbessert würde, darf zwar be-
zweifelt werden (obwohl aus anderen 
Bundesländern zu hören ist, dass die 
Anrufung des Richterwahlausschus-
ses gemieden wird und die Stelle eher 
neu ausgeschrieben wird), doch ist 
der gegebene Zustand jedenfalls völ-
lig unbefriedigend. Einige Mitglieder 
früherer Präsidialräte haben für die 
kommenden Legislaturperioden nicht 
mehr kandidiert, weil sie in ihrer – oft 
schweren und zeitaufwändigen – Ar-
beit keinen Sinn gesehen haben.

Ineffizienz der  
Mitwirkung

Die mangelnden Mitbestimmungs-
rechte im Verbund mit den geltenden 
Beurteilungsrichtlinien und der Be-
urteilungspraxis (siehe oben) machen 
es dem Präsidialrat und den abge-
lehnten Bewerbern praktisch unmög-
lich, gegen eine für nicht sachgerecht 
gehaltene Personalentscheidung des 
Ministers mit Erfolgsaussicht etwas 
einzuwenden. In letzter Zeit ist es al-
lerdings einige Male vorgekommen, 
dass Ernennungen im Wege einer 
Konkurrentenklage – teilweise nur 
vorübergehend bis zur Entscheidung 
des VGH – gestoppt wurden, was 
allerdings durch das Verwaltungsge-

richt mit eher mit formalen Abwä-
gungsfehlern in den Besetzungsbe-
richten begründet worden ist.

Die Beförderungspraxis soll nach dem 
Prinzip der „Bestenauslese“ vonstatten 
gehen. Wer der Beste ist, bestimmt – 
wie schon erwähnt – derjenige, der die 
Beurteilungen schreibt, interpretiert 
und in ein Ranking einordnet. Wel-
che nicht in dem Besetzungsbericht 
mitgeteilten Überlegungen dabei eine 
übergeordnete oder zumindest mit-
bestimmende Rolle spielen, können 
die zur Beteiligung an der „Ausle-
se“ berufenen Präsidialratsmitglieder 
kaum feststellen oder hinterfragen, 
allenfalls vermuten. Faktisch bedeutet 
dies, dass der Präsidialrat oft vor der 
unbequemen Wahl steht, entweder 
dem Besetzungsbericht zu folgen und 
notgedrungen zuzustimmen, oder die 
dringend erforderliche Besetzung ei-
ner Stelle abzulehnen, demzufolge die 
Stelle für die Dauer des Erläuterungs- 
und Einigungsverfahrens zu blockie-
ren und letztendlich doch nichts errei-
chen zu können. Zugegebenermaßen 
gibt es auch oft völlig einvernehmliche 
Auffassungen zwischen Präsidialrat, 
OLG-Präsident und Minister über die 
Frage, welcher Bewerber für eine Be-
förderungsstelle in Betracht kommt, 
wenngleich dies nicht diejenigen Fäl-
le sind, die die Arbeit im Präsidialrat 
spannend machen.  

Beförderungen im 
Justizministerium

In der Vergangenheit haben die Mit-
glieder des Präsidialrats insbesondere 
die Beförderungspraxis auf R2-Stellen 
im Ministerium als besonders unbe-
friedigend erlebt. Dabei handelt es 
sich um Richterstellen, die zwar no-
minal bei dem OLG (also Richter am 
OLG) angesiedelt sind, deren Inhaber 
aber zum Ministerium abgeordnet 
sind  und – geht man von den ent-
sprechenden – unverbindlichen – Ver-
lautbarungen aus – auch dort bleiben 
wollen. Junge Richterinnen und Rich-

ter, die zum Teil bereits als Proberich-
ter zum Ministerium abgeordnet und 
dort dann auf Lebenszeit ernannt wur-
den, sollen nach einer gewissen Zeit 
dort auch befördert werden. Gleich-
zeitig – das ist aus ihrer Sicht völlig 
nachvollziehbar – wollen diese Kolle-
gen aber auch auf ihren richterlichen 
Status nicht verzichten und lehnen es 
ab, in die Ministerialbeamtenschiene 
zu wechseln, zumal dies bei jünge-
ren Bewerbern wenigstens vorüber-
gehend wegen der unterschiedlichen 
altersabhängigen Besoldungsstruktur 
der B- und R-Stellen und wegen des 
regelmäßigen Vetos der Eingruppie-
rungskommission mit einem gewissen 
Gehaltsverzicht verbunden sein wird. 
In diesen Fällen nutzt das Ministe-
rium die Möglichkeit, die Kollegen 
zum Richter am OLG – unter Bei-
behaltung der Abordnung – zu beför-
dern. Die dann zu besetzenden Stellen 
werden zwar im Justizministerialblatt 
ausgeschrieben, jedoch nur nachricht-
lich und ohne Angabe des maßgebli-
chen Stellenprofils, so dass tatsächlich 
außer den bereits ausersehenen Kolle-
gen sich niemand ernsthaft auf diese 
Beförderungsstellen bewerben kann. 
Tatsächlich – und auch das ist nach-
vollziehbar – sind Bewerbungen von 
außen natürlich gar nicht erwünscht, 
denn es geht ja darum, einen Refe-
renten im Ministerium zu befördern, 
und nicht neue Referenten zu wer-
ben. Problematisch ist es allerdings, 
wenn das dazu führt, dass Kollegen, 
die erst seit zwei Jahren auf Lebenszeit 
ernannt sind und zu dem kaum über 
richterliche Erfahrung verfügen, weil 
sie schon als Proberichter ins Minis-
terium gewechselt sind, nun zu Rich-
tern am Oberlandesgericht befördert 
werden sollen, wogegen vergleichbare 
Positionen für einen Richter aus der 
Spruchpraxis erst etwa 8 oder 10 Jah-
ren nach der Lebenszeiternennung 
überhaupt ernstlich in Betracht ge-
zogen werden können. Dies ist leider 
schon oft vorgekommen. 
Die Beteiligung des Präsidialrats an 
diesen Beförderungen gerät hier voll-
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ends zur Farce, denn der ernstliche 
Wille zur Anhörung und Abwägung 
der Argumente des Präsidialrats ist 
auf Ministerseite nicht glaubhaft 
vorhanden. Im einem tatsächlichen 
Fall wurde dem Präsidialrat ein Pa-
ket mit 6 Beförderungsstellen und 6 
Bewerbern vorgelegt, welches weder 
aufgeschnürt werden konnte, noch 
ernsthaft diskutabel war, zumal po-
tentiellen anderen Bewerbern inner-
halb des Ministeriums bereits unter 
Hinweis auf bestimmte Personalpla-
nungen ein Verzicht auf die Bewer-
bung nahegelegt bzw. abgerungen 
worden war. 
Letztendlich blieb dem Präsidialrat 
nichts anderes übrig, als die Zustim-
mung für alle 6 Stellen zu verweigern. 
Nach Erläuterungs- und Einigungs-
gespräch und schließlich endgültiger 
Ablehnung des Präsidialrats hat der 
damalige Justizminister seine Vor-
schläge in die Tat umgesetzt.
An dieser Stelle soll nichts gegen die 
Qualifizierung der schließlich beför-
derten Kollegen gesagt werden, die – 

bis auf einen – außer Debatte stand. 
Andererseits gibt es auch im Land 
höchst qualifizierte Kollegen, die 10 
Jahre und länger auf eine Beförde-
rung warten müssen. Die Position 
des Präsidialrats hierzu ist jedenfalls 
klar. Wenn jemand im Ministerium – 
schnell – Karriere machen will, was in 
keiner Weise zu beanstanden ist, soll-
te dies nicht auf der Richterschiene, 
sondern im Rahmen einer Ministeri-
albeamtenlaufbahn geschehen, auch 
wenn der Betreffende dazu auf den 
richterlichen Status verzichten und 
ggf. sogar kurzfristig Gehaltseinbu-
ßen hinnehmen muss. Anderenfalls 
gelten für die Beförderung in höhere 
Richterstellen die Anforderungsprofi-
le, die u.a. Erfahrungen in verschie-
denen Verwendungen als Richter 
voraussetzen. Eine Beförderung auf 
der Ministerialbeamtenschiene wür-
de jedenfalls den Präsidialrat nicht 
vor die Wahl stellen, entweder seine 
Auswahlkriterien zu verraten oder die 
Zustimmung notgedrungen zu ver-
weigern.

Fazit

Die Arbeit im Präsidialrat ist unbefrie-
digend, weil echte Einflussmöglichkei-
ten nicht vorhanden sind. Unabhängig 
von den rechtlichen Gegebenheiten 
nach dem HRiG könnte dies anders 
sein, wenn auf ministerieller Seite die 
Bereitschaft vorhanden wäre, von der 
Möglichkeit, sich über das Votum des 
Präsidialrats einfach hinwegzusetzen, 
nicht Gebrauch zu machen. Der Prä-
sidialrat kann anderenfalls seiner Auf-
gabe, die Richterschaft zu vertreten, 
nicht hinreichend nachkommen. Als 
reines Bestätigungsinstrument minis-
terieller Personalentscheidungen taugt 
der Präsidialrat nichts. 
P.S.: Es geschehen vielleicht doch 
noch Zeichen und Wunder. Nach 
einem Einigungsgespräch im April 
dieses Jahres – der vorliegende Bei-
trag war bereits geschrieben – deutet 
sich an, dass das Ministerium einem 
abweichenden Vorschlag des Präsidi-
alrats möglicherweise folgen könnte. 
Eine Entscheidung steht noch aus.
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