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Editorial
Liebe Leser*innen,

wir freuen uns, in diesen bewegten Zeiten ein neues Info-
Heft der Neuen Richtervereinigung NRW herauszubrin-
gen, nachdem das letzte „Info“ schon eine Weile her ist. 
Wir möchten mit unserem Info einladen, mit uns einen 
kritischen Blick auf  die Justiz in NRW zu werfen. 

Als NRV setzen wir uns für die Stärkung und die eigen-
ständige Organisation der Justiz als Dritte Gewalt im Staat 
ein. Wir streiten für die Befreiung der Justiz aus der Ab-
hängigkeit von der Exekutive. Unter den aktuellen Bedin-
gungen tritt die NRV ein für

n transparente und demokratische Entscheidungspro-
zesse in der Justizverwaltung,

n eine die Vielfalt der gesellschaftlichen Verhältnisse wi-
derspiegelnde Personalpolitik,

n Arbeitsbedingungen, die auch in aufwändigeren Ver-
fahren eine umfassende Bearbeitung frei von äußerem 
Druck erlauben, um den an die Justiz gestellten hohen 
Anforderungen gerecht zu werden,

n eine umfassende (über-)fachliche Aus- und Weiterbil-
dung, ausgerichtet am Bild einer kritischen Richter- 
und Staatsanwaltschaft.

In diesem Heft betrachten wir unter der Rubrik „Justiz 
im Fokus“ die aktuelle Entwicklung der Justiz in NRW 
in Bezug auf  die Corona-Pandemie, wollen in der Rubrik 
„Selbstverwaltung der Justiz“ für das hohe Gut der Un-
abhängigkeit der Judikative die Aufmerksamkeit schärfen 
und beleuchten unter „Justiz im Weitwinkel“ den Dis-
kussionsstand zur Besoldung der Richter*innen und die 
Frage des Erledigungsdrucks.

In „Justiz im Fokus“ werfen wir mit dem Artikel „Justiz 
in der Steinzeit“ einen Blick auf  die Arbeit der Amtsrichte-
rin Schwarzkopf  unter Bedingungen von Corona, die den 
Spagat zwischen Home-Office und Kinderbetreuung ver-
sucht, mit der anachronistischen digitalen Ausstattung un-
serer Justiz kämpft und dabei bemüht ist, „una bella figura“ 
abzugeben. Vielleicht findet sich ja die/der eine oder ande-
re darin wieder! Von der Steinzeit geht es zur Märchen-
welt. Philipp Axmann beschreibt im „Dornröschenschlaf  
der Justiz“ die Versuche der Richter*innen, im Sinne des 
Infektionsschutzes eine gute Rechtsprechung zu verwirk-
lichen. Er prangert die fehlenden Veränderungen an, u.a. 
aufgrund der nicht ausreichenden digitalen Ausstattung 
zur Durchführung einer Verhandlung nach § 128 a ZPO. 
Er richtet den Fokus auf  die träge Anpassungsfähigkeit 
der Justiz im 21. Jahrhundert. Es scheint so, als schaffe der 
Dienstherr den Spagat, den er seinen Richter*innen abver-
langt, selbst nicht. Das „Weiter so!“ reicht nicht, um die 
Aufrechterhaltung einer attraktiven und funktionsfähigen 

Justiz zu unterstützen. Es fehlen Kreativität, der frische 
Blick auf  den digitalen Wendepunkt und die Bereitschaft 
sich tatsächlich auf  den Wandel einzulassen!

Stattdessen scheint gerade jetzt unser Justizminister den 
Blick eher nach hinten zu richten: Angesichts des Be- 
setzungsdramas beim OLG Köln versucht das Justizmi-
nisterium nun durch die geplante Änderung der Beam-
ten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung die Überbe-
urteilung ab der Besoldungsgruppe R 3 wieder an sich zu 
ziehen. Und stößt auf  Gegenwind aus der Richterschaft 
und der Oberpräsident*innen. Nuria Alkonavi bewer-
tet diesen Versuch kritisch in ihrem Artikel „Ergebenheit 
statt Bestenauslese“ unter der Rubrik „Selbstverwaltung 
der Justiz“. Und Harry Addicks beleuchtet die fehlende 
Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland unter Einarbei-
tung der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und nimmt 
ebenfalls Bezug auf  die aktuelle „Rollback“-Entwicklung 
des Justizministeriums. Er macht deutlich, dass wir in 
Deutschland ohne einen Justizrat im europäischen Sinne 
den „Stresstest“ nicht bestehen würden, wenn die Justiz 
weiterhin als „Wurmfortsatz der Exekutive“ behandelt 
wird. Er schärft unseren Blick für das hohe Gut der richter-
lichen Unabhängigkeit und sieht in dem aktuellen Vorstoß 
des Justizministers auch die Möglichkeit, wieder in die 
Diskussion über einen gewählten Justizrat einzusteigen, 
um die anachronistischen Justizstrukturen aufzubrechen.

Unter „Justiz im Weitwinkel“ möchten wir die ein we-
nig eingeschlafene Diskussion hinsichtlich des zentrali-
sierten Eildienstes wieder beleben. Nuria Alkonavi hat 
ein Interview mit Tanja Moll geführt über die positiven 
Erfahrungen mit dem neuen Eildienst-Modell in Bonn 
und dazu, wann und wie Zentralisierung und Professiona-
lisierung des Eildienstes auch andernorts nachahmenswert 
sein könnte. Nicht unerheblich sind auch die Signale, die 
das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der aktuellen 
Besoldung der Richter*innen sendet. Lars Tölke fordert 
daher in seinem Artikel zur amtsangemessenen Besoldung 
den Gesetzgeber auf, sich diesem Thema zu widmen. Und 
abschließend behandeln wir in unserem Heft das nicht zu 
Ende gehende Thema des Erledigungsdrucks anhand der 
Causa Thomas Schulte-Kellinghaus durch den Kollegen 
Schwamb aus Hessen. 

Viel Freude beim Lesen und Lust bei den sich anschlie-
ßenden Diskussionen wünscht Ihnen

Stefanie Roggatz, als Mitglied des Sprecher*innenrats

Alle unsere Aktivitäten in Ländern und Bund sind doku-
mentiert auf: https://www.neuerichter.de/
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Montag, 14.12.2021. Letzter Frisör-
termin vor dem zweiten Lockdown, 
um gewappnet zu sein für kommende 
Präsenzsitzungen! Während meine 
Friseurin meinen Haaren eine frische 
Tönung gönnt, lese ich „Das Corona 
Tagebuch“ aus der Zeit-
schrift Betrifft JUSTIZ 
von Juni 2020. Meine 
Friseurin reißt mich 
aus den Gedanken und 
fragt: „Frau Schwarz-
kopf, arbeiten Sie denn 
ab nächster Woche als 
Richterin im Home-
Office oder müssen Sie 
ins Amtsgericht?“ Ich 
lächle müde und denke 
mir, es hat sich irgend-
wie wenig verändert…

Dienstag, 19.01.2021. 
Die Frisur hält. Die 
Frisur hält. Den ersten 
Lockdown-Monat ha-
ben Justiz und Frisur 
gut überstanden. Im Fernsehen tritt 
die Bundeskanzlerin vor die Presse 
und verkündet die Home-Office-
Pflicht am Arbeitsplatz. Ein Licht-
blick am Horizont. Bedeutet dies 
auch für mich als Richterin Home-
Office? Bedeutet dies Zugriff  auf  
Emails zu Hause? Die vorgezogene 
Einführung der E-Akte? Fortbildung 
per Videokonferenz? Soll dies alles 
jetzt kurzfristig umgesetzt werden? 
Am nächsten Morgen folgt die Ent-
täuschung auf  dem Fuße. Der Ge-
schäftsleiter meines Gerichts erinnert 
zum wiederholten Male daran, dass 

die Weiterleitung dienstlicher Emails 
auf  private Accounts strengstens un-
tersagt ist und welche Sicherheits-
vorkehrungen mit USB-Sticks zu 
beachten sind. Eine Erinnerung an 
die Steine im Weg, aber keine Neuig-

keiten. Also weiter keine Emails, die 
mein Freund, der in einer Bank ar-
beitet, schon seit April von zu Hause 
abrufen kann. Wahrscheinlich ist das 
Bankgeheimnis datenschutzrecht-
lich weniger schützenwert als meine 
Kantinen-Emails oder die Stellenaus-
schreibungen.

Datenschutz scheint mir eine will-
kommene Ausrede zu sein, um nicht 
in der digitalen Welt ankommen 
zu müssen. Die Justiz kommt mir 
manchmal vor wie ein Dinosauri-
er mit Anpassungsstörung, der stur 

nicht akzeptieren mag, dass sein 
Zeitalter dem Ende zugeht. 

Donnerstag, 21. 01.2021. Familien-
minister Stamp bittet in einem El-
ternbrief  Eltern darum, ihre Kinder 

nur noch aus unbedingt 
erforderlichen Grün-
den in die Kinderbe-
treuung zu gebeten, 
z.B. aus „zwingenden“ 
beruflichen Gründen. 
Dieser Appell kann 
nicht für mich gelten, 
weil man mir keine 
Möglichkeit gibt, im 
Home-Office zu arbei-
ten. Was ist eigentlich 
„zwingend“? Ich kann 
ohne Home-Office Kin- 
derbetreuung und Ar-
beit nicht miteinander 
verbinden. Ich kann 
nicht meinen Dienstbe-
trieb aufrecht erhalten 
UND Kinderbetreuung 

zu Hause leisten. 

Freitag, 22.01.2021. Die Haare ste-
hen zu Berge: Ich bekomme das ge-
genteilige Signal von unserem Mini-
ster der Justiz übermittelt. Er fordert 
in der aktuellen Stunde des WDR 
dazu auf, die Notbetreuung in der Ju-
stiz in Anspruch zu nehmen, um den 
„systemrelevanten“ Dienstbetrieb 
aufrechtzuerhalten. Möglichst das 
Kind zu Hause lassen oder möglichst 
viel arbeiten? Und was ist system-
relevant, notwendig, zwingend? 
Fristverlängerungen? Einleitung des 

Justiz im Fokus

Justiz in der Steinzeit – Shit happens
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schriftlichen Vorverfahrens in einem 
Unterhaltsverfahren? Kinderschutz? 
Versorgungsausgleich bei 40-Jäh-
rigen? Bearbeiten von Emails? Ich 
sitze zwischen allen Stühlen. 

Am gleichen Tag erreicht mich eine 
E-Mail der Kindergartenleitung mit 
der deutlichen Aufforderung, bitte 
mein Kind zu Hause zu lassen. „Bitte 
nur, wenn Sie keine andere Möglich-
keit sehen“. Ich sehe Möglichkeiten, 
aber nicht bei uns. Stamp oder Bie-
senbach?

Was ist eigentlich systemrelevant? Ist 
mein Kind systemrelevant? Und wa-
rum kann man systemrelevante Ak-
tenbearbeitung als Staatsanwalt oder 
Richter*in nicht zu Hause erledigen? 
Herr Biesenbach kritisiert, als system-
relevanter Staatsanwalt könne man 
sich nicht im Home-Office einschlie-
ßen. Welche Vorstellung hat Herr 
Biesenbach eigentlich von der Tätig-
keit der Staatsanwaltschaft? Man jagt 
nicht draußen Verbrecher, sondern 
arbeitet in der Regel am Schreibtisch. 
Der Schreibtisch kann auch zu Hau-
se stehen, ohne dass die Systemre-
levanz dadurch beeinträchtigt wird.  
Also liegt es nicht an der Tätigkeit, 
sondern an der IT-Ausstattung, dass 
ich nicht zu Hause arbeiten kann. Ich 
kann jedenfalls den Spagat nicht lei-
sten. Das Kind kann ich nicht mit ins 
Büro nehmen, deshalb entscheide ich 
mich mit Not für die Notbetreuung. 
Die Politik hat die Entscheidungsnot 
auf  die Eltern abgewälzt, anstatt kla-
re Regelungen aufzustellen. 

Der Hauptstaatsanwaltsrat meint, 
die Justiz hätte die Pandemie ver-
schlafen. In der Tat hat die Justiz es 
in beiden Lockdowns versäumt, sich 
auf  die neue Situation einzustellen. 
Der Blick bleibt rückwärtsgewandt. 
Es wird nicht die Notwendigkeit ge-
sehen, auf  die pandemiebedingten 
Veränderungen zu reagieren: Fax 
statt elektronischem Postverkehr, Te-
lefon statt Zoom, Sitzungsausfall statt 
virtueller mündlicher Verhandlung. 
Symptomatisch für diesen Befund 
ist, dass unser Minister dem WDR 
das Interview in einem Justizraum 

gewährt hat, der dem Landkarten-
raum in der Schule gleicht, dunkel 
und verschlafen.

Montag, 25.01.2021. Das Justizmini-
sterium reagiert mit einer Anpassung 
der Erlasslage u.a. zur Home-Office-
Pflicht. Das Ministerium stellt fest, 
dass eine noch fehlende IT-Ausstat-
tung und der Betriebsdatenschutz ei-
ner Tätigkeit in der heimischen Woh-
nung entgegenstehen. Was für ein 
Glück – man muss auch 10 Monate 
nach Pandemiebeginn nichts tun! 
Die Verbitterung lässt ein Stück Rest-
hoffnung, weil das BMAS (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales) 
darauf  hinweist, dass fehlende tech-
nische Ausstattung nur ein „vorüber-
gehendes“ Argument ist, um Home-
Office nicht zur Verfügung zu stellen. 
Mal sehen, wie lange vorübergehend 
dauert….

Vielleicht wird ja die flächendeckende 
E-Akte doch kurzfristig eingeführt? 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Im ersten 
Lockdown ist die Pilotierung der E-
Akte unterbrochen worden, weil man 
nicht wusste, wie man Fortbildungen 
digital gestalten kann. Jetzt wurden 
aufgeschobene Pilotierungen nachge-
holt und die Fortbildungen fallen in 
den zweiten Lockdown. Noch immer 
hält man an analogen Präsenzfortbil-
dungen fest, obwohl schon lange klar 
ist, dass digitale Alternativkonzepte 
notwendig sind. 

Dienstag, 26.01.2021. Ich gebe ganz 
entspannt und mit locker sitzender 
Frisur meine zweite Online-Fortbil-
dung für die JAK, die bis heute kei-
ne eigene Softwarelösung für Fort-
bildungen umgesetzt hat. Die DRA 
hat schon eine Lösung (Big Blue 
Button), die ich ausleihen durfte. Ich 
habe mir auch schon mal mit Zoom 
beholfen. Möglicherweise ist das il-
legal, wenn US-Server erfahren, dass 
deutsche Richter*innen Fortbildung 
benötigen? Es geht jedenfalls, wenn 
man will. Das sieht man z.B. an der 
Referendar*innenausbildung, die 
schon im Mai 2020 unbürokratisch 
auf  Webinare umgestellt worden 
ist. Nachwuchsgewinnung hat halt 

gerade Priorität. Personal halten, 
das schon da ist, eher nicht. Oder 
was hält mein Proberichterkollege 
von IT-Ausstattung und digitaler 
Fortbildung, der aus der Großkanz-
lei kommt? Und was sollen meine 
Referendar*innen denken, die sehen, 
dass ich mit Systemausfällen oder 
fehlenden Monitoren zu kämpfen ha-
be und dass Rechtsanwält*innen in 
meiner Sitzung kein Internet haben? 

Samstag, 30.01.2021. Ich habe Be-
reitschaftsdienst und der Super-Gau 
tritt mal wieder ein. Kompletter 
Systemausfall des Citrix-Servers, den 
es mit redundanten Servern nicht ge-
ben dürfte. Kein Judica, kein TSJ, kei-
ne Haftbefehlsentwürfe, keine Proto-
kolle, keine Aufnahmeersuchen. Und 
keine Schreibmaschine mehr vorhan-
den. Es ist zum Haareraufen. BIT 
und ITD sind am Wochenende nicht 
erreichbar. Keine Informationen, ob 
es in zwei Stunden oder Wochen wie-
der laufen wird. Äußerst systemrele-
vantes Arbeiten ist nicht möglich. Ich 
frage auf  Twitter, was los ist. Nach 
weiteren tagelangen Störungen und 
einem weiteren Tag Komplettausfall 
am folgenden Mittwoch kommentiert 
IT NRW die Lage schlicht mit „Shit 
happens“. 

Montag, 01.02.2021. Ein weiterer 
Monat ohne Termine ist verstrichen. 
Die einzige Lösung, Erledigungs-
zahlen und Corona unter einen Hut 
zu bringen, wäre die Durchführung 
von Videokonferenzen (§ 128a ZPO 
und § 32 Abs. 3 FamFG). Ich habe 
meine Verwaltung schon im ersten 
Lockdown gebeten, mir die geeignete 
Video-Ausstattung zur Verfügung zu 
stellen, was dort nicht weiterverfolgt 
wurde. Es gibt wohl jetzt 25 WebEx-
Räume, aber niemand kann mir sa-
gen, wie man diese Räume buchen 
kann. Wobei ja ohnehin keine Hard-
ware zur Verfügung steht, was das 
Ganze relativiert. Das Justizministe-
rium bittet auf  Twitter um Geduld, 
das gehe nicht „von heute auf  mor-
gen“. Das erwartet ja niemand, aber 
von März 2020 bis Februar 2021 wäre 
es vielleicht machbar gewesen? Man 
hört von Beschaffungsproblemen 
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durch die Firma Bechtle als einzige 
Lieferantin. In anderen Bereichen 
sieht man, dass Beschaffungspro-
bleme unbürokratisch lösbar sind, 
wenn zum Beispiel über Joe Laschet 
bei Van-Laack Masken für ganz 
NRW bestellt werden. 

Es kann doch nicht sein, dass die 
Menschheit schneller einen Impfstoff  
gegen ein neues Virus entwickelt, als 
die Justiz in der Lage ist, eine bereits 
vor Jahren gesetzlich eingeführte Vi-
deotechnik einzusetzen!

Donnerstag, 04.02.2021. Die Frisur 
sitzt nicht mehr. Die Verwaltung teilt 
mir mit, dass wir im Aufenthaltsraum 

unter Verstoß gegen die Corona-
ArbSchV illegal gegessen haben. Es 
reicht: Das Synallagma ist gestört! 
Gemeinsames Essen ist untersagt. 
Gemeinsames Aufzugfahren ist un-
tersagt. Sitzen auf  Bänken ist mit 
Baustellenabsperrbändern untersagt! 
Alles was für die Verwaltung einfach 
und kostengünstig ist, ist untersagt. 
Alle Maßnahmen, die den Betrieb 
aufrechterhalten könnten, aber Geld 
und Zeit kosten, bleiben stecken. Das 
gilt für Reinigung und Hepa-Filter. 
Aber vor allem für die Digitalisie-
rung: Keine Videokonferenzanlagen. 
Keine Laptops. Keine Kameras. Kei-
ne elektronische Akte. Keine VPN-
Zugänge für alle, wie es in anderen 

Bundesländern wie Schleswig-Hol-
stein erfolgt. Wir Richter*innen und 
Staatsanwält*innen sollen den Pan-
demieschutz in neu erfundener Un-
abhängigkeit selbst organisieren und 
dabei volle Leistung bringen – der 
systemrelevante Dienstbetrieb muss 
seit dem ersten Lockdown aufrecht-
erhalten werden. Koste es, was es 
wolle! Das Justizministerium verkör-
pert auch im zweiten Lockdown den 
schwerfälligen Dinosaurier, der den 
kreativen Sprung ins 21. Jahrhundert 
nicht wagt.                                          l

Jennifer Schiefer/Stefanie Roggatz, 
Amtsgericht Duisburg

Der Dornröschenschlaf der Justiz?1

Die Corona Pandemie dauert hierzu-
lande inzwischen ein Jahr an; in den 
Gerichten laufen Verfahren auf, die 
nicht als dringend eingestuft werden; 
Bürger*innen warten auf  ihr Recht 
und viele Angeklagte darauf, ein Ur-
teil zu erhalten, um mit ihrem Leben 
weitermachen zu können. Manche 
Rechtsanwält*innen verlangen dage-
gen als Infektionsschutz, dass weni-
ger Sitzungen stattfinden.2 Die Verun-
sicherung ist groß und aus dem Mi-
nisterium der Justiz NRW kommen 
Durchhalteparolen.3 Manche heben 
alles auf, andere verhandeln unver-
drossen weiter, viele versuchen in ei-
gener Verantwortung das Beste aus 
der Situation zu machen – jede*r für 
sich, keine*r für alle?

Das kann es nicht sein. Die Justiz hat 
es – zumindest zu einem erheblichen 
Teil – in der Hand, diesen Zustand zu 
ändern. Bereits seit dem 01.01.2002 
kann die Zivil- (aber auch die Ver-
waltungs-)Gerichtsbarkeit Verhand-
lungen im Wege der Bild- und Ton-
übertragung4 durchführen, aber um 
diese Vorschrift aus ihrem Dorn-
röschenschlaf  zu erwecken, bedarf  
es einer guten Ausstattung für digi-
tale Verhandlungen. Fast zwei Jahr-
zehnte lang wurde hier nichts veran-
lasst und auch im März 2021 sind bei 
manchen großen Gerichten im Lan-
de nicht mal 5% der Säle mit entspre-
chender Technik ausgestattet, u.a. 
weil aus den Mittelbehörden Beschaf-
fungsprobleme hinsichtlich selbst ein-

fachster Ausstattung (Webcam + Mi-
krophon) gemeldet werden. Dies be-
ruht auch auf  einer trägen Reaktion 
auf  die sich schnell verändernden 
Zeiten. Anstatt bereits im März 2020 
die Hardware zu beschaffen, hat man 
zunächst mal abgewartet. Auch ist so 
manche*r Kolleg*in bei der Durch-
führung virtueller Verhandlungen zö-
gerlich, da bislang weder in der Aus-
bildung noch in der richterlichen 
Praxis digitale Kompetenzen eine si-
gnifikante Rolle spielen. Dabei wür-
de die Durchführung von Videover-
handlungen auch deshalb einen Bei-
trag zum Infektionsschutz leisten, 
weil diese den Beteiligten die Anrei-
se zum Gericht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erspart.
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Aber dies ist nur ein Teil-
aspekt. Zur justiziellen Be-
wältigung der Krise gehö-
ren auch der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz vor Ort 
– Impfungen, Schutzklei-
dung und selbst durchzu-
führende Schnelltest für 
besonders gefährdetes Ju-
stizpersonal einschließlich 
Richter*Innen. Und insbe-
sondere dort, wo ein digi-
tales Verhandeln gesetzlich 
nicht vorgesehen ist, gehört 
hierzu, Verhandlungen mit 
zwingender Präsenz so si-
cher wie irgend möglich 
weiter stattfinden zu las-
sen. Es kann hier nicht von 
Furcht, Mut, Tollkühnheit 
oder gar der Ignoranz Ein-
zelner abhängen, ob Ver-
fahren gefördert werden 
(können) oder nicht. Es 
ist vielmehr Aufgabe des 
Dienstherren, für eine si-
chere Justiz (auch in Pandemiezeiten) 
Sorge zu tragen.

Im Hinblick auf  die Gruppe der 
Betreuungsrichter*innen hat das zu-
ständige Ministerium nunmehr zum 
Glück die dringend erforderliche 
Heraufstufung innerhalb der Impf-
gruppen veranlasst.5 Außerdem wur-
den Mitte März für die meisten 
Richter*innen zumindest einmalige 
Testungen pro Woche angekündigt.

Für alle anderen in der Justiz in NRW 
heißt es banges Warten!?!

Das kann kaum die Antwort sein. 
In hinreichend großen Gerichtssä-
len könnte weiter verhandelt werden, 
wenn entsprechende Luftreiniger mit 
HEPA-Filtern oder entsprechende 
Luftzuführung und Plexiglas-Abtren-
nungen zur Verfügung gestellt werden 
(würden). Gerade im Hinblick auf die 
Raumluftfilter scheinen jedoch relativ 
hohe Anschaffungskosten eine beson-
dere Zurückhaltung bei der Beschaf-
fung in größerer Zahl auszulösen.6

Wo Filter fehlen, muss durch die 
Raumgröße gewährleistet sein, dass 

alle Verfahrensbeteiligten ausrei-
chend weit auseinandersitzen. Die 
in verschiedenen Gerichten dagegen 
zur Abstandswahrung gewählte Not-
lösung, (bspw.) Laienrichter*innen 
hinter den Berufsrichter*innen, auf  
der Nebenklagebank oder sogar im 
Zuschauerraum zu platzieren, wird 
kaum der gesetzlichen Rolle der eh-
renamtlichen Richter*innen und ih-
rem Zweck gerecht. Sie darf  daher 
nicht Schule machen. Für solche 
und für große Verfahren gilt: Stadt-
hallen, Konferenzzentren, Messehal-
len, Ratssäle, große Tagungsräume in 
Hotels stehen leer. Solche Möglich-
keiten müssen genutzt werden, um 
Sitzungen aus kleineren Gerichtssä-
len in größere Räume zu verlegen, 
in denen der gebotene Abstand ein-
gehalten werden kann. Eine entspre-
chende Finanzierung muss und kann 
vom Ministerium sichergestellt wer-
den.

Daneben muss in Gerichtssälen die 
Möglichkeit gewährleistet sein, mit 
Maske zu verhandeln. Sind Beteiligte 
mit Mundschutz nicht gut zu verste-
hen, kann eine Mikrofonanlage Ab-
hilfe schaffen – solche sind bei Ver-

anstaltungsagenturen in 
großer Zahl derzeit nicht 
in Benutzung und könnten 
z.B. für die Gerichtsver-
handlungen gemietet wer-
den. Auch hier dürfte der 
Nutzen zur Aufrechterhal-
tung einer funktionsfähigen 
Justiz die Kosten deutlich 
überwiegen.

Darüber hinaus sind gera-
de auch für zukünftige Ju-
stizgebäude die Besonder- 
heiten einer Pandemie in 
die Planung mit einzube-
ziehen. Ein schlichtes „wei-
ter so“ reicht nicht und 
kann nicht Planungsprä-
misse im Jahre 2021 sein. 
Die Justiz muss endlich aus 
ihrem Schlaf  erwachen – 
auch ohne den Kuss eines 
Prinzen!                            l

Philipp Axmann, Amtsgericht Köln

Anmerkungen

1  Die Forderungen stammen zum gro-
ßen Teil aus dem Forderungspapier „Jus-
tiz in Zeiten der Pandemie“ erarbeitet in 
der Fachgruppe „Justizstruktur und Ge-
richtsverfassung“ in der Videotagung am 
23.01.2021 zur Durchführung der münd-
lichen Verhandlung und zum Schutz der 
Betreuungsrichter*innen in der Pandemie.
2  https://www.lto.de/recht/justiz/j/offe-
ner-brief-rav-corona-aussetzung-gerichtsver-
handlungen-aslybescheide-lockdown/
3  Siehe auch: „Shit happens“ in diesem 
Heft und beispielhaft: Erlass des Ministeri-
ums der Justiz NRW vom 15.12.2020.
4  § 128a ZPO i.V.m. § 173 VwGO - Seit 
2013 sogar ohne ausdrückliche Zustimmung 
der Parteien (Artikel 2 G. v. 25.04.2013 BG-
Bl. I S. 935, 2586).
5  https://www.land.nrw/de/pressemittei-
lung/impfkampagne-weitere-personengrup-
pen-erhalten-impfangebot
6  Nachdem der Erlass des Ministeriums der 
Justiz NRW v. 30.10.2020 die Beschaffung 
grundsätzlich ermöglichte und ein Bedarf  
bspw. beim größten Amtsgericht des Landes 
gemeldet worden ist, konnten dort bis März 
2021 – mangels entsprechender Bewilligung 
– keine Luftfilter angeschafft werden.
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Der Befund ist lange erhoben und in 
der rechtspolitischen Diskussion aus-
führlich durchkonjugiert worden2: 
Die Gewaltenteilung funktioniert in 
Deutschland in Wahrheit anders, als 
man es in der Schule lernt. Das von 
Montesquieu ausgehende Drei-Säu-
len-Modell ist hierzulande nur un-
vollkommen verwirklicht. Einen je-
weils eigenen Kopf, eigene Lenkungs-
organe, besitzen nur die Legislative 
und die Exekutive. Die Judikative ist 
kopflos. Die dritte Staatsgewalt ran-
giert nicht gleichberechtigt neben den 
beiden anderen Staatsgewalten. Ge-
lenkt wird sie nicht von einem zur 
dritten Staatsgewalt gehörenden Or-
gan, sondern von einer Organisati-
onseinheit der Exekutive, dem Justiz-
ministerium. Die nach Art. 97 GG 
mit der Verantwortung für die Recht-
sprechung betraute Richterschaft, die 
dritte Staatsgewalt, firmiert in Wahr-
heit als „nachgeordneter Bereich“ 
oder „Geschäftsbereich“ der Ministe-
rinnen, Minister, Senatorinnen und 
Senatoren für Justiz, sozusagen als 
Wurmfortsatz der Exekutive. 

Diese mit dem hierarchischen Justiz- 
aufbau seit dem von Wilhelm II. in 
die Welt gesetzten GVG (und den üb-
rigen damaligen Reichsjustizgesetzen) 
konforme Justizstruktur wird der Ge-
waltenteilung des modernen Verfas-

sungsstaats als tragendem Organi-
sations- und Funktionsprinzip eines 
Rechtsstaats nicht gerecht. Nachdem 
dieses Strukturdefizit nach der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutsch-
land zunächst jahrzehntelang im We-
sentlichen totgeschwiegen und im Ju-
stizalltag kaum problematisiert wurde, 
ist die Selbstverwaltung oder auch 
Autonomie der rechtsprechenden Ge- 
walt als Gegenmodell inzwischen 
seit Jahrzehnten in der Diskussion. 
Die Richterverbände (mit Ausnahme 
des Bundes Deutscher Verwaltungs-
richterinnen und Verwaltungsrichter   
BDVR), namentlich der Deutsche 
Richterbund (DRB), die Neue Rich-
tervereinigung (NRV) und die in der 
Gewerkschaft ver.di organisierten Kol- 
leginnen und Kollegen, streiten un-
ter den Stichworten Selbstverwaltung 
oder Autonomie für die spätestens seit 
dem 40. Deutschen Juristentag 19533 
debattierte Einführung eines Justiz-
systems, in dem die Rechtsprechung 
über ein eigenes, von der Exekutive 
unabhängiges Lenkungsorgan in Ge-
stalt eines Justizrats verfügt.4 Von der 
Politik, die bei Einführung eines sol-
chen Systems (vor allem Einstellungs- 
und Beförderungs-)Macht über die 
Rechtsprechung abgeben müsste, ist 
allerdings keine Unterstützung zu er-
warten.5 Längst registriert man bei 
manchen Ministerialen und man-

chen (gegenüber den Justizministe-
rien weisungsabhängigen) Oberge-
richtsverwaltungen eine klammheim-
liche Genugtuung darüber, dass sich 
kein Systemwechsel abzeichnet und 
die Reformblockade erfolgreich zu 
sein scheint. Denn bisher gab es An-
zeichen dafür, dass die Forderungen 
der Richterorganisationen nicht ge-
hört werden und auch von den euro-
päischen Institutionen kein nachhal-
tiger Impuls auf die deutsche Justiz 
ausgehen würde. Zwar wissen wir, 
dass das deutsche Modell den Anfor-
derungen der Europäischen Union an 
eine rechtstaatliche Justizorganisati-
on nicht genügt6 und dass die Bundes-
republik Deutschland, würde sie als 
neue Beitrittskandidatin bei der Union 
anklopfen, abgewiesen werden wür-
de. Man würde – wie dies regelmäßig 
vor allem mit beitrittswilligen Län-
dern aus Osteuropa stattgefunden hat 
und stattfindet – unserem Gemeinwe-
sen aufgeben, den europäischen Stan-
dards und der Praxis in den allermei-
sten Mitgliedsstaaten gemäß zunächst 
einen Justizrat als Oberhaupt der Ju-
stiz einzuführen und dann nach dem 
einen oder anderen Fortschrittsbericht 
über die weitere Rechtsstaatswerdung 
Deutschlands entscheiden, ob dieser 
Justizrat nach seiner Konzeption und 
der praktischen Umsetzung das wert 
ist, was er verspricht. 

Selbstverwaltung der Justiz 

Zum „Gebot der Zurückhaltung der 
politischen Ebene” – Aktuelles zur 
Rechtsstaatlichkeit Deutschlands1 
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Das alles hat der Politik in Deutsch-
land wenig Druck gemacht, weil man 
ja nicht neu beitreten muss, sondern 
zu den Gründungsmitgliedern be-
reits der Europäischen Gemeinschaf-
ten gehörte und deshalb die Anforde-
rungen der Europäischen Union an 
eine rechtsstaatliche Justizverfassung 
wohl meint noch lange nicht selbst 
erfüllen zu müssen. Es sah auch lan-
ge so aus, als ob das altertümliche Ju-
stizstrukturmodell Deutschlands des-
halb genauso in Ruhe gelassen und 
eine Art Bestandsschutz genießen 
würde wie der Eigentümer eines Bau-
denkmals in bauordnungsrechtlicher 
Hinsicht bezüglich seiner zu steilen, 
windschiefen Treppen im Haus.

Doch es zeigen sich gegenwärtig 
wichtige Impulse, die für ein Umden-
ken sorgen. Diese Impulse werden ei-
nerseits dadurch geweckt, dass wir 
mit Bedrohungen der rechtsstaatli-
chen Strukturen in anderen Ländern 
konfrontiert und zur Diskussion auf-
gerufen werden, andererseits gehen 
sie von der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs aus. 

Die Kommissarin für Menschenrech-
te des Europarats, Dunja Mijatovic´, 
drückte im September 2019 ihr deut-
liches Missfallen darüber aus, dass 
exekutive Autoritäten in vielen eu-
ropäischen Ländern dabei sind, die 
Rechtsprechung zu beeinflussen und 
ihre Unabhängigkeit zu untergraben. 
Sie nannte u. a. Ungarn, Rumänien, 
Polen, die Türkei und Serbien. In der 
Regel geht es in diesen Ländern neben 
der Frage der Korruptionsbekämp-
fung u. a. darum, die vorhandenen 
Justizräte zu demontieren und zu ver-
suchen, strukturell  wie in Deutsch-
land  der Exekutive die Macht über 
die Rechtsprechung (zurück) zu ge-
ben. Demgemäß erinnerten die pol-
nische und die türkische Regierung 
kritische europäische und deutsche 
Stimmen daran, dass man ja immer 
noch moderner oder jedenfalls nicht 
schlechter dastehe als nach der bun-
desdeutschen Justizstruktur.

Die Vereinnahmung der rechtspre-
chenden Gewalt und die Untermi-

nierung ihrer Unabhängigkeit in an-
deren Ländern wirft auch für uns 
Fragen auf. Zwar haben wir es in 
Deutschland (jedenfalls derzeit) nicht 
mit aus populistischen und korrup-
ten Parteien gespeisten autoritären 
Exekutiven zu tun, die unseren rich-
terlichen und staatsanwaltlichen Ar-
beitsalltag u. a. über die Nicht-Zur-
verfügungstellung von Ressourcen, 
über Einstellungen und Beförde-
rungen offen willkürlich fehlsteuern 
und etwa der Richterschaft gegen-
über – wie in Polen – derartig feind-
lich eingestellt sind, dass sie u. a. im 
Internet Hasskampagnen gegen Rich-
terinnen und Richter anzetteln7 oder 
über eine staatliche Stiftung finan-
zierte PR-Anzeigenkampagnen ge-
gen die Richterschaft steuern.8 Aber 
die bedrohliche Lage in anderen Län-
dern schärft den Blick für die poten-
tielle Gefahrenlage und lässt, viel-
leicht wie selten zuvor, Kolleginnen 
und Kollegen fragen, wie wir mit un-
seren eigenen Justizstrukturen aufge-
stellt sind. Sichern unsere Justizstruk-
turen die richterliche Unabhängigkeit 
hinreichend vor einer zur exekutiven 
Überformung der Rechtsprechung 
entschlossenen Regierung? 

Die Antwort dürfte niederschmet-
ternd sein. Unser System ist nicht 
„stressfest“.9 Die Bundesrepublik 
Deutschland ist eines der ganz weni-
gen Länder in der Europäischen Uni-
on, die nicht über einen Justizrat als 
Kopf  der rechtsprechenden Gewalt 
verfügen10, in dem vielmehr die dritte 
Staatsgewalt dem jeweiligen Justiz-
ministerium untersteht, das Ministe-
rium die Rechtsprechung „regiert“. 
Der „Durchmarsch“ eines von einer 
populistischen Partei gestellten Ju-
stizministers in die Rechtsprechung 
würde durch unser Justizsystem 
nicht nur nicht erschwert, sondern 
aufgrund der Personalsteuerungsbe-
fugnisse und des ministeriellen Wei-
sungsrechts bis in die Dienstzimmer 
der Gerichtsleitungen geradezu be-
günstigt werden. 

Es ist zu hoffen, dass dieser Befund 
in der Richterschaft ein breiteres Be-
wusstsein dafür herbeiführen wird, 

dass das hohe Gut der Unabhängig-
keit der Rechtsprechung bedroht ist 
und dass es sich lohnt, dafür einzu-
treten. Das Rezept zwecks Verbesse-
rung der „Stressfestigkeit“11 wäre eine 
Justizstruktur, die die Rechtsstaats-
Anforderungen der Europäischen 
Union auch in Deutschland befolgt: 
Die Einführung eines Justizrats. Die-
ser müsste allerdings, was die Erfah-
rungen vor allem aus Polen und der 
Türkei schmerzlich beweisen, in dem 
Sinn gegen Demontage gesichert 
sein, dass eine solche allenfalls mit 
einer verfassungsändernden parla-
mentarischen Mehrheit gelänge. 

Ein neuer, vielversprechender Im-
puls in diese Richtung kommt vom 
Europäischen Gerichtshof. Neuere 
Entscheidungen lassen sich durch-
aus so lesen, dass der Gerichts-
hof  grundsätzlich gewillt ist, die 
„Bestandsschutz“-Mentalität der eu-
ropäischen Bürokratie hinsichtlich 
der Selbstverwaltung/Autonomie der 
dritten Gewalt gegenüber Alt-Mit-
gliedsstaaten aufzubrechen. 

In der Öffentlichkeit  für ein Justiz-
thema  erstaunlich stark beachtet, be-
scheinigte der Europäische Gerichts-
hof  der Bundesrepublik Deutsch-
land mit Urteil vom 27. Mai 2019 
– Rs. C-508/18 – , dass die deutschen 
Staatsanwaltschaft keine hinrei-
chende Gewähr für justizielle Unab-
hängigkeit biete und deshalb keinen 
Europäischen Haftbefehl mehr aus-
stellen dürfe. Denn unter einer „Ju-
stizbehörde“ nach Art. 6 Abs. 1 des 
EU-Rahmenbeschlusses 2002/584/
JI über den Europäischen Haftbe-
fehl12 sei nur eine solche zu verste-
hen, die ihre Entscheidungen frei von 
Weisungen der Exekutive treffe, nicht 
aber eine solche, die wie die deutsche 
Staatsanwaltschaft mittelbar oder un-
mittelbar Anordnungen oder Einzel-
anweisungen der Exekutive unter-
worfen seien. 

Viel wichtiger als die Entscheidung 
über den Europäischen Haftbe-
fehl und potentiell mit erheblichem 
Zündstoff  versehen ist das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs vom 
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27. Februar 2018 – Rs. 64/16. In die-
sem Urteil definiert der Gerichts-
hof  die Merkmale der Unabhängig-
keit eines Gerichts in einer Weise, die 
Spannung darüber aufkommen lässt, 
welche Wirkungen diese Entschei-
dung hinsichtlich der deutschen Ju-
stizstrukturen noch entwickeln wird. 
Die Formel des Gerichtshofs lau-
tet, dass man von unabhängigen Ge-
richten nur sprechen kann, wenn die 
richterlichen Funktionen in völliger 
Autonomie ausgeübt werden. Dies 
bedeutet neben der Unabsetzbarkeit 
und einer der Bedeutung der richter-
lichen Funktion entsprechenden Be-
soldung, dass ein unabhängiges Ge-
richt nicht „mit irgendeiner Stelle 
hierarchisch verbunden“ oder ihr un-
tergeordnet sein, Anordnungen oder 
Anweisungen von irgendeiner Stelle 
erhalten darf, sondern durch die Ab-
wesenheit dieser Merkmale vor In-
terventionen oder Druck von außen 
geschützt sein muss, die die Unab-
hängigkeit des Urteils seiner Mitglie-
der gefährden und deren Entschei-
dungen beeinflussen könnten (Rn. 
44). Es wird zu entscheiden sein, was 
das Verbot einer hierarchischen Ver-
bindung eines Gerichts mit irgendei-
ner Stelle und der Schutz vor Inter-
ventionen und Druck von außen im 
Hinblick auf  die oben dargestellten 
Einbruchstellen exekutiver, justizmi-
nisterieller Entscheidungen auf  die 
richterliche Unabhängigkeit im deut-
schen System bedeutet. 

Die Entscheidung ist aber auch hin-
sichtlich der eingangs beschriebenen 
„Bestandsschutz“-Idee für EU-Alt-
mitglieder hinsichtlich der Einrich-
tung eines Justizrats von erheblicher 
Tragweite. Sie lässt im Zweifel kaum 
Raum für ein Weiterleben altherge-
brachter Justizstrukturmodelle in-
nerhalb der Union, die nicht den eu-
ropäischen Werten entsprechen. 
Innerhalb der europäischen Rechts-
landschaft kann es keine Inseln geben, 
auf denen das europäische Verständ-
nis der Rechtsstaatlichkeit (einschließ-
lich der Notwendigkeit eines Justiz-
rats) noch nicht angekommen ist. 
Der Gerichtshof  zeichnet vielmehr 
das Bild einer bezüglich bestimm-

ter Grundwerte einheitlichen Justiz-
struktur (Rn. 30 ff.). Er betont, dass 
sich die Union nach Art. 2 EUV u. a. 
auf  ein Verständnis von Rechtsstaat-
lichkeit gründet, das allen Mitglied-
staaten gemeinsam ist.  Art. 19 EUV, 
mit dem der Wert der in Art. 2 EUV 
proklamierten Rechtsstaatlichkeit 
konkretisiert wird, überträgt die Auf-
gabe der gerichtliche Kontrolle auch 
den nationalen Gerichten, die damit 
– wie der Europäische Gerichtshof – 
über die Wahrung des Rechts bei der 
Anwendung und Auslegung der Ver-
träge wachen. Damit haben die Mit-
gliedsstaaten für die Anwendung und 
Wahrung des Unionsrechts in ihrem 
Hoheitsgebiet zu sorgen. Hierzu ge-
hört, dass die nationalen Gerichte in 
den vom Unionsrecht erfassten Be-
reichen für einen wirksamen gericht-
lichen Rechtsschutz sorgen, und dass 
sie vor allem – wie oben näher aus-
geführt – unabhängig sind. D. h. die 
dem richterlichen Auftrag inhärente 
Unabhängigkeit ist auch auf  der Ebe-
ne der Mitgliedstaaten für die nati-
onalen Gerichte zu gewährleisten. 
Dem deutschen System wurde durch-
aus schon attestiert, dass das Prinzip 
der Gewaltenteilung in der deutschen 
Justiz unvollkommen umgesetzt ist, 
verbunden mit der Feststellung, dass 
es nach bisheriger Rechtsprechung 
gleichwohl dem bisherigen deut-
schen Verfassungsrecht entspreche.13 
Der Europäische Gerichtshof  hat 
sich kürzlich mit seinem Urteil vom 
9. Juli 202014 in einer Art Schlinger-
kurs zum deutschen Weg der Leitung 
der dritten Staatsgewalt durch ein 
Ministerium verhalten, was deutlich 
macht, dass es bis zur vollen Durch-
setzung der Rechtsstaatlichkeit nach 
den europarechtlichen Vorgaben in 
Deutschland noch etwas länger dau-
ern wird. 

Einerseits hat der EuGH im Ur-
teil vom 27. Februar 2018 die An-
forderungen an die Rechtsstaatlich-
keit eines Justizsystems, insbesonde-
re hinsichtlich der Gewaltenteilung, 
erfreulich klar definiert. Andererseits 
bleibt er  bisher  beim Abgleich des 
deutschen Systems mit den rechtli-
chen Anforderungen zurückhaltend. 

Das EuGH-Urteil vom 9. Juli 2020 
enthält die Antwort auf eine Vorla-
ge des Verwaltungsgerichts Wiesba-
den vom März 201915. Eine der Vor-
lagefragen lautete: „Handelt es sich 
bei dem vorlegenden Gericht um ein 
unabhängiges und unparteiisches Ge-
richt?” Gericht i. S. d. Art. 267 AEUV 
i. V. m. Art. 47 Abs. 2 Grundrechte-
Charta könne nur eine unabhängige 
Einrichtung sein. Die Unabhängigkeit 
setze nach der (im Einzelnen benann-
ten) Rechtsprechung des Gerichts-
hofs voraus, dass die Einrichtung ih-
re Funktionen in völliger Autonomie 
ausübe, ohne mit irgendeiner Stelle 
hierarchisch verbunden oder ihr un-
tergeordnet zu sein, und ohne von ir-
gendeiner Stelle Anordnungen oder 
Anweisungen zu erhalten. Ein wei-
terer Aspekt betreffe die Unparteilich-
keit gegenüber den Prozessbeteiligten. 
Es sei festzustellen, dass in Deutsch-
land verfassungsrechtlich nur die funk-
tionale richterliche Unabhängigkeit, 
nicht aber eine institutionelle Unab-
hängigkeit der Gerichte gewährleistet 
sei. Dies finde seinen Ausdruck in der 
Personalsteuerungsmacht der Exeku-
tive einschließlich der Personaldaten-
verwaltung und der entsprechenden 
Anwendung des Beamtenrechts auf  
die Richterschaft. Problematisch sei 
auch Möglichkeit der Ernennung 
von Richterinnen und Richtern auf  
Zeit. Jedenfalls in Verfahren, in de-
nen die Exekutive beklagt sei, sei ei-
ne Gefährdung der Unparteilichkeit 
nicht auszuschließen. Auch unterlie-
ge die Richterschaft insoweit der äu-
ßeren Einflussnahme, als letztend-
lich das Ministerium der Justiz über 
die personelle und sachliche Ausstat-
tung eines jeden Gerichtes entscheide. 
Die Gerichte seien über die gegenüber 
den Justizministerien weisungsabhän-
gigen Gerichtsleitungen der Exeku-
tive hierarchisch verbunden und ihr 
untergeordnet, den Regelungen der 
Exekutive über die äußere und inne-
re Gerichtsorganisation und Erledi-
gungsdruck erzeugenden exekutiven 
Arbeitsvorgaben (Pebb§y) verpflichtet 
und fremdbestimmt.

Der EuGH bevorzugt in seiner Ent-
scheidung nun trotz des grundsätz-
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lichen Rückgriffs auf  das Urteil vom 
27. Februar 2018 (Rs. 64/16) einen-
gend den Maßstab eines autonomen 
Begriffsverständnisses von Unabhän-
gigkeit aus Art. 267 AEUV und hält 
im Übrigen fest, dass es, da keine sy-
stemischen Mängel feststellbar seien, 
auf  die konkrete Situation im Ein-
zelfall ankomme. Und insoweit ge-
nüge „die Feststellung, dass die dem 
Gerichtshof  vorgelegten Akten kei-
ne Anhaltspunkte enthalten, denen 
zufolge die Art und Weise, in der die 
Exekutive ihre diesbezüglichen Be-
fugnisse ausübt, geeignet wäre, bei 
den Rechtsunterworfenen berech-
tigte Zweifel insbesondere an der 
Unempfänglichkeit des betreffenden 
Richters für Einflussnahmen von au-
ßen und an seiner Neutralität in Be-
zug auf  die Interessen, die vor ihm in 
Widerstreit stehen können, zu erzeu-
gen.“ (Rn. 59) Weiter heißt es: „dass 
die Gesichtspunkte, die das Verwal-
tungsgericht Wiesbaden zur Stützung 
der von ihm in Bezug auf  seine eige-
ne Unabhängigkeit geäußerten Zwei-
fel vorträgt, für sich genommen nicht 

ausreichen, um zu dem Schluss zu 
gelangen, dass derartige Zweifel be-
gründet seien und dieses Gericht – 
trotz aller sonstigen in der Rechtsord-
nung, der dieses Verwaltungsgericht 
unterliegt, vorgesehenen Vorschrif-
ten, die seine Unabhängigkeit ge-
währleisten sollen … – nicht unab-
hängig sei.“

Nun gut, denkt man sofort, da müsste 
jemand gegenüber dem EuGH noch 
einmal nachbessern. Die Einbruch-
stellen des exekutiven Einflusses in die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
liegen auf  der Hand. Der grundsätz-
lich problematische Einfluss exekuti-
ver Personalentscheidungen auf  die 
richterliche Unabhängigkeit wird in 
vielen Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts (im Hinblick auf  
die Vereinbarkeit mit dem Grundge-
setz) thematisiert.16 Um in dem an 
dieser Stelle möglichen Rahmen zu-
sammenfassend die Einbruchstellen 
in die richterliche Unabhängigkeit 
zu kennzeichnen, genügen ein paar 
Zitate. Klassisch auf  den Punkt ge-

bracht ist die Problemlage mit dem 
bekannten Satz des preußischen Ju-
stizministers Gerhard Adolph Wil-
helm Leonhardt: „Solange ich über 
die Beförderungen bestimmen kann, 
bin ich gern bereit, den Richtern ihre 
sogenannte Unabhängigkeit zu kon-
zedieren“.17 Noch prägnanter ist der 
Ausspruch Theodor Eschenburgs: 
„Wer befördert, befiehlt“.18 

Wer als Richterin oder Richter von 
der Justizverwaltung etwas zu hoffen 
oder zu fürchten hat, ist grundsätz-
lich in gewissem Umfang formbar. 
Dies kann auch zu Auswirkungen auf  
richterliche Entscheidungen führen, 
und zwar nicht nur bei Proberichte-
rinnen und Proberichtern, die – wenn 
und soweit sie nicht innerlich gefe-
stigt sind – einem besonderen Druck 
unterliegen.19 Jedes Anreizsystem, in 
dem bekannt ist, wer über die Vertei-
lung der Anreize entscheidet, hat po-
tenziell deformierende Wirkung.20 
Wohl jede Richterin und jeder Rich-
ter hat eine Vorstellung von den Me-
thoden, Mitteln und Wirkungen der-
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artiger Konditionierung einschließ-
lich des Problems der „Reduzierung 
der richterlichen Bearbeitungstiefe“ 
von Rechtssachen angesichts des Er-
ledigungsdrucks und wird die Kari-
katur des Beurteilungs- und Beför-
derungssystems in einem Urteil des 
Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 
Oktober 201521 über den Mythos der 
Bestenauslese mindestens als erfri-
schend klar empfinden.

Ein früherer Abteilungsleiter des  
nordrhein-westfälischen Justizmini-
steriums äußerte einmal, es sei nicht 
Sache der Richterin oder des Rich-
ters, zu entscheiden, ob sie/er Rechts-
gewährung nach dem Standard eines 
Mercedes S-Klasse oder eines VW 
Lupo betreibe. Diesen Standard fest-
zusetzen, sei vielmehr Sache des Ju-
stizministeriums. Diese gegenüber 
der Judikative und Legislative anma-
ßende Auffassung dürfte im Hinblick 
auf Art. 97 GG, der die Rechtspre-
chung den Richterinnen und Richtern 
anvertraut, nicht mit der Unabhän-
gigkeitsgarantie in Einklang stehen 
und mutmaßlich auch nicht unions-
rechtskonform sein. Dennoch wird 
sie in Deutschland gelebt. Nicht um-
sonst besitzen demgegenüber die Ju-
stizräte in den meisten europäischen 
Staaten ein Budgetrecht bzw. ein Bud-
getanforderungsrecht direkt beim Par-
lament. Eine Exekutive, die die Mög-
lichkeit hat, Rechtsprechung gemäß 
dem obigen Zitat zu steuern, gibt 
zwar der einzelnen Richterperson 
nicht vor, ob eine Klage im Einzel-
fall erfolgreich zu sein hat oder nicht. 
Aber indem sie Rahmenbedingungen 
und Qualitätsvorgaben setzt, greift sie 
in die Qualität und damit letztlich in 
das Ergebnis der Gerichtsentschei-
dungen ein. Maßgeblich dafür, ob die 
dies ermöglichende Justizstruktur ei-
nen wenn auch mittelbaren Unabhän-
gigkeitseingriff  mit sich bringt, dürf-
te bereits der böse Schein der potenti-
ellen Eingriffsmöglichkeit sein, zumal 
die Justizverwaltung die Einhaltung 
der von ihr selbst gesetzten Rahmen-
bedingungen über die Verteilung oder 
Nichtverteilung von Wohltaten in der 
Personalentwicklung oder Sankti-
onen22 steuern kann. 

Eine neue Vorlage zum vom VG Wies-
baden aufgeworfenen Thema liegt 
dem EuGH bereits vor. Das Land-
gericht Erfurt hat vor dem EuGH- 
Urteil vom 9. Juli 2020, nämlich am 
15. Juni 2020,23 dem Gerichthof im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlich-
keit die identische Vorlagefrage (sei-
ner eigenen Unabhängigkeit) gestellt. 
Es führt zunächst aus, die Bedenken 
des Verwaltungsgerichts Wiesbaden 
zu den vordemokratischen, auf die 
Reichsjustizgesetze zurückgehenden 
Strukturen zu teilen, konkretisiert u. 
a. die „Überwölbung“ und Steuerung 
der rechtsprechenden Gewalt durch 
die Exekutive, thematisiert bedenk-
liche „informelle Praktiken“, mittel-
bare, subtile und psychologische Ein-
flussnahmen und das für die Richter-
schaft nicht folgenlose Hineinregieren 
des Ministeriums in die Judikative 
durch die ihm gegenüber weisungs-
abhängigen Gerichtsleitungen.24 Das 
Landgericht weist auf  die EGMR-
Entscheidung vom 30. Januar 2020 
hin, in dem es um Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit des am Oberlan-
desgericht Celle errichteten Notarse-
nats geht,25 und nennt dann eine Rei-
he weiterer konkreter Gesichtspunkte. 
So bestehe hier ein enger und untrenn-
barer Zusammenhang zwischen den 
(anderen) Vorlagefragen (zum „Die-
selskandal“) und dem Status des vor-
legenden Gerichts. An der Beklagten 
(einem Autohersteller) sei der Staat 
in erheblicher Weise beteiligt. Ange-
sichts der mit der deutschen Autoin-
dustrie verbundenen wirtschaftlichen 
und arbeitsmarktpolitischen Interes-
sen, gerade in den Zeiten der Pande-
mie, und aufgrund der schieren Masse 
an Verfahren sei der auf den Gerich-
ten lastende Druck außerordentlich 
hoch. Der Präsident des Oberlandes-
gerichts Dresden habe unter dem 9. 
April 2020 mit dem Betreff  „Weitere 
Bearbeitung der sogenannten VW- 
Verfahren“ ein Schreiben an die ande-
ren Oberlandesgerichte gerichtet, das 
auch an die Richterschaft verteilt wor-
den sei. Die dort geäußerte „Anre-
gung zur Prüfung, ob die weitere Be-
arbeitung und Entscheidung von Die-
selverfahren zurückgestellt“ werden 
könne, sei zur unmittelbaren Einfluss-

nahme geeignet und wecke angesichts 
der in dem Schreiben mitgeteilten Ab-
lehnung gegenüber einer „Chance der 
vollen Rückzahlung des Kaufpreises 
ohne jeden Abzug für eine – auch jah-
relange – Nutzung des Fahrzeugs“ 
Zweifel an der Unparteilichkeit.26 
Weiter habe zum Beispiel der schei-
dende Vizepräsident des Bundesver-
fassungsgerichts Kirchhof entgegen 
dem vom EuGH im Urteil vom 26. 
März 2020, C- 558/18 u.a., Rn. 55 ff., 
hervorgehobenen Recht die Ansicht 
vertreten, die Befugnis unterinstanz-
licher Gerichte zur Vorlage sei zu be-
dauern.27

Vermutlich den allermeisten im deut-
schen Justizleben erfahrenen Rich-
terinnen und Richtern fallen durch-
aus weitere Beispiele ein, mit denen 
man die Akten der Vorlageverfahren 
noch ergänzen könnte. Aus Nord- 
rhein-Westfalen sticht aktuell ein 
durchaus peinliches, aber ins Struk-
turkonzept passendes Vorhaben der 
Landesregierung ins Auge. Das Ju-
stizministerium möchte die Beam-
ten- und Disziplinarzuständigkeits-
verordnung JM (ZustVO JM) ändern. 
Es soll künftig eine Zuständigkeit des 
Ministeriums der Justiz für Überbeur-
teilungen geschaffen werden, soweit 
es um dienstliche Beurteilungen geht, 
die aus Anlass der Bewerbung um ei-
ne kabinettpflichtige Beförderung (Be-
soldungsgruppe R 3 bzw. B 3 und hö-
her) erstellt werden, ferner im Fall von 
Regelbeurteilungen derjenigen Rich-
terinnen und Richter, Beamtinnen 
und Beamten, die ein Amt der Besol-
dungsgruppe R 3 bzw. B 3 und hö-
her innehaben.28 Der Zusammenhang 
mit einer vor den Verwaltungsgerich-
ten gescheiterten Besetzung der Präsi-
dent/innenstelle beim OLG Köln29 ist 
wohl nicht ganz zufällig. 

Die Brisanz des zur vorliegenden Fra-
ge der Gewaltenteilung passgenauen 
Vorhabens zeigt sich in Gestalt ei-
ner klarsichtigen Stellungnahme der 
Präsidentinnen und Präsidenten aller 
Obergerichte des Landes Nordrhein- 
Westfalen vom Januar 2021. Wie man 
hört, sei es deren gemeinsamer Stand-
punkt, dass die Änderung nicht im 
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Einklang „mit dem verfassungspo-
litischen Gebot der Zurückhaltung 
der politischen Ebene30 bei der Aus-
wahl geeigneter Kandidaten für her-
vorgehobene Beförderungsämter in 
den Gerichten“ stehe. Ein bestim-
mender Einfluss politischer Entschei-
dungsebenen auf Bewerbungen für 
höhere und höchste Richterämter sei 
geeignet, den verfassungsrechtlich ge-
schützten Erwartungen der Rechtssu-
chenden im Hinblick auf die fachliche 
Eignung, Integrität und Unabhän-
gigkeit der Richterinnen und Richter 
Schaden zuzufügen.31 Die Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Oberge-
richte verweisen u. a. ausdrücklich auf  
die jüngsten Entwicklungen in Polen, 
Ungarn und den USA und sagen vo-
raus, dass die Idee des Justizministe-
riums eine Signalwirkung entfalte, die 
die Diskussion um die Selbstverwal-
tung der Justiz befeuern werde. Damit 
zeigen sie immerhin (begrenzte) Sen-
sibilität gegenüber einer in der rechts-
politischen Diskussion seitens der Ge-
richtsleitungen bisher üblicherwei-
se offensiv beschwiegenen oder sogar 
bestrittenen Problemlage. Soweit er-
sichtlich, hat sich in der nordrhein-
westfälischen Justizgeschichte nur ein 
einziges Mal ein Obergerichtspräsi-
dent gegenüber dem Justizministeri-
um wirklich für die Selbstverwaltung/
Autonomie der rechtsprechenden Ge-
walt stark gemacht.32 Möglicherwei-
se schwingt in der beachtlichen, dem-
gegenüber aber weit zurückfallenden 
oben referierten gemeinsamen Stel-
lungnahme der Obergerichtspräsiden-
tinnen und -präsidenten vom Janu-
ar 2021 mindestens ebenso stark wie 
die Sorge um verfassungspolitische 
Belange die eigene Interessenlage, d. 
h. die Furcht mit, als in die Judikati-
ve hineinragender Teil der Exekuti-
ve33 sozusagen im Innenverhältnis ei-
gene Macht an das Ministerium ab-
geben zu müssen, wobei diese Furcht 
denn wohl doch noch weniger stark 
ausfällt als die, (insbesondere Beurtei-
lungs- und Beförderungs-) Macht wo-
möglich an einen gewählten Justizrat 
verlieren zu können.

Wünschen wir dem EuGH, dass er 
weitaus mehr von diesen Dingen aus 

dem Innenleben der deutschen Judi-
kative erfährt, und sei es durch wei-
tere Vorlagefragen. Die Justizstruk-
turen in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind anachronistisch. Sie werden 
sich ändern, auch wenn möglicher-
weise der Satz Wilhelm Buschs gilt: 
„Ausdauer wird früher oder später 
belohnt – meistens aber später“.  l          
                 
 
Harry Addicks, ehemals Verwaltungs- 
gericht Aachen
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Gerade in Zeiten zunehmend populistischer Angriffe muss 
die Justiz vor unzulässigen Einflussnahmen geschützt wer-
den. Eine strukturelle Absicherung durch eine Selbstver-
waltung der Justiz – in nahezu allen Ländern Europas 
rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit – fehlt jedoch hier-
zulande. Statt die nordrheinwestfälische Justiz in diesem 
Sinne zu stärken und sich von überholten Justizstrukturen 
zu verabschieden, gibt es vom Ministerium der Justiz nun 
sogar Pläne, die ministerielle Einflussnahme auf  die Ju-
stiz noch auszuweiten. Mit dem im Dezember 2020 vor-
gelegten Entwurf  zur Änderung der Beamten- und Dis-
ziplinarzuständigkeitsverordnung JM (ZustVO JM) sol-
len Überbeurteilungen nicht mehr wie bisher justizintern 
durch die Leitungen der Mittelbehörden (also etwa die 
Präsident*innen der Oberlandesge-
richte) erstellt werden, sondern ab 
der Besoldungsgruppe R3 (Vorsit-
zende Richter*in am OLG, OVG, 
LAG, LVG, LSG und FG) durch 
das Ministerium selbst erfolgen. 
Über eine so ermöglichte Abände-
rung vorangegangener dienstlicher 
Beurteilungen kann sich das Mini-
sterium damit selbst die Grundlage 
für gewünschte Personalentschei-
dungen schaffen; nicht Gewalten-
teilung, sondern Gewaltendurch-
griff  lautet die Devise!

Die angeführte Begründung, es ge-
he um die Wahrung landeseinheit-
licher Beurteilungsmaßstäbe kann 
dabei nicht beruhigen. Wie und vor allem warum Minis-
terialbeamt*innen überhaupt die fachlichen Fähigkeiten 
etwa einer/s (angehenden) OLG/OVG-Vorsitzenden be-
urteilen sollten, ist schon kaum ernsthaft zu beantworten. 
Dass sie es dann auch noch besser können sollen als die 
bisherigen richterlichen Dienstvorgesetzten, glaubt außer-
halb des Ministeriums wohl niemand. Was auch immer 
damit verbessert werden soll; die Qualität und Unabhän-
gigkeit der Rechtsprechung wird es jedenfalls nicht sein. 

Schon der so gesetzte Anschein einer politisch motivierten 
Gestaltungsmacht ist dabei nicht nur angesichts der be-
sorgniserregenden Entwicklungen in der Türkei, Polen 
und Ungarn für das Ansehen der der nordrheinwestfä-
lischen Justiz verheerend. Er schürt auch das Misstrauen 

innerhalb der Richterschaft gegenüber solchermaßen mi-
nisterial gesteuerten Personalentscheidungen. Ergebenheit 
statt Bestenauslese droht sich als neuer landeseinheitlicher 
Beurteilungsmaßstab in den Köpfen festzusetzen.

Ein wirklich belastbarer und der dienstgerichtlichen Über-
prüfung zugänglicher landeseinheitlicher Beurteilungs-
maßstab fehlt dagegen weiterhin. Hier ignoriert das Mini-
sterium seit Jahren die Forderung der Verbände, die längst 
fällige Überarbeitung der veralteten Beurteilungs-AV end-
lich in Angriff  zu nehmen.  

Die NRV hat sich gegenüber dem Ministerium entschie-
den gegen die Änderung der JustVO JM ausgesprochen 

und ist damit nicht allein. Neben 
nahezu allen Richterverbänden ha-
ben auch die Präsident*innen der 
Mittelbehörden in deutlichen Wor-
ten gefordert, von den Plänen Ab-
stand zu nehmen. 

In der Sitzung des Rechtsausschus-
ses des Landtags von Nordrhein-
Westfalen vom 24.2.2021 ist die 
Angelegenheit auch von den Frak-
tionen der GRÜNEN und der SPD 
aufgegriffen und das Vorhaben des 
Ministeriums klar kritisiert wor-
den. Die SPD hat nachfolgend 
auch einen Antrag in den Landtag 
eingebracht, um das Vorhaben un-
verzüglich zu stoppen. Nun sollen 

zunächst weitere Gespräche mit Justizminister*innen er-
folgen. Endgültig verabschieden will sich Biesenbach von 
seinen Plänen bislang jedoch noch nicht. 

In Niedersachsen ist ein Vorhaben des Justizministeriums 
nach deutlichen Protesten im vergangenen Jahr hingegen 
wieder ad acta gelegt worden. Bis sich hier entsprechende 
Einsicht zeigt, bleiben alle Akteure der Justiz aufgerufen, 
ihren Unmut deutlich zu artikulieren. Denn eine unabhän-
gige und wehrhafte Justiz braucht ein faires und transpa-
rentes Beurteilung- und Beförderungswesen, das sich strikt 
am Prinzip der Bestenauslese orientiert, keine ministerielle 
Bevormundung!                                    l

Nuria Alkonavi, Amtsgericht Bonn

Ergebenheit statt Bestenauslese?
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Du bist seit 2017 als Richterin im spe-
zialisierten Bereitschaftsdienst des Amts-
gerichts Bonn eingesetzt. Damals wurde 
damit begonnen, dass nicht alle einmal 
den Eildienst machen müssen, sondern 
nur noch einzelne Kolleg*innen, die da-
für dann in ihrem normalen Dezernat 
freigestellt sind. Ab 2019 wurde das Mo-
dell im gesamten LG-Bezirk Bonn über-
nommen und du bist seitdem auch als 
Koordinatorin für den Bezirk tätig. Wel-
che Aufgaben fallen bei euch im Eil-
dienst an und wie ist das Ganze organi-
siert?

Tanja Moll: In Bonn selbst gibt es 
wegen zweier Kliniken viele Unter-
bringungen von Erwachsenen und 
Minderjährigen sowie Fixierungen. 
Dazu kommen dann Haftsachen und 
eilige Ermittlungsrichtertätigkeiten 
und natürlich alle sonstigen unauf-
schiebbaren Eilsachen aus dem Fa-
milien- oder Zivilbereich, wenn das 
werktags zwischen 6:00 Uhr bis 7:30 
Uhr sowie 15:30 bis 21:00 Uhr und 
am Wochenende und Feiertagen zwi-
schen 6:00 Uhr und 21:00 Uhr an-

fällt. Für den gesamten LG-Bezirk 
ist der Bereitschaftsdienst auf  drei 
Standorte aufgeteilt, die den Dienst 
unter dem Dach des Amtsgerichtes 
Bonn als große Poollösung wahr-
nehmen. Bonn/Königswinter hat da-
für fünf  Richter*innen mit je 0,5 (Ar-
beitskraftanteilen) im Einsatz, Eus-
kirchen/Rheinbach ist wegen eines 
geringeren Arbeitsanfalls mit vier 
Richter*innen mit je 0,5 dabei und 
in Siegburg/Waldbröl sind es vier 
Kolleg*innen, die mit je 0,4 zu Guns-
ten des Eildienstes entlastet sind. Wir 
sind alle mit Smartphones und Lap-
tops mit VPN-Zugang ausgestattet 
und können auch über eine zentrale 
Fax-to-Mail-Nummer direkt erreicht 
werden. Deswegen ist an den dienst-
freien Tagen nur noch das Amtsge-
richt Bonn vormittags geöffnet, weil 
das für den Erlass einstweiliger Ver-
fügungen für den kompletten Bezirk 
zuständig ist. Nur da wird dann auch 
der Briefkasten geleert. Alle anderen 
Gerichte verweisen mit Aushängen 
und im Internetauftritt auf  die Zu-
ständigkeit des AG Bonn. Der Pool 

der Rechtspfleger dafür wird vom 
Amtsgericht Bonn bereitgestellt.

Die Tätigkeit im Eildienst erfolgt dann 
wochenweise? 

Ja. Normalerweise ist man in Bonn 
alle fünf  Wochen eine Woche im 
Einsatz, aber wegen Urlauben und 
sonstigen Verhinderungen kann man 
das nicht immer einhalten. Wir ver-
suchen es so zu machen, dass man 
nie zwei Wochen hintereinander 
dran ist. Weil das wirklich anstren-
gend ist, soll möglichst eine Woche 
dazwischen frei sein. In der Urlaubs-
zeit klappt das aber auch oft nicht. 
Eigentlich sollte eingehalten werden: 
eine Woche Eildienst, anschließend 
eine Woche Vertretung und dann je 
nach Einsatzort zwei oder drei Wo-
chen frei. 

Wie sieht denn ein typischer Eildienst-
Tag aus?

Einen typischen Tag gibt es nicht. 
Grundsätzlich kann es um 6 Uhr 

Justiz im Weitwinkel

Der spezialisierte Bereitschaftsdienst 
im Landgerichtsbezirk Bonn – ein  
Modell für alle? 
 

Interview mit der Koordinatorin des richterlichen Bereitschaftsdienstes für den 

Landgerichtsbezirk Bonn, Frau Richterin am Amtsgericht Tanja Moll
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morgens meist wegen Fixierungen 
im Krankenhaus oder Anhörungen 
im Polizeigewahrsam losgehen, und 
wenn man Pech hat, kommt der letz-
te Haft- oder Unterbringungsantrag 
kurz vor 21 Uhr – aber das passiert 
zum Glück nicht täglich. Man kann 
eigentlich überhaupt nicht vorher-
sagen, wie sich der Tag entwickelt. 
Deshalb ist das auch nicht für jeden 
etwas, denn auch wenn mal kein An-
ruf  kommt, muss man doch stän-
dig bereit sein, sofort raus zu fahren. 
Ganz unglücklich sind dabei natür-
lich diese Anrufe kurz vor Dienst-
ende, womit man unter Umständen 
dann bis spät in die Nacht beschäf-
tigt ist. An einem Werktag kann es 
aber auch mal vorkommen, dass gar 
nichts passiert. Gerade gestern hatte 
ich jedoch einen Tag, der direkt mor-
gens um 6:00 Uhr losging und ich 
auch abends noch so oft angerufen 
wurde, dass ich erst kurz vor 23:00 
Uhr zuhause war. 

Was sind für dich die Vor- und Nachteile 
der Tätigkeit als Eildienstrichterin? 

Vorteile sind natürlich insbesonde-
re die freien Wochen, in denen man 
sich um die Familie und die Kinder 
kümmern kann. Und man gewinnt 
sehr viel mehr Sicherheit in den Eil-
verfahren, als wenn man die nur ab 
und zu bearbeitet. Früher waren wir 
in Bonn ungefähr alle 10 Monate 
mal dran, da entwickelt man kei-
ne Routine, ist nervös und ein biss-
chen denkt man da auch: „Nach 
mir die Sintflut“. Wenn man es hin-
ter sich hatte, konnte man erst mal 
alle Probleme auch der Ausstat-
tung vergessen. Jetzt kümmern wir 
uns viel mehr um die Fälle und die 
Arbeit – wir halten die Kontakte 
mit den Kliniken und mit der Poli-
zei; man kennt sich und davon pro-
fitieren alle. Man ist auch fachlich 
viel sicherer in den entsprechenden 
Rechtsgebieten. 

Nachteilig ist, dass man wenig pla-
nen kann und in der konkreten Ge-
staltung seines Lebensalltags in den 
Dienstwochen sehr eingeschränkt 
ist, was z.B. die Abende, Urlaube 

oder spontane Unternehmungen an-
geht. Wir sind ein recht flexibles und 
zuverlässiges Team, so dass wir Eil-
dienste dann auch kurzfristig tau-
schen können. Aber gerade in der 
Urlaubszeit kann das auch mal 
knapp werden. Insgesamt überwie-
gen aus meiner Sicht jedoch die Vor-
teile – sonst hätte ich das auch nicht 
so lange gemacht.

Wie ist das Ganze überhaupt in Gang ge-
kommen?

Wir haben in 2017 mit dem spezia-
lisierten Eildienst nur hier in Bonn 
gemeinsam mit Königswinter ange-
fangen. Da hatten wir zunächst vier 
Kollegen eingesetzt und sie mit 0,5 
im normalen Dezernat entlastet. Der 
Arbeitsanfall im Eildienst ist dann 
jedoch an allen Amtsgerichten des 
LG-Bezirks ständig gestiegen, u.a. 
durch die Genehmigung von Fixie-
rungen. Da haben dann auch die an-
deren Gerichte im Bezirk Interesse 
bekommen, so etwas zu entwickeln, 
was von der Verwaltung des Landge-
richts auch sehr unterstützt wurde. In 
einem gemeinsamen Workshop mit 
dem Landgericht ist schließlich dann 
das konkrete Konzept erarbeitet wor-
den.

Von wem kam denn die ursprüngliche 
Idee? 

Die Idee für den Eildienst in Bonn 
kam aus dem Präsidium, da gab es 
dann eine Arbeitsgruppe, die die 
Umsetzung am Amtsgericht Bonn 
betrieben hat. In einer Richterver-
sammlung wurde darüber berichtet 
und abgestimmt. Der Großteil der 
Richter*innen war dafür und es hat 
auch danach nie Unzufriedenheit da-
mit gegeben. Die meisten waren nur 
froh darüber, keinen Eildienst mehr 
machen zu müssen, und haben dafür 
dann gern ein paar Akten mehr über-
nommen.

Meinst Du, dass es zu Akzeptanz und 
Erfolg beigetragen hat, dass die Idee aus 
dem Kolleg*innenkreis selbst gekommen 
ist und nicht von oben nach unten durch-
gesetzt wurde?

Das ist auf  jeden Fall sehr wich-
tig gewesen, und auch, dass sich die 
Kolleg*innen zusammengesetzt und 
gemeinsam aus der Idee das Kon-
zept erarbeitet haben – und nicht die 
Verwaltung. Die Direktorin war na-
türlich dabei und hat es unterstützt, 
aber die Erarbeitung des Konzepts 
durch die Richter*innen selbst hat zu 
der großen Akzeptanz geführt. Und 
die offene Diskussion bei der Vor-
stellung in der Richterversammlung, 
wo jeder die Möglichkeit hatte, seine 
Ideen einzubringen. Es kam also aus 
dem Haus und wurde von Leuten mit 
Praxiserfahrung umgesetzt, die selber 
über Jahre Eildienst gemacht hatten 
und wussten, wo die Probleme liegen.

Das Modell fußt ja auch darauf, dass die 
Beteiligung freiwillig ist und ein Ein-
satz nicht gegen den Willen erfolgen darf. 
Spielt das eine wichtige Rolle, oder könnte 
die Tätigkeit auch einfach durch das Prä-
sidium angeordnet werden?

Ich glaube, wenn man jemanden da-
zu gegen seinen Willen verpflichtet – 
das würde nicht klappen. Wir brau-
chen belastbare Kollegen für den Eil-
dienst. Gerade bei den Einsätzen in 
der Klinik muss man psychisch schon 
einiges verkraften können. Und man 
muss natürlich auch mit dem Zeit-
druck, etwa in Haftsachen, gut klar-
kommen. Wenn ich außerdem weiß, 
jemand fällt immer wieder aus, dann 
kann man den schwer im Eildienst 
mitziehen. Die Kolleg*innen müssen 
sich hier aufeinander verlassen kön-
nen. Wenn jemand schon keine Lust 
oder keine Nerven dazu hat, dann ist 
er auch weniger motiviert, die Ar-
beit gut zu machen und mal auszu-
helfen, wenn Not am Mann ist. Die 
Tätigkeit außerhalb der regulären Ar-
beitszeit muss schließlich auch zur 
persönlichen Lebenssituation pas-
sen. An der Freiwilligkeit sollte da-
her nicht gerüttelt werden.

Wie und durch wen werden den Interes-
sent*innen ausgewählt? 

Die Tätigkeit wird für alle Kol-
leg*innen an den beteiligten Gerich-
ten ausgeschrieben, so dass etwa ei-
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ne Euskirchener Kollegin auch für 
den Eildienst in Bonn besetzt wer-
den kann. Bisher gab es auch immer 
genug Bewerber*innen für die zu be-
setzenden Stellen. Die Auswahl er-
folgt dann im Einvernehmen mit den 
Präsidien aller Amtsgerichte des Be-
zirks, wobei das Präsidium des Land-
gerichts Bonn letztlich den Beschluss 
macht. Für alle maßgeblichen Ent-
scheidungen, die die konkrete Ausge-
staltung treffen, ist zudem ein Koor-
dinationsgremium zuständig, an dem 
Vertreter*innen aller beteiligten Prä-
sidien und die Leitung des Landge-
richts teilnehmen.

Könnte man das System noch verbessern 
oder läuft das alles schon gut so?

Eigentlich läuft es gut. Wichtig ist, 
dass das Gremium weiter angehört 
wird, Einfluss hat und die Entschei-
dungen nicht von oben vorgegeben 
werden. Komplett streitige Personali-
en hatten wir noch nicht. Bislang gab 
es auch immer genug Bewerber*innen 
für die frei werdenden Stellen.

Siehst Du Gefahren, die das Konzept ins 
Wanken bringen könnten?

Nein. Ich denke, es wird immer wie-
der Kolleg*innen geben, die das Mo-
dell für sich attraktiv finden. Es ist 
klassische Amtsrichtertätigkeit, steht 
aber auch den Landrichter*innen of-
fen. Ich glaube, dass sich immer wie-
der Leute finden werden, die das für 
ein oder zwei Jahre machen können 
und wollen. Wenn es persönlich und 
fachlich passt, ist es ist ja eine Win-
Win-Situation

Es gibt in verschiedenen anderen Ge-
richtsbezirken Überlegungen, einen ähn-
lichen Eildienst einzuführen. Welche 
Tipps würdest du den Kolleg*innen dort 
geben?

Grundsätzlich kann ich nur raten, 
dass man sich vor allem mit denje-
nigen, die es betrifft, zusammensetzt 
und gemeinsame strukturierte Lö-
sungen überlegt. Also nicht vom Ver-
waltungsschreibtisch her, sondern 
unter Beteiligung derjenigen, die es 

betreffen wird. Das sind ja in der Re-
gel die Amtsrichter*innen. Die müs-
sen dahinter stehen und das wollen. 
Es kommt dann auf  den Zuschnitt 
des Bezirks an, ob die Zentralisie-
rung Sinn ergibt oder nicht. Es müs-
sen daher diejenigen gehört werden, 
die ständig damit konfrontiert sind, 
die auch wissen, welche speziellen 
Probleme es im Bezirk gibt – viel-
leicht lange Fahrzeiten, entgegenge-
setzte Klinikstandorte oder ähnliches. 
Dieses Konzept einfach überzustül-
pen wird nicht funktionieren. Und 
es ist auch nicht förderlich, es gegen 
den Großteil der Richterschaft durch 
zu drücken. Es muss überwiegend ge-
wollt sein, sonst wird es nicht funkti-
onieren und zu viel Unmut innerhalb 
des Hauses führen.

Liebe Tanja, vielen Dank für das Ge- 
spräch.                                                        l

Das Interview führte Nuria Alkonavi, 
Amtsgericht  Bonn
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„Ein Dienstvorgesetzter darf einen 
Richter, dessen Arbeitsweise zu Un-
zuträglichkeiten in der Verfahrensab-
wicklung in seinem richterlichen De-
zernat geführt hat, grundsätzlich zu 
einer ordnungsgemäßen, unverzöger-
ten Erledigung der Amtsgeschäfte er-
mahnen und ihm eine ordnungswid-
rige verzögerte Ausführung vorhalten. 

Die richterliche Unabhän-
gigkeit ist nach der stän-
digen Rechtsprechung des 
Dienstgerichts des Bundes 
erst dann beeinträchtigt, 
wenn dem Richter direkt 
oder indirekt ein Pensum 
abverlangt wird, welches 
sich allgemein, also auch 
von anderen Richtern ver-
gleichbarer Position, sach-
gerecht nicht mehr bewäl-
tigen lässt.“ 

Seit mehr als acht Jah-
ren schwelt der Streit zwi-
schen unserem Kollegen 
Thomas Schulte-Kelling-
haus und dem Land Ba-
den-Württemberg über 
den Vorhalt der (früheren) 
Präsidentin des OLG Karlsruhe an 
den Kollegen und eine Ermahnung 
nach § 26 Abs. 2 DRiG wegen Un-
terschreitens des Durchschnittspen-
sums.

Mit Urteil vom 12.5.2020 hat der 
BGH – Dienstgericht des Bundes –  

die Revision unseres Kollegen ge-
gen das Urteil des Dienstgerichts-
hofs für Richter bei dem Oberlan-
desgericht Stuttgart vom 21.5.2019 
zurückgewiesen und damit im zwei-
ten Anlauf  die Rechtmäßigkeit des 
Vorhalts und der Ermahnung vom 
26.1.2012 bejaht. In dem Bescheid 
wird dem Kollegen nach einem all-

gemeinen Hinweis, dass „der von 
einem Richter geschuldete Einsatz … 
nach dem durchschnittlichen Erledi-
gungspensum vergleichbarer Richte-
rinnen und Richter zu bemessen“ sei, 
anhand von Erledigungszahlen so-
wie den Zahlen offener und überjäh-
riger Verfahren aus den Jahren 2008 

bis 2011 vorgehalten, er unterschreite 
das Durchschnittspensum seit Jahren 
ganz erheblich und jenseits aller groß-
zügig zu bemessender Toleranzbe-
reiche; im Jahre 2011 habe er weniger 
Verfahren erledigt, als dies der durch-
schnittlichen Leistung einer Halbtags-
richterin/eines Halbtagsrichters am 
Oberlandesgericht entspricht. Des-

halb wird ihm „die ord-
nungswidrige Art der Aus-
führung der Amtsgeschäf-
te“ vorgehalten und er „zu 
ordnungsgemäßer unver-
zögerter Erledigung der 
Amtsgeschäfte“ ermahnt. 

Die vom BGH in seiner 
ersten Entscheidung vom 
7.9.2017 – RiZ (R) 2/15 – 
noch vermissten Feststel-
lungen des Dienstgerichts-
hofs, dass die dem Vorhalt 
zugrunde gelegten Durch-
schnittszahlen nicht für 
den Antragsteller nachtei-
lig ermittelt worden sind, 
seien nun nachgeholt wor-
den und zeigten, dass ihm 
kein Arbeitspensum abver-
langt werde, welches auch 
von anderen Richtern ver-

gleichbarer Position nicht mehr sach-
gerecht erbracht werden könne. Der 
Begriff  der „Sachgerechtigkeit“ diene 
dazu, die Grenze zu bestimmen, von 
der an einem Richter mit Rücksicht 
auf die durch Art. 97 Abs. 1 GG ge-
schützte Unabhängigkeit Rückstände 
von der Dienstaufsicht nicht zur Last 

Durchschnitt als Dienstpflicht? –  
Anmerkung zu BGH, Urteil v. 12.5.2020 
– RiZ (R) 3/19

18                                                                                                     NRV-Info Nordrhein-Westfalen   März 2021



gelegt werden dürfen. Die von Verfas-
sungs wegen zu beachtende Grenze 
stehe in Frage, wo eine Erledigung der 
Eingänge in sachgerechter Weise ohne 
Zuhilfenahme pflichtwidriger Prak-
tiken nicht mehr möglich ist (Rn. 38).

Dieser Maßstab zieht sich durch die 
gesamte Entscheidung. Das Dienstge-
richt des BGH bemüht sich dabei im 
Anschluss an den Dienstgerichtshof  
beim OLG Stuttgart, den Bescheid 
der Karlsruher OLG-Präsidentin da-
hingehend auszulegen, dem Antrag-
steller werde „nicht eine bestimmte 
oder gar eine genau im Durchschnitt 
liegende, sondern nur eine insgesamt 
höhere, sich mehr dem Durchschnitt 
annähernde Arbeitsleistung abver-
langt“ (Rn. 21). Diese allein auf  den 
im Bescheid enthaltenen Verweis auf  
die „großzügig zu bemessenden To-
leranzbereiche“ gestützte, nach dem 
übrigen Wortlaut des Bescheids je-
doch keineswegs eindeutige Ausle-
gung kann immerhin als eine zu be-
grüßende Konzession an die im An-
schluss an den Bescheid und die 
erstinstanzliche Entscheidung des 
LG Karlsruhe vom 4.12.2012 – RDG 
6/12 – (juris) verbreitet aufgekom-
mene Diskussion über den „Durch-
schnitt als Dienstpflicht“ bezeich-
net werden (vgl. dazu Wittreck NJW 
2012, 3287; ders. DRiZ 2013, 60; Du-
dek, Betrifft JUSTIZ 2013, 11; Kirch-
hoff, Betrifft JUSTIZ 2013, 63). 

Ohne es auszusprechen, dürfte der 
BGH damit den verfahrensbeglei-
tenden und gerade nicht auf  „groß-
zügig zu bemessende Toleranzbe-
reiche“ hinweisenden Äußerungen 
der früheren OLG-Präsidentin eine 
Absage erteilen, die in einem Schrift-
satz vom 23.4.2013 an den Dienstge-
richtshof  beim OLG Stuttgart unter 
Hinweis auf  den bindenden Charak-
ter des Haushaltsgesetzes verlauten 
ließ: „Durch die gesetzliche Vorgabe 
der Personalausstattung und das tat-
sächliche Fallaufkommen wird aber 
der – auch für den Berufungsführer – 
verbindliche Maßstab aufgestellt, wie 
viel der einzelne Richter in seiner je-
weiligen Funktion insgesamt zu er-
ledigen hat“ (zitiert aus einer Mel-

dung über den Verfahrensstand in 
Betrifft JUSTIZ 2014, 3). Dies liefe 
dann darauf  hinaus, dass der Haus-
haltsgesetzgeber die Anwendung der 
Prozessordnungen im Sinne einer 
schnellen Erledigung determinieren 
dürfte. Es verhält sich jedoch genau 
umgekehrt. Der Bedarf  an Richter-
stellen richtet sich nämlich nach Art. 
19 Abs. 4 GG (Justizgewährleistung) 
und Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaats-
prinzip). Die Haushaltsgesetzgeber 
müssen bei der Ressourcenfrage der 
Justiz die Regelungen im Grundge-
setz beachten (vgl. BVerfGE 36, 264, 
275; BVerfG, NJW 2006, 668; BGH, 
NJW 2005, 905, 906).

Was ist nun aber von der nach der 
Rechtsprechung des BGH für Art. 97 
Abs. 1 GG maßgeblichen Grenzzie-
hung zu halten, „wo eine Erledigung 
der Eingänge in sachgerechter Weise 
ohne Zuhilfenahme pflichtwidriger 
Praktiken nicht mehr möglich ist“? 

Man könnte es auch anders formu-
lieren: Das niedrigste Niveau, das 
gerade noch nicht das Gesetz ver-
letzt, ist bereits „sachgerecht“ und 
qualitativ darüber hinausgehende, 
mehr Zeit kostende Verfahrenswei-
sen könnten bereits einen Vorhalt oh-
ne Verstoß gegen Art. 97 Abs. 1 GG 
nach sich ziehen. Besondere Gründ-
lichkeit oder höhere Qualitätsvor-
stellungen als der diesen (niedrigen) 
Maßstab der „Sachgerechtigkeit“ er-
füllende Durchschnitt können dann 
praktisch keine Berücksichtigung 
mehr finden. Dies und den zugehö-
rigen „Produktbegriff“ in einem so 
verstandenen Sinne haben die Rich-
tervertretungen gegenüber den Justiz-
ministerien bei den Verhandlungen 
über Pebb§y stets kritisiert. Bereits in 
einer als Anlage zum Gutachten der 
Pebb§y-Nacherhebung 2008 beige-
fügten Erklärung haben NRV und ver.
di darauf  hingewiesen, dass Pebb§y 
nicht geeignet ist, Qualitätsanforde-
rungen an die Rechtsprechung abzu-
bilden, weil die Erhebungen vom Ist-
Zustand einer unstreitig überlasteten 
Justiz ausgehen. Pebb§y könne daher 
allenfalls eine absolute Untergrenze 
ermitteln, unter die ein Personalbe-

darf  nicht sinken darf. Die Forderung 
nach einem Qualitätszuschlag auf  die 
erhobenen Zahlen wurde bereits da-
mals u. a. damit begründet, dass viele 
Richterinnen und Richter erklärten, 
sie arbeiteten wegen der Arbeitsmen-
ge anders (mit weniger Zeit pro Fall), 
als sie es unter Wahrnehmung ih-
rer richterlichen Verantwortung an 
sich für erforderlich hielten. Nichts 
anderes gilt für die Grundlagen der 
Pebb§y-Erhebung 2014. Dabei ging 
es dort – insoweit besteht sogar Einig-
keit – ausdrücklich nicht darum, die 
Ergebnisse der Erhebung auf  einzel-
ne Gerichte oder gar einen Spruch-
körper herunter zu brechen, sondern 
tatsächlich „nur“ um die Ermittlung 
eines durchschnittlichen Personalbe-
darfs im Großen und Ganzen. 

Doch nun bekommen wir es in einem 
Einzelfall aus der Feder unserer 
höchstrichterlichen Kolleginnen und 
Kollegen gegenteilig bescheinigt, oh-
ne dass noch irgendwelche anderen 
Kriterien herangezogen werden. Ob-
wohl am hohen Arbeitseinsatz des 
Kollegen keine Zweifel bestehen, 
wird er auf  der geschilderten Basis 
dazu angehalten, seine Arbeitswei-
se „auf  etwaige unnötig viel Zeit ko-
stende Vorgehensweisen“ zu reflek-
tieren. Damit solle er aber nicht ange-
halten werden, in einem bestimmten 
Sinn zu entscheiden oder sein Amt 
in einer bestimmten Richtung aus-
zuüben. Was der Vorhalt nach die-
ser zirkelschlussartigen Begründung 
dann aber genau bewirken soll und 
worin eigentlich die „ordnungswid-
rige Art der Ausführung der Amts-
geschäfte“ des Kollegen liegen soll, 
bleibt im Dunkeln.  

Ob dies auch einer von unserem Kol-
legen nun sicher noch angestrebten 
verfassungsgerichtlichen Kontrolle 
standhält, darf man deshalb mit 
Spannung erwarten.                            l

Werner Schwamb, Vorsitzender Richter 
am OLG Frankfurt a.D.

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2020, 
S. 351
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Die Diskussion über die amtsangemes-
sene Besoldung von Richter*innen 
und Staatsanwält*innen der Länder 
wird mit zunehmender Vehemenz 
geführt, seitdem die Gesetzgebungs-
kompetenz für das Besoldungsrecht 
im Rahmen der Föderalismusreform 
zum 1. September 2006 vollstän-
dig auf  die Länder übertragen wur-
de. Die Politik sah und sieht sich dem 
Vorwurf  ausgesetzt, die Besoldung 
am unteren Rand des Zulässigen zu 
orientieren. Das Bundesverfassungs-
gericht hat den Besoldungsgesetzge-
bern nunmehr mit seinen Beschlüssen 
vom 4. Mai 2020 zur amtsangemes-
senen Besoldung von Richter*innen 
und Staatsanwält*innen klare Gren-
zen aufgezeigt.

Dreistufige Prüfung zur amts- 
angemessen Besoldung 
schon seit 2015

Um die Beschlüsse vom 4. Mai 2020 
besser einordnen zu können, wird als 
Grundlage zunächst das Urteil des 
Gerichts vom 5. Mai 20151 darge-
stellt, in dem es eine dreistufige Prü-
fung zur amtsangemessen Besoldung 
entwickelt hat.2 Auf  der ersten Prü-
fungsstufe untersucht das Gericht für 
das jeweils betroffene Land fünf  Pa-
rameter:

n Liegt eine deutliche Differenz 
zwischen der Besoldungsent-
wicklung und den Tarifergebnis-
sen für die Angestellten im öf-
fentlichen Dienst vor?

n Besteht eine deutliche Abwei-
chung der Besoldungsentwick-
lung von der Entwicklung des 
Nominallohnindex?

n Gibt es eine deutliche Abwei-
chung der Besoldungsentwick-
lung von der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex?     

n Liegt ein unzureichender Abstand 
zwischen der untersuchten Besol-
dungsgruppe zu anderen Besol- 
dungsgruppen vor („systeminter-
ner Besoldungsvergleich“)? 

n Zeigt sich eine erhebliche Besol-
dungsdifferenz im Vergleich zum 
Durchschnitt der Bezüge der je-
weiligen Besoldungsgruppe im 
Bund oder in den anderen Län-
dern („Quervergleich“)?

Ist die Mehrheit dieser Parameter er-
füllt, ergibt sich eine Vermutung für 
eine verfassungswidrige Unterali-
mentation. Diese Vermutung kann 
im Rahmen einer Gesamtabwägung 
widerlegt oder weiter erhärtet wer-
den, indem weitere alimentationsre-
levante Kriterien wie etwa die Ent-
wicklung der Beihilfe und der Versor-
gung berücksichtigt werden (zweite 
Prüfungsstufe).3 Ergibt die Gesamt-
schau, dass die als unzureichend an-
gegriffene Alimentation grundsätzlich 
als verfassungswidrige Unteralimen-
tation einzustufen ist, muss geprüft 
werden, ob dies im Ausnahmefall ver-
fassungsrechtlich gerechtfertigt sein 
kann. Soweit der Grundsatz der amts-
angemessenen Alimentation mit an-
deren verfassungsrechtlichen Wertent-
scheidungen oder Instituten kollidiert, 
muss im Wege der Abwägung ein 

schonender Interessenausgleich her-
gestellt werden (dritte Prüfungsstufe).4

Trotz dieser ausgefeilten, mehrstu-
figen Prüfung hielt sich das Gericht 
zur Frage der Besoldungsuntergren-
zen unter Hinweis auf  den weiten Ge-
staltungsspielraum des Besoldungsge-
setzgebers weiterhin noch zurück. Es 
beschränkte sich im Wesentlichen da-
rauf, die aufgeführten Kriterien im 
Rahmen einer relativen Betrachtung 
zu untersuchen. Der Makel an die-
ser Vorgehensweise war allerdings, 
dass sie eine Prüfung absoluter Besol-
dungsuntergrenzen nicht vorsah.5

Eine Zäsur auf dem Weg zur 
amtsangemessenen Besol-
dung

Die Beschlüsse vom 4. Mai 2020 zur 
Besoldung von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen stellen insoweit eine 
Zäsur dar. Sie enthalten erstmals detail-
lierte Vorgaben zur Bemessung einer (ab-
soluten) Besoldungsuntergrenze. Zu den 
Hintergründen, weshalb Karlsruhe sei-
ne Rechtsprechung innerhalb nur we-
niger Jahre derart verfeinerte, lässt sich 
nur spekulieren. Möglicherweise ist den 
Verfassungsrichter*innen schlichtweg der 
Geduldsfaden gerissen, nachdem mehrere 
Besoldungsgesetzgeber ihren verfassungs-
rechtlichen Pflichten trotz der deutlichen 
Warnsignale aus dem Jahr 2015 nicht 
nachkamen. Konkret liegen den Beschlüs-
sen vom 4. Mai 2020 Besoldungssachver-
halte aus Berlin und Nordrhein-Westfalen 
zugrunde.

Zur amtsangemessenen Besoldung
 

Die Besoldungsgesetzgeber sind am Zug!
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Die in ihrer Tragweite weniger be-
deutende Entscheidung zu Nord-
rhein-Westfalen betraf  Richter*innen 
und Staatsanwält*innen mit kin-
derreichen Familien. Kon-
kret erklärte das Gericht 
die Landesgesetze, soweit 
sie im Jahr 2013 die Bezü-
ge von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen der Be-
soldungsgruppe R 2 mit drei 
Kindern und in den Jah-
ren 2014 und 2015 die Be-
züge von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen der Be-
soldungsgruppe R 2 mit 
vier Kindern regeln, für mit 
dem von Art. 33 Abs. 5 des 
Grundgesetzes gewährlei-
steten Alimentationsprin-
zip unvereinbar.6 Es sei ver-
fassungswidrig, dass der aus 
dem Grundsicherungsniveau 
abgeleitete monatliche Mehr-
bedarf  für Kinder deutlich 
über dem alimentationsrecht-
lich anerkannten monatli-
chen Mehrbedarf  für Kinder 
gelegen habe. Eine verfassungskon-
forme Neuregelung muss bis zum 31. 
Juli 2021 getroffen werden.

Mindestalimentation als  
Ausgangspunkt für ein kon-
sistentes Besoldungssystem 

Eine ungleich größere Breitenwir-
kung entfaltet der Beschluss zu 
Berlin. In ihm stellten die Rich-
ter fest, dass Gesetze gegen das Ali-
mentationsprinzip verstießen, so-
weit sie in den Jahren 2009 bis 2015 
die Bezüge von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen der Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 sowie im Jahr 
2015 die Bezüge von Richter*innen 
und Staatsanwält*innen der Besol-
dungsgruppe R 3 regeln.7 Hier muss 
eine verfassungskonforme Neurege-
lung bis zum 1. Juli 2021 getroffen 
werden.
In Verfeinerung seiner dreistufigen 
Prüfung formte das Bundesverfas-
sungsgericht den Parameter des sy-
steminternen Besoldungsvergleichs 

weiter aus. Hierbei stellte es erstmals 
darauf  ab, dass die verfassungsrecht-
lich gebotene Mindestalimentati-
on der Beamten in der untersten Be-

soldungsgruppe um 15 Prozent über 
dem Grundsicherungsniveau liegen 
müsse. Die Mindestalimentation er-
gebe sich aus dem sogenannten Min-
destabstandsgebot:

„Es besagt, dass bei der Bemessung der Be-
soldung der qualitative Unterschied zwi-
schen der Grundsicherung, die als staat-
liche Sozialleistung den Lebensunterhalt 
von Arbeitsuchenden und ihren Familien 
sicherstellt, und dem Unterhalt, der er-
werbstätigen Beamten und Richtern ge-
schuldet ist, hinreichend deutlich werden 
muss.“ 8

Besondere Bedeutung haben hier die 
richterlichen Vorgaben zur Bestim-
mung des Grundsicherungsniveaus:

„Das zur Bestimmung der Mindestalimen- 
tation herangezogene Grundsicherungsni- 
veau umfasst alle Elemente des Lebensstan-
dards, der den Empfängern von Grund- 
sicherungsleistungen staatlicherseits ge-
währt wird, unabhängig davon, ob diese 
zum von Verfassungs wegen garantierten 
Existenzminimum […] zählen oder über 
dieses hinausgehen und ob zur Befriedi-

gung der anerkannten Bedürfnisse Geld-
leistungen gewährt oder bedarfsdeckende 
Sach- beziehungsweise Dienstleistungen 
erbracht werden.“ 9

Zu den Regelbedarfen nach 
dem SGB II beziehungswei-
se SGB XII und Wohnkosten 
treten danach Beträge für Bil-
dung und Teilhabe sowie Ko-
stenersparnisse, zum Beispiel 
für den Nahverkehr oder für 
die Kinderbetreuung.

Ausgehend vom Mindestab-
standsgebot gewinnt das be-
reits seit Langem bekannte 
Abstandsgebot an Bedeu- 
tung – gerade auch für Rich- 
ter*innen und Staatsanwäl- 
t*innen wegen der sie betref-
fenden höheren Besoldungs-
gruppen:

„Die Amtsangemessenheit der 
Alimentation der Richter und 
Staatsanwälte bestimmt sich 
auch durch ihr Verhältnis zur 

Besoldung und Versorgung anderer Beam-
tengruppen […]. Durch die Anknüpfung 
der Alimentation an innerdienstliche, un-
mittelbar amtsbezogene Kriterien wie den 
Dienstrang soll sichergestellt werden, dass 
die Bezüge entsprechend der unterschied-
lichen Wertigkeit der Ämter abgestuft 
sind. […] Die ‚amts‘-angemessene Besol-
dung ist notwendigerweise eine abgestufte 
Besoldung […].“ 10

Die Besoldungsgesetzgeber sind zu-
sammengenommen verpflichtet, un-
ter Beachtung des Mindestabstands-
gebots und des Abstandsgebots eine 
konsistente Besoldungssystematik zu 
schaffen:

„[...] Das für das Verhältnis zwischen den 
Besoldungsgruppen geltende Abstandsge-
bot zwingt den Gesetzgeber dazu, bei der 
Ausgestaltung der Besoldung ein Gesamt-
konzept zu verfolgen, das die Besoldungs-
gruppen und Besoldungsordnungen zu-
einander in Verhältnis setzt und abhän-
gig voneinander aufbaut. Erweist sich die 
Grundlage dieses Gesamtkonzepts als ver-
fassungswidrig, weil für die unterste(n) 
Besoldungsgruppe(n) die Anforderun-
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gen des Mindestabstandsgebots missach-
tet wurden, wird der Ausgangspunkt für 
die darauf  aufbauende Stufung in Frage 
gestellt. Der Besoldungsgesetzgeber ist da-
nach gehalten, eine neue konsistente Be-
soldungssystematik mit einem anderen 
Ausgangspunkt zu bestimmen. Allerdings 
hat der Gesetzgeber einen weiten Gestal-
tungsspielraum, wie er bei der Festsetzung 
der Bezüge den Anforderungen des Ge-
botes eines Mindestabstands zum Grund-
sicherungsniveau Rechnung trägt. [...] Ob 
eine zur Behebung eines Verstoßes gegen 
das Mindestabstandsgebot erforderliche 
Neustrukturierung des Besoldungsgefüges 
zu einer Erhöhung der Grundgehaltssät-
ze einer höheren Besoldungsgruppe führt, 
lässt sich daher nicht mit der für die An-
nahme eines Verfassungsverstoßes erforder-
lichen Gewissheit feststellen. Die Wahr-
scheinlichkeit hierfür ist umso größer, je 
näher die zur Prüfung gestellte Besoldungs-
gruppe selbst an der Grenze zur Mindestbe-
soldung liegt. […] Die Verletzung des Min-
destabstandsgebots bei einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe ist daher (nur) ein Indiz 
für die unzureichende Ausgestaltung der 
höheren Besoldungsgruppe […].“ 11

Besoldungshochrechnungen    nach   Vor- 
gaben des Bundesverfassungsgerichts 
zeigen, dass das Mindestabstandsge-
bot hinsichtlich der untersten Besol-
dungsgruppen im Jahr 2020 von kei-
nem der Ländern gewahrt worden 
sein dürfte.12 Damit liegt für das abge-
laufene Jahr ein gewichtiges Indiz für 
eine unzureichende Ausgestaltung 
der R-Besoldungsgruppen vor.

Amtsangemessene Besol-
dung zur Qualitätssicherung

Dem nicht genug musste sich Berlin 
einen weiteren unmissverständlichen 
Seitenhieb aus Karlsruhe gefallen las-
sen: Die Besoldungsgesetzgeber müs-
sen im Rahmen ihres Gestaltungs-
spielraums insbesondere auch die 
qualitätssichernde Funktion der Be-
soldung beachten.13 Berlin ist dem 
nicht hinreichend nachgekommen.14 
Das wäre unter anderem dann der 
Fall, wenn die Besoldung einen we-
sentlichen Anreiz schaffen würde, die 

mit der Tätigkeit als Richter*in oder 
Staatsanwält*in einhergehende Ver-
antwortung zu übernehmen. Zwar 
bietet der öffentliche Dienst regel-
mäßig Vorteile für die Lebens- bezie-
hungsweise Familienplanung. Aller-
dings sieht er sich zunehmender Kon-
kurrenz aus dem privaten Sektor gege  
nüber, der bei oft besserer Bezahlung 
zunehmend flexible Arbeitszeitmodel-
le und Vergünstigungen vorsieht.

Auf  ihrer Odyssee zur amtsange-
messenen Besoldung gehen die Be-
soldungsgesetzgeber mit dieser Si-
tuation unterschiedlich um, wie ab-
schließend an drei kurzen Beispielen 
verdeutlicht werden soll. Der Re-
gierende Bürgermeister von Berlin 
scheint die Hauptstadt inzwischen 
als Vorreiter für amtsangemessene 
Besoldung von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen zu sehen. Laut 
seiner Auffassung wurden die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben durch die 
zwischenzeitlich ergriffenen Maß-
nahmen zum 1. Januar 2021 um-
gesetzt.15 Es bleibt abzuwarten, ob 
er Recht behalten wird. Das nord-
rhein-westfälische Finanzministeri-
um geht die Angelegenheit zurück-
haltender an. Auf  Anfrage teilte es 
Anfang Januar 2021 mit, man be-
finde sich in einer sorgfältigen Aus-
wertung der verfassungsgerichtlichen 
Entscheidungen. Das Vorgehen des 
baden-württembergischen Finanzmi-
nisteriums weicht hiervon wiederum 
leicht ab – sicherlich auch im eigenen 
Interesse, um eine Welle von Besol-
dungswidersprüchen zu vermeiden: 
Neben der Auswertung der Entschei-
dungen möchte es etwaige Nachzah-
lungen für das Jahr 2020 von Amts 
wegen leisten, wenn der Landesge-
setzgeber rückwirkend eine Korrek-
tur der Besoldungsansprüche vor-
nehmen sollte.16 Diese Zusage ist aus-
drücklich zu begrüßen, obgleich sie 
unter den gegebenen Umständen ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte. 

Letztlich bleibt mit Spannung zu be-
obachten, ob die klaren verfassungs-
rechtlichen Vorgaben dieses Mal ohne 
Beanstandungen umgesetzt werden. 

Oder anders formuliert: Die Besol-
dungsgesetzgeber sind jetzt am Zug! 
                                                               l

Lars Tölke, Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2021, 
S. 20
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Bitte einsenden an: 
Neue Richtervereinigung e.V. 

Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin 
bb@neuerichter.de | Fax 030 420 223 50

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung. 

Vor- und Nachname ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum oder -jahr __________________________________________________________ 

Straße und Hausnr. ______________________________________________________________ 

PLZ und Ort / Bundesland __________________________________/______________________ 

Amtsbezeichnung / Dienststelle _____________________________________________________ 

Tätigkeitsbereich / Interessenschwerpunkt*____________________________________________ 

Tel. privat __________________________ und / oder dienstlich___________________________ 

E-Mail privat* ___________________________________________________________und / oder 

E-Mail dienstlich* ________________________________________________________________ 

Selbsteinstufung Monatsbeitrag (17,50-50,00 € / monatlich)** ________________________€ / mtl. 

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei. 

Ich mache von der Beitragsfreiheit Gebrauch:  O ja   O nein 

SEPA-Lastschriftmandat | Gläubiger-ID: DE08ZZZ00000813655 | Wiederkehrende Zahlungen 

Ich ermächtige die Neue Richtervereinigung, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Neuen Richtervereinigung auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber /-in s.o. oder 

Kreditinstitut BIC 

IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |

Datum, Unterschrift ______________________________________________________________ 

* Die Angabe ist freiwillig.
** Für Referendare/innen, Teilzeitbeschäftigte, Pensionäre und nicht voll Besoldete gilt, dass diese eine Beitragsreduzierung nach 
Selbsteinschätzung beim Bundesvorstand beantragen können. 
*** Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wird, erübrigen sich Angaben zur Bankverbindung. 

www.neuerichter.de/datenschutz 



Umfrage: Jobticket für NRW
Die Neue Richtervereinigung in NRW will das Land dazu auffordern, ein kostenfreies Jobtickets für Richter*innen, 
Staatsanwält*innen und Rechtsreferendar*innen einzuführen. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung: Nehmen Sie an 
unserer Umfrage teil und helfen Sie uns, unsere Forderung auf  eine breite Basis zu stellen.

Und so geht’s:
Den Fragebogen gut leserlich ausfüllen, Foto davon ma-
chen und dieses per E-Mail an umfragejobticketnrw@
neuerichter.de schicken. Alternativ: Den ausgefüllten 
Fragebogen per Post an Felix Helmbrecht, Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schicken.
 
Teilnehmen und gewinnen!
Unter den Umfrageteilnehmer*innen verlosen wir einen 
Jobticket-Schnuppermonat. Wir erstatten dem Gewinner/ 
der Gewinnerin der Auslosung die Kosten für einen Mo-
nat Jobticket. Die Teilnahme an der Auslosung erfordert 
die Angabe Ihrer Kontaktdaten/Ihrer E-Mail-Adresse 
und ist optional.

Datenschutz
Die Teilnahme an dieser Umfrage ist ohne die Nennung Ihres 
Namens und Ihrer Kontaktdaten/Ihrer E-Mail-Adresse möglich. 
Sofern Sie auch an der Auslosung teilnehmen wollen, benötigen 
wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten/E-Mail-Adresse, die 
am Ende der Umfrage abgefragt werden. Wir werden die von Ih-
nen übermittelten Daten nicht an Dritte weitergeben und nur für 
den zuvor geschilderten Zweck verwenden.
Auch bei einer Umfrage haben Sie gegenüber dem Informations-
träger das Recht auf  Auskunft sowie Löschung Ihrer personenbe-
zogenen Daten. Sie können diese Einwilligungserklärung jeder-
zeit per E-Mail an umfragejobticketnrw@neuerichter.de oder 
postalisch an Felix Helmbrecht, Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, widerrufen. Ihre Daten wer-
den dann gelöscht.

❑   Ich bin einverstanden und möchte an der Umfrage teilnehmen.
 

Frage Anzahl Ja Nein

Beziehen Sie ein Abo für öffentliche Verkehrsmittel?

Steht Ihnen ein Fahrrad zur Verfügung?

Steht Ihnen ein Pkw zur Verfügung?

Wie viele Male pro Woche nutzen Sie durchschnittlich ...

     … beruflich ein Fahrrad, zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen?

     … privat ein Fahrrad?

     … beruflich einen Pkw?

     … privat einen Pkw?

     … beruflich den öffentlichen Nahverkehr?

     … privat den öffentlichen Nahverkehr?

Wenn Ihnen ein kostenfreies Jobticket zur Verfügung stehen würde, wie viele Male  
pro Woche würden Sie durchschnittlich …

     … beruflich ein Fahrrad nutzen?

     … privat ein Fahrrad nutzen?

     … beruflich einen Pkw nutzen?

     … privat einen Pkw nutzen?

     … beruflich den öffentlichen Nahverkehr nutzen?

     … privat den öffentlichen Nahverkehr nutzen?

Wenn Ihnen ein kostenfreies Jobticket zur Verfügung stehen würde, würden Sie den/die 
Pkw abschaffen?

❑   Ich möchte an der Auslosung teilnehmen.

         Name / Kontaktdaten / E-Mail-Adresse ............................................................................................................................

             .................................................................................................................................................................................................

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!


