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Verfassungsrechtliche 

Fragen zur 

Selbstverwaltung  

der Justiz

Die Justiz im System 
der Gewaltenteilung

Carsten Löbbert

Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen,
zunächst eine Vorbemerkung:
Wer sich mit verfassungsrechtlichen 
Fragen zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz befasst, findet viele Aussagen, die 
sich aber ausschließlich auf Richter 
beziehen. Die Rechtspfleger kommen 
dabei kaum vor. Systematisch ver-
wundert das durchaus. Denn es sind 
ja Aufgaben der Rechtsprechung, die 
durch das Rechtspflegergesetz zwi-

schen Richtern und Rechtspflegern 
verteilt werden. Dabei habe ich noch 
nie gehört, dass es Rechtsprechungs-
aufgaben „1. und 2. Klasse“ geben 
könnte, also solche mit einem höhe-
ren Maß nach Unabhängigkeit und 
solche mit einem geringeren Maße. 
Deswegen möchte ich vorweg klar-
stellen, dass aus meiner Sicht sämt-
liche Aussagen zur Unabhängigkeit 
der Judikative grundsätzlich auch für 
Rechtspfleger gelten. Manche Prob-

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die ev. Akademie Bad Boll veranstaltet einmal jährlich in Zusammenarbeit mit 

dem Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR) eine Tagung zu rechtlichen Grund-

satzfragen. Seit mehreren Jahren steht dabei die Selbstverwaltung der Justiz auf 

dem Programm. Der BDR beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit der Selbst-

verwaltung und der Bedeutung der Rechtspfleger in einem solchen System. Der 

nachfolgende Vortrag wurde auf der Tagung vom 16. bis 18.11.2011 zum Thema: 

„Das Grundgesetz und das (Miss-) Verständnis der Gewaltenteilung“ gehalten

lemlagen berühren sie sogar in noch 
viel schärferer Form, wie wir noch 
sehen werden.

Eine Erörterung verfassungsrechtli-
cher Fragen der Selbstverwaltung der 
Justiz sollte wohl beginnen bei den 
verfassungsrechtlichen Aussagen des 
Grundgesetzes. Diese sind klar, Sie 
kennen sie sicher alle:

Art. 92:

Die rechtsprechende Gewalt ist den 
Richtern anvertraut; sie wird durch 
das Bundesverfassungsgericht, durch 
die in diesem Grundgesetz vorgese-
henen Bundesgerichte und durch die 
Gerichte der Länder ausgeübt.

Art. 97:

Die Richter sind unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen.
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Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie 
hätten z. B. im Rahmen eines mo-
dernen Workshops, die Aufgabe, eine 
Gerichtsorganisation zu entwerfen 
und als Vorgabe nur diese beiden Sät-
ze. Welche Vorstellung – und das ist 

die Frage 1 zur Selbstverwaltung – 
welche Phantasie hätten Sie vom Auf-
bau einer Justiz?

Nun sind hier viele Juristinnen und 
Juristen im Raum, und mit Phanta-
sie und Juristen ist es so eine Sache. 
Gleichwohl wäre es eine psychologisch 
wie soziologisch interessante Frage, ob 
wohl irgendjemand ein Justizsystem 
entwerfen würde, das den Verhältnis-
sen im Deutschland des Jahres 2011 
nahe kommt?

Assoziieren wir mal …
unabhängig und nur dem Gesetz un-

terworfen

Vielleicht stellt man sich Richter vor, 
die das Gesetz kennen und den Fall, 
die keine Vor- und keine Nachteile 
von Ihrer Entscheidung haben, die 
frei sind von sachfremden Erwägun-
gen, und die sich nicht beirren las-
sen in der Suche nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit (worauf übrigens jede 
Richterin und jeder Richter einen Eid 
schwört)1.

rechtsprechende Gewalt anvertraut

Vielleicht stellt man sich vor, dass das 
Verfahren bis zur Entscheidung mit 
allem Drum und Dran in der Verant-
wortung der Richterinnen und Rich-
tern liegt.

und durch die Gerichte ausgeübt 

Vielleicht denkt man, dass, wenn die 
rechtsprechende Gewalt den Richtern 
anvertraut ist, dann sind es womöglich 
auch die sie ausübenden Gerichte.

Wenn das die Assoziationen wären, so 
würde man sich unter „Justiz“ wohl 
eine Organisation vorstellen, die „ir-

gendwie anders“ ist, als etwa eine 
normale Meldebehörde, eine Organi-
sation, in der es keine anderen Loyali-

täten gibt, als die Suche nach Recht, 
Wahrheit und Gerechtigkeit, in der es 
keine anderen Bindungen gibt, als die 
an Verfassung, Gesetz und Recht, eine 
Organisation, die sich dem Recht-
sprechungsgewährleistungsanspruch 
der Bürger verschrieben hat, und in 
diesem Ziel souverän und selbstbe-
wusst und durchaus mit dem Impuls 
der Kontrolle mit anderen staatlichen 
Stellen kooperiert.

Damit hätten wir aber zunächst nur 
den Wortlaut des Grundgesetzes auf 
uns wirken lassen. Die Frage 2 zur 

Selbstverwaltung wäre nun – im 
Sinne einer historischen Auslegung 
–, was sich wohl der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes gedacht haben mag.

Der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes

Es wird Sie hoffentlich nicht über-
raschen, dass Vorstellungen von ei-
nem „irgendwie anders“, nicht nur 
ambitionierte Jungjuristen in einem 
Workshop haben könnten, sie waren 
vielmehr Kernideen der Mütter und 
Väter des Grundgesetzes. Im schriftli-
chen Bericht des Abgeordneten Zinn, 
des Vorsitzenden des Hauptausschus-
ses des Parlamentarischen Rates zum 
Abschnitt IX des Grundgesetzes, des 
Abschnitts, in dem die Vorschriften 
zur Rechtsprechung stehen, wird das 
Ergebnis der Ausschussberatungen 
u. a. so formuliert2:

„Eine bedeutsame Neuerung gegen-
über der Weimarer Verfassung liegt 
darin, dass versucht worden ist, den 
besonderen Charakter der Richter 
als der Repräsentanten der dritten 
staatlichen Gewalt, eben der Recht-
sprechung, deutlich herauszustellen. 
Die hinter uns liegenden bitteren 
Erfahrungen erklären sich zu einem 
nicht unwesentlichen Teil daraus, 
dass die Richter mit einer schweren, 
soziologisch und historisch bedingten 
Hypothek belastet waren, dass, (…) 
der Richter auch nach der Trennung 

der Gewalten ein „kleiner Justizbe-
amter“ geblieben war. Schon seit lan-
gem (Adickes) haben sich gewichtige 
Stimmen gegen diese Verbeamtung 
des Richters gewandt; man wollte ihn 
statt dessen wieder als ersten Vertreter 
eines Ur-Berufsstandes, einer mensch-
lichen Urfunktion angesehen wissen 
und einen neuen Richtertyp schaffen, 
unabhängig von allen anderen Lauf-
bahnen des öffentlichen Dienstes.“

Die Mütter und Väter des Grundge-
setzes wollten – 1949 – eine Zäsur. Sie 
wollten andere Richter als in der Zeit 
davor. Sie hatten die Phantasie einer 
anderen Justiz, insbesondere als in 
der Zeit kurz davor! Um das deutlich 
zu machen, wurde in das Grundge-
setz – flankierend – in Art. 98 Abs. 
1 hineingeschrieben, dass die Rechts-
stellung der Richter durch ein be-

sonderes Bundesgesetz zu regeln sei. 
Dadurch wollte man ganz bewusst 
die bis dahin bestehende Geltung der 
Beamtengesetze auch für Richter ab-
schaffen, um durchaus auch äußerlich 
und formal eine Abkehr von der „Ver-
beamtung“ der Richter zu erreichen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 
das später aufgenommen und festge-
stellt, dass das Richteramt nicht mit 
dem eines Beamten zu vergleichen 
sei, es stelle einen völlig eigenständi-
gen „Amtstypus“ dar, der selbständige 
formelle und materielle Regelungen 
erfordere, dem hierarchische Struktu-
rierungen nicht angemessen seien und 
in dem alle Richtertätigkeit grund-
sätzlich gleichwertig sei3.

Danach ist also das Ergebnis klar: Das 
Grundgesetz will eine Justiz, die sich 
im Aufbau und Struktur von Behör-
den unterscheidet, deren Amtsträger 
keine „Justizbeamten“ sein sollten.

Die derzeitige Situation

Frage 3 zur Selbstverwaltung fragt 
nun, das liegt nahe, wie denn die Re-
alität aussieht. Können wir die derzei-
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tige Situation unter die gefundenen 
Vorgaben subsumieren?

Zunächst zu den Äußerlichkeiten:
Es gibt eigene Richtergesetze im Bund 
und den Ländern. Allerdings hat es 
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
geschlagene 13 Jahre gedauert, bis der 
unmissverständliche Verfassungsbe-
fehl auch nur formal umgesetzt wurde. 
Das Rechtspflegergesetz ist zwar älter, 
das Beamtenrecht gilt für sie aber ohne 
jede Einschränkung4. Das 1961 erlas-
sene Deutsche Richtergesetz, wie auch 
die Richtergesetze der Länder, enthal-
ten immer noch einen Verweis darauf, 
dass – „im Übrigen und bis zum Er-
lass einer besonderen Regelung“ die 
Beamtengesetze gelten5. So ganz fertig 
mit der Abarbeitung des Verfassungs-
auftrages ist man also auch nach 62 
Jahren noch nicht. Da war sogar die 
Wiedervereinigung schneller. 

Die Gerichtsorganisation befindet 
sich vollständig in der Hand der Exe-
kutive. Sie übt Dienstaufsicht über die 
Richter aus, sie bestimmt, wie viele 
Haushaltsmittel eingeworben werden 
sollen, also wie viele Richterinnen 
und Richter und Beschäftigte anderer 
Dienste wohl nötig sind, um die Auf-
gaben zu erledigen. Die Verwaltung 
bestimmt, von der richterlichen Ge-
schäftsverteilung einmal abgesehen, die 
komplette Binnenorganisation der Ge-
richte, bis hin zur Auswahl der Farben 
der Aktendeckel. So können Richter 
zwar über den lebenslänglichen Verlust 
der Freiheit eines Menschen entschei-
den. Die Auswahl und Anschaffung 
des dienstlichen Füllers dürfen sie 
nicht regeln (wobei übrigens Füller den 
Richtern schon lange nicht mehr zu-
gebilligt werden). Die Unabhängigkeit 
der Justiz endet im Organigramm des 
Justizministers (Bommarius)6.

Dem Gedanken des irgendwie anders 
und des ganz und gar Anvertrauens 
wollte man sich also für das praktische 
Justizleben nicht so richtig öffnen. Mit 
der Phantasie der „Justizjuristen“ aber,  

auch der Justizpolitiker, war es 1949 
also nicht besonders gut bestellt.

Und wie sieht es innerlich aus? Haben 
wir die Abkehr vom hierarchischen 
Beamten geschafft?
Richter und Rechtspfleger versehen 
ihr Amt als Teilnehmer an diesem 
„System Justiz“. Und sie haben, wie 
alle Menschen, die in Organisationen 
arbeiten, Wünsche, Interessen und ein 
natürliches Streben nach Anerken-
nung, Bestätigung und Integration. 
Betrachtet man das Verhältnis der 
Richter zum System, so liegt das Pro-
blem nicht nur darin, dass sie der ex-
ekutivischen Justizverwaltung gegen-
überstehen. Viel subtiler und massiver 
wirkt die Einbindung in ein Beförde-
rungs- und Beurteilungssystem.

Zwar wurde für Richter die beamten-
rechtliche A-Besoldung 1975 (also 26 
(!) Jahre nach Schaffung des Grund-
gesetzes) durch die sog. R-Besoldung 
ersetzt. Diese enthält zwar gegenüber 
der A-Besoldung einige Abflachun-
gen. Das Grundprinzip ist aber ge-
blieben. Es besteht nach wie vor eine 
Kategorisierung der Richter nicht nur 
sortiert nach der Instanz, in der sie 
tätig sind, sondern auch danach, ob 
sie „Vorsitzende Richter“, „Aufsicht-
führende Richter“ „Direktoren“, „Prä-
sidenten“ oder deren „ständige Ver-
treter“ sind. Alle diese Ämter stehen 
zu einander in einem hierarchischen 
Verhältnis und sind mit insgesamt 127 
verschiedenen Besoldungsklassen ver-
sehen. Im Bereich der Rechtspfleger 
gilt die A-Besoldung nach wie vor.
Es gibt also viel „Oben“ und „Unten“ 
in der Justiz. Zudem werden die Prä-
sidenten, also diejenigen, die überwie-
gend Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men, innerhalb der Gerichte und Ins-
tanzen jeweils am besten besoldet. In 
der Justiz wird man also umso besser 
besoldet wird, je weniger man richter-
lich tätig ist.
Dieses System erfordert Auswahl- und 
Beförderungsentscheidungen. Wesent-
liches Element dieser Entscheidungen 

sind die dienstlichen Beurteilungen. 
Sie werden, nach Vorgaben der Jus-
tizminister, also der Exekutive, von 
den Gerichtspräsidenten erstellt, die 
in dieser Hinsicht als nachgeordnete 
Verwaltungsbeamte tätig werden.

Das Problem entsteht aus dem Zu-
sammenspiel von drei Elementen:
Zunächst sind Beurteilungen not-
wendigerweise subjektive Werturteile8 
eines „Vorgesetzten“ und keine objek-
tiven Erkenntnisakte. Überprüfbare, 
objektive Kriterien darüber, was ei-
nen guten Richter ausmacht und was 
nicht, gibt es kaum. Ich will gerne an-
nehmen, dass Beurteilungen grund-
sätzlich sorgfältig und nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt werden. 
Es bleiben aber subjektive Werturtei-
le, die bei jedem/jeder Beurteiler/in 
natürlich anders ausfallen.

Sodann werden Beurteilungen nicht 
ohne Blick auf eine „Bewerberlage“ 
erstellt. Präsidenten ziehen sich nicht 
in ein stilles Kämmerlein zurück, er-
stellen für jeden Bewerber ganz indi-
viduell seine Beurteilung und legen 
diese am Ende mit Spannung neben 
einander, um zur Überraschung aller 
das Ergebnis zu ermitteln. Tatsäch-
lich folgt schon die Erstellung einer 
Beurteilung einer gewissen Reihen-
folge im Kopf des Beurteilers. Beur-
teilungen werden mit dem Impuls 
der Steuerung eines Besetzungsvor-
gangs erstellt. Selbst wenn mehrere 
Beurteiler beteiligt sind, so hört man 
immer wieder, dass es zu Abstimmun-
gen zwischen ihnen kommt. Es soll 
auch schon vorgekommen sein, dass 
von der „vorgesetzten Behörde“ (also 
dem Justizministerium) Auffassun-
gen geäußert wurden, die irgendwie 
ihren Weg in die Werturteile gefun-
den haben. Wenn es um Beförderun-
gen geht, dann summt und brummt 
es im Bienenvolk der Justiz, die Lei-
tungen glühen und die Herzen nicht 
minder. Die in solchen Situationen 
entstehenden Beurteilungen mögen 
wohlwollend und freundlich sein, 
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der Anspruch auf Steuerung ist ihnen 
aber immanent.
Schließlich, und das ist das wesent-
liches Problem, beeinflussen die sub-
jektiven Werturteile mit dem Ziel 
der Steuerung den Kernbereich der 
entscheidenden Tätigkeit. Je nach 
Inhalt der Richtlinien sollen Wertur-
teile darüber getroffen werden, ob das 
Fachwissen, das Denk- und Urteils-
vermögen, das Verhandlungsgeschick, 
die Kooperationsbereitschaft, die Be-
lastbarkeit oder die Arbeitszuverläs-
sigkeit und die Arbeitshaltung einer 
Richterin oder eines Richters „An-
forderungen“ entspricht oder nicht, 
oder sie „einfach“, „deutlich“ oder gar 
„hervorragend“ übertrifft9. Es geht 
also, darum, ob ein Richter ein guter 
Richter ist.

„Übergriffe“ in den Bereich der rich-
terlichen Unabhängigkeit sind dabei 
nicht zu vermeiden:

In einer Beurteilung stand zum Thema 
„Ausdrucksvermögen“ geschrieben:

„Urteile werden von Richter X den Vor-

gaben der ZPO entsprechend in bündi-

ger Kürze geschrieben, wo nötigt setzt er 

sich mit Rechtsprechung und Literatur 

auseinander“.

Ein Werturteil, im Sinne der Beurtei-
lungsrichtlinien statthaft, und durch-
aus lobend gemeint. Aber das Problem 
ist doch: Wer entscheidet denn nun, 
ob als kurze Zusammenfassung der 
Erwägungen im Sinne des § 313 Abs. 
3 ZPO, worauf hier wohl abgestellt 
wird, ein Satz, drei oder fünf Sätze an-
gemessen sind und ein Zitat aus dem 
Palandt ausreicht oder der BGH selbst 
zu Worte kommen muss? Der zustän-
dige Richter oder der am Gericht täti-
ge leitende Verwaltungsbeamte? Und 
pointiert: Sollen nur diejenigen, die in 
diesem und in anderen Punkten die 
„Rechtsauffassung“ ihres Präsidenten 
teilen, Aussicht darauf haben gut be-
urteilt und dereinst zum Vorsitzenden 
Richter befördert zu werden? Wie un-

abhängig können Richter in einem 
solchen System noch sein?

Das Zusammenwirken von mit Steu-
erungsimpuls erstellten, subjektiven 
Werturteilen zum Inhalt der richter-
lichen Arbeit und darauf basieren-
den Beförderungen führt zur Steue-
rungs- und Wertsetzungsmacht der 
Justizverwaltung über die Richter und 
damit auch in die Rechtsprechung hi-
nein. Sie erzeugt Anpassungsdruck, 
Anpassung an die Normen, Werte 
und Wünsche der Justizverwaltung, 
kurz, sie führt zur Abhängigkeiten der 
Richter von der Verwaltung.

Das Beurteilungs- und Beförderungs-
system wirkt wie eine Trense im Maul 
der Richter, wobei die Zügel in der 
Hand der Verwaltung liegen. So ha-
ben Richter zwar auch den Auftrag, 
die Exekutive zu kontrollieren, die Ex-
ekutive stellt aber fest, ob sie es auch 
gut machen. Der Kontrollierte kont-
rolliert den Kontrolleur! Von unserer 
Assoziation vom selbstbewussten Um-
gang mit den anderen Staatsgewalten 
geht da wohl einiges verloren!

Dieser Befund gilt in noch weitaus 
stärkerem Maße für die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger. Sie neh-
men zwar Aufgaben der Rechtspre-
chung wahr, und ihre Verantwortung 
wird hier stetig größer. Eingebunden 
sind sie aber – immer noch – in das 
beamtenrechtliche System der A-Be-
soldung, eine Autonomie in der Ge-
schäftsverteilung oder der Zeitgestal-
tung gibt es gar nicht. Insoweit wird 
auch zugegeben, dass es allenfalls eine 
sachliche, aber keine persönliche Un-
abhängigkeit gebe.

Trotz der Leitideen des Parlamentari-
schen Rates sind die Entscheider der 
Justiz eingefangen in ein Laufbahn- 
und Beförderungsnetzwerk, das kom-
plett in den Händen der Verwaltung 
liegt, unterstehen deren Dienstaufsicht 
und arbeiten in einer von der Verwal-
tung organisierten Behörde. Wollte 

man den Vergleich zu einer bestimm-
ten Art des Journalismus ziehen, so 
könnte man sagen, Richterinnen und 
Richter wie auch Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger werden embedded 
tätig. „Embedded Justice“ ist die rich-
tige Kategorisierung für das deutsche 
System. Und die Probleme der Un-
abhängigkeit der Berichterstattung 
haben durchaus Ähnlichkeiten mit 
denen der Unabhängigkeit der Justiz.

Warum ist das so?

Mit Frage 4 zur Selbstverwaltung 
erlauben sie mir einen kleinen Exkurs, 
nämlich die Frage: Warum ist das so?

Zunächst: Organisatorische Notwen-
digkeiten sind es nicht, denn Justiz ist 
fast überall anders organisiert! Außer in 
Deutschland ist nur in Österreich und 
in Tschechien die Justiz ähnlich orga-
nisiert. Alle anderen Länder in Euro-
pa haben ein selbstverwaltetes System, 
und kein „embeddetes“. Die Europäi-
schen Standards für den Aufbau von 
Justiz sehen durchweg selbstverwaltete 
Systeme vor10. Alle neuen Demokratien 
haben nach 1989 trotz aller Sympathi-
en für deutsches Recht nicht das deut-
sche Justizsystem übernommen. Und 
sie taten wohl auch gut daran, hätten 
sie doch anderweitig möglicherweise 
Schwierigkeiten bekommen, in die EU 
aufgenommen zu werden.

Die Antwort liegt, und das kann be-
trüblicher kaum sein, in der dunklen 
Zeit der deutschen Geschichte:
Die Unterstellung der Richter un-
ter die Dienstaufsicht der Verwal-
tung war nämlich in Deutschland 
keineswegs immer so: Die Richter 
des 1875 gegründeten Preußischen 
Oberverwaltungsgerichts, die Richter 
des Reichsfinanzhofes, des Bundes-
oberhandelsgerichts, des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts und auch 
die Richter des Reichsgerichts unter-
lagen gar keiner Dienstaufsicht. Aber 
auch für die übrigen Richter und ins-
besondere der Richter der Eingangs-
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gerichte war es sehr häufig so, dass 
die Dienstaufsicht nicht in der Hand 
der Verwaltung lag, sondern bei den 
Richtern selbst. Es waren in vielen 
Ländern des Deutschen Reiches die 
nächsthöheren Gerichte und dort je-
weils ihr Plenum oder ihr Präsidium, 
die Dienstaufsichtsentscheidungen zu 
treffen hatten11.
Geändert wurde das erst durch die 
Nazis. Sie führten für alle Rich-
ter eine Dienstaufsicht im Zuge der 
„Verreichlichung der Justiz mit der 
sog. Gerichtsverfassungsverordnung 
(GVVO) und anderen Bestimmun-
gen 1935 und 1941 ein12. Sie führte 
das Präsidentenmodell ein, mit der 
Besonderheit, dass die Dienstaufsicht 
hierarchisch gegliedert wurde und 
beim Minister endete. 

Nach 1945 und auch nach 1949 wurde 
das beibehalten. Es wurde also nicht 
einmal das System aus der Weimarer 
Zeit wieder hergestellt wurde, sondern 
man behielt das System von „kurz“ 
davor bei. Das ging sogar so weit, dass 
auch formal die Regeln der Gerichts-
verfassungsverordnung von 1935 als 
weitergeltendes Recht angewendet 
wurden. Überraschenderweise findet 
sich in Deutschland nämlich – bis 
heute – keine vollständige Kodifizie-
rung der Gerichtsorganisation. GVG 
und DRiG wie auch viele LRiG e ent-
halten nämlich nur Teilregelungen. 
So ist es die GVVO, die die zarten 
Pflänzchen richterlicher Selbständig-
keit in Deutschland abschaffte, auf 
die auch später viele organisatorische 
und dienstaufsichtsrechtliche Rege-
lungen gestützt wurden13!

Die Organisation der Justiz in 
Deutschland im 21. Jahrhundert folgt 
in ihren Grundzügen also nicht nur 
dem Gerichtsverfassungsrecht des 
Kaiserreichs14. Es werden darüber hin-
aus auch die hierarchischen Verschär-
fungen der NS-Zeit fortgeführt. Der 
Neuanfang, das neue Richterbild, das 
die Verfasser des Grundgesetzes woll-
ten, wurde nach 1945 und bis heute 

nur sehr unvollständig umgesetzt. 
Angesichts der personellen Kontinui-
tät15 in der Justiz nach 1945 liegt der 
Verdacht nahe, dass es wohl nicht nur 
an der mangelnden Phantasie der Jus-
tizjuristen lag, wenn sich 1949 so we-
nig veränderte.

Reformbestrebungen

Das alles führt also nun zur Frage 5 

zur Selbstverwaltung: Wie sieht es 
denn nun heute mit den Reformbe-
strebungen aus?
Nun in der Tat: Selbstverwaltung wird 
in der Justiz diskutiert. Es gibt Kon-
zepte aller drei Berufsverbände16 und 
sogar zwei Gesetzentwürfe, einen des 
DRB und einen der NRV. In die Jus-
tiz ist also etwas in Bewegung gekom-
men. Ganz anders sieht es dagegen in 
der Politik in Deutschland aus: Es gab 
einmal ein kleines Projekt in Ham-
burg, das nicht weiterverfolgt wird. Es 
gab ein Projekt in Schleswig-Holstein, 
das aber auch eingestellt wurde. Es 
gibt ein Projekt in Brandenburg, das 
zu Erwägungen17 geführt hat, deren 
politische Weiterverfolgung aber völ-
lig offen ist. Es gibt vage Verabredun-
gen zu Projekten in den Koalitions-
verträgen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz. Großen politischen 
Eifer findet man aber nicht! 
Eigentlich erstaunt das durchaus: Mo-
dernisierung der Justiz ist ein Feld, auf 
dem Ministerien gerne hohen Druck, 
große Zielrichtung und viel Effizienz 
an den Tag legen. So sollen überall 
neue Steuerungsmodelle eingeführt 
werden, um die Justiz fit für die An-
forderungen der Zukunft zu machen, 
was unumgänglich sei, um das hohe 
Niveau der Justiz zu halten! Man kön-
ne nicht, so liest man in nahezu jeder 
Projekteinführung, mit alten Syste-
men den Herausforderungen der Zu-
kunft begegnen. 
Spricht man hingegen von „Selbst-
verwaltung der Justiz“ ändert sich das 
Vokabular: Die Justiz sei doch bei den 
Ministern in guten Händen, ohne 
deren Hilfe könne die Justiz sich im 

Staatsgefüge und im Kampf ums Geld 
nicht behaupten. Die Justizstrukturen 
hätten sich bewährt, Neues müsse in-
tensiv durchdacht und breit diskutiert 
werden, und funktionieren könne das 
doch eigentlich gar nicht. Von Zielge-
richtetheit ist nichts mehr zu spüren. 
Man tut so, als sei das alles nicht ernst 
zu nehmen. Hinterfragt man gegen-
über der Politik die bestehenden Ver-
waltungsstrukturen und fordert die 
Selbstverwaltung, so kommt man sich 
vor wie eine Frau, die in einem distin-
guierten englischen Herrenclub nach 
einer Zigarette fragt. Mit so jemanden 
will man eigentlich gar nicht reden.
Übrigens wird auch bei der Frage, ob 
Rechtspflegern weitere bisher richterli-
che Aufgaben übertragen werden kön-
nen, niemals danach gefragt, ob das 
nicht – umso mehr – auch Auswirkun-
gen auf deren Rechtsstellung haben 
muss, obwohl es sehr nahe liegt.

Der Grund für die Zurückhaltung 
von Justizverwaltung und Politik 
gegenüber einer Selbstverwaltung 
der Justiz liegt dabei wohl auf der 
Hand: Es geht um die Verteidigung 
der Macht. Die Rechtsprechung hat 
Macht, Macht, die Politik begrenzen 
kann! Die Entscheidungen der Ge-
richte sind für Politik und Verwaltung 
(und nicht nur für die) schon jetzt viel 
zu unberechenbar, da will man die 
Justiz nicht auch noch vollends von 
der Leine lassen. Die beschriebenen 
Einflussmöglichkeiten sind deswegen 
m. E. gewollt, die Politik will die Zü-
gel nicht hergeben!

System der  
Selbstverwaltung

Und damit bin ich schließlich bei der 
6. und letzten Frage zu Selbstver-

waltung:

Wie könnte ein System der Selbstver-
waltung aussehen?

Die bei der Gestaltung der Selbstver-
waltung zu berücksichtigenden Aspek-
te sind vielfach analysiert, aufbereitet 
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und vorgedacht: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in mehreren Entschei-
dungen die Probleme benannt18. Es 
gibt vielfältige Artikel und rechtsver-
gleichende Untersuchungen, es hat gut 
dokumentierte wissenschaftliche Ta-
gungen gegeben19 und es gibt eben die 
Gesetzentwürfe der Berufsverbände20 
(und es wäre sicherlich schön, wenn es 
auch eine Aussage der Berufsverbände 
der Rechtspfleger gäbe). Das Thema ist 
jedenfalls aufbereitet!

Im Kern geht es dabei um drei As-
pekte:
– Die „Befreiung“ der Gerichtsver-

waltung aus den Händen der Ex-
ekutive und Überführung in eine 
Selbstverwaltung.

– Die demokratische Legitimation 
und Kontrolle dieses Systems.

– Die Scha%ung von Binnenstruktu-
ren, die Abhängigkeiten reduzieren 
und systemwidrige Ein&üsse auf 
eine unabhängige Rechtsprechung 
vermeiden.

Denn eines ist völlig klar: Eine selbst-
verwaltete Justiz kann kein Staat im 
Staate sein, sie muss sich demokra-
tischen Spielregeln und Verantwor-
tungen genauso unterwerfen, wie alle 
anderen Institutionen. Dass das aber 
kein grundsätzliches Problem ist, zei-
gen nicht nur die Vergleiche mit (fast) 
allen anderen europäischen Ländern. 
Auch in Deutschland sind etwa die 
Rechnungshöfe völlig selbstverwaltet 
organisiert (mit eigenem Budgetan-
tragsrecht), ohne außerhalb des Staa-
tes zu stehen. Und nicht zuletzt un-
terstehen die Parlamentsverwaltungen 
auch nicht der Regierung, sondern 
dem vom Parlament gewählten und 
nur diesem gegenüber verantwort-
lichen Präsidenten. Es würde wohl 
auch etwas befremden, wenn die 
Wahl zum Fraktionsvorsitz von einer 
nach Richtlinien des Innenministers 
erstellten Beurteilung abhinge.

Umgesetzt werden kann die Selbst-
verwaltung durch vier Elemente:

– Flächendeckende Einrichtung von 
Richterwahlausschüssen.

– Scha%ung von Obersten Richterrä-
te.

– Erweiterung der Aufgaben der Ge-
richtspräsidien.

– Abscha%ung der Beförderungsäm-
ter.

– Parlamentarische Richterwahl-

ausschüsse müssen die Richte-
rinnen und Richter in die Justiz 
wählen. Richter brauchen für ihre 
Aufgabe selbstverständlich eine 
starke demokratische Legitimation, 
die durch diese Wahl sichergestellt 
wird. Zudem wird dadurch ausge-
schlossen, dass die Justiz selbst oder 
die Exekutive allein darüber ent-
scheidet, wer Richter wird und wer 
nicht. Das dafür vom Grundgesetz 
bereits vorgesehene, für die Länder 
aber – bisher – nicht verp&ichtende 
System sind die Richterwahlaus-
schüsse21. Diese müssen verp&ich-
tend für alle Länder eingeführt wer-
den.

– Statt eines Justizministers, der der 
Regierung angehört, wird die Jus-
tizverwaltung an oberster Stelle 
durch einen Obersten Richterrat 
geleitet, der ebenfalls parlamenta-
risch gewählt wird und auch dem 

Parlament gegenüber verantwortlich 
ist. Er besteht aber überwiegend aus 
Richterinnen und Richtern, ihm 
könnten aber auch weitere Personen 
angehören. Er ist an oberster Stelle 
für die Verwaltung verantwortlich 
und verhandelt u. a. das Budget der 
Justiz direkt mit dem Parlament 
aus.

– Schließlich muss die Binnenorga-

nisation der Justiz demokratisch 
aufgebaut sein. Wenn es die Richte-
rinnen und Richter sind, denen die 
Rechtsprechende Gewalt anvertraut 
ist, dann muss die Justizverwaltung 
auch von den Richtern aus gedacht 
werden. Die Leitungsgremien in den 
Gerichten müssen deswegen neben 
den parlamentarischen Verantwort-
lichkeiten auch solche gegenüber 
den Trägern der rechtsprechenden 
Gewalt haben. Das kann dadurch 
erreicht werden, dass in den Gerich-
ten die Aufgaben der schon beste-
henden Gerichtspräsidien erweitert 
werden. Statt nur die richterlichen 
Geschäfte zu verteilen, könnten sie 
zukünftig für alle wesentlichen Fra-
gen der Gerichtsverwaltung zustän-
dig sein.

Die Verwaltungsaufgaben wären in 
einer selbstverwalteten Justiz Aufga-

Das Selbstverwaltungsmodell der NRV
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ben wie alle anderen. Sie wären von 
dem demokratisch gewählten Präsi-
dium zu verteilen, wie alle anderen 
Aufgaben. An der Spitze des Gerich-
tes würde einer der Richter stehen, der 
von den Kolleginnen und Kollegen 
auf Zeit gewählt, als Präsident/in die 
Vertretung des Gerichtes nach außen 
und die Leitung der Verwaltungsge-
schäfte im Inneren übernimmt. Der 
Aufgabenverteilung läge das Prinzip 
der Gesamtverantwortung aller Rich-
ter für das Gericht zugrunde und eine 
demokratisch legitimierte Konfliktre-
gulierung für alle Bereiche, so wie sie 
in Teilbereichen in den Präsidien be-
reits funktioniert.

Und schließlich gäbe es keine Beför-

derungsämter mehr. Alle Richter 
erhalten die gleiche Besoldung. Man 
teilt die Lohnsumme der Richterbe-
soldung durch die Anzahl der Richter 
und erhält so, völlig kostenneutral, 
die neue Besoldung. Wenn man will, 
mit einer kleinen, vom Dienstalter ab-
hängigen Stufung, zu Anfang etwas 
niedriger, zum Ende etwas höher. Die 
Verteilung der Funktion des Vorsitzes 
erfolgt in einem Umlaufsystem, ent-
weder jährlich oder von Fall zu Fall 
wechselnd. Andere Länder zeigen, 
dass so etwas funktioniert. Um aus-
reichend Erfahrung im Vorsitz sicher-

zustellen, könnte man vorsehen dass 
Richter in den ersten fünf Dienstjah-
ren keine Vorsitzaufgaben überneh-
men. Eine Entsprechung dazu wäre – 
natürlich – die Einheitsbesoldung für 
Rechtspfleger.
Es gäbe keine Beurteilungen mehr, 
kein Gerangel um Beförderungsposi-
tionen und um die Nähe oder Ferne 
zum Präsidenten, keine Eifersüchte-
leien mehr und auch keine Frustrati-
onen. Allein der mit dem Wegfall der 
Beurteilungen verbundene Einsparef-
fekt würde wahrscheinlich alles in den 
Schatten stellen, was mit Modernisie-
rung in der Justiz sonst so an Syner-
gieeffekten und Effizienzgewinnen zu 
erzielen ist.

Das Entscheidende aber ist: In der 
Richterschaft wie in der Rechtspfle-
gerschaft könnte, viel stärker als jetzt, 
der Sinn für eine Gesamtverantwor-
tung wachsen und es wäre der Weg 
frei für eine professionellere Qualitäts-
sicherung. Richter und Rechtspfleger 
wären offen, über ihre Arbeitsstile 
und -methoden miteinander zu dis-
kutieren, ohne sich im Hinblick auf 
Beförderungen belauern zu müssen. 
Es wäre denkbar, Qualitätszirkel 
oder Instrumente wie Intervision und 
Evaluation zum obligatorischen und 
professionellen Gegenstand der jus-

tiziellen Tätigkeit zu machen. Perso-
nalentwicklung würde ihren Focus 
nicht mehr darauf legen, wer wo am 
besten seine Sternchen im Hinblick 
auf die nächste Beförderung sammelt. 
Es würde vielmehr darum gehen, die 
Fähigkeiten und Neigungen weiterzu-
entwickeln. Es geht also nicht darum, 
das Leistungsprinzip aus der Justiz he-
rauszuhalten22.

Die Binnenstruktur muss sich also 
daran orientieren, wie Abhängigkeiten 
abgebaut und demokratische Teilhabe 
der Entscheider an Organisationsent-
scheidungen gestärkt werden kön-
nen. Dazu sollten Beförderungsämter 
soweit irgend möglich abgeschafft, 
und demokratische Binnenstruk-
turen aufgebaut werden. Statt eines 
Beurteilungssystems ziehen moderne 
Qualitätssicherungsinstrumente in 
die Justiz ein. In Punkto Machtaus-
übung und Einflussnahme wäre in 
einem solchen System allerdings deut-
lich weniger zu merken. Richter und 
Rechtspfleger hätten weder von der 
Justizverwaltung noch von der Exe-
kutive insgesamt etwas zu befürchten. 
Sie hätten aber auch nichts zu erwar-
ten. Und so gedeiht Unabhängigkeit 
bekanntlich am besten:
Ohne Furcht und Hoffnung, oder la-
teinisch: sine spe ac metu.
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