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Liebe Leserinnen und Leser,
die nordrhein-westfälische Justiz-
ministerin hat in ihrem Haus eine 
(nicht an die große Glocke gehäng-
te, aber seither beachtete) neue 
Sprachgebrauchs-Order ausgege-
ben. Seit einiger Zeit wird die Dritte 
Gewalt im Lande endlich nicht mehr 
als „nachgeordneter Bereich des 
Justizministeriums“ bezeichnet, 
sondern heißt jetzt nur noch „der 
Geschäftsbereich“. Immerhin, der 
gute Wille ist anzuerkennen. Aber 
leider ist dies nur eine Maßnahme 
begrifflicher Kosmetik. Die Minis-
terin hat offenbar ein Unbehagen 
darüber entwickelt, dass die offene 
Bezeichnung der Dritten Staatsge-
walt als „nachgeordneter Bereich 
des Justizministeriums“, also als 
Fortsatz eines Teils der Exekutive, 
eine tatsächliche Schieflage freilegt, 
die mindestens irgendwie peinlich 
wirkt. 

Das Problem liegt tiefer. Hinter der 
inzwischen auch ministeriell emp-
fundenen Begriffs-Peinlichkeit steht 
ein Strukturfehler bundesdeutscher 
Justizorganisation. Unter den Blick-
winkeln von Gewaltenteilung und 
Unabhängigkeit der Richterinnen 
und Richter ist es ein verfassungs-
rechtliches Strukturdefizit, dass die 
Gerichte von der Exekutive geleitet 
werden und personell und sachlich 
von der vollziehenden Gewalt ab-
hängig und von ihr gesteuert sind. 
Eine unabhängige Judikative kann 
sich nur entwickeln, wenn sie als 
Dritte Gewalt selbstverwaltet ist. 
Das deutsche Organisationsmodell 
steht inzwischen in Europa sehr 
einsam da. Neben den Vorreitern 
Italien, Spanien und Portugal ha-

ben inzwischen auch die meisten 
anderen europäischen Staaten die 
Selbstverwaltung der Dritten Ge-
walt eingeführt. Auf diese Weise ha-
ben uns sogar junge Demokratien 
des ehemaligen Ostblocks struktu-
rell „überholt“. Auch in Deutschland 
nachzuziehen, ist inzwischen eine 
von den richterlichen Berufsverbän-
den einhellig getragene Forderung. 
Nur über das „Wie“ der Selbstver-
waltung gibt es noch unterschied-
liche Auffassungen. Die Neue Rich-
tervereinigung tritt seit ihrer Grün-
dung für die Selbstverwaltung ein. 
Wir befassen uns in diesem Heft er-
neut mit diesem Thema, weil es zur-
zeit in der rechtspolitischen Diskus-
sion überaus aktuell ist. Im Novem-
ber 2008 stellte der Justizsenator 
der Hansestadt Hamburg auf einem 
bisher einzigartigen internationalen 
Symposium der Universität Frank-
furt, mitveranstaltet von europäi-
schen und den deutschen Richter-
verbänden, mit positivem Echo die 
im hamburgischen schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag festgeschriebe-
nen Überlegungen zur Einführung 
der richterlichen Selbstverwaltung 
vor. Der schleswig-holsteinische 
Justizminister zieht nach und stellt 
die Justizorganisation auf den Prüf-
stand, allerdings mit einem nicht 
ernstlich als „Selbstverwaltung“ zu 
bezeichnenden Modell, das (ledig-
lich) die Verlagerung von Aufgaben 
und Personal aus dem Ministerium 
auf die Obergerichts-Verwaltungs-
ebene vorsieht und insoweit an 
die in Nordrhein-Westfalen schon 
2002 vom damaligen Justizminister 
Dieckmann angestoßene Aufga-
bendelegation an die Gerichtsver-

waltungen im Sinne einer dezent-
ralen Verwaltung erinnert. Warum 
eigentlich sollte oder muss es die 
nordrhein-westfälische Justizminis-
terin bei der eingangs dargestell-
ten sprachlichen Kosmetik belas-
sen? Es wäre wegweisend, wenn 
sie, beflügelt durch ihr Unbehagen 
mit der Peinlichkeit der Judikative 
als „nachgeordnetem Bereich des 
Justizministeriums“, den schwarz-
grünen Vorstoß aus Hamburg in der 
Justizministerkonferenz unterstüt-
zen würde! 

Die berechtigte Prognose vieler Kol-
leginnen und Kollegen lautet, dass 
die Selbstverwaltung irgendwann in 
der Zukunft kraft europarechtlicher 
Vorgaben auch hierzulande ohne-
hin eingeführt wird. Darauf müssen 
wir nicht warten! Nutzen wir den 
derzeitigen Rückenwind und artiku-
lieren wir die Selbstverwaltung als 
richterliches Thema, ganz im Sinne 
des Schlussworts von Frau Prof. 
Dr. Jutta Limbach auf dem oben 
erwähnten internationalen Sympo-
sium der Universität Frankfurt: „Wer 
nicht mehr will, als er kann, bleibt 
unter seinem Niveau!“

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe er-
neut Stoff zur Diskussion und zum 
Nachdenken zu liefern und würden 
uns über Ihr Echo freuen. Wenn Ih-
nen mit diesem Heft ein NRV-Info 
bereits zum wiederholten Mal gefal-
len sollte, sollten Sie ernstlich dar-
über nachdenken, der NRV beizu-
treten. 

Mit kollegialen Grüßen
Die Redaktion
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Selbstverwaltung für die Dritte Gewalt? 
Warum? Und was ist das überhaupt?

Die meisten europäischen Länder 
haben sie selbstverständlich; der 
Europarat hat ihre Einführung emp-
fohlen1; in Hamburg ist sie erstmals 
politisch in einer Koalitionsverein-
barung gefordert und in Schles-
wig-Holstein in Ansätzen ange-
kündigt: Die Selbstverwaltung der 
rechtsprechenden Gewalt.

Was in einem Rechtsstaat nach dem 
Prinzip der Gewaltenteilung selbst-
verständlich ist, eine unabhängige, 
selbst verwaltete Dritte Gewalt, ist 
in Deutschland noch nicht vorhan-
den: Hier bestimmt nach wie vor 
die Exekutive, wer Richter wird und 
wer als Richter befördert wird. Ein 
Rechtsstaat verdient diesen Na-
men allerdings nur soweit, als er 
strukturell die Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung gewährleistet. 
Deshalb fordert die Neue Richter-
vereinigung (NRV) die Selbstver-
waltung der Dritten Gewalt seit 
zwei Jahrzehnten. Auch die Bun-
desrepublik Deutschland braucht 
eine Justiz, deren Unabhängigkeit 
gesichert ist. Das Grundgesetz 
hat die rechtsprechende Gewalt, 
also die gesamte Judikative, den 
Richterinnen und Richtern anver-
traut. Tatsächlich aber werden die 

Gerichte von der Exekutive – hie-
rarchisch gegliederten Justizbe-
hörden – geleitet, sind personell 
und sachlich von der vollziehenden 
Gewalt abhängig und werden von 
ihr gesteuert. Diesem in Europa nur 
noch in Österreich, Tschechien und 
Deutschland anzutreffenden obrig-
keitsstaatlichen Konzept stellt die 
NRV folgendes Modell entgegen:

• Organisation der Rechtspre-
chung insgesamt durch Ge-
richtsbarkeitsräte, die auf Lan-
des- und Bundesebene die bis-
her zuständigen Justizministerien 
ersetzen. Sie bestehen aus vom 
Parlament gewählten Parlamen-
tarierinnen/Parlamentariern oder 
im Rechtsleben erfahrenen Per-
sonen und von der Richterschaft 
gewählten richterlichen Mitglie-
dern. Die Gerichtsbarkeitsräte 
verhandeln und verantworten die 
Haushaltsmittel gegenüber dem 
Parlament und sind für das Dis-
ziplinarrecht zuständig. Richter-
wahlausschüsse entscheiden 
über die Ersteinstellung und Le-
benszeiternennung von Richte-
rinnen und Richtern. Sie werden 
vom Parlament und der Richter-
schaft gewählt. 

• Organisation der Gerichte: 
Das Präsidium, vertreten durch 
eine/n auf Zeit von der Rich-
terschaft gewählten Präsiden-
ten/Präsidentin, leitet das Ge-
richt und ist für alle personellen 
und organisatorischen Fragen 
zuständig. Die Besoldung der 
Richterinnen und Richter ist 
einheitlich und nach Dienstzeit 
gestaffelt, ggfs. mit zeitliche be-
grenzten kleineren Zulagen für 
die Wahrnehmung bestimmter 
Funktionen. Im Ausnahmefall 
noch bei Bewerbungen um ei-
nen Funktionswechsel denk-
bare dienstliche Beurteilungen 
werden durch ein von der Rich-
terschaft gewähltes externes 
Gremium, bestehend aus Rich-
terinnen und Richtern mit Be-
rufserfahrung, erstellt.

Anmerkungen
1  In diesem Heft: Stellungnahme Nr. 

10(2007) des Beirats der Europäischen 

Richter (CCJE) an das Ministerkomitee 

des Europarats über den Justizverwal-

tungsrat im Dienst der Gemeinschaft vom 

23. November 2007, http://www.gewal-

tenteilung.de/ccje_Nr_10.htm

„Solange ich über die Beförderungen bestimme, bin ich gern bereit, den Richtern 
ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren.“ 
So der preußische Justizminister Leonhardt (1867–1879) 
(Zitat bei E. Schiffer, Die Deutsche Justiz, 2. Auflage, München u. Berlin, 1949, Seite 245)
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Das NRV-Modell für eine 
freiheitlich-demokratische Justiz in Deutschland

„Demokratie statt Hierarchie“

Stufe I:
Organisation der Gerichte

DAS PRÄSIDIUM – leitet das Gericht als geschäfts-
führender Vorstand/Aufsichtsrat

➠ Es ist zuständig für alle personellen und organisa-
torischen Fragen des Gerichts.

➠ Es beruft mindestens einmal jährlich eine Be-
triebsversammlung aller am Gericht beschäftigten 
Mitarbeiterinnen ein (auf Antrag einer best. Anzahl von 
Richtern/Beschäftigten können auch außerordentliche 
Versammlungen einberufen werden)

➠ Es wird geleitet von einem/er Vorsitzenden als Prä-
sident/in

 ·  Er/sie wird gewählt auf etwa 4 Jahre (nicht  
 sofort wieder wählbar)

 ·  Er/sie hat im Präsidium normales Stimmrecht
 ·  Er/sie führt die Beschlüsse des Präsidiums
   aus und leitet die Verwaltung
 ·  Er/sie vertritt das Gericht nach außen im 
  Auftrag des Präsidiums

➠ Präsidiumssitzungen sind grundsätzlich richter- 
und mitarbeiteröffentlich.

DIE BESOLDUNG – der Richter/innen und ist einheit-
lich und allein nach der Dienstzeit gestaffelt.

BEURTEILUNGEN – sind grundsätzlich nicht mehr 
notwendig, da es keine Beförderung mehr gibt. 
Sie kommen allenfalls bei Bewerbungen um einen 
Funktionswechsel in Betracht.

➠ Sie werden erstellt durch ein externes, beim GE-
RICHTSBARKEITSRAT anzusiedelndes Gremium, 
bestehend aus Richter/innen mit Berufserfahrung, 
das durch die Richterschaft gewählt wird (nicht 
durch den/die Präsident/in)

Stufe II:
Organisation der Justiz insgesamt

DIE GERICHTSBARKEITSRÄTE – ersetzen auf Lan-
des- und Bundesebene die für die Verwaltung der 
Gerichte bisher jeweils zuständigen Landes- und 
Bundesministerien

➠ Sie bestehen zu zwei Dritteln aus von der Rich-
terschaft gewählten richterlichen Mitgliedern und 
zu einem Drittel vom Parlament gewählten Parla-
mentariern oder Berufsjuristen; die Fachgerichts-
barkeiten sind mit je 2/3, die ordentliche Gerichts-
barkeit mit 4/6 Mitgliedern vertreten.

 Die Mitglieder werden für 4 oder 5 Jahre gewählt; 
eine sofotige Wiederwahl ist nicht möglich.

➠ Der Umfang der Freistellung der richterlichen Mit-
glieder und die weitere Ausgestaltung bleibt im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Strukturen Bund 
und Ländern überlassen.

➠ Sie übernehmen die übergeordnete und koordinie-
rende Verwaltung, z.B.

 –  der personellen und sachlichen Ressourcen
 –  der Personaleinstellung (mit Ausnahme der 
  Richter)
 –  der zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. IT)

➠ Sie verhandeln und verantworten die Haushalts-
mittel gegenüber dem Parlament und sind zustän-
dig für das Disziplinarrecht

DIE RICHTERWAHLAUSCHÜSSE – entscheiden in 
den Ländern (und dem Bund) über die Ersteinstel-
lung von Richterinnen und Richtern

➠ Die Mitglieder werden zur Hälfte/zu zwei Dritteln 
vom Parlamet und zur Hälfte/einem Drittel von 
Richtern und Richterinnen aus der Richterschaft 
für die Dauer der Legislaturperiode gewählt. 

Diese Übersicht beruht auf den Beschlüssen der 
NRV „sine spe ac metu“ vom 3.3.1991, 5.3.1994 und 
1.3.2003 (siehe auch www.nrv-net.de/publikationen)
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Unabhängigkeit der Recht-
sprechung krisenfest machen!
Interview mit dem Hamburgischen Justizsenator Dr. Till Steffen

NRV-Info: Herr Senator, der schwarz-
 grüne Koalitionsvertrag in Hamburg 
enthält als Arbeitsauftrag das Thema 
„Selbstverwaltung der Justiz“. Was 
stellen Sie sich darunter vor und wel-
che rechtspolitischen Überlegungen 
stehen dahinter?

Dr. Steffen: Der Koalitionsvertrag 
will in dieser Legislaturperiode in 
Hamburg einen ergebnisoffenen 
Diskussionsprozess zur Selbstver-
waltung der Justiz. Das ist neu. 
Zum ersten Mal hat sich die Politik 
positiv auf einen Prozess bezogen, 
der in der Richterschaft ja schon 
geraume Zeit diskutiert und entwi-
ckelt wird.

Ich sehe in der gegenwärtigen De-
batte zwei Schwerpunkte: Die Per-
sonalauswahl und die Finanzver-
fassung für die Justiz. Bei der Per-
sonalauswahl sind wir in Hamburg 
schon ziemlich weit: Wir haben ei-
nen pluralistisch zusammengesetz-
ten Richterwahlausschuss, dem 
auch Richterinnen und Richter an-
gehören, die aus der Richterschaft 
heraus gewählt werden. Ich denke, 
durch ein solches Gremium kön-
nen am besten die demokratische 
Legitimation einerseits und die Ge-
währleistung der Bestenauslese 
anderseits gewährleistet werden.

Bei der Finanzverfassung für die 
Justiz reicht es nicht, den Gerichten 
nur freie Hand bei der Verwendung 
der Haushaltsmittel zu geben. Es ist 
wie beim Wahlrecht: Das Recht zu 

wählen muss einhergehen mit dem 
Recht, gewählt zu werden. Das be-
deutet: Die Justiz sollte auch bei der 
Aufstellung des Justizhaushalts und 
der Einwerbung von Haushaltsmit-
teln eine größere Rolle spielen. Sie 
kann hier authentischer den Zusam-
menhang zwischen Mittel- und Auf-
gabenzuweisung darstellen als die 
Justizminister, welche den Justizge-
währleistungsanspruch nicht selbst 
kraft eigener Gewalt umsetzen.

NRV-Info: Versprechen Sie sich 
von einer selbst verwalteten Recht-
sprechung, die im Zugang und in 
der Verwaltungsspitze (Budget- und 
Verwaltungsverantwortung) einer 
demokratisch-parlamentarischen 
Kontrolle unterliegt, eine Stärkung 
der Gewaltenteilung und der rich-
terlichen Unabhängigkeit?

Dr. Steffen: Genau. Das Bestre-
ben zur Stärkung der richterlichen 
Unabhängig ist der wichtigste Aus-
gangspunkt für den Reformansatz: 
Die gegenwärtig starke Stellung 
der Landesjustizminister bei der 
Richterauswahl halte ich jedenfalls 
für problematisch. Aktuelle Vorgän-
ge in Italien zeigen, dass sich da-
hinter ein Thema verbirgt, das nicht 
nur für Verfassungsspezialisten in-
teressant sein dürfte. Dort wird von 
Seiten der Regierung massiv ver-
sucht über Gesetzgebungsverfah-
ren auf die inhaltliche Entscheidung 
von Gerichten Einfluss auszuüben. 
In Deutschland hätte es eine Re-
gierung mit dieser Agenda wegen 

der bestehenden Einflüsse auf die 
Richterauswahl leichter. Deswegen 
gilt es, die Sicherung der Unabhän-
gigkeit der Rechtsprechung schon 
heute nach Kräften krisenfest zu 
machen.

NRV-Info: Ein früherer Amtskollege 
von Ihnen, der preußische Justiz-
minister Leonhardt, hat ebenso 
überdeutlich wie spöttisch das 
Spannungsfeld zwischen einerseits 
dienstlicher Beurteilung, Beför-
derung und dem daraus entste-
henden Anpassungsdruck sowie 
andererseits der (dadurch potenziell 
beschädigten) richterlichen Unab-
hängigkeit offen gelegt, indem er 
erklärte: „Solange ich über die Be-
förderungen bestimme, bin ich gern 
bereit, den Richtern ihre sogenannte 
Unabhängigkeit zu konzedieren.“ 
Wenn Sie dieses Spannungsfeld 
auch sehen, muss dann im Rahmen 
Ihrer Überlegungen nicht auch zwin-
gend das Beurteilungs- und Beför-
derungswesen auf den Prüfstand?

Dr. Steffen: Auf einer Tagung hörte 
ich vor einigen Tagen den bemer-
kenswerten Satz, der Grundsatz sei 
nicht „wer gut beurteilt wird, soll et-
was werden“, sondern: „Wer etwas 
werden soll, wird gut beurteilt“. Das 
ist natürlich eine rhetorische Zuspit-
zung, die aber einen wahren Kern hat. 
Es lässt sich wohl nicht vermeiden, 
dass Richterinnen und Richter auch 
im Hinblick auf die Eignung für neue 
Ämter einer Beurteilung unterzogen 
werden. Nach welchen Maßstäben, 
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in welcher Weise und in welchen 
Zeitabständen diese Beurteilung er-
folgt, wäre in einer selbstverwalteten 
Justiz aber mit Sicherheit Aufgabe 
der Gerichte selbst, nicht mehr der 
Justizminister. Bei der Reform des 
Beförderungswesens zielen Sie ver-
mutlich auf das NRV-Modell einer 
einheitlichen Richterbesoldung für 
alle Richterinnen und Richter etwas 
oberhalb des Niveaus von R 1 heu-
te ab: Ich sehe diese Überlegungen 
mit einer gewissen Sympathie und 
bin gespannt, ob das innerhalb der 
Richterschaft mehrheitsfähig wird. 
Wir sollten darüber weiter diskutie-
ren.

NRV-Info: Der frühere nordrhein-
westfälische Justizminister Dr. Fritz 
Behrens hat der Richterschaft im 
Jahre 1998 eine ausgeprägte Ob-
rigkeitsgläubigkeit und hohe An-
passung „nach oben“ attestiert.1 
Halten Sie es - die Richtigkeit dieses 
Befundes einmal unterstellt - für 
eine Verbesserung der richterli-
chen Unabhängigkeit, umfängliche 
Kompetenzen aus den Ministerien 
auf die die Obergerichte leitenden 
Justizverwaltungsbediensteten, die 
der Exekutive verpflichteten Ober-
gerichtspräsidenten, zu verlagern? 
Wir vertreten die Theorie, dass sich 
der Anpassungsdruck und die Gefahr 
für die Unabhängigkeit umso mehr 
erhöhen, je bekannter und näher sich 
Angepasster und Obrigkeit sind. Dies 
gilt ganz besonders, wenn diese Ob-
rigkeit zugleich die dienstlichen Beur-
teilungen schreibt. Wir meinen, dass 
ein solches Modell der Obergerichts-
präsidenten-Regentschaft in keiner 
Weise die Bezeichnung „Selbstver-
waltung“ verdient. Auch stellt eine 
solche reine Aufgabenverlagerung 
von der höheren Verwaltungsebene 
auf die Verwaltungsebene der Ober-
gerichte keine Strukturveränderung 
zur Stärkung der Gewaltenteilung 
dar, oder?

Dr. Steffen: Sie sprechen eine gan-
ze Reihe komplexer Fragen an, die 
Sie zugleich mit einer durch mich 
nicht zu hinterfragenden Prämisse 
verbinden. Das macht die Beant-
wortung etwas schwierig. Zunächst 
einmal grundsätzlich: Ich habe 
mehr Vertrauen in die Richterinnen 

und Richter als mein früherer Amts-
kollege Behrens. Die Richterbesol-
dung soll und muss garantieren, 
dass der Inhalt der richterlichen 
Arbeit eben nicht von materiellen 
Interessen überlagert wird. Stich-
wort: Unbestechlichkeit. Trotz des 
bestehenden Reformbedarfs: Ich 
finde, dies funktioniert in Deutsch-
land zur Zeit im internationalen 
Maßstab gut.

Bezüglich der Aufgabenverteilung 
innerhalb der Gerichte sind wir in 
Hamburg gerade in dem vom Koa-
litionsvertrag gewünschten „ergeb-
nisoffenen Diskussionsprozess“. 
Es ist nicht gesagt, dass zu dem 
von Ihnen befürchteten Macht- und 
Aufgabenzuwachs der Präsidentin-
nen und Präsidenten der Gerichte 
führen muss. Das hielte ich auch 
nach dem gegenwärtigen Konzept 
der Behördenleitungen in den Ge-
richten nicht für das richtige Modell. 
Eine Stärkung der Autonomie der 
Justiz muss auch mit Strukturen 
einhergehen, die demokratische 
Verantwortlichkeit erhöhen. Denn 
ein erheblicher Machtzuwachs 
ohne Erweiterung von Elemen-
ten der Kontrolle, der Herrschaft 
auf Zeit und der demokratischen 
Verantwortlichkeit wäre sicher ein 
problematischer Ansatz. Wenn wir 
uns also der Autonomie der Justiz 
nähern wollen, müssen wir zugleich 
den Mut aufbringen, uns von den 
hergebrachten Strukturen auch ein 
Stück weit zu verabschieden.

NRV-Info: Wie ist die zeitliche Per-
spektive für die Umsetzung des 
Projekts Selbstverwaltung in Ham-
burg?

Dr. Steffen: Eine Autonomie der 
Justiz stellt eine einschneidende 
Neujustierung im Verhältnis der 
staatlichen Gewalten zueinander 
dar. Hier müssen auch die Wählerin-
nen und Wähler ein Wort mitreden 
dürfen und die Möglichkeit bekom-
men, sich zu bestimmten Modellen 
ablehnend oder zustimmend zu äu-
ßern. Daher ist es mein Anspruch, 
als Ergebnis des Diskussionspro-
zesses in dieser Legislaturperiode, 
die in Hamburg bis 2012 dauert, ein 
sorgfältig entwickeltes Modell vor-

zustellen, dass auch die Auswirkung 
dieser Reform auf die Bürgerinnen 
und Bürger deutlich hervorhebt.

NRV-Info: Spüren Sie auf Ihren Vor- 
stoß eine Resonanz aus der Rich-
terschaft?

Dr. Steffen: Von den Richterinnen 
und Richter selbst gibt es überwie-
gend positive Rückmeldungen. Das 
Thema kommt so langsam nach 
meiner Beobachtung auch in der 
Breite der Richterschaft an und wird 
nicht mehr nur in den Verbänden 
und den Fluren der Präsidialberei-
che diskutiert. Das halte ich für ganz 
entscheidend für den Erfolg einer 
Autonomie der Justiz. Wir müssen 
in der Bevölkerung den Begriff der 
Autonomie der Justiz positiv ver-
ankern. Was haben die Menschen 
konkret von dieser Reform? Nur 
wenn wir darauf schlüssige Ant-
worten entwickeln, entstehen auch 
politische Mehrheiten. Und diese 
positive Verankerung wird zu einem 
guten Teil über die Richterinnen und 
Richter, die auch in den verschie-
densten Bereichen als Multiplikato-
ren wirken, geleistet werden.

Wir danken Herrn Justizsenator Dr. 
Steffen für seine Antworten. Das 
Interview führte für das NRV-Info 
Harry Addicks, Verwaltungsrichter 
in Aachen. 

Anmerkungen
1 in einem Interview mit „Betrifft JUSTIZ“ 

(Nr. 54, Juni 1998, S. 257) auf die Frage 

nach der Lebenswirklichkeit der Richter-

schaft und ihrem Selbstverständnis als 

Untertanen oder autonome Personen:  

„Ich sehe den prioritären Bedarf ... für ei-

nen Wandel des Bewußtseins, des Den-

kens. ... ich war, gelinde gesagt, erstaunt 

darüber, welche Obrigkeitsgläubigkeit mir 

in dem Geschäftsbereich Justiz entgegen 

geschlagen ist. Das habe ich an keiner 

anderen Stelle, an der ich bisher beruflich 

tätig war, so erlebt. Es ist frappierend, 

daß in einem öffentlichen Aufgabenbe-

reich, in dem die richterliche Unabhän-

gigkeit und das Denken und Entscheiden 

in Unabhängigkeit eine solch große Rolle 

spielen, die Strukturen, die Denkstruktu-

ren vor allem, sehr ausgerichtet sind auf 

den Blick nach oben.“
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Selbstverwaltete Justiz
Selbstverwaltung und Enthierarchisierung – die zentralen Themen der Neuen Richtervereinigung

von Gerhard Riemann, Verwaltungsgericht Oldenburg

Mit den aktuellen Vorschlägen zur 
Selbstverwaltung der Justiz greift 
der Deutsche Richterbund ein The-
ma auf, das die NRV neben der Ent-
hierarchisierung seit ihrer Gründung 
bewegt und auch sonst immer wie-
der diskutiert worden ist.

Auch im Gang der Gesetzgebung 
wurde der Gedanke der Selbstver-
waltung bereits erwogen, so beim 
Entwurf der 1960 erlassenen Ver-
waltungsgerichtsordnung – VwGO. 
In der Begründung der Bundesre-
gierung zu § 36 VwGO (wortgleich 
mit dem heutigen § 38 VwGO) hieß 
es: 
„In den Vorberatungen des Entwurfs 
ist der sehr beachtliche Vorschlag 
gemacht worden, die Verwaltungs-
gerichte ganz zu verselbständi-
gen, sie also auch hinsichtlich der 
behördlichen Gerichtsverwaltung 
ebenso wie hinsichtlich der Recht-
sprechung und der im Rahmen der 
Gerichtsverfassung liegenden Auf-
gaben ganz von der Exekutive zu 
lösen. (…) Obgleich die Gerichts-
verwaltung bei der Verwaltungsge-
richtsbarkeit wegen der ihr über-
tragenen Aufgabe der Kontrolle der 
Verwaltung problematischer als z.B. 
bei der Zivilgerichtsbarkeit ist, lässt 
es sich zurzeit nicht vertreten, das 
Problem losgelöst von den anderen 
Zweigen der Gerichtsbarkeit für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit vorweg 
und gesondert zu behandeln“ (zi-
tiert bei Prantl, Mißachtung der drit-
ten Gewalt, DRiZ 1999, S. 145).

Zu einer Lösung des Problems 
kam es dann allerdings bekanntlich 
nicht, die Vorstellungen zur Selbst-
verwaltung verstaubten in den 
Schubladen. Einen Grund hierfür 
verriet aus eigener Anschauung die 
ehemalige Hamburger und Berliner 

Justizsenatorin Peschel-Gutzeit auf 
dem Juristentag 2002:
„Ich weiß, dass ich mit meiner For-
derung nach der absoluten Selb-
ständigkeit und Selbstverwaltung,
aber auch der eigenen Budgetho-
heit der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften gewiss bei vielen auf Ab-
lehnung stoße. 

Ich kann mich gut an einige Ge-
sichter meiner Ministerkollegen er-
innern, als ich diese Forderung auf 
der (…) Justizministerkonferenz ge-
stellt habe. Manche der Ministerkol-
legen haben ganz unverstellt aus- 
gesprochen, sie  
dächten nicht da-
ran, sich selbst 
um Macht und 
Einfluss zu brin-
gen“ (Peschel-
Gutzeit, Abschied 
von der ministeri-
ellen Verwaltung 
der Gerichte und 
S t a a t s a n w a l t -
schaften, DRiZ 
2002, S. 345).
Dies erinnert ein 
wenig an den im-
mer wieder und 
deshalb auch 
hier zitierten Aus-
spruch des Preu-
ßischen Justizmi-
nisters Adolf Leonhard (sinngemäß): 
„Gerne gewähre ich den Richtern 
Unabhängigkeit und Unversetzbar-
keit, wenn ich ihre Anstellung und 
Beförderung in der Hand behalte.“
Zu Recht kann allerdings die Frage 
gestellt werden, ob dies tatsächlich 
noch auf die aktuellen Verhältnis-
se zutrifft. „In der Hand behalten“ 
stimmt zwar bzgl. der Letztent-
scheidungskompetenz der Minis-
ter. Maßgeblich gestaltet wird diese 

Entscheidung jedoch durch vorge-
schaltete Verfahren im Bereich der 
Judikative, nämlich Beurteilungen 
und Besetzungsvorschläge.

In jüngerer Zeit wird die Selbst-
verwaltung der Justiz, wie so viele 
andere Bereiche auch, im Rahmen 
europäischer Bezüge wieder zum 
Thema. Tatsächlich gibt es nur 
noch in Deutschland und Tschechi-
en keine Selbstverwaltungsorgane 
der Justiz auf zentraler bzw. Lände-
rebene. Selbst in Österreich, sonst 
gerne mit Deutschland in einem 
Boot, finden sich zumindest selbst-

verwaltete Per-
sonalsenate auf 
Länderebene.
Aber – ehrlich 
gesagt – wen 
kümmert dies 
ernsthaft? Im-
merhin leisten 
sich Deutsch-
land und Öster-
reich selbst in 
der gesellschaft-
lich weit intensi-
ver diskutierten 
Schulpolitik als 
weltweit einzige 
Länder immer 
noch die frühe 
Aufteilung zehn-
jähriger Kinder 

auf verschiedene Schulformen und 
handeln sich dafür regelmäßig ei-
nen Rüffel der OECD ein. Also liegt 
es eigentlich fern, den Gedanken 
der Selbstverwaltung nur deshalb in 
Deutschland ernsthaft aufzugreifen, 
weil er in Europa nahezu selbstver-
ständlich geworden ist.
Gewisse Auswirkungen hat diese 
Isolierung allerdings schon. So be-
richtete der renommierte Rechtsan-
walt Dr. Johann-Friedrich Staats auf 

Unser Modell unterscheidet 

sich von dem des Richterbun-

des vor allem in einem ent-

scheidenden Punkt: Die Bin-

nenhierarchie wird dort nicht in 

Frage gestellt. Unseres Erach-

tens macht es für die Unabhän-

gigkeit der einzelnen Richterin 

und des einzelnen Richters 

aber keinen Unterschied, ob 

diese durch die Exekutive oder 

(andere) Repräsentanten der 

Judikative in Gefahr gerät.
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einer Tagung der Deutschen Rich-
terakademie 2002 in Wustrau: „Ich 
habe im Bundesministerium der 
Justiz häufig ausländischen Juris-
ten unser Richterrecht vorgeführt. 
Sie haben immer so gelacht, wenn 
ich erzählen musste, dass bei uns 
letztlich Politiker befördern. Bei Mis-
sionen in den Ländern des ehema-
ligen Ostblocks erlebe ich es jetzt 
oft, wie unser Richterrecht genau in 
diesem Punkt als rückständig und 
unglaubwürdig angesehen wird. In 
Deutschland ist man so stolz auf 
das erreichte Niveau des Rechts-
staats, dass man nicht bemerkt, wie 
wir in bestimmten Gebieten, dabei 
in einem so scheinbaren Randge-
biet wie dem Richterrecht, in der in-
ternationalen Entwicklung den An-
schluss verpasst haben. Eine effek-
tive Beteiligung der Richterschaft 
bei der Richterbeförderung ist in 
vielen europäischen Staaten mit 
modernen Richtergesetzen selbst-
verständlich.“ (Staats, Defizitäres 
Recht der deutschen Richterbeför-
derung, DRiZ 2002, S. 338).

Für das spezielle Problem der Rich-
terbeförderungen hat die NRV al-
lerdings noch eine andere Lösung 
parat: Abschaffen! 
Bei der Diskussi-
on der Selbstver-
waltung über die 
Frage der Anglei-
chung an europäi-
sche Standards ist 
schließlich zu be-
denken, dass auch 
in der europäi-
schen Justizwelt 
nicht alles Gold 
ist was glänzt: So 
führten ausgerech-
net unsere selbst-
verwaltenden Kol-
leginnen und Kol-
legen in Spanien Gehaltszuschlä-
ge nach Erledigungsquoten ein, 
schafften sie dann glücklicherweise 
aber auch wieder ab. Und in Italien 
plant der Oberste Rat der Richter-
schaft (Consiglio Superiore della 
Magistratura) die Zwangsrotation 
nach sieben Jahren. Beides Projek-
te, mit denen die Unabhängigkeit 
der Richterinnen und Richter schon 
arg in Bedrohung gerät.

Diese weniger erfreulichen Beispie-
le machen aber deutlich, worum es 
bei der Frage der Selbstverwaltung 
ausschließlich gehen sollte: um die 
übergeordnete Frage der Unab-
hängigkeit der Justiz, genauer der 
Richterinnen und Richter. Nach Art. 
92 GG ist die rechtsprechende Ge-
walt den Richtern anvertraut. Nach 
Art. 97 Abs. 1 GG sind die Richter 
unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen.

Die Unabhängigkeit der Richte-
rinnen und Richter verlangt nach 
entsprechenden Strukturen, in und 
mit denen sie sich entfalten kann. 
Manche – bestehende oder denk-
bare – Strukturen sind dabei eher 
hinderlich, andere förderlich. Unse-
res Erachtens sind die bestehenden 
Strukturen, d. h. sowohl die Abhän-
gigkeit von der Exekutive als auch 
die Binnenhierarchie innerhalb der 
Justiz, der sich aus dem Grundge-
setz ergebenden Verpflichtung zur 
Unabhängigkeit eher hinderlich. Die 
daraus resultierenden Forderungen 
nach Selbstverwaltung und Enthie-
rarchisierung sind die tragenden 
Säulen der Neuen Richtervereini-
gung seit deren Gründung vor nun 

mehr als zwan-
zig Jahren. Ein 
Strukturmodell 
hierzu entwi-
ckelt die NRV 
auf der Bun-
desmitglieder-
versammlung 
im März 2003. 
Die „Strukturen 
einer unabhän-
gigen und de-
mokrat ischen 
Justiz“ stellen 
wir uns danach 
wie folgt vor:
– Die Personal-

auswahl erfolgt durch einen Rich-
terwahlausschuss. 
Dieser Ausschuss soll zu 2/3 aus 
vom Parlament gewählten Mitglie-
dern und zu 1/3 aus von der Rich-
terschaft gewählten Mitgliedern 
bestehen, um damit dem allseits 
bekannten Problem der personel-
len demokratischen Legitimation 
zu begegnen. Diese Diskussion 
soll hier nicht vertieft werden, ins-

gesamt ist hier viel im Fluss. Min-
destens genauso spannend ist die 
weitere, hier aber auch nicht näher 
beleuchtete Frage der Vorauswahl. 
Dazu nur kurz:
Die Fetischisierung der Examensno-
ten wird zwar zunehmend in Zwei-
fel gezogen. Allerdings mutmaßen 
manche, dies beruhe allein darauf, 
dass so viele Frauen gute Examina 
machten. Andererseits gibt es viel-
versprechende erste Erfahrungen 
mit Assessment-Centern in Nord-
rhein-Westfalen.
Die Neue Richtervereinigung be-
schäftigt sich derzeit mit diesem 
Thema im Rahmen der jährlich 
einmal im Januar stattfindenden 
Mitwirkungskonferenz, dem pro-
grammatischen „Gehirn“ der Verei-
nigung.

– Die Selbstverwaltung in den Ge-
richten erfolgt durch die Präsidi-
en. Diese regeln nicht nur die Ge-
schäftsverteilung, sondern treffen – 
als kollektive Leitungsorgane – alle 
grundlegenden Entscheidungen für 
die Verwaltung des Gerichts (Sach-
mittelverwaltung/Personalwesen 
einschließlich Haushaltsverantwor-
tung). Den Vorsitz führt der Präsi-
dent, dieser wird von den Richterin-
nen und Richtern des Gerichts auf 
Zeit (4 Jahre) und ohne Möglichkeit 
der direkten Wiederwahl gewählt.
– Als Selbstverwaltungsorgan auf 
der übergerichtlichen Ebene werden 
in Bund und Ländern Gerichtsbar-
keitsräte gebildet. Ihnen obliegen 
die Verwaltung der personellen und 
sachlichen Ressourcen einschließ-
lich der Haushaltsmittel sowie die 
Anforderung der Mittel vom Par-
lament. Das Beförderungswesen 
wird abgeschafft. Die stattdessen 
erforderlichen Funktionszuweisun-
gen und Versetzungen erfolgen 
durch den Gerichtsbarkeitsrat, der 
auch die Dienstaufsicht ausübt und 
Disziplinarbefugnisse hat. Der Ge-
richtsbarkeitsrat setzt sich wie folgt 
zusammen: mindestens 15 Perso-
nen; angemessene Vertretung der 
Fachgerichtsbarkeiten 2/3 gewählt 
von der Richterschaft, 1/3 vom Par-
lament. Die Enthierarchisierung der 
Justiz wird dennoch weiterhin und 
nicht nur vom Richterbund tabu-
isiert. In einer der Vorarbeiten zur 

„Das Beförderungswesen  

basiert auf dem System dienst-

licher Beurteilungen, dessen 

Fragwürdigkeit – an der auch 

erfreuliche Ausnahmen nichts 

ändern – die Spatzen von den 

Dächern pfeifen und das  

künftig in Baden-Württemberg 

durch ein landesweites  

Quotensystem noch realitäts-

ferner wird“.
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sog. „Großen Justizreform“ wird die 
Forderung mit folgender lapidaren 
Bemerkung abgetan: 
„Die Gleichwertigkeit aller Richter, 
d.h. der Verzicht auf jede Beförde-
rung, wird nicht postuliert. In unserer 
Leistungs- und Erfolgsgesellschaft 
wäre solch eine Egalität lebens-
fremd und dem Leistungsgedan-
ken abträglich. Das gilt nicht nur für 
Führungspositionen, sondern auch 
für die justizielle (spruchrichterliche) 
Tätigkeit.“ (Eylmann, Kirchner, Knie-
per, Kramer, Mayen, Zukunftsfähige 
Justiz-Strukturreform durch Kon-
zentration auf die Kernaufgaben 
– http://cdl.niedersachsen.de/blob/
images/C4531808_L20.pdf, S. 30).

Dieses Bild mag der „modernen“ 
Gepflogenheit entsprechen, die 
Justiz als großen Betrieb zu be-
trachten, der unter Effektivitätsge-
sichtspunkten „optimiert“ werden 
müsse. In einem derart betriebs-
wirtschaftlich strukturierten System 
verspricht man sich immer noch viel 
vom treibenden Moment einer flä-
chendeckenden Konkurrenz- und 
Ellbogenmentalität. Den Anfor-
derungen der Gesellschaft an die 
Justiz entspricht diese Mentalität 
jedoch nicht. Die Bürgerinnen und 
Bürger machen hier vielmehr zu 
Recht tagtäglich den Anspruch auf 
Unabhängigkeit geltend und gehen 
– mehrheitlich – immer noch davon 
aus, dass dieser Anspruch auch 
vollständig erfüllt wird. Dies spiegelt 
sich wider im öffentlichen Bild der 
Richterin oder des Richters. Es ist 
hier oft nicht einmal bekannt, dass 
es eine Binnenhierarchie jenseits 
der Instanzen gibt. Das öffentliche 
Bild von der Justiz folgt damit dem 
Anspruch an ihre Unabhängigkeit. 
Die Binnenhierarchie wird ausge-
blendet, weil sie im Widerspruch 
zu diesem Anspruch steht. Im of-
fenen Gegensatz hierzu steht die 
propagierte Struktur im Sinne einer 
hierarchisierten „Erfolgs- und Leis-
tungsgesellschaft“. Leider hat sich 
dieses Bild innerhalb der Justiz je-
doch weitgehend verbreitet.
Wir sind uns allerdings auch be-
wusst, dass es sich bei den Ge-
fahren für die Unabhängigkeit im 
bestehenden System in der Regel 
nicht um direkte Einflüsse oder 

Abhängigkeiten handelt, sondern 
um vielschichtige und diffizile, z.T. 
auch gegenläufige Mechanismen, 
die einmal mehr, einmal weniger 
einschränkend wirken können. 
Entscheidend bleibt zudem, dass 
allein durch Strukturen richterliche 
Unabhängigkeit nicht gewährleis-
tet werden kann. Die 
Garantie dafür, der 
Verpflichtung zur Un-
abhängigkeit nach-
zukommen, muss 
vielmehr aus jeder 
und jedem Einzelnen 
kommen; sie erfor-
dert entsprechende 
Richterpersönlichkeiten mit einem 
eigenverantwortlichen Richterbe-
wusstsein.
Hierzu möchte ich nur kurz auf zwei 
aktuelle Lesefrüchte aus dem Feb-
ruar-Heft 2008 der Deutschen Rich-
terzeitung aufmerksam machen:
In dem Aufsatz „Bologna-Gefahr 
oder Chance für die Juristenaus-
bildung“ (DRiZ 2008, S.34) weist 
Frau Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb 
eher beiläufig auf den eklatanten 
Mangel der Juristenausbildung hin, 
wonach es zu einer Überbetonung 
von Einzelwissen und Falltechnik 
zu Lasten des Verständnisses und 
der Argumentation gekommen ist. 
Ohne verständliche Argumentati-
on und Kommunikation der recht-
lichen Erfordernisse lässt sich ein 
demokratischer Rechtsstaat, der 
auf das Verständnis der Mehrheit 
seiner Bürger angewiesen ist, aber 
nicht gestalten. Als eine der drei 
Gewalten dieses Rechtsstaates 
steht dabei auch die Justiz in der 
Pflicht. Wir sind aufgefordert, hieran 
tagtäglich zu arbeiten. Dies umso 
mehr angesichts der ebenfalls von 
Frau Dauner-Lieb betonten aktuel-
len Herausforderung eines immer 
schnelleren Wandels des jeweils 
geltenden Rechts bei gleichzeitig 
sinkender technischer Qualität der 
gesetzgeberischen Aktivitäten. In 
einem weiteren Aufsatz in diesem 
Heft (DRiZ 2008, S. 38) berichtet der 
Ministerialrat beim BMJ Dr. Michael 
Greßmann von der 3. Internationa-
len Konferenz zur juristischen Aus- 
und Fortbildung im Oktober 2007 
in Barcelona. Ein Schwerpunkt dort 
war das wichtige Thema „Richterli-

che Ethik“, in Deutschland diskutiert 
etwa beim Richterratschlag 2007 in 
Freising, in Form der „Säulen rich-
terlichen Handelns“ formuliert von 
der Schleswiger Ethikrunde und mit-
tlerweile auch Gegenstand einer Ta-
gung der Dt. Richterakademie. Der 
weitere Schwerpunkt in Barcelona 

lag bei dem The-
ma „Skills-Based-
Education“, also 
der Vermittlung 
der sog. Schlüs-
selqualifikationen. 
Auch hierzu gibt 
es ein breites Fort-
bildungsangebot 

der Dt. Richterakademie, etwa zu 
Mediations- und Vergleichstechni-
ken sowie anderen verhaltensorien-
tierten Fragen. Es muss nur wahr-
genommen und die dort gewonne-
nen Erkenntnisse vor Ort umgesetzt 
werden. 

Nur dann, wenn wir uns der in den 
beiden genannten Veröffentlichun-
gen beispielhaft aufgezählten He-
rausforderungen für eine moderne 
unabhängige Justiz bewusst sind 
und an den entscheidenden Fä-
higkeiten zu deren Bewältigung 
arbeiten, wird es uns gelingen, der 
Verpflichtung der Unabhängigkeit 
weiterhin gerecht zu werden. Geän-
derte Strukturen im Sinne des Mo-
dells der NRV könnten dies sicher-
lich befördern. 
Aber auch bereits in den bestehen-
den Strukturen finden sich Mög-
lichkeiten der Entfaltung. Erinnert 
sei insofern an die Reform der Ge-
richtsverfassung 1999. Vielen jun-
gen Richterinnen und Richtern ist 
kaum mehr verständlich zu machen, 
dass es bis dahin in der Justiz noch 
eine Art Zwei-Klassen-Wahlsystem 
gegeben hat und die oder der Vor-
sitzende eines Spruchkörpers in 
Gutsherrenart über die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Kammer 
befinden konnte. Auch diese Fort-
schritte müssen aber immer wieder 
neu mit selbstbewusstem Leben 
der Beteiligten gefüllt werden. Und 
natürlich bleibt die Sache allein 
deshalb problematisch, weil die 
Beurteilungsmacht der Vorsitzen-
den bestehen blieb. Aber selbst hier 
– im Beurteilungsdschungel – gibt 

Für das spezielle Problem 

der Richterbeförderungen 

hat die NRV allerdings 

noch eine andere Lösung 

parat: Abschaffen! 
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es im bestehenden System Mög-
lichkeiten des Gegensteuerns für 
selbstbewusstunabhängige Kolle-
ginnen und Kollegen. Auf eine hat 
Christoph Strecker hingewiesen: 
Es ist hinreichend bekannt, dass 
Personalentscheidungen nicht ein-
fach auf dienstlichen Beurteilungen 
beruhen, sondern dass zwischen 
diesen und den Präferenzen der Ent-
scheidungsträger eine innige Wech-
selwirkung besteht. Oft haben die 
Dienstzeugnisse nur die Funktion, 
eine anderweitig längst getroffene 

Entscheidung zu legitimieren. Das 
Ganze würde leicht durchschaubar, 
wenn die Kolleginnen und Kollegen 
sich aufraffen könnten, aus ihrer 
Vereinzelung herauszutreten, ihre 
Zeugnisse untereinander auszutau-
schen, die vorgesetzten Beurteiler 
mit den Ergebnissen ihrer Diskussi-
onen zu konfrontieren und von ih-
nen realistischere und transparen-
tere Beurteilungen zu verlangen. 
So etwas würde aber eines voraus-
setzen, was noch immer ziemlich 
rar und doch für eine demokratische 

Justiz unentbehrlich ist: Kollegiale 
Solidarität statt eines permanenten 
Wettlaufs „jeder gegen jeden“ im 
hierarchischen System. Vielleicht 
würde dann mancher, der sich jetzt 
seine Chance ausrechnet, nicht 
mehr Präsident; aber die Justiz als 
Ganzes, die Rechtskultur, könnte 
nur gewinnen. (Mut zum Recht ha-
ben, Betrifft JUSTIZ 2007, S. 172) 
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Justiz, Wissenschaft und Politik fordern eine selbst verwaltete Dritte Gewalt

Schlaglichter 
vom Internationalen Symposium der Goethe-Universität zu Frankfurt

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Es war nicht irgendeine Tagung, 
sondern wohl eine Initialzündung. 
Vom 7. - 8. November 2008 fand in 
den Räumen der Universität Frank-
furt die erste internationale Tagung 
zur Selbstverwaltung der recht-
sprechenden Gewalt 
in Deutschland statt. 
Veranstalter der von 
ca. 200 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern 
aus Rechtsleben und 
Politik besuchten 
Tagung waren neben der Univer-
sität Frankfurt deutsche und euro-
päische Richterverbände wie der 
Deutsche Richterbund (DRB), die 
Neue Richtervereinigung (NRV) und 
ver.di. Neben Beiträgen vieler ande-
rer Referentinnen und Referenten 
berichteten Vertreter der europä-
ischen Richterverbände und Rich-
ter und Staatsanwälte aus Italien, 
Spanien, Portugal, Groß-Britannien 
und Rumänien über die in Europa 
bereits existierenden Selbstverwal-
tungsmodelle und stellten ihre Er-
fahrungen dar. Am Ende waren sich 
die Anwesenden mehrheitlich einig, 
dass Deutschland im Gegensatz zu 
der überwiegenden Mehrheit der 
anderen europäischen Länder an ei-

nem Demokratiedefizit leide: Es gibt 
keine hinreichende Gewaltenteilung. 
Es fehlt an einer selbstverwalteten 
Justiz, die notwendige Grundlage 
richterlicher Unabhängigkeit ist. Im 
Grußwort der Bundesjustizministe-

rin Zypries hieß es, 
dass die richterliche 
Unabhängigkeit der 
zentrale Baustein 
des Rechtsstaats 
sei. Prof. Dr. Alexis 
Albrecht, für den 

die richterliche Unabhängigkeit ein 
„wichtiges Fortschrittselixier“ dar-
stellt, rechnete es den Richterver-
bänden hoch an, die Selbstverwal-
tung der rechtsprechenden Gewalt 
in Angriff zu nehmen. 

Prof. Dr. Albrecht sprach in einer 
Bestandsaufnahme von der Wider-
sprüchlichkeit einer 
Suche nach Wahrheit 
und Gerechtigkeit in 
einem System von 
Hierarchisierungen, 
von Verbetriebswirt-
schaftlichung der Dritten Gewalt, 
von Verbehördlichung versus Ent-
scheidungen in Unabhängigkeit. 
Er beklagte einen erheblichen Le-

gitimationsverlust der Justiz in der 
öffentlichen Meinung, das Unver-
mögen der schlecht ausgestatte-
ten Dritten Gewalt, ihren Aufgaben 
nachzukommen, unter anderem 
sichtbar werdend etwa durch Auf-
sehen erregende Deals im Straf-
recht. Das gegenwärtige System 
der Leitung der rechtsprechenden 
Gewalt durch die Exekutive funktio-
niere unzureichend und widerspre-
che dem Ideal einer unabhängigen 
Rechtsprechung.

Der Justizsenator der Hansestadt 
Hamburg, Dr. Till Steffen, beschrieb 
das hamburgische Selbstverwal-
tungs-Vorhaben1 und stellte dabei 
die Erwartung der Politik in den 
Vordergrund, die Selbstverwaltung 
werde eine unabhängige Recht-
sprechung stärken. Er zeigte einen 

scharfen Blick für 
die Gefahr der 
Überlagerung der 
der Richterschaft 
durch die Verfas-
sung unmittel-

bar anvertrauten Rechtsprechung 
durch beamtisches Bewusstsein. 
Für die Staatsanwaltschaft müsse 
eine besondere Art der Selbstver-

Richterliche 

Unabhängigkeit durch 

selbstverwaltete Justiz 

Verbetriebswirtschaftli-

chung der Dritten Gewalt
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waltung erwogen werden, die der 
Verantwortung gegenüber den Mi-
nisterien Rechnung trage. Er bat 
die Richterschaft um eine lebendige 
Anteilnahme und Diskussion.

Prof. Dr. Thomas Groß von der Uni-
versität Gießen fragte, 
warum wohl in Europa 
so viele Staaten be-
sondere organisato-
rische Schutzmecha-
nismen für die richter-
liche Unabhängigkeit durch Selbst-
verwaltungselemente geschaffen 
hätten, wenn dies gar nicht notwen-
dig sei. Die Abhängigkeit der Rich-
terschaft von der Exekutive in Sa-
chen Beurteilung und Beförderung 
sei insbesondere in den öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkeiten pro-
blematisch. Verfassungsprinzipien-
widrig sei nicht die Selbstverwal-
tung der Dritten Gewalt, sondern 
deren Fremdverwaltung durch die 
Exekutive. Modelle wie die Verwal-
tung des Bundesverfassungsge-
richts oder der Rechnungshöfe sei-
en wegweisend. Er setzte sich mit 
einer Reihe von Gegenargumenten 
auseinander und beschrieb ein auf 
die Zeit der Monarchie zurückge-
hendes Vertrauen in die Gemein-
wohlorientierung der Bürokratie, 
kennzeichnete den blauäugigen Irr-
tum, die derzeitige Justizverwaltung 
verhindere Parteipolitisierung und 
beklagte nationale Introvertiertheit 
und Selbstüberschätzung hinsicht-
lich europäischer Modelle selbstver-
walteter Justiz. Als Beispiel führte 
er die Langsamkeit der italienischen 
Rechtsprechung als beliebtes Argu-
ment gegen die Selbstverwaltung 
an, obgleich niemals nachgewie-
sen worden sei, dass gerade dieser 
tatsächliche Strukturvorteil ursäch-
lich für lange Verfahrensdauern sei. 
Das Beispiel Italien zeige vielmehr 
die Überlegenheit 
eines Systems wirk-
licher Unabhängig-
keit von Richter- und 
Staatsanwaltschaft, gegenüber der 
Berlusconi im Begriff sei, auf das in 
Deutschland noch herrschende Ni-
veau zurück zu gehen. 

Christoph Frank, der Vorsitzen-
de des Deutschen Richterbun-

des, setzte sich mit eben diesen 
Diskriminierungen europäischer 
Selbstverwaltungssysteme in der 
bundesdeutschen Diskussion aus-
einander. Es sei eine Fehlwahrneh-
mung, dass die Justizministerien 
hinreichend für eine genügende 

Ausstattung der 
Gerichte sorgten. 
Die Ministerien 
fänden ihre vor-
nehmste Aufgabe 
darin, Kürzungs-

programme zu verteidigen. Der 
Justizalltag sei geprägt von Erle-
digungsdruck und Quantität vor 
Qualität auch als Steuerungsinst-
rument bei Beurteilungen und Be-
förderungen. Die deutsche Justiz-
struktur sei mit den Empfehlungen 
des Europarats2 nicht in Einklang 
zu bringen. In Gestalt des Ham-
burger Koalitionsvorhabens einer 
Selbstverwaltung sei nunmehr das 
parteiübergreifende Abwehrboll-
werk ins Wanken gekommen. 

Für die Neue Richtervereinigung 
(NRV) zeigten deren 
Vertreter Horst Häu-
ser und Carsten Löb-
bert die grundlegen-
de Bedeutung des 
Themas Selbstver-
waltung für die NRV 
auf. Nun endlich sei die Situation 
erreicht, dass alle Richterverbände 
die Forderung nach einer von der 
Exekutive losgelösten Dritten Ge-
walt befürworteten. Es sei nötig, die 
Dritte Gewalt aus ihrer Unmündig-
keit zu befreien. Sie sei im wahren 
Sinn des Wortes un-mündig, weil sie 
nicht selbst, sondern durch die Jus-
tizministerien spreche. Die Gerichte 
müssten künftig auf örtlicher Ebene 
durch die Präsidien und überörtlich 
durch von der Richterschaft und 
vom Parlament gewählte Gerichts-

barkeitsräte geleitet 
werden.3 Dies sei al-
lerdings nicht genug. 
Die NRV-Vertreter for-

derten auch eine einheitliche, von 
etwaigen Funktionen unabhängige 
Besoldung der Richterinnen und 
Richter. Carsten Löbbert befasste 
sich besonders auch mit dem Be-
urteilungssystem und erläuterte, 
die Richterinnen würden durch die 

Wertsetzungsmacht der Beurteilen-
den abgeschliffen z. B. hinsichtlich 
der Handhabung von Ermittlungs-
arbeit oder der Frage des Umfangs 
von Entscheidungsbegründungen. 
Hier werde das Spannungsfeld zwi-
schen dienstlicher Beurteilung und 
richterlicher Unabhängigkeit klar 
sichtbar.

Oberstaatsanwalt Klaus Pförtner 
übte Hierarchiekritik. Ein Irrtum be-
weise sich dadurch, dass ihn viele 
hätten. Es sei ein Irrtum, dass mit 
aufsteigender Linie der Hierarchie 
die Kompetenz zunehme. Dies gel-
te umso mehr, wenn parteipoliti-
sche Einflussnahmen zu sachfrem-
den Entscheidungen führten. Die 
Justizverwaltungsapparate seien 
in diesem Sinn heute vielfach von 
parteipolitisch denkenden Justizmi-
nistern dominiert. Die Staatsanwalt-
schaften seien in Richtung eines 
Präsidialsystems zu reformieren. 
Die Generalstaatsanwaltschaft solle 
nicht mehr (vorgesetzte) Behörde, 
sondern (höhere) Instanz werden, 

die eine rechts-
förmige Kontrolle 
ausübe. 

Die frühere Präsi-
dentin des Bun-
desverfassungs-

gerichts, Prof. Dr. Jutta Limbach, 
widersprach allen Behauptungen, 
nach denen eine Selbstverwal-
tung der rechtsprechenden Gewalt 
verfassungsrechtlich bedenklich 
sei. Das Gegenteil sei der Fall. Sie 
sprach das Schlusswort der Veran-
staltung frei nach Marcuse mit den 
Worten „Wer nicht mehr will, als er 
kann, bleibt unter seinem Niveau!“

Anmerkungen
1 Siehe hierzu das Interview mit dem Justiz-

senator in diesem Heft
2 Siehe hierzu die Dokumentation in diesem 

Heft (Europarat, Beirat der Europäischen 

Richter – CCJE)
3  Vgl. zum NRV-Selbstverwaltungsmodell 

die Übersicht „Demokratie statt Hierar-

chie“ in diesem Heft

Quantität vor Qualität

Wer nicht mehr will, als er 

kann, bleibt unter seinem 

Niveau!

Abhängigkeit durch Beur-

teilung und Beförderung
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Stolpersteine auf dem Weg 
zur Unabhängigkeit
Wunde Punkte im Leben des Richters auf Probe

* Die im Folgenden dokumentierte Rede hielt Felix Merth als richterlicher Personalreferent des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 

im Rahmen des sogenannten „Kamingesprächs“ beim Amtsgericht Schleswig: Ein traditionelles Treffen des Schleswig-Holsteinischen 

Justizministers oder Staatssekretärs mit Richterinnen und Richtern auf Probe im ersten Jahr nach deren Einstellung. Anwesend ist übli-

cherweise auch die Präsidentin des Oberlandesgerichts.

„Ihre Stellung als Richterinnen und 
Richter ist bemerkenswert: Sie 
sind nach Art. 97 Abs. 1 GG unab-
hängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. Maßnahmen der Dienst-
aufsicht sind nach § 26 DRiG nur 
in einem Falle offensichtlich feh-
lerhafter Amtsausübung zulässig. 
Sich nach unserem besonderen 
Amtsdelikt, der Rechtsbeugung 
nach § 339 StGB, strafbar zu ma-
chen, verlangt angesichts der rest-
riktiven Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs jedenfalls einige 
Anstrengung und Ungeschicklich-
keit. Sie genießen das hohe Privi-
leg des § 839 Abs. 2 BGB und sind 
bei Verletzung ihrer Amtspflicht in 
einer Rechtssache für den entste-
henden Schaden nur verantwort-
lich, wenn die Pflichtverletzung in 
einer Straftat besteht. Nach § 22 
Abs. 1 DRiG kann ein Richter auf 
Probe zum Ablauf des sechsten, 
zwölften, achtzehnten oder vier-
undzwanzigsten Monats nach sei-
ner Ernennung entlassen werden. 
Eine solche Entlassung komm je-
denfalls in Schleswig-Holstein so 

selten vor, dass Sie eher einen 
Blitzschlag fürchten müssen. 
Sie sehen, Ihre Stellung ist nach 
Gesetz ganz außergewöhnlich 
stark. Und dennoch: Ihre richter-
liche Unabhängigkeit ist im Alltag 
gefährdet, nach meiner Überzeu-
gung kaum durch die Justizverwal-
tung, sondern durch Ihren so sehr 
menschlichen Wunsch nach Akzep-
tanz und Wertschätzung durch Kol-
leginnen und Kollegen, die uns allen 
mehr oder minder eigene Angst vor 
schmerzlichen Konflikten und den 
damit einhergehenden 
langsamen Prozessen 
der Anpassung. Zur Be-
gründung dieser These 
möchte ich Ihnen einige 
Beispiele aus meiner 
Erfahrung berichten, Selbsterlebtes 
und Berichte von Kolleginnen und 
Kollegen. Ich versichere Ihnen: Das 
Wesentliche ist nicht erfunden, nur 
in den Einzelheiten soweit anony-
misiert, dass das angestrengteste 
Nachdenken auch der neugierigs-
ten Kolleginnen und Kollegen nicht 
lohnt, wer das gewesen sein könn-

te. Vielleicht kommt Ihnen bereits 
etwas bekannt vor. Falls nein, blei-
ben Sie ruhig, Vergleichbares wird 
Sie mit großer Wahrscheinlichkeit 
bald erreichen. 

1. Sie sind noch nicht lange Mitglied 
der hoch belasteten Zivilkammer 
eines Landgerichts und originärer 
Einzelrichter für eine umfangreiche 
Streitigkeit aus einem Bauvertrag 
mit sehr hohem Streitwert. Die Par-
teien werden von Rechtsanwälten 
vertreten, die auf Baurecht spezi-

alisiert sind. Mehrere 
sich widersprechende 
gerichtliche Gutach-
ten sind bei der Akte, 
die Ihnen jetzt mit ei-
nem Obergutachten 

vorgelegt wird. Sie lesen die Akte 
mit größer werdender Sorge und 
kommen erleichtert zur Überzeu-
gung, die Sache weise besondere 
Schwierigkeiten tatsächlicher Art 
auf. Deshalb legen Sie den Rechts-
streit Ihrer Zivilkammer, in persona 
dem erfahrenen, gleichfalls hoch 
belasteten Vorsitzenden Herrn Y. 
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zur Entscheidung über eine Über-
nahme vor. 
Der bisher immer freundliche, Ihnen 
durchweg väterlich wohl gesonne-
ne Vorsitzende kommt gleich nach 
Erhalt der Akte in Ihr Zim-
mer, gleich beschwert mit 
dieser, erstmals aber mit 
ernstem Blick. Er sagt: „Die 
Sache stellt doch ernstlich 
keine deutlich über das üb-
liche Maß hinausgehende 
Anforderungen. Prozesse dieser Art 
sind bei uns häufig. Das werden Sie 
bald sehen. Frau X. (das dritte Kam-
mermitglied) ist sicher auch meiner 
Meinung. Bisher haben wir ja noch 
nie eine Bausache auf die Kammer 
übertragen müssen. Wollen wir wirk-
lich über eine Übernahme durch die 
Kammer beraten?“ Was tun Sie? 
Mit großer Wahrscheinlichkeit bei-
ßen Sie an zwei Wochenenden die 
Zähne zusammen und freuen sich 
aufrecht über den Erfolg, die Sache 
doch bewältigt zu haben. Sind Sie 
Ihrer Überzeugung treu geblieben? 
Was tun Sie, wenn Sie bald darauf 
zu ihrem Schrecken eine noch viel 
schwierigere Bausache vorfinden?

2. Nehmen wir an, es ist Ihnen doch 
gelungen, den Vorsitzenden vom 
Erfordernis der Übertragung des 
Rechtsstreits auf die Zivilkammer zu 
bewegen. Es handelt sich um eine 
Bausache mit zahlreichen Punkten. 
Für die Vorbereitung der mündli-
chen Verhandlung hat der Vorsit-
zende drei Arbeitstage gebraucht, 
unter Anwachsen des beachtlichen 
Turms sonstiger Akten auf seinem 
Aktenbock, den Sie bei der länge-
ren Vorberatung in seinem Dienst-
zimmer stets im Blickfeld hatten. 
In der mündlichen Verhandlung vor 
der Kammer kommen Sie 
nach Erörterung der Sache 
zur Überzeugung, dass der 
Kläger sich zu einem we-
sentlichen Punkt noch nicht 
vollständig erklärt habe. 
Sie setzen in Gedanken an 
§ 139 Abs. 1 ZPO an, dem Kläger 
eine entsprechende Frage zu stel-
len. Der Vorsitzende unterbricht Sie, 
indem er die Hand auf Ihren Arm 
legt mit der leisen und freundlichen 
Bemerkung: „Jetzt lieber nicht. Das 
macht die Sache nur noch schwie-

riger. Wir müssen den Prozess doch 
nicht für den Rechtsanwalt des Klä-
gers führen“. Im weiteren Gang der 
mündlichen Verhandlung finden Sie 
keinen rechten Platz mehr für Ihre 

Frage. Was tun Sie? Es 
besteht die gute Mög-
lichkeit, dass Sie sich 
zur Bewältigung der 
Bausache aufrichtig 
davon überzeugen las-
sen, auch § 139 Abs. 

1 ZPO bedürfe eines praxisnahen 
Verständnisses.

3. Ihre Zivilkammer ist auch Be-
schwerdekammer und entscheidet 
in der im Gerichtsverfassungsge-
setz vorgeschriebenen Besetzung 
über Beschwerden üblicher Weise 
im Umlaufverfahren. Sie sind Be-
richterstatter und leiten einen von 
Ihnen unterschriebenen Beschluss-
entwurf in einer alles an-
dere als eindeutigen, recht 
schwierigen Sache Frau X. 
zu, nach auffrischender Lek-
türe von § 197 GVG. Nach 
dieser psychologisch und 
menschlich interessanten, wenig le-
bendigen Vorschrift stimmt ja zuerst 
der Berichterstatter, zuletzt der Vor-
sitzende. Sie sind nachdenklich und 
meinen, die Bestimmung gelte nach 
ihrer Ratio auch im Umlaufverfahren, 
vielleicht dort umso mehr, weil es 
eine Beratung im eigentlichen Sinn 
nicht gibt. 

Wenig später kommt die ihnen sehr 
sympathische Frau X. zu Ihnen, 
auch diese gleich mit der Akte. Frau 
X. arbeitet schon lange Jahre mit 
dem Vorsitzenden Herrn Y. gut zu-
sammen. Sie sagt: „Das beruht be-
stimmt auf einem Versehen, dass ich 

die Akte vor Herrn 
Y. bekommen 
habe. Das haben 
wir so ja noch nie 
gemacht. Die Akte 
bekommt immer 
erst der Vorsitzen-

de vom Berichterstatter und der Drit-
te dann erst mit zwei Unterschriften. 
Ich kann die Akte ja nicht so lesen, 
wie der Vorsitzende und Sie. Und Sie 
können meine Sachen ja auch nicht 
so lesen, wie der Vorsitzende. Das 
sieht Herr Y. gewiss auch so. Der will 

eine Akte ja gerade nicht schon mit 
zwei Unterschriften, sonst wäre er ja 
immer überstimmt, bevor er zu lesen 
anfängt. Im ganzen Haus macht das 
auch keine einzige Kammer anders. 
Das ist wohl Gewohnheitsrecht“. 
Bevor Frau X. zu Ihnen kam, waren 
Sie auf dem Sprung zu ihr wegen 
einer Frage in einem anderen ver-
trackten Prozess, bei dem Sie nicht 
sicher weiter wissen. Was tun Sie? 
Mit großer Wahrscheinlichkeit legen 
Sie die Akte in das Ausgangsfach 
mit der Zimmernummer von Herrn 
Y. und verfahren auch in Zukunft so. 
Sie trösten sich: „So wichtig ist die 
Sache doch nicht und der gesetzli-
che Richter wird nicht berührt.“

4. Nach dem Landgericht arbeiten 
Sie befreit und erleichtert von den 
Schwierigkeiten des Kammerbetrie-
bes bei einem kleinen Amtsgericht. 

Zuständig für Un-
terbringungssachen 
ist dort der Direktor, 
der nachmittags re-
gelmäßig zu Hause 
arbeitet, etwa zehn 

Kilometer vom Amtsgericht entfernt. 
Am Freitagnachmittag geht beim 
Amtsgericht ein Antrag der zustän-
digen Behörde ein, durch einstweili-
ge Anordnung eine vorläufige Unter-
bringungsmaßnahme zu treffen. Die 
Akte wird Ihnen vorgelegt. Sie den-
ken an Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, 
wonach niemand seinem gesetzli-
chen Richter entzogen werden darf, 
und rufen beim Direktor zu Hause an, 
eine bis dahin nicht gekannte Maß-
nahme. Nach Erläuterung des Sach-
verhalts erklärt Ihnen der Direktor 
freundlich und bestimmt, dass bis-
lang immer der Richter entschieden 
habe, der beim Amtsgericht sei. Das 
sei allgemeine Meinung. Er sei also 
verhindert, müsse jetzt auch gleich 
zur Sitzung eines Berufsverbandes, 
für den Sie sich gemeinsam enga-
gieren. Das Gespräch findet so sein 
Ende. Sie halten die Meinung des 
Direktors, mit dem Sie sonst sehr 
gut auskommen, ganz und gar nicht 
für richtig. Das Telefon klingelt und 
die Kreisgesundheitsbehörde fragt 
an, wann Sie denn nun zur persönli-
chen Anhörung des sehr unruhigen, 
psychotischen Betroffen kämen (der 
Ort der Anhörung liegt übrigens in 

Kollegialer Druck 
statt eigener 
Entscheidung

Hierarchie 
durch 
Vorsitzenden

Manipulation des  
gesetzlichen 
Richters
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gleicher Entfernung vom Wohnort 
des Direktors und vom Amtsgericht). 
Sie deuten an, es sei noch nicht 
ganz klar, wer gesetzlicher Richter 
sei, treffen damit aber beim Ver-
treter der Behörde auf völlige Ver-
ständnislosigkeit: Polizei, Amtsarzt 
und das Rote Kreuz seien bereits 
vor Ort. Was tun Sie? Ich möchte es 
Ihnen sagen: Sie setzen sich in ihr 
Auto und fahren zur Anhörung. Der 
Vertreter der Gesundheitsbehörde, 
die wartenden Polizeibeamten und 
die Sanitäter, die verzweifelten Ver-
wandten des Betroffenen sind Ihnen 
für die schnelle Entschei-
dung dankbar. Sie trösten 
sich schwach mit § 22 d 
GVG, wonach die Gültig-
keit der Handlung eines 
Richters beim Amtsge-
richt nicht dadurch be-
rührt wird, dass die Handlung nach 
der Geschäftsverteilung von einem 
anderen Richter wahrzunehmen ge-
wesen wäre. War das richtig? Was 
tun Sie beim nächsten Mal?

5. Sie kehren an Ihr Landgericht 
zurück und werden Mitglied des 
Schwurgerichts. In Kürze beginnt 
die Hauptverhandlung gegen ei-
nen Angeklagten wegen versuchten 
Mordes. Sie sind Berichterstatter. 
Der Angeklagte bestreitet die Tat. 
Nach Aktenlage spricht vieles da-
für, dass er der Täter ist. Am Tag 
vor dem Beginn der Sie beunruhi-
genden und als Neuling auch etwas 
beängstigenden Hauptverhandlung 
wollen Sie noch etwas mit dem 
Vorsitzenden beraten. Sie klopfen 
bei ihm an und treffen ihn inmitten 
eines Telefongesprächs mit dem 
Staatsanwalt an. Er sagt zu Ihnen: 
„Gut, dass Sie gerade kommen, wir 
sprechen gerade über die Sache 
von morgen.“ Sie hören dann, dass 
der Vorsitzende und der Staatsan-
walt einig sind: „Ganz klar: Der (jetzt 
folgte hier Unaussprechliches) be-
kommt 13 Jahre.“ Sie halten beim 
Strafmaß eine Freiheitsstrafe von 
11 Jahren vorläufig für tat- und 
schuldangemessen, 13 Jahre sind 
aber auch mit guten Gründen ver-
tretbar. Sie denken daran, dass das 
Gericht über das Ergebnis der Be-
weisaufnahme nach seiner freien, 
aus dem Inbegriff der Verhandlung 

geschöpften Überzeugung ent-
scheidet. Dann geht Ihnen noch die 
Unschuldsvermutung im Kopf her-
um und die Bedeutung des letzten 
Wortes. Was tun Sie? Was müssten 
Sie tun? Sie werden wohl nicht an 
die Öffentlichkeit gehen, aber wer-
den Sie den Vorsitzenden mindes-
tens darauf ansprechen, dass Sie 
das alles nicht recht verstehen und 
nicht für richtig halten? Hand auf’s 
Herz: Eher nicht.

6. Sie werden Mitglied einer weite-
ren Strafkammer, mit einer Haupt-

verhandlung in einer grö-
ßeren Sache, die einige 
Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit hat. Nach 
jahrelangen schleppen-
den Ermittlungen droht 
die absolute Strafver-

folgungsverjährung, was nicht nur 
die Kammer, sondern auch der 
Verteidiger weiß. Er prophezeit der 
Kammer, dass sie zu einem Urteil 
in der Sache wegen der zu erwar-
tenden Beweisanträge nicht mehr 
kommen wird, und beantragt Ein-
stellung des Verfahrens. Dem ent-
spricht die Kammer nicht. Nach 
monatelanger Hauptverhandlung 
schreibt eine Schöffin, während der 
Verteidiger einen längeren Beweis-
antrag verliest, mit großen, maleri-
schen Buchstaben „Märchenprinz“ 
quer auf ein DIN A 4 Blatt. Sie ist so 
selbstvergessen, dieses Papier bei 
der nächsten Unterbrechung der 
Hauptverhandlung auf der Richter-
bank liegen zu lassen. Es kommt, 
wie es kommen muss: Der 
Verteidiger liest es und 
stellt den unvermeidlichen 
Antrag auf Ablehnung we-
gen Besorgnis der Befan-
genheit. Sie sind sehr nachdenk-
lich hinsichtlich dieses Antrags, die 
Kammer lehnt ihn ab mit dem Be-
merken: Das soll der BGH entschei-
den. Kurz danach und kurz vor Ihrer 
nächsten Regelbeurteilung treffen 
Sie Ihren Präsidenten (keine Sorge, 
die Sache spielt nicht in Schleswig-
Holstein). Dieser fragt nach der Ent-
scheidung über das Befangenheits-
gesuch, Sie sagen es ihm und er 
sagt voll aufrechter Freude: Recht 
so. Dabei klopft er Ihnen auf die 
Schulter. Wie unbefangen werden 

Sie bei den weiteren Entscheidun-
gen sein?

7. Sie werden nach fünf Jahren Pro-
bezeit zum Richter oder zur Rich-
terin am Landgericht ernannt und 
wieder Mitglied in der Ihnen schon 
vertrauten Zivilkammer. Herr Y. und 
Frau X. freuen sich mit Ihnen in Er-
innerung an die harmonische und 
sachlich sehr gute Zusammenarbeit 
in Ihrer Probezeit. Die Geschäfte in-
nerhalb der Kammer sind vor Ihrem 
Eintritt durch Beschluss aller dama-
ligen Kammermitglieder verteilt. Sie 
wurden dazu angehört, haben aber 
nicht nach den Zahlen gefragt. Das 
erschien Ihnen ungehörig. Sie finden 
in ihrem Dezernat rund zweihundert 
Allgemeine Zivilsachen 1. Instanz 
vor, viele alt und schwierig. Herrn 
Y. und Frau X., beides langjährige 
Kammermitglieder, haben jeweils 
um die Hundertdreißig. Gelegentlich 
eines gemeinsamen Mittagessens in 
der Gerichtskantine tippen Sie das 
heikle Thema an. Herr Y. erklärt: „Ja, 
wir wissen, die Situation ist schwie-
rig. Ihr Dezernat war eben immer 
das Proberichterdezernat mit in den 
letzten zwei, drei Jahren häufigem 
Wechsel. Da kann niemand etwas 
dafür, dass der Bestand angewach-
sen ist“. Frau X. ergänzt: „Ihre Situa-
tion kenne ich gut. Als ich vor zehn 
Jahren in die Kammer kam, war das 
bei mir genau so. Nach einem Jahr 
ist das aber viel besser, bestimmt“. 
Sie denken daran, dass in ein- und 
derselben Kammer manche Parteien 
doppelt so lange auf ihren Termin zur 

mündlichen Ver-
handlung warten 
müssen und die 
Geschäfte doch 
gleichmäßig ver-

teilt werden sollen. Weiter fällt Ihnen 
ein, dass von allen Anwesenden Sie 
mit absoluter Sicherheit nichts für 
das Anwachsen des Bestandes kön-
nen. Was tun Sie? Beißen Sie wieder 
die Zähne zusammen?

8. Das Glück bringt es für Sie mit 
sich, Mitglieder einer begehrten 
Berufungszivilkammer beim Land-
gericht zu werden. Gleich bei der 
Bearbeitung der ersten Sache kom-
men Sie zur Überzeugung, dass die 
Berufung keine Aussicht auf Erfolg 

Präsidiale 
Aufsicht und 
Befangenheit

Einseitige 
Geschäftsverteilung
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habe und nach § 522 Abs. 2 Satz 
1 ZPO ohne mündliche Verhand-
lung unverzüglich zurückzuweisen 
ist. Sie suchen voller Schwung die 
Beratung, stoßen bei Ihrem Vorsit-
zenden aber auf überraschenden 
Widerstand. Er meint: „Von der Be-
schlusszurückweisung sollten wir 
nur ganz zurückhaltend Gebrauch 
machen, auch wenn wir einer Mei-
nung sind. Verhandlungen sind 
doch „das Salz in 
der Suppe“, um das 
wir uns nicht werden 
bringen wollen. Auch 
ergibt sich in der 
mündlichen Verhand-
lung nach der bisherigen Erfahrung 
oft die Möglichkeit einer vorzugs-
würdigen gütlichen Beilegung des 
Rechtsstreits. Deshalb sollten wir 
die Sache mündlich verhandeln 
und § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht 
zu formalistisch handhaben“. Et-
was verwirrt, aber emotional doch 
irgendwie im Gleichklang mit dem 
Vorsitzenden, lassen Sie die Akte 
zur Terminierung praktischer Wei-
se gleich zurück. In Ihrem Dienst-
zimmer denken Sie nach über die 
Unterscheidung von Form und In-
halt, und die Frage, weshalb ein 
wie auch immer bestimmter Inhalt 
der Form eigentlich vorgehen soll. 
Glücklich sind Sie nicht. Wie werden 
Sie nun in Zukunft verfahren, wenn 
eine Berufung nach Ihrer Überzeu-
gung keine Aussicht auf Erfolg hat?

9. Nach einigen erfolgreichen Jah-
ren als Planrichter werden Sie auf 
Ihren Wunsch an das Oberlandes-
gericht abgeordnet Zum Ende Ih-
rer sechsmonatigen Abordnung 
an das Oberlandesgericht kommt 
der Vorsitzende Ihres Senats, der 
einen Beurteilungsbeitrag für Sie 
schreiben soll, auf Sie zu und sagt: 
„Sie haben sicher nichts dagegen, 
dass ich Einsicht in Ihre Personal-

akte, besonders in Ihre bisherigen 
dienstlichen Beurteilungen nehme. 
Ich möchte vermeiden, dass ich mit 
meinem Beurteilungsbeitrag so ganz 
von den bisherigen dienstlichen Be-
urteilungen abweiche“. Sie hatten 
mit dem Vorsitzenden, ein erfah-
rener, kluger und aufrichtig gütiger 
Mensch, durchweg ein sehr gutes, 
offenes kollegiales Verhältnis, finden 
es aber doch nicht richtig, dass er in 

Ihre Personalakte schaut. 
Ihr Dienstvorgesetzter ist 
er ja nun doch nicht. Sie 
denken dabei an die Be-
urteilungsrichtlinien und 
das dortige Beurteilungs-

merkmal „Kooperation: Fähigkeit 
und Bereitschaft zu achtungs- und 
verständnisvoller Zusammenarbeit, 
die sich offen und ohne hierarchi-
sche Voreingenommenheit gestalten 
soll“. Was tun Sie? Ich will die Pro-
gnose wagen, die Wahrscheinlich-
keit überwiegt sehr, dass Sie in etwa 
freundlich sagen: „Na klar, in der 
Personalakte steht schließlich nichts 
drin, was nicht jeder wissen kann“. 
Zu Ihrem schwachen Trost: Wie vie-
le würden sich an Ihrer Stelle, gleich 
ob Besoldungsgruppe R 1 oder R 2, 
wohl anders verhalten?

Zurück zu meiner These: Ihre rich-
terliche Unabhängigkeit ist im All-
tag gefährdet, durch Ihren so sehr 
menschlichen Wunsch nach Ak-
zeptanz und Wertschätzung durch 
Kolleginnen und Kollegen, die 
Angst vor schmerzlichen Konflik-
ten und den damit einhergehenden 
Prozessen der Anpassung. Für die 
genannten Beispiele ist wesent-
lich, dass der zuständige Richter 
im Rahmen des Gesetzes zunächst 
bestimmte Vorstellungen von dem 
hatte, was richtig ist, dann aber 
aufgrund eines Konfliktes innerhalb 
der Justiz in Gefahr geraten ist, da-
von abweichend zu entscheiden, 

vielfach zu Lasten der Rechtssu-
chenden und unter Missachtung 
der Bindung allein an das Gesetz: 
Also keine Übertragung auf die 
Kammer mit Entziehung der ge-
setzlichen Richter, Nichtausübung 
der Hinweispflicht nach § 139 Abs. 
1 ZPO (die dem Gericht, nicht allein 
dem Vorsitzenden, obliegt), viel-
leicht fehlerhafter Gang der Bera-
tung, Entziehung des gesetzlichen 
Richters im Bereitschaftsdienst, 
elementare Grundsätze des Straf-
verfahrens und Missachtung der 
Gebote der Unparteilichkeit, Fehl-
verhalten eines Präsidenten, dem 
die Dienstaufsicht obliegt, mit der 
Gefahr fehlerhafter Bescheidung 
von Befangenheitsgesuchen, feh-
lerhafte Verteilung der Geschäfte 
innerhalb eines Kollegialgerichts 
mit der Folge einer ganz unter-
schiedlich langen Prozessdauer, 
keine Beschlusszurückweisung.
Zu all den Schwierigkeiten kommt 
hinzu, dass Sie nur recht schwer mit 
jemandem über diese Schwächen 
reden können, denn: Richter sind 
ja unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen, nie einer in Art. 97 Abs. 
1 GG ja nicht genannten Schwäche. 
Vielleicht hilft Ihnen etwas die Ver-
sicherung, dass sich diese Sorgen 
und Gefahren in allen Instanzen fin-
den. Jeder wird einmal schwach. 
Deshalb müssen Sie wachsam sein 
gegenüber sich selbst und brau-
chen Mut. Diesen Mut müssen Sie 
angesichts der ganz außergewöhn-
lich starken Stellung, die Ihnen allen 
das Grundgesetz gibt, haben. Und 
wenn Sie vor dem nächsten Ärger 
stehen, hilft vielleicht der Gedanke: 
Gründe dafür, einen Konflikt nicht 
einzugehen, werden Sie immer fin-
den.

Felix Merth, Schleswig (aus Betrifft 
JUSTIZ 12/07, S. 168ff, mit freundli-
cher Genehmigung der Redaktion.)

Kollegiale 
Zurückhaltung  
statt Überzeugung
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Gerichte sind Gerichte!
Zugleich eine Anfänger-Übung im Öffentlichen Recht zum Behördenbegriff

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Eine große Stärke von und zugleich 
eine grundlegende Anforderung an 
Juristinnen und Juristen ist die Fä-
higkeit zur Begriffsschärfe. Das gilt 
wohl in besonderer Weise für Rich-
terinnen und Richter, die ihre Arbeit 
kaum ohne Bewusstsein für klare 
Begrifflichkeiten erledigen können. 

Dieser Beitrag ist ein Aufruf dafür, 
Begriffsschärfe auch bezüglich des 
eigenen Status an den Tag zu le-
gen. Obwohl viele Richterinnen und 
Richter wissen, dass Ge-
richte keine Behörden 
sind, andere es jeden-
falls ahnen, hört man oft: 
„Och, lass’ doch die Ver-
waltung von ‚Behörden‘ 
sprechen, das machen die ja schon 
immer so, hat sich so eingebürgert, 
und es ist ja auch nicht so wichtig.“ 
Dass diese sonst im Bezug auf Be-
grifflichkeiten generell nicht gege-
bene Bereitschaft, Fünfe gerade 
sein zu lassen, ausgerechnet dann 
vorhanden ist, wenn es um Position 
und Rolle von Gerichten und Rich-
terschaft im Staatsgefüge, ja um 
den eigenen Beruf geht, ist extrem 
erstaunlich.

Zur Erinnerung an die ersten Se-
mester, vielleicht auch noch zur Er-
innerung an einen guten Staatsbür-
gerkunde-Unterricht: 
Gerichte sind im organisatorischen 
Sinn keine Behörden. Nach dem 
Behördenbegriff im organisatori-
schen Sinn ist eine Behörde Teil 
der staatlichen Verwaltungshierar-
chie, also der Exekutive. Eine Be-
hörde ist als Teil der Exekutive zur 
Verwaltung (nicht zur Rechtspre-
chung) berufen. Diejenigen, die 
Verwaltung ausüben, sind Weisun-
gen unterworfen, im Übrigen auch 
versetzbar und umsetzbar. Ein Ge-
richt dagegen ist nach Art. 92 und 
97 Grundgesetz ein Organ, dessen 
Sachwaltern die Rechtsprechung 
(nicht die Verwaltung) anvertraut 

ist und die sachlich und persönlich 
unabhängig sind1. Machen Sie bit-
te zwischendurch jetzt schon ein-
mal einen kleinen Test, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Zu welcher 
Gruppe gehören Sie? Befinden Sie 
sich im Richterverhältnis oder im 
Beamtenverhältnis? Gehören Sie 
zur Exekutive oder zur rechtspre-
chenden Gewalt?

Nun gibt es neben dem Behörden-
begriff im organisatorischen Sinn 

auch noch den im funkti-
onellen Sinn2. Dieser Be-
hördenbegriff wird durch 
die Legaldefinition des § 
1 Abs. 4 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) 

umschrieben: „Behörde im Sinne 
dieses Gesetzes ist jede Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnimmt.“ Wir wissen alle, 
dass in den Gerichten die Gerichts-
leitungen, die Direktorinnen und Di-
rektoren, Präsidentinnen und Präsi-
denten, Behördenfunktion (in eben 
diesem funktionellen Sinn) haben, 
dass generell die Tätigkeit der Ge-
richtsverwaltung Verwaltungsarbeit 
ist, die der Exekutive zuzurechnen 
ist. Sie wird von Richterinnen und 
Richtern ausgeübt, die insoweit als 
Teil der Exekutive in die Gerichte 
„hineinragen“ und gegenüber dem 
Justizministerium weisungsgebun-
den sind. Auch Justizverwaltungs-
akte zu erlassen, ist Verwaltungstä-
tigkeit. Versuchen Sie jetzt 
bitte den zweiten kleinen 
Test! Üben Sie Rechtspre-
chungs- oder Gerichts- 
bzw. Justizverwaltungstä-
tigkeit aus? Wenn Sie bei-
des tun, mit welchem Schwerpunkt 
Rechtsprechung und mit welchem 
Anteil Verwaltung? Zwischenergeb-
nis: Nur sehr wenige Personen mit 
Richterstatus in den zur Dritten Ge-
walt gehörenden Gerichten gehen 
ganz überwiegend Verwaltungsar-
beit nach. 

Sie tun dies übrigens mit Gestat-
tung durch eine Ausnahmerege-
lung, nämlich die des § 4 Abs. 2 
Deutsches Richtergesetz (DRiG). 
Grundsätzlich ist es Richterinnen 
und Richtern nämlich nicht erlaubt, 
Aufgaben der Exekutive wahrzu-
nehmen. Das Bundesverfassungs-
gericht hat formuliert, diese aus-
nahmsweise(!) Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben durch Ge-
richte sei im Hinblick auf die Gewal-
tenteilung verfassungsrechtlich un-
bedenklich, weil der „Charakter der 
Gerichte als besondere Organe der 
Staatsgewalt“ durch die Betrauung 
des Richters mit Geschäften der 
Gerichtsverwaltung nicht beein-
trächtigt werde.3 Soweit das Bun-
desverfassungsgericht. Soweit das 
Deutsche Richtergesetz. Dennoch 
haben es das ausgeprägte Eigenle-
ben der Justizverwaltung und seine 
beharrliche Dominanz – gepaart mit 
einer gewissen Empfänglichkeit des 
Justizpersonals für hierarchische 
Strukturen – geschafft, im gericht-
lichen Sprachgebrauch ähnlich der 
Umkehrung eines Regel-Ausnah-
meverhältnisses weithin die Deu-
tungs- und Bedeutungshoheit zu 
übernehmen und die Gerichtsei-
genschaft durch eine unberechtigt 
beanspruchte Behördeneigenschaft 
zu überformen. 

Es ist aber – auch abgesehen vom 
Verfassungsrecht – gerade nicht so, 

wie manche denken, 
dass nach § 1 Abs. 4 
VwVfG ein Gericht, in 
dem (auch) Verwal-
tungstätigkeit aus-
geübt wird, dadurch 

insgesamt zur Behörde im funktio-
nellen Sinn wird. Die Legaldefinition 
„Behörde im Sinne dieses Gesetzes 
ist jede Stelle, die Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahrnimmt“ 
ist nämlich so zu lesen: Gerichte 
sind Behörden, soweit sie Aufga-
ben der öffentlichen Verwaltung 

Fähigkeit zur 
Begriffsschärfe

Gerichte sind 
keine Behörden
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wahrnehmen, also exakt in lediglich 
diesem Umfang.4 Soweit sie Recht-
sprechungsaufgaben ausüben, sind 
sie eben keine Behörden. „Keine 
Behörden... sind Parlamente und 
Gerichte in ihrer Funktion als Or-
gane der Rechtsprechung, anders, 
soweit sie Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen 
und deshalb insoweit als 
Behörden tätig werden.“5 
Maurer6 schreibt, Gerich-
te als Behörden zu bezeichnen 
„orientiert sich an überholten Vor-
stellungen und wird dem grund-
sätzlichen Unterschied zwischen 
Verwaltung und Rechtsprechung, 
zwischen Verwaltungsbehörden 
und Gerichten, nicht gerecht.“ Da-
ran ändert sich übrigens weder im 
organisatorischen noch im funktio-
nellen Sinn dadurch etwas, dass in 
der (Eigen-)Verwaltung der Gerichte 
neben Richterinnen und Richtern 
auch Angestellte und Beamte tätig 
sind. Dies ist zu erwähnen, weil ich 
von Richtern schon gehört habe, 
man nenne das Gericht wohl oder 
vielleicht jedenfalls deshalb Behör-
de, weil sonst das nichtrichterliche 
Personal beleidigt sei. Dieses Per-
sonal arbeitet am jeweiligen Ge-
richt, in Geschäftsstellen, Schreib-
dienst und Verwaltung, ohne damit 
Schwierigkeiten haben zu müssen 
und – meinem Eindruck nach – zu 
haben.

Wie schon unser Zwischenergebnis 
oben zeigt, macht der kleine, eher 
ausgesprochen marginale Teil der 
Verwaltungs-, also funktioneller Be-
hördenarbeit an einem Gericht die 
Dritte Gewalt weder von ihrer ver-
fassungsrechtlichen Einordnung und 
Aufgabenstellung noch vom großen 
Umfang ihrer Arbeit her aus. Ein-
deutig im Vordergrund steht bestim-
mend als die Dritte Gewalt zugleich 
charakterisierender Verfassungs-
auftrag die den Rechtssuchenden 
gewidmete Aufgabe der Rechtspre-
chung. Wenn man trotzdem – gera-
de in der Richterschaft, weitaus we-
niger in der Außenwelt - vielfach von 
Behörde spricht, obwohl Gericht 
gemeint ist, ist das, wie wenn man 
ein gelegentlich wieherndes Huhn 
ein Pferd nennen würde. Durch eine 
solche Wahrnehmungsverschiebung 

und die durch den Sprachgebrauch 
geweckten Assoziationen verän-
dern sich auch die Vorstellungen 
und Erwartungen und vertiefen sich 
mehr und mehr als eingeübte Hand-
lungsweisen und Wahrheitsempfin-
dungen. Das Problem ist, dass die 

Beteiligten mit der Zeit 
jedenfalls unterbewusst 
glauben, man könne auf 
dem Huhn reiten oder man 
könne es jedenfalls auf-

zäumen. Mit anderen Worten: Wer 
ständig davon spricht und unbe-
anstandet davon sprechen lässt, er 
arbeite als Richter in einer Behörde, 
steht in der Gefahr, allmählich das 
zu assoziieren, was als Hauptmerk-
mal den Status derer bestimmt, die 
in einer Behörde arbeiten, nämlich 
Weisungsgebundenheit, umgekehrt 
ausgedrückt: Abwesenheit von Un-
abhängigkeit. Vielleicht 
ist es so erklärlich, 
dass man in seinem 
Richterleben durchaus 
auf den einen oder an-
deren, seine berufliche Rolle nicht 
reflektierenden, sondern nur durch 
die angetroffenen Justizverhältnis-
se sozialisierten Berufseinsteiger 
trifft, der von seinem „Vorgesetzten“ 
spricht und den Kammervorsitzen-
den meint. Behält oder entwickelt er 
überhaupt das Bewusstsein für Art. 
97 Grundgesetz, zumal zur Störung 
der Begrifflichkeit ohnehin psycho-
logische Abhängigkeiten durch Be-
urteilung und Beförderung hinzutre-
ten können? Ist er widerstandsfähig, 
wenn in der Beratung der Vorsitzen-
de, der der Rolle des Überstimmten 
zutreibt und abseits der Rechtslage 
ein größeres Gewicht seiner Stimme, 
seines „höheren Stuhls“, einfordert? 
Hat er ein Gefühl dafür, dass be-
stimmte Zumutungen der Justizver-
waltung die richterliche Unabhän-
gigkeit tangieren können oder sagt 
er sich schlicht, in seiner „Behörde“ 
sei er mit dieser oder jener „schon 
immer“ vorhandenen Sitte „groß ge-
worden“, so dass sie schon in Ord-
nung sein müsse? Zumal in „ande-
ren Behörden“ (und da meint er die 
tatsächlichen, die der Exekutive) die 
Verhältnisse ja noch fremdbestimm-
ter seien, von der freien Wirtschaft 
und den Hierarchieverhältnissen in 
großen Anwaltsbüros mal ganz zu 

schweigen. Da solle man sich doch 
als Richter nicht aufregen, wenn 
die Gerichtsleitung mal grenzwertig 
agiere. Fühlt er sich wie ein Richter 
oder eine Richterin oder wie ein zur 
Obrigkeit orientierter „richterlicher 
Beamter“, den es in der Tat einmal 
gab, der aber lange abgeschafft ist? 
Sieht er überhaupt ein Problem? 
Oder sagt er: „Ach, vielleicht, aber 
ich habe keine Zeit dafür, muss mei-
ne Akten wegarbeiten.“? Was soviel 
heißt wie: „Für meine berufliche Rol-
le interessiere ich mich nicht wirk-
lich.“

Sprache bestimmt das Bewusst-
sein, schafft Vorstellungswelten. 
Unser Bewusstsein, unser Selbst-
verständnis prägt die Judikative 
und im Übrigen auch unsere Außen-
darstellung als unabhängige Rich-

terschaft mit. Bleiben 
Sie bei klarer Sprache 
und Begriffsschärfe. 
Wir Richterinnen und 
Richter sollten uns ver-

gegenwärtigen, aus welcher Pers-
pektive   w i r   die rechtsprechende 
Gewalt wahrnehmen! Und wie wir 
hier gesehen haben, ist es sogar 
rechtlich richtig, ein Gericht Gericht 
und nicht Behörde zu nennen. 

Anmerkungen
1  Vgl. nur Maurer, Allgemeines Verwaltungs-

recht, 11. Aufl., § 21, Rdnr. 30, 32, May-

er/Kopp, Allgemeines Verwaltungsrecht, 

5. Aufl., § 11 III 2 b), Wolff-Bachof-Stober, 

Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Aufl., 

Band I § 4 IV 1., Rdnr. 19, der allerdings 

unter der Überschrift “Absoluter Staat und 

polizeistaatliche Verwaltung“ über alte Zei-

ten berichtet, in denen es noch keine Tren-

nung von „Justiz“ und „Verwaltung“ gab.
2 Vgl. Maurer, a. a. O., § 21, Rdnr. 32 ff., 

Mayer/Kopp, a. a. O., 11 III 2 b)
3 Bundesverfassungsgericht, Beschluss 

vom 9. November 1955 – 1 BvL 13/52 –, 

BVerfGE 4, 331, 346
4  Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 

18. Oktober 1963 – VII C 45.621 –, BVerwGE 

17, 41; Kopp/Ramsauer, VwVfG-Kom-

mentar, 9. Aufl., § 1 Rdnr. 51, 56, vgl. 

auch Schmidt-Räntsch, DRiG, 5. Aufl., 

§ 4, Rdnr. 2 ff., 14 ff.; Silberkuhl in Fürst, 

GKÖD, § 4 DRiG, Rdnr. 1 ff. 35 ff.
5  Mayer/Kopp, a. a. O., 11 III 2 b)
6  A. a. O., Rdnr. 34

Sprache bestimmt 
das Bewusstsein.

Ein Huhn ist 
kein Pferd!
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Dienstbeurteilung: Wer hat das entscheidende Wort
Gerichtsleiter/innen (D) oder Personalsenate (Ö)?

von Mia Wittmann-Tiwald, Richterin des Oberlandesgerichts Wien und Co-Vorsitzende der Fachgruppe Grundrech-
te in der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter

Ein Gespräch über dienstliche Be-
urteilungen (so die Terminologie 
in Deutschland) bzw. Dienstbe-
schreibungen (so in 
Österreich) von Rich-
terinnen und Richtern 
ließ uns aufhorchen: 
In der Bundesrepublik 
Deutschland obliegt 
diese Aufgabe einer 
einzelnen Person, wel-
che überdies die Funktion einer Ge-
richtsleitung ausübt: Präsidentinnen 
und Präsidenten der Landgerichte 
beschreiben die Richterinnen und 
Richter an den Amts- und Landge-
richten, Präsidentinnen bzw. Prä-
sidenten der Oberlandesgerichte 
ergänzen sie durch eine Oberbeur-
teilung.

Eine Dienstbeurteilung hat vor al-
lem für Kolleginnen und Kollegen 
eminente Bedeutung, die eine „ver-
tikale“ Karriere bei einem Instanz-
gericht oder eine leitende Funktion 
in der Justizverwaltung ins Auge 
fassen. Ein unbedachtes Wort hat 
schon Laufbahnen zerstört oder 
Kolleginnen und Kollegen zu Po-
sitionen verholfen, denen sie nicht 
gewachsen waren.

Daher erfordert jede Dienstbeurtei-
lung eine komplexe Abwägung und 
sprachliche Feinarbeit. Leider ist es 

zu selten der Fall, dass alle 
darin übereinstimmen, die 
zu beschreibende Person 
sei fachlich hervorragend, 
sozial und kommunikativ 
kompetent, rasch, um-
gänglich, sprachlich bril-
lant usw, usf. Meist sind 

die Eigenschaften und Fähigkeiten 
unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Was wird dann wie gewichtet? Wel-
chen Einfluss hat die sog 
Fama - die offen oder 
„im Vertrauen“ geäußerte 
Meinung anderer Kolle-
ginnen und Kollegen?
Das führt zur zentralen 
Frage, wer eine solche, 
schon im Normalfall schwierige und 
verantwortungsvolle Beurteilungs-
aufgabe glaubhaft bewältigen kann. 
Von Konfliktsituationen  ist dabei 
noch nicht einmal die Rede. Sicher 
ist, dass eine einzelne Person da-
mit überfordert ist, auch wenn sie 
es selbst nicht vermutet und auch 
wenn sie mit Informationen, Statis-
tiken und Stellungnahmen anderer 
versorgt wird. So sehr wir Richte-

rinnen und Richter trainiert sind, 
Sachverhalte zu objektivieren und 
subjektive Faktoren wie Sympathie 
oder Antipathie zurückzudrängen, 
so wissen wir auch, dass dies bei 
der Beurteilung von Kolleginnen 
und Kollegen schwerer fällt. 

Daher liegt es nahe, eine so sensib-
le Aufgabe wie eine Dienstbeurtei-
lung einem Gremium anzuvertrau-
en. Einerseits bewirkt meist schon 
die Notwendigkeit, die Meinung den 
anderen Mitgliedern des Gremiums 

zu präsentieren, 
eine stärkere Re-
flexion der eigenen 
Ansicht. Anderer-
seits fließen Mei-
nungen von meh-
reren Personen 

ein, die nicht bloß Stellungnahmen 
abgeben, sondern an der Entschei-
dung selbst beteiligt sind und da-
mit gleiches Gewicht beanspruchen 
können.

Wem weist nun das österreichische 
System, das wie die Bundesrepu-
blik Deutschland (noch?) keinen 
Justizrat, kein Selbstverwaltungs-
organ, hat, die Dienstbeurteilung 

Ein unbedachtes 
Wort hat schon 
Laufbahnen 
zerstört…

Beurteilungsgremien 
für unabhängige 
Richter unerlässlich

Keine Rechtsschutzverweigerung für Bedürftige im Sozialgerichtsverfahren
Presserklärung des NRV-Bundesvorstandes vom 6. März 2008

Die NRV lehnt jede Beschränkung des Prozesskostenhilferechts im Sozialgerichtsverfahren ab. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgesetzes soll eine nach Auffas-
sung der NRV rechtsstaatlich mehr als bedenkliche Neuerung eingeführt werden (§ 1 Nr. 29 des Entwurfs; BT-Drs 
16/7716 vom 11. Januar 2008): Ausschließlich im Sozialgerichtsverfahren sollen Antragsteller ihr Beschwerde-
recht gegen Gerichtsentscheidungen verlieren, mit denen die Bewilligung von Prozesskostenhilfe mangels Be-
dürftigkeit abgelehnt wird. 

Wilfried Hamm (Sprecher der NRV): „Wegen der Fehlentscheidung der Länder, die Sozialgerichte nicht ausrei-
chend personell zu besetzen, sollen rechtsstaatliche Standards beschränkt werden. Rechtsmittel dienen der Kor-
rektur richterlicher Fehler; wer Rechtsmittel beschränkt, beschränkt den Rechtsstaat und erschwert zugleich den 
Zugang Bedürftiger zu den Sozialgerichten.“
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(„Dienstbeschreibung“) zu? Die 
Kompetenz hiefür haben die so ge-
nannten Personalsenate1, die sich 
ausschließlich aus Richterinnen 
und Richtern zusammensetzen und 
insbesondere über den Vorschlag 
für die Bestellung und Beförderung, 
über die Geschäftsverteilung und 
eben auch über die Dienstbeurtei-
lung entscheiden. Die Personalse-
nate sind bei allen Landesgerich-
ten (zuständig für die Richter/innen 
der Bezirks- und Landesgerichte), 
bei den vier 
O b e r l a n d e s -
gerichten und 
beim Obers-
ten Gerichtshof 
e i n g e r i c h t e t . 
Sie bestehen 
aus Mitgliedern 
kraft Amtes (Präsident/in, Vizeprä-
sident/in) und aus i. d. R. drei – auf 

vier Jahre – gewählten Mitgliedern, 
so dass letztere über die Mehrheit 
verfügen. Die Richter-
schaft wählt jeweils 
„ihren“ Personalsenat; 
es besteht Wahlpflicht.

Das Richter- und Staatsanwalt-
schaftsdienstgesetz (RStDG) nor-
miert, wann Richterinnen und 
Richter zu beschreiben und wel-
che Kriterien dabei zu beurteilen 
sind. Die Gesamtbeurteilung kann 

auf ausgezeichnet, sehr 
gut, gut, entsprechend 
und nicht entsprechend 
lauten. Trifft eine Gesamt-
beurteilung nicht mehr zu, 
ist eine Neubeschreibung 
vorgesehen. 

In Österreich diskutieren wir über 
Inhalt und Aussagekraft von 

Dienstbeschreibungen, vor allem 
über einzelne Kriterien und ihre 

Gewichtung. Hinge-
gen ist die Kompe-
tenz der Personalse-
nate für dieses sen-
sible und gewichtige 

Steuerungsinstrument nicht nur 
unbestritten, sondern nach unse-
rem Verständnis als ein Baustein 
für eine unabhängige Justiz uner-
lässlich.

Anmerkungen

1  Vgl. im Einzelnen die Regelungen in §§ 52 ff. 

des Österreichischen Richter- und Staats-

anwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG), 

BGBl.Nr. 305/1961 zuletzt geändert durch 

BGBl.Nr. 507/1994, http://www.ris.bka.

gv.at/bundesrecht, dort zu finden unter 

dem Kurztitel RStDG.

Beurteilung durch 
Gremium objektiviert

Wer kann die 
Beurteilungsaufgabe 
glaubhaft bewältigen?

An die

Neue Richtervereinigung

Greifswalder Str.4

10405 Berlin

 Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung.

 Ich bitte zunächst um weitere Informationen und Einladungen.

Vorname,
Name: geb.:

Straße:

PLZ, Ort: Bundesland:

beruflicher Status,
Dienststelle:

Tel./Fax. privat:

Tel./Fax dienstlich:

e-mail:

Selbsteinstufung Monatsbeitrag*:

Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto
einzuziehen:

Kto.Nr.:

BLZ, Bank:

Datum, Unterschrift

* Die Mitgliederversammlung hat den Beitrag auf 12,50 bis 30,-  monatlich festge-
setzt. Der Mindestbeitrag ist herabgesetzt auf
5,-  mtl. für Referendare, teilzeitbeschäftigte sowie nicht voll besoldete

Mitglieder,
2,50  mtl. für Mitglieder ohne eigene Bezüge.
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Richterliche Mediation in Nordrhein-Westfalen
von Ulrich Kleinert 

In Nordrhein-Westfalen wird seit 
dem Jahre 2005 die prozessbeglei-
tende richterliche Mediation prak-
tiziert. Eingeführt 
wurde die Rich-
termeditation zu-
nächst im Rahmen 
des Justizmodells 
Ostwestfalen-Lip-
pe beim Landgericht Paderborn 
und dann auch beim Landgericht 
Detmold. 

Seit dem Start in Paderborn im 
Januar 2005 haben die Richterkol-
leginnen und -kollegen etwa 1000 
Fälle an die richterlichen Mediato-
rinnen und Mediatoren abgegeben. 
In gut 600 Verfahren haben beide 
Parteien einer Mediation zuge-
stimmt. In ca. 75 % dieser Verfah-
ren kam es zu einer einvernehmli-
chen Vereinbarung der Parteien. In 
den folgenden Jahren wurde die 
richterliche Mediation auch beim 
Oberverwaltungsgericht sowie an 
allen Verwaltungsgerichten und im 
Landgerichtsbezirk Detmold einge-
führt. Seit diesem Jahr gibt es die 
richterliche Mediation auch in den 
Bezirken der Landgerichte Aachen, 
Essen und Krefeld. Das Landgericht 
Bielefeld und das Landessozialge-
richt werden im Jahre 2009 folgen.

Unser Land Nordrhein-Westfalen 
hat sich erfreulicherweise – wie an-
dere Bundesländer – zum Ziel ge-
setzt, den Parteien 
die richterliche Me-
diation im Rahmen 
der gerichtlichen 
Verfahren als eine 
zusätzliche Mög-
lichkeit der Kon-
fliktlösung anzubieten. Das Justiz-
ministerium unter der Leitung von 
Justizministerin Roswitha Müller-
Piepenkötter fördert die Einführung 
der Richtermediation in NRW mit 
großem Engagement. Es werden 
erhebliche Mittel für die anspruchs-

volle Ausbildung der Richterinnen 
und Richter zu Mediatoren zur Ver-
fügung gestellt. Die Ministerin hat 

sich für eine flächen-
deckende Einführung 
der Mediation in NRW 
ausgesprochen. Auf 
Veranlassung des 
Justizministeriums hat 

es jetzt eine Umfrage bei den Kolle-
ginnen und Kollegen gegeben, mit 
der das Interesse an einer Mediati-
onsausbildung in den jeweiligen Be-
zirken ermittelt werden soll. Überall 
dort, wo genügend Kolleginnen und 
Kollegen Interesse zeigen, kann 
auch mit einer entsprechenden 
Ausbildung in den Bezirken gerech-
net werden.

Die Neue Richtervereinigung be-
grüßt diese Initiative 
zur Schaffung eines 
breiten Angebots 
an richterlicher Me-
diation in NRW. Sie 
stellt ein sinnvolles 
alternatives Streit-
schlichtungsmodell dar, das die 
Eigeninitiative der Parteien unter 
Einsatz mediativer Techniken för-
dert. Sie steht nicht in Konkurrenz 
zur streitentscheidenden richterli-
chen Tätigkeit, sie ist vielmehr eine 
gute Ergänzung richterlicher Tätig-
keit und erweitert die Möglichkeiten 
der Richterinnen und Richter, den 
Parteien bei einer eigenverantwort-

lichen Konfliktlösung 
behilflich zu sein.

Auch der Hauptrich-
terrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit fördert 
seit geraumer Zeit die 

Einführung richterlicher Mediation 
in der Rechtsprechung als ergän-
zendes Angebot der Justiz zu einer 
einvernehmlichen Konfliktlösung. 
Der Verfasser hat als Vertreter des 
Hauptrichterrats an der Ausbildung 
zur richterlichen Mediation teilge-

nommen. Sie bietet ausgezeichne-
te Möglichkeiten, die richterlichen 
Fähigkeiten durch mediative Fach-
kompetenz zu erweitern.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die 
ein Mediationsverfahren bietet, 
sprechen für eine flächendeckende 
Einführung dieses im wesentlichen 
eigeninitiativen Streitschlichtungs-
modells: 

Mediation wird definiert als der Ver-
such eines besonders dazu ausge-
bildeten neutralen Dritten, den Ver-
handelnden bei ihrem Kommunikati-
ons- und Entscheidungsprozess zu 
helfen. Sie fördert bei den Parteien 
das Bewusstsein für eine eigenver-
antwortliche Erledigung des Konf-
likts. Die gerichtliche Mediation be-

ruht auf dem Prinzip 
der Freiwilligkeit. 
Wer sich dazu ent-
schließt, übernimmt 
in der Regel ohne-
hin schon mehr Ei-
genverantwortung 

für die Lösung seines Konflikts.

Aus Sicht der Justiz fördert es die 
Streitkultur zwischen den Parteien 
und das Ziel der Herstellung von 
Rechtsfrieden, wenn die Parteien 
ihre Lösung eigeninitiativ suchen.
Dabei wird häufig eine Interessen-
befriedigung erreicht, die weit über 
den eigentlichen Prozessstoff hin-
ausgeht. Der richterliche Mediator 
nimmt nicht zur Rechtslage Stel-
lung. Es ist Sache der Anwälte, die 
Parteien in diesem Verfahren recht-
lich zu begleiten. Im wesentlichen 
wird aber der Blick der Betroffenen 
auf die wahren Interessen und Be-
dürfnisse gelenkt, die nicht selten 
weit über den eigentlichen Prozess-
stoff hinaus gehen. 

Die Bereitschaft und Flexibilität 
der Gerichte, auch eine solche al-
ternative Streitschlichtungsmög-

Ministerium forciert 
Mediatoren-Ausbildung

Sinnvolles alternatives 
Streitschlichtungsmodell

Hilfe bei 
eigenverantwortlicher 
Konfliktlösung
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lichkeit anzubieten, kann das An-
sehen der Justiz fördern und wird 
insgesamt zu größerer 
Akzeptanz der Jus-
tiz bei den Rechtsu-
chenden führen. Für 
die Gerichte eröffnet 
sich eine zusätzliche 
Möglichkeit einer zeit-
nahen, endgültigen Erledigung von 
Prozessen und gegebenenfalls der 
Vermeidung umfangreicher Beweis-
aufnahmen durch die Eigeninitiative 
der Parteien. Die Mediation dient 
der Herstellung des Rechtsfriedens. 
Dieser kann im Idealfall zwar auch 
mit einem gerichtlichen Vergleich 
erreicht werden.  Bei der Mediation 
aber finden die Parteien selbst eine 
für sie befriedende, nachhaltige Lö-
sung des Konflikts. Der Mediator 
unterstützt dabei lediglich, indem 
er zwischen ihnen vermittelt und ihr 
Gespräch fördert. 

Die richterliche Mediation sollte 
nicht als Konkurrenzeinrichtung zur 
eigentlichen richterlichen Kerntätig-
keit gesehen werden. Sie enthebt 
uns bei weitem nicht unserer eigent-
lichen richterlichen Aufgaben, etwa 
wenn das Verfahren nicht zu einer 
Vereinbarung der Parteien führt und 
erst recht dann nicht, wenn die Par-
teien dieses freiwillige Angebot gar 
nicht erst in Anspruch nehmen wol-
len. Letztlich liegt die Entscheidung 
auch bei der/dem streitentschei-
denden Richterin/Richter selbst, ob 
sie/er ein Verfahren für eine Media-
tion geeignet hält und ob sie/er es 
in die richterliche Mediation abge-
ben will. 

Die Rechtsprechung ist in den letz-
ten Jahren für einvernehmliche 
Konfliktlösungen offener geworden. 
In der ZPO ist die einvernehmliche 
Güteverhandlung eingeführt wor-
den. Es wird immer mehr als selbst-
verständlich und von Richterinnen 
und Richtern als unentbehrlich 
empfunden, den Konflikt mit den 
Parteien persönlich zu besprechen. 
Dies hat schon in der Vergangen-
heit zu größerer Akzeptanz der ge-
richtlichen Entscheidungen bei den 
Parteien, zu einer größeren Zahl von 
Vergleichsabschlüssen und zu nied-
rigeren Rechtsmittelquoten geführt. 

Für eine moderne, den Bürgerinnen 
und Bürgern zugewandte Justiz ist 

es sinnvoll, ergänzend 
dazu die Mediation in 
geeigneten Fällen als 
alternative Konfliktbe-
arbeitungs-möglich-
keit anzubieten. Dies 
wird zu einer weiteren 

Verbesserung des Ansehens der 
Justiz in der Öffentlichkeit führen. 

Anmerkung:

Wer sich über den Stellenwert der Mediation 

im Recht und in der Justiz näher informieren 

will, dem sei der Aufsatz von Sarhan in JZ 

2008, 280 ff. empfohlen, der vielschichtige 

Einblicke in das Verhältnis zwischen Media-

tion und Rechtsprechung bietet.

Anträge stellen! 
Zeitnahe Geltendmachung der Ansprüche auf erhöhten Fa-
milienzuschlag und auf amtsangemessene Besoldung nötig!

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 13. November 2008 in zwei Ver-
fahren seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und eine zeitnahe Gel-
tendmachung der Ansprüche auf erhöhten Familienzuschlag während 
des laufenden Haushaltsjahres als erforderlich angesehen. (BVerwG 2 
C 16.07; 2 C 21.07). 

Es hat damit die Frage geklärt, ob Beamten mit drei und mehr Kindern 
erhöhte Besoldungsleistungen auf der Grundlage der Vollstreckungsa-
nordnung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 99, 300) nur dann 
zustehen, wenn sie diese Leistungen im jeweiligen Haushaltsjahr gel-
tend gemacht haben. Das Bundesverfassungsgerichts hatte den Ge-
setzgeber mit seinem Beschluss vom 24. November 1998 verpflichtet, 
die Besoldung kinderreicher Beamter bis Ende 1999 in einem bestimm-
ten Umfang zu erhöhen, um eine verfassungsgemäße Rechtslage her-
zustellen. Für den Fall, dass der Gesetzgeber dem nicht nachkommt, 
wurden die Fachgerichte mit Wirkung vom 1. Januar 2000 ermächtigt, 
ergänzende Besoldungsbestandteile zuzusprechen. 

In seiner Entscheidung hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass 
das wechselseitig bindende Treueverhältnis nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts dem Beamten gebiete, auf 
die Belastbarkeit des Dienstherrn und dessen Gemeinwohlverantwor-
tung Rücksicht zu nehmen. Da die Alimentation des Beamten der Sache 
nach die Befriedigung eines gegenwärtigen Bedarfs aus gegenwärtigen 
Haushaltsmitteln darstelle, könne der Beamte nicht erwarten, dass er 
ohne eigenes Zutun nachträglich in den Genuss der Befriedigung eines 
jahrelang zurückliegenden Unterhaltsbedarf komme, den er selbst ge-
genüber seinem Dienstherrn nicht zeitnah geltend gemacht habe. 

Dieser Grundsatz dürfte auch auf andere Besoldungsbestandteile, also 
auch auf das Grundgehalt oder die Sonderzahlung und das Urlaubsgeld 
übertragbar sein. Wer noch für das laufende Jahr eine amtsangemesse-
ne Besoldung erreichen will – die Richterbesoldung in Nordrein-Westfa-
len weicht inzwischen von der im Bundesbesoldungsgesetz geregelten 
Besoldung deutlich nach unten ab – sollte also noch bis zum Jahresen-
de einen entsprechenden Antrag bei dem LBV stellen, das derzeit die 
Verfahren ruhen lässt und auf die Einrede der Verjährung verzichtet.

Zusätzliche 
Möglichkeit einer 
zeitnahen Erledigung
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Supervision, Intervision, Mediation und kollegiale 
Beratung – ein Erfahrungsbericht
von Gaby Siemund-Grosse, R‘in am AG Gelsenkirchen

Nach langjähriger Besetzung des 
gleichen amtsgerichtlichen Dezer-
nates findet man sich entweder 
mit der verbliebenen eigenen Un-
zulänglichkeit ab - oder es packt 
einen der dringende Wunsch nach 
Erweiterung des Horizontes. Hierzu 
bieten die zur Zeit von allen Seiten 
propagierten, gelegentlich als „neu-
modischer Quatsch“ verlachten un-
terschiedlichen Modelle 
zur Konfliktbearbeitung, 
Veränderung und Ver-
besserung der klassi-
schen Verhandlungsfüh-
rung und Bewältigung der Arbeits-
aufgaben hinreichend Gelegenheit. 
Aber was verbirgt sich im einzelnen 
eigentlich dahinter, wozu soll es gut 
sein und was nützt es in der Praxis? 
Darüber soll mein Erfahrungsbericht 
ein wenig Aufklärung leisten.

Bereits Anfang der 90‘er Jahre, 
nämlich ziemlich rasch nach Über-
nahme meine Familiendezernates, 
lotsten Kollegen und Kolleginnen 
mich in eine Supervisionsgruppe, 
um den aufkommenden Selbst-
mordgedanken oder wenigstens 
Berufswechselwünschen entgegen-
zuwirken. Zwar hieß die sich meist 
einmal, manchmal zweimal jährlich 
treffende Gruppe damals mangels 
einer treffenderen Bezeichnung 
noch „Balint-Gruppe“ (benannt 
nach Michael Balint, ungar. Psy-
chiater und Psychoanalytiker, s. i. 
E. Wikipedia, „Balint-Gruppe“). Es 
setzt(e) schon subtile Kenntnisse 
soziopsychologischer Wissenschaf-
ten voraus, sich darunter überhaupt 
etwas vorstellen zu können. Ge-
leistet wurde (und wird, die Gruppe 
besteht in wechselnder Besetzung 

und Leitung bis heute fort!) jedoch 
im Wesentlichen Supervisionsarbeit 
anhand von Fallbesprechungen un-
ter systemischen Gesichtspunkten. 
Das bedeutet, dass aus dem Teil-
nehmerkreis heraus ein für den Pro-
tagonisten besonders schwieriger 
Fall dargestellt wird. Unter Leitung 
einer Fachkraft - lange Jahre eine 
Familien-, Gestalt- und Körperthe-

rapeutin, jetzt seit eini-
gen Jahren eine Diplom-
Sozialpädagogin - erar-
beitet die Gruppe unter 
besonderer Beachtung 

des Beziehungsgeflechts innerhalb 
der Familie Lösungsmöglichkeiten 
für den Umgang mit diesem Fall: 
nicht (oder jedenfalls nicht schwer-
punktmäßig) aus juristischer Sicht, 
sondern durch das Klären von Fra-
gen wie z. B.:

• Warum beschäftigt mich gerade 
diese Problematik so? 

• Wo sind meine eigenen Anteile an 
dem Problem? 

• Wieso klappt die Kommunikation 
mit einer Partei / mit den Parteien 
nicht? 

• Welche soziokulturellen Gege-
benheiten beeinflussen mich / die 
Parteien? 

• Wie komme ich mit Kindern un-
terschiedlichen Alters sinnvoll ins 
Gespräch? 

• Wie reagieren Kinder in Stresssi-
tuationen und was 
sagt das aus?

Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse aus 
fachfremden Gebieten 
wie Kommunikationswissenschaf-
ten, Kinderpsychologie usw. und die 

Rückschlüsse auf die eigene Per-
son stellten und stellen eine enorme 
Hilfe in der Bewältigung nicht nur 
eines familienrechtlichen, sondern 
auch Betreuungs- und Jugendstraf-
dezernates dar und würden wahr-
scheinlich auch allen anderen Kol-
leginnen und Kollegen von großem 
Nutzen sein.

Leider hat das finanzierende Jus-
tizministerium das nicht immer so 
gesehen. Nachdem zunächst die 
Veranstaltung vollständig bezahlt 
wurde, folgten einige Jahre, in de-
nen es trotz intensiver Antragstel-
lung und genauer Berichterstattung 
nicht gelungen ist, Einsicht in den 
Sinn dieser Veranstaltung zu we-
cken, so dass wir sie vollständig 
selbst finanziert haben. Seit ge-
raumer Zeit sieht der Kompromiss 
so aus, dass wir das Honorar der 
Fachkraft selbst übernehmen, je-
doch Kost und Logis in einer Jus-
tizeinrichtung erhalten - neuerdings 
gibt es in einigen OLG-Bezirken so-
gar Fahrtkostenerstattungen oder 
Zuschüsse. Dennoch scheint das 
grundsätzliche Misstrauen gegenü-
ber dieser Art der Fortbildung we-
der auf Verwaltungsseite noch im 
Kollegenkreis überwunden - mögen 
die Verstrickungen innerhalb einer 
Familie gelegentlich allzu plastisch 
dargestellt worden sein.

Die Intervision hinge-
gen wurde und wird 
gefördert und propa-
giert. Es handelt sich 
um eine Art „kollegi-
ale Überhörung“, bei 

der auf Anforderung eines Kollegen 
bzw. einer Kollegin ein ausgebildeter 

„Neumodischer 
Quatsch“?

Schwieriger Weg zur 
Supervision
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Intervisor nach einem Vorgespräch 
die Sitzung besucht und im Nach-
gespräch mitteilt, welche positiven 
und negativen Dinge in 
der Führung der Haupt-
verhandlung festgestellt 
werden konnten. Hierbei 
geht es nicht um juristi-
sche Kenntnisse, son-
dern darum, Kommunikations- und 
Verhaltensweisen bewusst zu ma-
chen, die die Verhandlungsführung 
und das Erreichen des angestreb-
ten Verhandlungszieles erleichtern 
könnten. Die Ausbildung zum In-
tervisor bzw. zur Intervisorin ist auf 
Initiative einer Gruppe vorwiegend 
junger Richter und Richterinnen 
mehrtägig unter Federführung des 
OLG Hamm erfolgt und wird in re-
gelmäßigen Abständen durch Tref-
fen zum Erfahrungsaustausch und 
Fortbildungstagungen intensiviert. 
Das Wichtigste und nicht genug 
zu Betonende bei der Intervision 
ist, dass es sich um eine vertrauli-
che, in keiner Weise der Justizver-
waltung zur Kenntnis zu bringende 
Maßnahme handelt, einzig dazu 
gedacht, dem bzw. der Intervisier-
ten Hilfestellungen zur eigenen Er-
kenntnis zu geben. Dabei bleibt es 
selbstverständlich völlig freigestellt, 
ob diese in Zukunft berücksichtigt 
oder außer Acht gelassen werden. 
Das Konzept bezieht sich infolge-
dessen nicht nur auf Berufsanfän-
ger, sondern auch auf schon lang-
jährig tätige Richterinnen und Rich-
ter, denen bei der Intervision noch 
interessante Einblicke in eigene ein-
geschliffene Verhaltensweisen und 
deren Außenwirkung zuteil werden 
können.

Wegen gewisser Anlaufschwierig-
keiten des Projektes, die dazu führ-
ten, dass die Nachfrage 
nach Intervisionsterminen 
nicht übermäßig ausge-
prägt war, haben wir uns 
aus dem Kreis der Inter-
visoren z. T. gegenseitig in der Sit-
zung besucht, um Erfahrungen zu 
sammeln. Bemerkenswerterweise 
führten die angekündigten Besuche 
zunächst auf Seiten des Intervisier-
ten, meist aber auf beiden Seiten 
anfangs zu einer Anspannung, um 
nicht zu sagen, Nervosität, die we-

nigstens ich lange nicht mehr aus-
gestanden hatte. Die Angst, sich 
vor dem Kollegen oder der Kollegin 

zu blamieren, ist of-
fenbar auch bei „alten 
Hasen“ groß, was er-
klären mag, warum die 
Möglichkeit der Inter-
vision ganz überwie-

gend von jungen Kolleginnen und 
Kollegen - auch zur Vorbereitung 
anstehender Beurteilungen der Ver-
waltung - gesucht wird. Erst nach 
einer Weile des Sitzungsverlaufes 
gelang es, die Irritation durch den 
anwesenden Intervisor und dessen 
Mitschreiben abzulegen. Die Er-
gebnisse aus dem Nachgespräch 
wurden durchweg als zutreffend, 
manchmal für die Zukunft als hilf-
reich empfunden und von Berufs-
anfängern über das eigentliche Ziel 
der Intervision hinaus auch oft und 
gern genutzt, um sich den ein oder 
anderen Tipp juristischer Art geben 
zu lassen.

Es bleibt zu hoffen und es wird wei-
terhin durch Handzettel, Informati-
on bei den Assessoren-
veranstaltungen usw. 
daran gearbeitet, dass 
die Intervision dauer-
haft installiert werden 
kann und ihre Nutzung 
zur Selbstverständlich-
keit wird, denn andere Kontrollmög-
lichkeiten der so wichtigen eigenen 
Wirkung in öffentlicher Sitzung sind 
außerhalb der Verwaltungsüberhö-
rung kaum vorhanden. Welcher An-
walt oder Staatsanwalt, geschwei-
ge denn welche Partei, würde sich 
schon kritisch über ihre Behandlung 
im Gerichtssaal und den Verlauf 
der Verhandlung äußern wollen? 
Wollen wir also einen fairen, kom-

munikativen, verständ-
lichen Verhandlungsstil 
anstreben, werden wir 
uns darum schon selbst 
bemühen müssen, und 

dazu kann die Intervision hervorra-
gende Hilfestellung leisten.

In eine ähnliche Richtung, nämlich 
auf die Verbesserung der Streitkul-
tur und kommunikative Problemlö-
sung, zielt die Mediation. In Ost-
westfalen-Lippe schon längere Zeit 

relativ erfolgreich durchgeführt, hat 
sich das Landgericht Essen als 
Pilotgericht gemeldet, so dass in 
mehreren Staffeln sowohl Richterin-
nen und Richter des Landgerichts 
als auch der Amtsgerichte Essen-
Borbeck und Gelsenkirchen zu 
Mediatoren/innen ausgebildet wur-
den. Neben diversen Informations-
veranstaltungen dauerte dies vier 
Freitage und Samstage sowie einen 
Donnerstag, jeweils ganztägig, in 
denen – z. T. auf sehr unterhaltsame 
Art und Weise – die notwendigen 
Kenntnisse in Kommunikation und 
Methode erlernt wurden. Kurz ge-
sagt geht es darum, die Parteien ei-
nes Rechtsstreits unter Einbindung 
ihrer Anwälte in einem Fünf-Punkte-
Verfahren dazu zu bewegen, eigen-
verantwortlich eine dauerhafte Lö-
sung ihres Problems zu erarbeiten. 
Unabdingbare Voraussetzungen 
des Mediationsverfahrens sind die 
Freiwilligkeit der Teilnahme, die Ver-
traulichkeit des dort Erörterten und 
demzufolge die strikte Trennung von 
dem gerichtlichen Streitverfahren. 
In Anbetracht der Tatsache, dass 

es bereits eine Vielzahl 
von Veröffentlichungen 
zu diesem Thema gibt, 
soll hier von einer nä-
heren Darstellung des 
Verfahrens im einzelnen 
abgesehen werden1. 

Der große Vorteil gegenüber dem 
gerichtlichen Vergleich liegt in der 
Chance, die tatsächlichen Hinter-
gründe und Interessenkollisionen 
des Streits auszuloten und zu be-
rücksichtigen und so auch Dinge 
in die angestrebte abschließende 
Vereinbarung einbeziehen zu kön-
nen, die außerhalb des eigentlichen 
Streitgegenstandes liegen. Gleich-
zeitig stellt sich hier die größte He-
rausforderung für die gerichtlichen 
Mediatoren. Daran gewöhnt, Ent-
scheidungen zu treffen oder die 
Parteien mit Vergleichsvorschlägen 
zu „beglücken“, fiel es schon wäh-
rend der Übungen im Rahmen der 
Ausbildung sehr schwer, sich zu-
rückzunehmen und die Parteien bei 
der Erarbeitung ihrer Lösungsmög-
lichkeiten zu unterstützen, mögen 
sie den eigenen Vorstellungen auch 

Supervision bringt 
großen Nutzen

Intervision 
– Hilfestellung zur 
eigenen Erkenntnis

Ängste bei „alten 
Hasen“



NRV-Info Nordrhein-Westfalen  Dezember 2008 25 

nicht entsprechen oder gar zuwi-
derlaufen. 

Über eigene Erfahrungen im „Echt-
betrieb“ kann ich noch nicht be-
richten, die Vorbereitungen zum 
geplanten Start laufen 
in den genannten Amts-
gerichten. Von der Ent-
wicklung geeigneter 
Formulare über die Her-
richtung eines Raumes, 
der Information der Kollegen- und 
Anwaltschaft, der Auswahl und 
Bestellung von Mobiliar (braucht 
man einen Regenschirmständer?) 
bis zur Durchführung der ersten 
hoffentlich erfolgreichen Mediation 
ist es ein langer Weg. Auch stößt 
das Projekt nicht überall und in al-
len Varianten auf Gegenliebe. So 
beschränkt sich das Mediations-
angebot an den praktizierenden 
Gerichten bisher auf Zivilsachen, 
obwohl es auch in Familiensachen 
gute Dienste leisten könnte; wel-
che Parteien streiten schon allen 
Ernstes um Häkeldeckchen und 
Mokkatassen und nicht in Wahrheit 
um viel tiefergehende Konflikte? 
Die Scheu, sich auch in Mediati-
onsverfahren in die „Niederungen“ 
der Familiengeflechte zu begeben, 
scheint jedoch zu groß zu sein - 
ungeachtet der Tatsache, dass es 
sich dabei um das „tägliche Brot“ 
der Familiendezernate handelt. 
Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden. Mit Spannung sehen wir 
jedenfalls der Umsetzung des Me-
diationsangebotes an den beiden 
Amtsgerichten entgegen, sowohl, 
was die Zahl der Mediationen als 
auch deren Erfolge angeht – ge-
stärkt von dem Hinweis eines un-
serer Ausbilder: „When too perfect, 
lieber Gott böse!“

Last but not least habe ich mich 
nach einer entsprechenden dreitä-
gigen Fortbildung mit Kolleginnen 
und Kollegen aus sehr unterschied-
lichen Gerichtszweigen zu einer 
Gruppe „kollegialer Beratung“ zu-
sammengefunden. Sie besteht aus 
je einem Richter bzw. einer Richte-

rin der Arbeits-, Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsbarkeit, zwei Rich-
terinnen der ordentlichen Gerichts-
barkeit und einer IT-Fachfrau. 

Der Supervision ähnlich, jedoch 
ohne die Leitung eines 
außenstehenden Dritten, 
wird von einem Gruppen-
mitglied eine problema-
tische Situation aus dem 
beruflichen Alltag vorge-

stellt. Hierzu kommen die unter-
schiedlichsten Dinge in Betracht 
– Schwierigkeiten im Umgang mit 
Kollegen, Vorsitzenden oder Vorge-
setzten, Überlastungssituationen, 
Auseinandersetzungen mit dem 
Dienstherrn seien beispielhaft ge-
nannt. In einem eng strukturierten 
und vorgegebenen Zeitrahmen – 
überwacht von einem jeweils wech-
selnden Gruppenmitglied – wird 
das entsprechende Problem dann 
anhand verschiedener möglicher 
Methoden von den anderen Teilneh-
mern erörtert, so z. B. durch Brain-
storming, der „Kopfstandmethode“, 
dem Abfragen eigener Erfahrungen 
mit solchen Situationen etc. Der 
Protagonist hat sich aus diesen 
Erörterungen strikt herauszuhal-
ten und nur zuzuhören. Erst nach 
Beendigung dieser Phase kann er 
sich dann äußern, wel-
che Erkenntnisse er 
hat gewinnen können. 
Oft zeichnet sich durch 
den Perspektivwech-
sel eine ganz neue Lö-
sungsmöglichkeit ab, auf die man 
allein nicht gekommen oder deren 
Relevanz und Effektivität man ganz 
anders eingeschätzt hätte. Die zeit-
lich und methodisch feste Struktur 
verhindert – meistens – auch das 
Abgleiten in das Geplauder einer 
wohlgesonnenen Kollegenrunde, 
die man zwar besser gelaunt, in 
der Sache aber genauso schlau wie 
vorher wieder verlässt.

Die Kombination der Teilnehmer 
mit unterschiedlichen beruflichen 
Hintergründen erweist sich dabei 
als erstaunlich fruchtbar. Es gibt 

mangels Kenntnissen in den an-
deren Arbeitsgebieten keine fach-
spezifischen Diskussionen und 
Ratschläge, hierfür eignet sich der 
eigene Kollegenkreis ja auch eher. 
Vielmehr wächst das gegenseitige 
fachübergreifende Verständnis, und 
es zeichnet sich von Mal zu Mal 
mehr ab, dass wir alle mit strukturell 
bedingten Problemen zu kämpfen 
haben und von der Erfahrung und 
Kreativität der anderen Gruppen-
mitglieder in hohem Maße profitie-
ren können.

Auch hier ist die gewährte Unter-
stützung der jeweiligen Dienst-
herren leider sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Von generellen Dienst-
reisegenehmigungen bis zu jeweils 
einzeln einzuholenden, von Dienst-
wagen (samt Fahrer!) bis zur voll-
ständigen Verweigerung von Rei-
sekostenübernahmen ist bei sechs 
Personen jede Variante vertreten. 
Immerhin ist es gelungen, in einer 
akuten Krisensituation den vorma-
ligen Leiter der Fortbildungsveran-
staltung einmalig auf Staatskosten 
hinzuziehen zu können, um den 
Fortbestand der Gruppe zu sichern 
.

Es bleibt auch hier zu wünschen, 
dass sich die Einsicht in 
den Sinn und die Not-
wendigkeit solcher au-
ßerjuristischen Arbeits-
gruppen durchsetzt und 
den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern nicht zusätzlich zu 
dem zeitlichen Mehraufwand noch 
Steine in den Weg gelegt werden. 
Es erfordert, jedenfalls in einigen 
Teilen der Justiz, noch ein gerüttelt 
Maß an Beharrlichkeit, diese Ein-
sicht zu wecken, sobald Finanzie-
rungsfragen im Raume stehen: Von 
nix kommt nix!

Anmerkung
1  Siehe auch den Beitrag „Richterliche Me-

diation in Nordrhein-Westfalen“ in diesem 

Heft

Grundsätze der 
Mediation

Stolpersteine bei 
der Umsetzung 
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Familiengerichte als tatkräftige Ritter 
im Einsatz für unsere Kinder?  
von Stefanie Roggatz, Familienrichterin beim AG Duisburg

Nachdem in den letzten Jahren er-
schreckend viele Schicksale von 
Kindern bekanntgeworden sind, wie 
der tragische Tod von Kevin oder 
das qualvolle Verhungern von Jes-
sica, hat der Gesetzge-
ber das „Gesetz zur Er-
leichterung familienge-
richtlicher Maßnahmen 
bei Gefährdung des 
Kindeswohls“ erlassen 
und ist seit dem 11. 
Juli 2008 in Kraft. Das 
Gesetz erleichtert laut Presseerklä-
rung des Bundesjustizministeriums 
vom 27. Juni 2008 die Eingriffs-
möglichkeiten der Familiengerich-
te, beschleunigt das Verfahren und 
zwingt die Gerichte zur Kontrolle 
bereits gefällter Entscheidungen. 

Zügige Terminierung
Dem Gesetzgeber lag bei Sor-
ge- und Umgangsverfahren eine 

Beschleunigung der Verfahren am 
Herzen. Gerade Umgangsverfah-
ren sollten künftig „vorrangig und 
beschleunigt“ bearbeitet werden. 
Das Familiengericht soll binnen 

vier Wochen nach 
Antragstellung auf 
Regelung des Um-
gangs einen Termin 
zur Anhörung der 
Verfahrensbeteilig-
ten anberaumen, 
was als wichtige 

Neuerung gepriesen wird. Ist sie 
das wirklich? 

Auch vor dem 11. Juli 2008 konn-
ten beispielsweise getrennt leben-
de Eltern in einem kurzfristig an-
gesetzten Anhörungstermin eine 
Umgangsvereinbarung im Rahmen 
eines Einstweiligen Anordnungs-
verfahren schließen. Allerdings ist 
eine schnelle Terminierung kein 

alleiniger Garant für eine befriedi-
gende Lösung des Streits, wichtig 
sind ebenso die Ermittlungen des 
Sachverhalts und eine gewisse Be-
ruhigung der Parteien, was auch 
Zeit in Anspruch nimmt. Was nützt 
ein schneller Termin, wenn es dem 
Jugendamt nicht binnen Monats-
frist gelungen ist die notwendigen 
Informationen zu sammeln, etwa 
durch Hausbesuche, Gespräche 
mit den Eltern und übrigen Verfah-
rensbeteiligten ?. Wie die Jugend-
ämter in so kurzer Zeit eine fundier-
te Vorbereitung für nahezu alle Sor-
ge- und Umgangsverfahren leisten 
sollen, dazu schweigt das Gesetz.  

Einführen des Erziehungsge-
sprächs

Kreativ ist auch die Anordnung der 
„Erörterung der Kindeswohlgefähr-
dung“ mit den Eltern und dem Ju-

Verbessert das Gesetz 

tatsächlich den Schutz 

der Kinder? 
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gendamt im Rahmen eines Anhö-
rungstermins. Es sei Aufgabe des 
Familiengerichts, den Eltern „den 
Ernst der Lage vor Augen zu füh-
ren“. Ohne die Gesetzesänderung 
wären wir Familienrichter auf diese 
brilliante Idee nicht gekommen. 

Neufassung der zentralen 
Vorschrift zur Entziehung des 
Sorgerechts, § 1666 BGB
Der Gesetzgeber ist der Auffas-
sung, dass mit der Neufassung 
des § 1666 BGB „Tatbestands-
hürden“ abgebaut werden, da-
mit das Jugendamt schneller 
das Gericht einschalten wird.  
Wesentlich Neues zur Verbesse-
rung des Schutzes der Kinder wird 
hier nicht geregelt. Auch zuvor gab 
es schon die Möglichkeit für das 
Jugendamt einen gerichtlichen 
Anhörungstermin mit allen Verfah-
rensbeteiligten zu beantragen, um 
unterstützende Maßnahmen mit 
den Eltern vor Gericht erörtern zu 
können, wie beispielsweise den 
Einsatz einer Sozialpädagogischen 
Familienhilfe, Schulverweigerung, 
Umzug in eine Wohngruppe. Auch 
Familienrichter können kreativ sein 
und Handlungsalternativen im Wege 
der Auslegung entwickeln, die nicht 
explizit im Gesetz aufgeführt sind.  
Irritierend ist, dass Familienge-
richte, wenn sie in Sorgeverfahren 
keine Entscheidung gefällt haben, 
binnen drei Monaten den „Nicht-
entzug des Sorgerechts“ überprü-
fen sollen. Hierbei handelt es sich 
um eine unnötige Bürokratisierung 
des Familienverfahrens mit einer 
einhergehenden Entwertung der 
Arbeit der Jugendämter. Warum 

meint der Gesetzgeber, dass die Fa-
miliengerichte bei der Überprüfung 
der Familienverhältnisse nicht auf 
die Kompetenz der Jugendämter 
vertrauen können? Es ist viel sinn-
voller, die Verantwortung sowohl 
auf die Familiengerichte als auch 
auf die Jugendämter zu verteilen.  

Der Gesetzgeber vermittelt mit der 
Verabschiedung dieses „Gesetzes 
zur Erleichterung familiengerichtli-
cher Maßnahmen bei Gefährdung 
des Kindeswohls“ den Eindruck, 
dass den Familiengerichten nun-
mehr endlich ein gutes Rüstzeug 
zur Hand gereicht worden ist. 
Tatsächlich hat sich 
durch dieses „Reförm-
chen“ der Handlungs-
spielraum der Gerichte 
nicht vergrößert. Unter 
unserer Ritterrüstung 
verbirgt sich auch 
weiterhin keine Wunderwaffe zum 
effektiven Schutz von Kindern. Po-
litisch ist es einfach zu sagen, dass 
die Familiengerichte es „schon 
richten“ werden, weil mit einer Ge-
setzesänderung in dieser Form ja 
keine Mehrkosten verbunden sind 
(„Kosten: keine“). Effektiver wäre 
es indes, wenn die Jugendämter 
verstärkt und aufgewertet sowie in-
tensiver mit den Familiengerichten 
vernetzt werden würden. Denn das 
Heer zum Schutz der Kinder be-
steht nicht nur aus den Rittern des 
Familiengerichts, sondern auch 
aus den Truppen des Jugendamts. 
 
Aber gerade hier verhalten sich der 
Gesetzgeber und die Kommunen 
sehr zurückhaltend. Zwar sind bei-

spielsweise in Duisburg in diesem 
Jahr einige Stellen bei den Jugend-
ämtern geschaffen worden; nicht 
publik gemacht worden ist indes, 
dass es sich hierbei um Stellen 
handelt, die vor Jahren den dama-
ligen Einsparungsmaßnahmen zum 
Opfer gefallen sind. Mehr qualifi-
zierte Mitarbeiter sind erforderlich, 
damit mehr niederschwellige Hilfen 
für Familien und die Entwicklung 
eines Frühwarnsystem möglich 
sind; denn nur so können Kinder 
vor Verwahrlosung und Mißbrauch 
effektiver geschützt werden. Da-
her sollten auch die Jugendäm-
ter personell und sachlich besser 

ausgerüstet werden, 
damit auch sie tat-
sächlich als eine 
flinke Einsatztruppe 
den Rittern zur Seite 
stehen können zum 
Schutz der Kinder! 

Wichtig ist auch eine enge Vernet-
zung der „Ritter“ mit den „Truppen“ 
und anderen Teilen des Heeres, wie 
Psychologen und Beratungsstellen, 
um eine bessere Zusammenarbeit 
zu fördern. Nach den Vorstellungen 
des JM in NRW sollen auch in den 
hiesigen Familiengerichtsbezirken 
solche interdisziplinären Koopera-
tionsstrukturen aufgebaut werden 
nach dem Vorbild des „Cochemer 
Modells“, was letztlich effektiver 
wäre als das „Reförmchen“, aber 
natürlich nicht so medienwirksam 
ist. 

Fazit: Ohne ihre „Truppen“ können 
die edlen Ritter nicht ins Feld zie-
hen!

Familiengerichte als 

edle Ritter im Kampf 

für Gerechtigkeit?

Besuchen Sie uns auch im 
Internet ... 

www.nrv-net.de
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terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not 

Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Spendenkonto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG 

BLZ 265 900 25
www.tdh.de

Es gibt viele Anlässe, notleidenden Kindern zu helfen. 

Sie feiern ein Jubiläum oder einen runden Geburtstag? Eine 
Hochzeit, die Geburt eines Kindes, aber auch ein Trauerfall – all 
das können Anlässe sein, auch an Menschen in Not zu denken. 

Mit Ihrer »Anlass-Spende« sammeln Sie anstelle von Blumen und
Geschenken Spenden für Kinder in Not. Und Sie entscheiden, wo 
das Geld eingesetzt wird: Ob für Waisen in Mosambik oder Vertriebene 
in Kolumbien, Straßenkinder in Thailand oder Flüchtlingskinder in
Deutschland – Ihre Hilfe kommt an! 

Weitere Informationen unter Telefon 0541/7101-128

Freude schenken!
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Wie alle kennen das Wort Organ-
leihe aus den Anfangsgründen des 
Verwaltungsrechts. Einen Sonder-
fall der Organleihe beschrieb der 
spätere NRW-Ministerpräsident 
Heinz Kühn vor rund vierzig 
Jahren in einer Landtags-
debatte: „Es kommt eben 
nichts dabei heraus, wenn 
man die Galle die Funktion 
des Gehirns übernehmen 
lässt“. Genau das ist aller-
dings dem 1. Strafsenat des 
OLG Hamm in dem veröffentlichten 
Beschluss vom 17. August 2006 
unterlaufen. 

Eine Bemerkung vorweg: Ohne 
Kenntnis des Akteninhalts wird man 
nicht beurteilen können, ob der 
Beschluss inhaltlich in Ordnung ist 
oder nicht. Aber: Der Senat verga-
loppiert sich in der Begründung sei-
nes Beschlusses gleich mehrfach. 
Erstens: Der Leser erfährt nicht, aus 
welchem Grund der Vorsitzende 
des Schöffengerichts es abgelehnt 
hat, die Hauptverhandlung vorzu-
verlegen. Denkbar ist:

• alle früheren Termine waren – 
eventuell auch mit anderen Haft-
sachen - schon belegt,

• er könnte zwischendurch noch 
Urlaub gehabt haben (kann im 
August vorkommen).

Allein die Weigerung, trotz einer 
„mündlichen Anfrage des 
Senats“ früher zu terminie-
ren, wird für die Annahme der 
Rechtswidrigkeit – das heißt: 
einen Verstoß gegen das Be-
schleunigungsgebot - nicht 
ausreichen. Die Annahme 
eines Verstoßes  hätte doch 

wohl zumindest erfordert, dass der 
Senat die Möglichkeit zur früheren 
Terminierung festgestellt hätte. Die 
Möglichkeit wird erwähnt, der Vor-
sitzende hätte „ggf unter Verzicht 
auf Ladungsfristen“ früher termi-
nieren können. Wer hätte da ver-
zichten sollen? Stand der Verzicht  
zur Disposition des Vorsitzenden? 
Mit welchen Argumenten 
hätte der Vorsitzende den 
Verteidiger und den Ange-
klagten zu einem Verzicht 
überzeugen – oder etwa 
nur überreden – sollen? 

Zweitens: Der Senat qualifiziert das 
Verfahren als „einfach strukturiert“, 
da es nur eine Zeugin gab. Abge-
sehen vom Gebrauch dieser Wort-

hülse kann die Anzahl der Zeugen 
doch allenfalls den äußeren Umfang 
belegen. Ob das Verfahren einfach 
oder kompliziert „strukturiert“ ist, 
geht daraus doch wohl nicht hervor. 
Vielleicht liegt das Schwergewicht 
dieses Verfahrens ja gar nicht auf 
der Feststellung des äußeren Sach-
verhalts, sondern auf der subjekti-
ven Seite des Angeklagten, denn 
„…erscheint es vertretbar, dass der 
Vorsitzende des Schöffengerichts 
…die psychiatrische Untersuchung 
des Angeschuldigten veranlasst 
hat“ (so der Senat). Na also.

Damit kann sich der der geneigte 
Leser wenigstens zusammenrei-
men, dass ein Sachverständiger 
vermutlich ebenfalls in der Haupt-
verhandlung zu Worte kommen 
müsste, noch dazu ein psychiatri-

scher. Es mag wohl sein, 
dass ein solches Verfah-
ren vor einem Senat in 
kurzer Zeit abgehandelt 
worden wäre („einfach 
strukturiert“). Vor einem 
Schöffengericht mit zwei 

Laienrichtern braucht man dafür 
auch schon mal etwas länger - be-
sonders in der Beratung, und das 
ist auch gut so. Ich kann mir je-

Anmerkung zum Beschluss des OLG Hamm vom 17. August 2006 – 1 OBL 75/06 – 1 Ws 557/06, 
vgl. NRV-Info vom November 2007, 61

von Holger Schulze-Engemann

Organleihe

Galle ist 
schlechtes 
Gehirn

Senat 
argumentiert 
inkonsistent
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denfalls vorstellen, dass nicht jeder 
Angeklagte seinen Fall als „einfach 
strukturiert“ abgetan haben möch-
te, selbst wenn er in Haft sitzt. 

Drittens: Der Senat gibt mit kaum 
einem Wort zu erkennen, dass er die 
Haftdauer mit der Ge-
fährlichkeit des Ange-
klagten und die Höhe 
der zu erwartenden 
Strafe einschließlich 
des zu erwartenden 
Widerrufs der Bewäh-
rung gegeneinander abgewogen 
hat. Das wäre aber nötig gewesen. 
(vgl. BVerfGE 53, 150, 158f: „Die 
von Verfassungs wegen gebotene 
Abwägung zwischen den Belan-
gen einer funktionstüchtigen Straf-
rechtspflege und dem Freiheitsan-
spruch des Beschwerdeführers ...“). 
Es folgt auch ohne Weiteres aus § 
121 Abs. 1 StPO. In dem Beschluss 
werden die Begriffe erwähnt aber 
nicht ausgefüllt (wieder nur Wort-
hülsen). 

Das als unerwünscht dargestellte 
Ergebnis wird schlankweg dem Vor-
sitzenden des Schöffengerichts zu-
geschoben. Es scheint fast, als sei 
sich der Senat seines bestehenden 
Ermessens gar nicht bewusst ge-
wesen. Auch das wäre ein Ermes-
sens-Fehlgebrauch. Frage: Begrün-
det Ermessensfehlgebrauch den 
Anfangsverdacht für einen Verstoß 
gegen § 339 StGB?

Viertens: Der Senat argumentiert 
inkonsistent. Einerseits kommt er 
zu der Wertung, der Vorsitzende 
des Schöffengerichts sei „in die-
sem Fall offensichtlich überfordert“ 
gewesen. Andererseits attestiert er 
ihm immerhin Vorsatz („Des …Ver-
stoßes …und der…Konsequenz 
…ist er sich damit offensichtlich be-
wusst“).

Fünftens: Mit diesen beiden Fest-
stellungen/ Wertungen verlässt der 
Senat den  Boden des Strafprozess-
rechts und betritt den schwanken-
den Boden des Disziplinarrechts. 
Dafür ist er aber gar nicht zustän-
dig, auch wenn es ihn wurmt. Falls 
er meinte, die Arbeit des Vorsitzen-
den des Schöffengerichts bedürfe 

dienstaufsichtsrechtlicher Maßnah-
men, hätte es ihm freigestanden, 
den Beschluss auch dem Präsiden-
ten des Amtsgerichts zuzusenden, 
damit dieser Kenntnis davon neh-
men und die notwendigen Maßnah-
men hätte einleiten können. Aber 

die disziplinarische 
Bewertung in einem 
materiellen Beschluss 
als obiter dictum vor-
weg zu nehmen, stand 
dem Senat nicht zu. 
Dieser Versuchung 

hätte der Senat  widerstehen sollen, 
schon um nicht den Anschein zu 
erwecken, er sei mit solchen Fällen 
offensichtlich überfordert. 

Anders ausgedrückt: Der Beschluss 
des Senats ist anmaßend, was auch 

in seiner schlampigen Begründung 
zum Ausdruck kommt. Es ist er-
staunlich, welchen Umgangston 
mit einem Kollegen der Senat hier 
für angemessen gehalten hat. Das 
trägt sicher nicht zur Akzeptanz der 
Entscheidungen des Senats in der 
Zukunft bei.

Anmerkungen

1  Ältere Ausgaben unseres Infos lassen 

sich unter www.neuerichtervereinigung.

de/Landesverband Nordrhein-Westfalen/ 

Publikationen nachlesen.

20 % mehr Richterstellen für die Amtsgerichte
Presseerklärung des NRV-Bundesvorstandes vom 17. Dezember 2007

Neue Richtervereinigung fordert eine Umsetzung der 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

Die Neue Richtervereinigung fordert eine sofortige Personalaufstockung 
an den Amtsgerichten. Nur bei einer erheblichen personellen Verstär-
kung sei an den Amtsgerichten eine Arbeitsweise gewährleistet, die den 
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspreche. 

Wilfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richterver-
einigung: „ Es geht nicht darum, die Arbeitsbelastung der Richterinnen 
und Richter zu verringern. Es geht allein darum, dass vor allem an den 
Amtsgerichten viele Richterinnen und Richter aus Zeitgründen nicht 
mehr in der Lage sind, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
vollständig zu erfüllen. Denn die Anhörung der betroffenen Bürger, das 
sorgfältige Studium der Akten und die genaue Ermittlung des Sachver-
halts kosten viel Zeit.“ 

Das Bundesverfassungsgericht habe gerade in den letzten Jahren ver-
stärkt auf die Bedeutung der richterlichen Kontrolle bei Grundrechtsein-
griffen hingewiesen, so Hamm. Das habe an den Amtsgerichten bei 
einer Vielzahl von Entscheidungen erhebliche Auswirkungen, beispiels-
weise bei Wohnungsdurchsuchungen, bei Freiheitsentziehungen und im 
gesamten Bereich des richterlichen Bereitschaftsdienstes. 

Hamm: „Das System der Landesjustizminister zur Berechnung des Per-
sonalbedarfs (abgekürzt: Pebbsy) berücksichtigt die Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts nicht. Wir fordern die Landesregierungen 
auf, sich den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu stellen. Und 
das heißt: 20 % mehr Richterstellen für die Amtsgerichte, und zwar so-
fort, und nicht zu Lasten anderer Gerichte.“ 

Oberrichter mit 
Disziplinarbefugnis?
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NRW-Justizministerium setzt bei Richterernennungen 
eigene Regeln außer Kraft – Neue Richtervereinigung 
äußert Verdacht der Ämterpatronage 
Presseerklärung der Neuen Richtervereinigung (NRV) Nordrhein-Westfalen vom 28. Februar 2008 
aus Anlass der Amtseinführung des neuen Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 

Mit ernster Sorge nimmt die Neue 
Richtervereinigung (NRV) zur Kennt-
nis, dass die Landesregierung bei 
Richterernennungen 
zunehmend selbst 
aufgestellte Regeln 
bricht. Die Neue 
Richtervereinigung 
zählt mehrere Fälle regelwidriger 
und bedenklicher Ernennungen auf. 

So kritisiert sie, dass heute ein neu-
er Präsident des Landesarbeitsge-
richts Düsseldorf in sein Amt ein-
geführt wird, der entgegen den für 
das Amt geltenden Anforderungs-
profilen des Justizministeriums 
über keinerlei arbeitsrichterliche Er-
fahrung verfügt. Die Neue Richter-
vereinigung steht mit dieser Kritik 
nicht allein. Der Hauptrichterrat der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, der Bezirks-
richterrat und der örtliche Richter-
rat haben die mangelnde Erfahrung 
des neuen Präsidenten u. a. mit 
dem Hinweis darauf gerügt, dass 
das Bundesverfassungsgericht in 
einer Entscheidung vom März 2007 
ausdrücklich die Be-
deutung der prakti-
schen Erfahrung in 
der Fachgerichts-
barkeit betont hat. 
Auch der zuständige 
Präsidialrat hatte der Ernennung 
widersprochen. Die Kritik - so die 
Richtervereinigung - beziehe sich 
nicht auf die Person des neuen Prä-
sidenten, sondern darauf, dass das 

Ministerium einerseits mit einem 
ungeheuren Aufwand und Richtig-
keitsanspruch mit Hilfe so genann-

ter Anforderungsprofile den 
Anschein objektiver Perso-
nalentscheidungen zu we-
cken versuche, andererseits 
aber diese Fassade nun fal-

len lasse und die eigenen Regeln 
unverblümt breche. 

In weiteren Fällen sieht die Neue 
Richtervereinigung sogar den Ver-
dacht von Ämterpatronage. Zu be-
fürchten sei die ungerechtfertigte 
Bevorzugung von Bewerbern bei 
der Besetzung von Rich-
terämtern aufgrund po-
litischer Näheverhältnis-
se. Neuerdings reichten 
in Nordrhein-Westfalen 
parteipolitisch orientierte 
Tätigkeiten aus, um sich für Rich-
terämter zu profilieren, so zum Bei-
spiel die als persönlicher Referent 
des Justiz-Staatssekretärs oder 
Tätigkeiten im Ministerbüro. Dabei 
jongliere die Ministerin mit so ge-

nannten Ersatzerprobungs-
stellen und breche dabei 
selbst aufgestellte Regeln 
über den Zugang zu diesen 
Stellen. 

„Erprobungen“ von Richterinnen 
und Richtern finden bisher durch 
fachbezogne juristische Arbeit in 
Gerichten oder Ministerien statt. 
Nunmehr sollen auch Tätigkeit im 

politischen Raum ausreichen. Sol-
che Stellen setzen politische Nähe 
voraus und sind damit nicht für jede 
Bewerberin und jeden Bewerber 
zugänglich. 

Deshalb hatte bereits der Präsident 
des nordrhein-westfälischen Ver-
fassungsgerichtshofs und Oberver-
waltungsgerichts, Dr. Bertrams, der 
Justizministerin in einem Brief an 
den Ministerpräsidenten Rüttgers 
Willkür in der Amtsführung vorge-
worfen1. Diese berechtigte Kritik des 
Obergerichtspräsidenten - so die 
Neue Richtervereinigung – habe der 

Ministerpräsident durch 
den Justiz-Staatssekre-
tär in besonders stilloser 
Weise „abbügeln“ las-
sen. Nun sei abzuwar-
ten, wie der jetzt mit der 

Sache befasste Rechtsausschuss 
des Landtages mit dem neuen Jus-
tizverwaltungsstil umgehe.

Anmerkungen
1  Siehe inzwischen Bertrams, Richterliche 

Erprobung an der Seite der Politik?, Nord-

rhein-Westfälische Verwaltungsblätter 8/ 

2008, S. 291 ff., siehe auch die nachfol-

gende Dokumentation (Auszug aus dem 

Plenarprotokoll des nordrhein-westfäli-

schen Landtags)

Ministerium bricht 

eigene Regeln

Verdacht der 

 Ämterpatronage

Willkür in der 

Amtsführung
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Meine Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, weitere 
Nachfragen zur Frage 226 sehe ich 
nicht.
Ich rufe damit die 
Mündliche Anfrage 234
des Abgeordneten Sichau auf:

Wie ist in Nordrhein-Westfalen 
die Erprobung von Richtern gere-
gelt, und wie wird sie praktiziert?

Der Präsident des Verfassungs-
gerichtshofs und des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nor-
drhein-Westfalen, Dr. Michael Ber-
trams, hat in der Zeitschrift „Nor-
drhein-Westfälische Verwaltungs-
blätter“, Heft 8/2008, Seite 291 ff., 
einen Aufsatz mit dem Titel „Rich-
terliche Erprobung an der Seite der 
Politik?“ veröffentlicht.

Nach welchen Maßgaben erfolgt die 
richterliche Erprobung?

Zu dieser Frage bitte ich Frau Mi-
nisterin Müller-Piepenkötter um 
Beantwortung. Bitte schön, Frau 
Ministerin.

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Frau Präsidentin, 
herzlichen Dank. – Der Herr Abge-
ordnete Sichau fragt, wonach sich 
hier in Nordrhein-Westfalen die 
Erprobung von Richtern und Rich-
terinnen, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten richtet. – Die Erpro-
bung richtet sich nach der Allge-
meinverfügung des Justizministers 
vom 2. Mai 2005, die damals im 

Justizministerialblatt veröffentlicht 
worden ist.

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich 
habe eine Nachfrage von dem Kol-
legen Kutschaty. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Thomas Kutschaty (SPD): Frau 
Ministerin, die Verfügung, die Sie 
gerade ansprechen, sieht ja vor, 
dass die Erprobung im Richteramt 
im Regelfall auf einer Richterstelle 
stattzufinden hat und nur im Ein-
zelfall Ersatzerprobungen zulässig 
sein können. Aus welchen Grün-
den teilen Sie denn dann nicht die 
Einschätzung des Präsidenten des 
Oberverwaltungsgerichts Münster, 
dass eine Ersatzerprobung gerade 
nicht im Büro der Justizministerin 
oder ihres Staatssekretärs stattfin-
den kann?

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Frau Ministerin, bitte.

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Die Allgemein-
verfügung sieht vor, dass neben der 
Erprobung bei einem Obergericht in 
der Rechtsprechung andere Mög-
lichkeiten der Erprobung bestehen. 
Sie wird dort Ersatzerprobung ge-
nannt. Das sind zahlreiche Stellen, 
nämlich beim Bundesverfassungs-
gericht, bei einem obersten Bun-
desgericht, bei der Bundesanwalt-
schaft, beim Bundesministerium 
der Justiz, beim Justizministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 

bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen, hinsichtlich 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
auch bei obersten Bundes- oder 
Landesbehörden, bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft anstelle des 
Oberlandesgerichts, für die Arbeits-
gerichtsbarkeit und die Sozialge-
richtsbarkeit bei den für Arbeit und 
Sozialordnung zuständigen Minis-
terien des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen und schließlich 
bei einer internationalen Institution, 
soweit das Justizministerium diese 
Institution als ersatzerprobungsge-
eignet anerkannt hat.

Sie entnehmen dieser Aufzählung, 
dass es zahlreiche andere Möglich-
keiten der Erprobung gibt als bei 
einem obersten Landesgericht und 
dass das Landesjustizministerium 
ebenso wie das Bundesministeri-
um der Justiz ersatzerprobungsge-
eignet sind. Das heißt, alle Stellen 
im höheren Dienst des Justizmi-
nisteriums sind ersatzerprobungs-
geeignet. Ein Vorbehalt ist da nur 
hinsichtlich internationaler Instituti-
onen gemacht worden.

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich 
habe eine Nachfrage vom Herrn 
Kollegen Sichau. Bitte schön, Herr 
Kollege Sichau.

Frank Sichau (SPD): Ich habe die 
Antwort zwar nicht gehört, will aber 
eine Nachfrage stellen. – Wie ste-
hen Sie, Frau Ministerin, zur Ansicht 
von Herrn Dr. Bertrams, dass im 

Dokumentation
Auszug aus dem Plenarprotokoll 
14/99 der Sitzung des Landtags 
vom 17.09.2008
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Tätigkeitsbereich einer Ministerin 
oder eines Staatssekretärs partei-
politische Kategorien eine entschei-
dende Rolle spielen – eine andere 
Qualität des Denkens, als in der 
Richtertätigkeit verlangt ist?

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Frau Ministerin, bitte.

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Diese Ansicht 
kann ich nicht teilen. Ich meine, 
sie ergibt sich auch aus dem Auf-
satz von Herrn Dr. Bertrams nicht. 
Herr Dr. Bertrams zeigt auf, welche 
Qualitäten und Fähigkeiten in der 
Erprobung nachgewiesen und be-
legt werden sollen. Ich zitiere Herrn 
Dr. Bertrams: die juristische Fach-
kompetenz, die Auffassungsgabe, 
das Pflichtbewusstsein, die Belast-
barkeit, die Fähigkeit zum Umgang 
mit Menschen und zur Motivation, 
die Führungs- und Überzeugungs-
kraft, das Durchsetzungsvermö-
gen, die Entscheidungsfreudigkeit, 
der Pragmatismus und der Sinn für 
das Wesentliche, die Planungs- und 
Organisationsfähigkeit, der Team-
geist, das Einfühlungsvermögen in 
Problemstellungen sowie der Blick 
für die gesellschaftliche Tragwei-
te einer Entscheidung. – Ich kenne 
keine Stelle, an der diese Fähigkei-
ten in solcher Breite vorhanden sein 
müssen wie in einem Ministerbüro.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich 
habe eine Nachfrage von Herr Stütt-
gen. Bitte schön.

Gerd Stüttgen (SPD): Frau Minis-
terin, welche Erwägungen stellt Ihr 
Haus zur Wahrung der Chancen-
gleichheit der verschiedenen Be-
werberinnen und Bewerber bei der 
Übertragung von sogenannten Er-
satzerprobungsstellen an?

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Herr Abgeord-
neter Stüttgen, auch dazu darf ich 
den Präsidenten des Verfassungs-
gerichtshofs Nordrhein-Westfalen 
zitieren: Der Anspruch auf gleichen 
Zugang zu allen öffentlichen Ämtern 
wird nur gewahrt, wenn allen Rich-
tern, die nach ihrer Eignung, Befä-
higung und fachlichen Leistung für 

die Übertragung eines Richteramts 
mit höherem Endgrundgehalt in Be-
tracht kommen, Gelegenheit zur Er-
probung bzw. Ersatzerprobung ge-
geben wird. – Das ist in Nordrhein-
Westfalen an verschiedensten Stel-
len sichergestellt.

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Als 
nächster Fragesteller hat noch ein-
mal der Kollege Kutschaty das 
Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Thomas Kutschaty (SPD): Frau 
Ministerin, die Kritik an der Erpro-
bung in Ihrem Hause kam ja nicht 
von irgendjemandem, sondern vom 
höchsten Landesrichter, den wir 
haben. Meine Frage daraufhin: Be-
absichtigen Sie aufgrund der doch 
starken Kritik des Präsidenten des 
Oberverwaltungsgerichts und des 
Verfassungsgerichtshofs dieses 
Landes, die Erprobung von Rich-
tern in Zukunft nicht mehr im Be-
reich Ihrer politischen Leitungsebe-
ne durchführen zu lassen?

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Frau Ministerin, bitte. 

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Da ich diese Kri-
tik nicht teile, nein!
Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Herr Kollege Sichau, bitte. 

Frank Sichau (SPD): Frau Ministe-
rin, die zeitlichen Voraussetzungen 
waren für die Erprobungsstelle, die 
hier in Rede steht, nicht gegeben. 
Aus welchem Grund ist nicht an-
schließend – vor der ebenfalls in 
Rede stehenden Beförderung – die-
se zeitliche Voraussetzung formal 
nachgeholt worden, um den forma-
len Mangel damit zu heilen?

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Frau Ministerin.

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Herr Abgeordne-
ter Sichau, unser Haus beabsichtig-
te, den Kollegen auf seinen Wunsch 
hin in die Landessozialgerichtsbar-
keit als Richter am Sozialgericht zu 
versetzen. Er kam aus der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.

Der Präsident des Landessozialge-
richts ist an unser Haus herange-
treten, weil er dringenden Bedarf 
beim Landessozialgericht hatte, 
und hat gebeten, die Erprobung als 
Ersatzerprobung anzuerkennen und 
den Kollegen an das Landessozial-
gericht abzuordnen. Das hat Herr 
Dr. Brand auch öffentlich erklärt. Es 
war weder Intention noch Initiative 
unseres Hauses, diese Versetzung 
so zu handhaben, sondern Initiative 
des Präsidenten des Landessozial-
gerichts.

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich 
habe jetzt noch eine weitere Nach-
frage vom Herrn Kollegen Sichau. 
Bitte schön, Herr Kollege. 

Frank Sichau (SPD): Das ist ja alles 
so in Ordnung, aber ich habe nach 
den zeitlichen Voraussetzungen 
gefragt. Die waren nicht gegeben. 
Wenn sie denn nun vor Beginn der 
Erprobung nicht gegeben waren, 
dann muss man sie nachholen. Wa-
rum sind sie nicht nachgeholt wor-
den?

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Frau Ministerin. 

Roswitha Müller-Piepenkötter*), 
Justizministerin: Der Präsident des 
Landessozialgerichts, Dr. Brand, hat 
Bedarf beim Landessozialgericht 
für einen Richter am Landessozial-
gericht sofort angemeldet. Diesem 
Wunsch sind wir nachgekommen, 
wie wir auch früher schon in an-
deren Fällen – in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, in der Arbeitsge-
richtsbarkeit und bei den Staats-
anwaltschaften – Wünschen nach-
gekommen sind, Abordnungszeiten 
unter besonderen Umständen bei 
Bewährung der betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen und besonde-
rem Bedarf für die sofortige Aner-
kennung nachträglich als Ersatzer-
probungszeiten anzuerkennen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Wei-
tere Wortmeldungen und Fragen 
sehe ich zu dieser Mündlichen An-
frage 234 nicht.
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Anmeldung für den 35. Richterratschlag 
in der Justizakademie Nordrhein-Westfalen, August-Schmidt-Ring 20, 45665 Recklinghausen 

Integration und Recht 

Unser Richterratschlag orientiert sich an der Tradition der ersten Ratschläge: 
Wir wollen für alle erschwinglich sein, und wir wollen die Kompetenz und Kreativität der Teilnehmer aktivieren und 
nutzen - die Experten sind wir selbst mit unseren vielfältigen beruflichen Erfahrungen und Kenntnissen. Deshalb wird
der Ratschlag nach der Methode Open Space arbeiten: 

Jeder kann sein "Thema zum Thema" anbieten und eine Diskussionsrunde eröffnen, und dann gilt das "Gesetz der 
zwei Füße" - jeder schließt sich, ohne durch fixe Essenszeiten oder Referenten eingeengt zu sein, der Gruppe an, die 
ihn interessiert, und kann und darf zu einer anderen Gruppe weiterziehen, wenn das Interesse erschöpft ist. 
Einzelheiten zur Methode: Kaminski und Funke, Open Space - zurück in die Zukunft zur Tradition der ersten Richterratschläge, Betrifft Justiz Nr. 77, 241 ff., oder bei Wikipedia.

Welchen Bezug haben wir in Nordrhein-Westfalen, einem Bundesland mit einem deutlichen Anteil von Mitbürgern 
unterschiedlichster ausländischer Herkunft, zu dem Thema Integration und Recht? Das Miteinander unterschiedlicher 
Kulturen begründet vielfältige Problemstellungen, die sich in unseren persönlichen Einstellungen, aber auch direkt oder 
in weiterem Sinne im Rechtsleben niederschlagen. Die Ausgangsfrage, ob wir in einer multikulturellen Gesellschaft 
leben oder ob sich Parallelgesellschaften entwickelt haben, hat vielfältige Dimensionen und berührt verschiedene 
Rechtsbereiche. Diskussionspunkte könnten beispielsweise sein: Einbürgerungstest - Die Moschee in der
Nachbarschaft - Ehrenmorde und Strafzumessung - Gründe für Asylgewährung - Das Kopftuch als politisches Symbol - 
Migration und Integration. Welcher von diesen oder von anderen Aspekten zur Sprache kommt, hängt von den 
Teilnehmern ab: Was berührt uns persönlich? Haben wir die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und Andersartiges 
zu akzeptieren? Wie tolerant sind wir wirklich? Gibt es nach wie vor - möglicherweise unbewußte oder 
unausgesprochene - Ängste vor Fremdem?
Alle sind eingeladen, eigene Erfahrungen einzubringen. Wir werden mit einem Impulsreferat des syrischen
Schriftstellers Suleman Taufiq beginnen und überlassen das Weitere dem "Open Space". 

Anmeldung bitte vorzugsweise über grosseessen@t-online.de
oder schriftlich bei Thomas Grosse, 45332 Essen (das ist ein Postfach) oder Telefax 0201/682454. 

Überweisung des Kostenbeitrags bitte bis zum 05.10.2009 auf unser Anderkonto: 
Thomas Grosse, Konto-Nr. 388 8150 bei der National-Bank Essen, BLZ 360 200 30 
Homepage www.richterratschlag.de

Ich melde mich für den Richterratschlag 2009 vom 30.10. bis 01.11.2009 verbindlich an: 

Name ________________________________________________ 

Anschrift ________________________________________________ 

Dienststelle ________________________________________________ 

Telefon privat ___________________   dienstlich  ___________________ 

E-Mail ________________________________________________ 

[   ] Ich möchte teilnehmen einschließlich Übernachtung und Frühstück.
Kosten: 125,00 € für Unterkunft im Einzelzimmer, Verpflegung von Freitagabend bis Sonntagmorgen incl. 75,00 €
Tagungsbeitrag. Sind in der Justizakademie bereits alle 85 Betten belegt, möchte ich im nahegelegenen Hotel 
(www.hotel-wueller.de, 2,3 km) angemeldet werden, mit dem ich Übernachtung und Frühstück selbst abrechne.
Die Kosten ermäßigen sich dann auf 99,00 € incl. 75,00 € Tagungsbeitrag.

[   ] Ich möchte teilnehmen, aber Übernachtung und Frühstück selbst organisieren. 
Kosten: 99,00 € incl. 75,00 € Tagungsbeitrag und Verpflegung von Freitagabend bis Samstagabend ohne
Frühstück (zB. weil ich Zuhause oder bei Freunden übernachte oder in einem Doppelzimmer wohnen will).

Tagungsbeginn: Freitag, 17:00 Uhr (Check-in ab 16:00 Uhr), Tagungsende: Sonntag 13:00 Uhr. 

Mir ist bekannt, dass die Angaben zu meiner Person in eine Teilnehmerliste aufgenommen werden.

Ort, Datum, Unterschrift   ________________________________________________________________________ 
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Dokumentation1 zum Thema Selbstverwaltung
EUROPARAT, Strasbourg, 23. Novembre 2007 

Beirat der Europäischen Richter (CCJE) 

Stellungnahme Nr. 10(2007) des 
Beirats der Europäischen Richter 
(CCJE) an das Ministerkomitee des 
Europarats über den Justizverwal-
tungsrat im Dienst der Gemein-
schaft

I. EINLEITUNG 

1. Im Jahr 2007 hat das Ministerko-
mitee des Europarats den Beirat eu-
ropäischer Richterinnen und Richter 
(CCJE) beauftragt, eine Stellung-
nahme zur Struktur und Rolle des 
obersten Richterrates oder eines 
anderen gleichwertigen unabhän-
gigen Organs als unabdingbaren 
Bestandteil eines Rechtsstaates 
anzunehmen, um ein Gleichgewicht 
zwischen der gesetzgebenden, der 
vollziehenden und der rechtspre-
chenden Gewalt herzustellen. 

2. Die Vielfalt der europäischen 
Systeme spiegelt sich in der Wahl 
der Staaten und den Debatten über 
die Bezeichnung der Instanzen wi-
der, die als Garanten der richter-
lichen Unabhängigkeit fungieren. 
Zum besseren Verständnis dieser 
Stellungnahme hat der CCJE be-
schlossen, im Folgenden den Ein-
heitsbegriff „Justizverwaltungsrat“ 
zu verwenden. (1)

3. Seinem Auftrag zufolge hat sich 
der CCJE mit den folgenden Punk-
ten befasst, die in dem globalen 
Rahmenaktionsprogramm für Rich-
terinnen und Richter in Europa auf-
geführt sind (2): 
• Garantien in Bezug auf die Un-

abhängigkeit der rechtspre-
chenden Gewalt in den Mitglied-
staaten auf verfassungsrechtli-
cher, gesetzgebender und institu-
tioneller Ebene ...

• Schaffung oder Stärkung von 
Instanzen, die von der gesetz-
gebenden und/oder voll ziehen-
den Gewalt unabhängig und mit 
der Verwaltung der Richterlauf-
bahn betraut sind .... 

4. Ziel dieser Stellungnahme ist es, 
die Eckpunkte in Bezug auf die 
Aufgabenstellung, Zusammen-
setzung und Funktionen des Ra-
tes für das Justizwesen zu be-
stimmen, um die demokratische 
Ordnung zu stärken und die Un-
abhängigkeit der rechtsprechen-
den Gewalt zu schützen. ...

5. Die Zusammensetzung und Funk-
tionen des Rates für das Justizwe-
sen können in den einzelnen Staaten 
unterschiedlich sein (3). Eingedenk 
dieser Vielfalt wie auch der Tatsa-
che, dass eine allgemeine Tendenz 
erkennbar ist, unabhängige Räte für 
das Justizwesen zu schaffen, hat es 
der CCJE für erforderlich gehalten: 
• auf die Bedeutung hinzuweisen, die 

ein spezielles Organ im Rahmen 
der Achtung des Grundsatzes der 
Gewaltenteilung als Garant für die 
richterliche Unabhängigkeit hat; 

• Leitlinien und Standards für die-
jenigen Mitgliedstaaten festzule-
gen, die einen eigenen Justizver-
waltungsrat schaffen oder diesen 
reformieren möchten. 

II. ALLGEMEINE ZIELSETZUNG: 
DIE UNABHÄNGIGKEIT DER 
JUSTIZ UND DEN RECHTSSTAAT 
SICHERSTELLEN 

8. Ziel des Rates für das Justizwe-
sen ist es, sowohl die Unabhängig-
keit des Rechtssystems insgesamt 
als auch diejenige des einzelnen 
Richters sicherzustellen. Das Be-

stehen einer unabhängigen und 
unparteiischen rechtsprechen-
den Gewalt stellt sich als struk-
turelles Erfordernis eines Rechts-
staates dar.

9. Die richterliche Unabhängigkeit in 
einer durch Globalisierung und ge-
genseitiger Abhängigkeit geprägten 
Gesellschaft sollte aus Sicht des 
Bürgers als Garantie für Wahrheit, 
Freiheit, Achtung der Menschen-
rechte und eine unparteiische Justiz 
ohne Beeinflussung von außen gel-
ten. Die Unabhängigkeit der Richter 
ist kein Vorrecht oder Privileg, das 
ihnen in ihrem eigenen Interesse 
eingeräumt wird, sondern sie wird 
ihnen im Interesse der Rechtsstaat-
lichkeit und der Rechtsuchenden 
zugesichert. Die Unabhängigkeit 
als Voraussetzung für die Unpartei-
lichkeit der Richter stellt demnach 
eine Garantie für die Gleichheit der 
Bürger vor Gericht dar. 

10. Der CCJE ist ebenfalls der Auf-
fassung, dass der Justizverwal-
tungsrat die Effektivität und Qua-
lität der Justiz fördern und somit 
dazu beitragen sollte, dass Artikel 
6 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention beachtet und das 
Vertrauen der Rechtsuchenden in 
die Justiz gestärkt wird. Vor die-
sem Hintergrund hat der Justizver-
waltungsrat die für die Evaluierung 
der Justiz notwendigen Werkzeuge 
zu entwickeln, Berichte über den 
Stand der Justizdienste zu erstellen 
und die zuständigen Stellen um die 
notwendigen Maßnahmen zu bitten, 
um die Rechtspflege zu optimieren. 

11. Der CCJE empfiehlt, den 
Justizverwaltungsrat zumindest 
in den Ländern, die über eine ge-
schriebene Verfassung verfügen, 
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auf verfassungsrechtlicher Ebe-
ne zu verankern oder diesen an-
dernfalls in dem entsprechenden 
Gesetz oder Verfassungsinstrument 
zu spezifizieren. ... 

12. Der Justizverwaltungsrat 
sollte, abgesehen von seiner Ge-
schäftsführungs- und Verwaltungs-
rolle gegenüber der Richterschaft, 
ebenfalls als gerichtliches Selbst-
verwaltungsorgan fungieren und 
den Richtern gestatten, ihre Aufga-
ben außerhalb der Kontrolle durch 
die Exekutive und Legislative und 
ohne jeglichen unangemessenen 
Druck aus Justizkreisen wahrzu-
nehmen. ...

14. Der Justizverwaltungsrat hat 
auch die Pflicht, die absolute Frei-
heit der Richter gegen Zwang oder 
Parteilichkeit von außen, ob politi-
scher, ideologischer oder kulturel-
ler Natur, zu schützen, damit diese 
unparteiisch nach ihrer innersten 
Überzeugung und ihrem Verständ-
nis des jeweiligen Sachverhalts 
sowie in Übereinstimmung mit den 
geltenden Rechtsvorschriften über 
die Rechtssachen entscheiden 
können, mit denen sie befasst wer-
den (8). 

III. ZUSAMMENSETZUNG: ZIEL 
IST EINE OPTIMALE ARBEITS-
WEISE DES UNABHÄNGIGEN 
UND TRANSPARENTEN RATES 
FÜR DAS JUSTIZWESEN  

... 15. Die Zusammensetzung des 
Rates für das Justizwesen soll 
dessen Unabhängigkeit gewähr-
leisten und ihm gestatten, seine 
Aufgaben effektiv wahrzunehmen.  
 
16. Der Justizverwaltungsrat kann 
sich entweder ausschließlich aus 
Richtern oder aus Richtern und 
Nichtrichtern zusammensetzen. In 
beiden Fällen sollte eine einseitige 
berufsständische Interessenvertre-
tung vermieden werden. 

17. Wird der Justizverwaltungsrat 
ausschließlich aus Richtern gebil-
det, ist der CCJE der Auffassung, 
dass deren Wahl durch Amtskolle-
gen erfolgen sollte. 

18. Bei einer gemischten Zusam-
mensetzung (aus Richtern und 
Nichtrichtern) ist der CCJE der An-
sicht, dass der Justizverwaltungsrat 
eine substanzielle Mehrheit an Rich-
tern aufweisen sollte, die von ihren 
Amtskollegen gewählt werden, um 
Manipulationen oder ungebührliche 
Druckausübung zu vermeiden (9).
 
19. Nach Ansicht des CCJE bietet 
eine solche Mischform den Vor-
teil, dass eine einseitige berufs-
ständische Interessenvertretung 
einerseits vermieden und die 
unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Meinungsströmungen ande-
rerseits widergespiegelt werden, 
womit sich eine weitere Quelle 
für die Legitimität der Judikative 
eröffnet. Aber selbst bei einer ge-
mischten Zusammensetzung soll 
der Justizverwaltungsrat in einer 
Weise handeln, die dem Kräftemes-
sen der parlamentarischen Mehr-
heiten und dem Druck der Exekuti-
ve keinen Platz lässt, wobei der Rat 
sich jeglicher parteipolitischen Be-
einflussung entziehen sollte, um die 
Werte und wesentlichen Grundsät-
ze der Justiz schützen zu können. 

20. Sollte der Justizverwaltungsrat 
eine solche gemischte Zusammen-
setzung aufweisen, ist der CCJE 
der Ansicht, dass einige seiner Auf-
gaben einem Ratskollegium vorbe-
halten sein sollten, das ausschließ-
lich aus Richtern besteht.
 
III. B. Eignung der Mitglieder 

21. Die richterlichen oder nichtrich-
terlichen Mitglieder sind anhand 
ihrer Kompetenz, Erfahrung, Fä-
higkeit zum Verständnis des Ge-
richtsalltags und ihrer Diskussions-
kultur sowie ihres Umgangs mit der 
Unabhängigkeit auszuwählen. 

22. Die nichtrichterlichen Mitglieder 
können aus den Reihen herausra-
gender Juristen oder von Dozenten 
mit einem bestimmten Dienstal-
ter oder aus dem Umfeld verdien-
ter Mitbürger gewählt werden. 
Ein modernes Justizmanagement 
kann ebenfalls die Mitwirkung von 
Ratsangehörigen mit Erfahrung auf 
nichtjuristischen Gebieten (z. B. im 

Bereich der Geschäftsführung, Fi-
nanzen, Informationstechnologie, 
Sozialwissenschaften) erfordern. 

23. Die künftigen richterlichen oder 
nichtrichterlichen Mitglieder des 
Rates für das Justizwesen sollten 
weder im Rang politisch Verant-
wortlicher stehen noch Mitglieder 
des Parlaments, Angehörige der 
Exekutive oder Vertreter der Ver-
waltung sein. Dies bedeutet, dass 
weder der Staatschef in seiner Ei-
genschaft als Regierungschef noch 
ein anderer Minister dem Justizver-
waltungsrat angehören darf. Jeder 
Staat sollte Rechtsvorschriften er-
lassen, um dies sicherzustellen. 

24. Der CCJE ist der Ansicht, dass 
die Zusammensetzung des Ra-
tes für das Justizwesen soweit 
wie möglich die gesellschaftliche 
Vielfalt widerspiegeln sollte. ... 

V. WEITREICHENDE KOMPE-
TENZEN ZUR SICHERUNG DER 
UNABHÄNGIGKEIT UND EFFEK-
TIVITÄT DER JUSTIZ 

42. Der CCJE empfiehlt, der Jus-
tizverwaltungsrat möge die folgen-
den, vorzugsweise von ihm selbst 
oder in Zusammenarbeit mit ande-
ren Instanzen wahrzunehmenden 
Aufgaben, in unabhängiger Form 
erfüllen: 
• die Auswahl und Ernennung der 

Richter (siehe Punkt V.A.); 
• die Beförderung der Richter (sie-

he Punkt V.A.); 
• die Beurteilung der Richter (siehe 

Punkt V.B.); 
• das Disziplinarrecht und die Stan-

desregeln (siehe Punkt V. C); 
• die Ausbildung der Richter (siehe 

Punkt V. D.); 
• die Kontrolle und Führung eines 

eigenen Haushalts (siehe Punkt V. 
E); 

• die Verwaltung und Geschäftsfüh-
rung der Gerichte (siehe Punkt V. 
F.); 

• den Schutz des Ansehens der 
Justiz (siehe Punkt V. G.); 

• die Befugnis zur Stellungnahmen 
gegenüber den anderen staat-
lichen Gewalten (siehe Punkt V. 
H.); 
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• die Zusammenarbeit mit anderen 
einschlägigen Stellen auf natio-
naler, europäischer und interna-
tionaler Ebene (siehe Punkt V. I.); 
die Verantwortlichkeit gegenüber 
der Öffentlichkeit: Transparenz, 
Rechenschaftspflicht, Berichter-
stattung (siehe Punkt VI.). 

...

V. A. Die Auswahl, Ernennung 
und Beförderung der Richter 
48. Um die Unabhängigkeit der 
Justiz zu wahren, ist es von zen-
traler Bedeutung, dass die Aus-
wahl und Beförderung von Rich-
tern in unabhängiger Form, d.h. 
außerhalb des Zuständigkeits-
bereichs der Legislative oder 
Exekutive und vorzugsweise 
durch den Justizverwaltungsrat 
erfolgen (13). 

49. In Anbetracht des besonderen 
Stellenwerts der Richter in der Ge-
sellschaft und um ihre herausra-
gende Funktion zu unterstreichen, 
ist es zwar üblich, dass die Ernen-
nung oder Beförderung im Wege 
einer offiziellen Amtshandlung des 
Staatschefs erfolgt, doch sollte 
dieser durch einen vom Justizver-
waltungsrat unterbreiteten Vor-
schlag gebunden sein. Es genügt 
in der Tat nicht, dieses Organ um 
die Stellungnahme zu einem Ernen-
nungsvorschlag zu bitten, der von 
der Exekutive ausgearbeitet wurde, 
weil bereits die Tatsache, dass der 
Vorschlag von einer politischen In-
stanz stammt, sich negativ auf das 
Ansehen der richterlichen Unab-
hängigkeit auswirken kann, wobei 
die persönlichen Eigenschaften des 
vorgeschlagenen Anwärters uner-
heblich sind. 

50. Dieses System der Ernennung 
und Beförderung ist zwar wesent-
licher Natur, aber nicht unbedingt 
ausreichend. Die Voraussetzun-
gen für die Kandidatenauswahl 
müssen auch völlig transparent 
sein, damit die Richterschaft und 
darüber hinaus die Gesellschaft als 
solche feststellen können, dass die-
se Auswahl ausschließlich auf der 
Leistung der Anwärter beruht, die 
unter Berücksichtigung ihrer Qua-
lifikation, Kompetenz, Integrität, 

ihres Umgangs mit der Unabhän-
gigkeit, ihrer Unparteilichkeit und 
Effektivität bewertet wird. Deshalb 
ist es unerlässlich, dass die einzel-
nen Räte für das Justizwesen die 
Ernennungs- und Beförderungs-
kriterien in Anlehnung an die in ei-
nigen Staaten geübte Praxis der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Bei der Erfüllung seiner Pflichten, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Geschäftsführung der Gerichte und 
die Ausbildung, muss der Justizver-
waltungsrat ebenfalls sicherstellen, 
dass die auf dem Leistungsprinzip 
beruhenden Ernennungs- und Be-
förderungsverfahren einem Kandi-
datenspektrum offen stehen, das 
möglichst breit gefächert ist und 
einen möglichst großen Querschnitt 
der Gesellschaft darstellt. ...

V. E. Der Haushalt der Gerichte 
...74. Dem CCJE zufolge sind die 
Gerichte nur wirklich unabhän-
gig, wenn sie über einen eigenen 
Haushalt verfügen, der von einer 
Stelle verwaltet wird, die unab-
hängig von der Exekutive oder 
Legislative ist, wobei dies ein Jus-
tizverwaltungsrat oder ein unabhän-
giges Organ sein kann. 

75. Obgleich einige Staaten der 
Meinung sind, dass das Justizmi-
nisterium am besten in der Lage ist, 
den Haushalt der Gerichte mit den 
anderen Gewalten, insbesondere 
dem Finanzministerium, aufzustel-
len, vertritt der CCJE die Auffas-
sung, dass ein System, bei dem der 
Justizverwaltungsrat über weitrei-
chende Finanzbefugnisse verfügt, 
ein System darstellt, das die Staa-
ten, in denen dies derzeit nicht der 
Fall ist, ernsthaft erwägen müssen. 
Es ist zu betonen, dass weitrei-
chende finanzielle Befugnisse, die 
dem Justizverwaltungsrat übertra-
gen werden, die Notwendigkeit mit 
sich bringen, nicht nur gegenüber 
der Exekutive und der Legislative, 
sondern auch gegenüber den Ge-
richten und der Öffentlichkeit Re-
chenschaft abzulegen. 

ZUSAMMENFASSUNG DER 
EMPFEHLUNGEN UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 

... A. Im Allgemeinen 

a) Es ist wichtig, in den Staaten 
ein besonderes Organ, beispiels-
weise den Justizverwaltungsrat, 
zu schaffen, das die richterliche 
Unabhängigkeit als unabdingba-
ren Bestandteil des Rechtsstaats 
garantiert und den Grundsatz der 
Gewaltenteilung beachtet. 

b) Der Justizverwaltungsrat muss 
die Unabhängigkeit sowohl des 
Rechtssystems als auch eines je-
den Richters schützen und gleich-
zeitig die Effektivität und Qualität 
der Justiz nach Artikel 6 der Men-
schenrechtskonvention gewährleis-
ten, um das Vertrauen der Rechtsu-
chenden in die Justiz zu stärken. 

c) Der Justizverwaltungsrat sollte 
vor der Gefahr, dass seine Eigen-
ständigkeit durch die Legislative 
und die Exekutive eingeschränkt 
wird, dadurch geschützt sein, dass 
er in auf Verfassungs- oder gleich-
wertiger Ebene verankert wird. 

B. Die Zusammensetzung des Ra-
tes für das Justizwesen 

a) Um eine einseitige berufsstän-
dische Interessenvertretung zu 
vermeiden und die verschiedenen 
Meinungsströmungen der Gesell-
schaft widerzuspiegeln, wird eine 
gemischte Zusammensetzung 
des Rates für das Justizwe-
sen für sinnvoll erachtet, die eine 
deutliche Mehrheit an Richtern 
umfasst, selbst wenn bestimm-
te Aufgaben einem ausschließlich 
aus Richtern bestehenden Gremi-
um vorbehalten sein können. Der 
Justizverwaltungsrat kann sich 
auch ausschließlich aus Richtern 
zusammensetzen. 

... c) Die richterlichen Mitglieder 
sollten von ihren Amtskollegen 
ohne Einmischung politischer Stel-
len oder ranghöherer Juristen durch 
Verfahren gewählt werden, die eine 
größtmögliche Vertretung des Jus-
tizsystems garantieren; erfolgt die 
Auswahl durch unmittelbare Wahl, 
sollte der Justizverwaltungsrat Re-
geln aufstellen, die alle Beeinträch-
tigungen des Vertrauens der Recht-
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suchenden in die Justiz verringern 
sollen. 

d) Die nichtrichterlichen Mitglieder, 
die unter Umständen juristische Er-
fahrung haben, sollten von nicht po-
litischen Organen ernannt werden; 
sollten sie dennoch vom Parlament 
gewählt werden, sollten sie nicht 
Mitglied des Parlaments sein, mit 
qualifizierter Mehrheit gewählt wer-
den, die eine maßgebliche Unter-
stützung der Opposition erfordert, 
und im Rahmen der Zusammenset-
zung des Rates für das Justizwesen 
insgesamt einen repräsentativen 
Querschnitt der Gesellschaft bil-
den. 

... D. Die Befugnisse des Rates für 
das Justizwesen 

a) Das Spektrum der Aufgaben des 
Rates für das Justizwesen sollte 
breit gefächert sein und ihm ermög-
lichen, die richterliche Unabhängig-
keit und die Effektivität der Justiz zu 
schützen und zu fördern; der Rat 
sollte auch sicherstellen, dass Inte-
ressenkonflikte bei der Erledigung 
dieser verschiedenen Aufgaben 
vermieden werden. 

... b) Die Auswahl, Ernennung und 
Beförderung der Richter sollte vor-
zugsweise in die Zuständigkeit des 
Rates für das Justizwesen fallen, 
völlig unabhängig von der Legislati-
ve oder Exekutive und insbesonde-
re im Hinblick auf die Kriterien zur 
Auswahl der Richter völlig transpa-
rent erfolgen.

... f) Der Justizverwaltungsrat könnte 
umfassende Haushaltsbefugnis-
se hinsichtlich der Aufstellung und 
Verwaltung des Justizhaushaltes 
sowie Befugnisse in Bezug auf die 
Verwaltung und Geschäftsführung 
der Gerichte zwecks Verbesserung 
der Qualität der Justiz haben. ...

Anmerkung
1  Die in dieser gekürzten Fassung durch 

Fettdruck gekennzeichneten Hervorhe-

bungen stammen vom NRV-Info NRW. Die 

vollständige Fassung ist nachlesbar unter 

www.gewaltenteilung.de/ccje_Nr_10.htm.

Richterbund der 
Arbeitsgerichtsbarkeit 
Nordrhein-Westfalen Arbeitsrichterinnen

und Arbeitsrichter in ver.di

Gemeinsame Presseerklärung von 

Richterbund der Arbeitsgerichtsbarkeit (RBA NW), Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und Neue Richtervereinigung (NRV) vom 

10. Juli 2008

Die Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen der 
Landesregierung bis Ende 2010 ca. 25 % ihrer Richterstellen verlieren. Ab 2009 
sollen insgesamt 20 Richterstellen erster Instanz abgebaut werden. Das sieht der 
Entwurf des Haushalts für das kommende Jahr vor. Bereits in diesem Jahr haben die 
Arbeitsgerichte zwischen Aachen und Minden 24 Richterinnen und Richter verloren. 
Danach verblieben in Nordrhein-Westfalen lediglich noch 141 Arbeitsrichter, ein 
Stand wie zuletzt Ende der 1980er Jahre. Damals hatten 145 Arbeitsrichter rund 
90.000 Verfahren zu bewältigen. 

Derzeit liegen trotz der guten Wirtschaftskonjunktur die jährlichen Eingangszahlen 
der Arbeitsgerichte bei etwa 107.000 Sachen. Nach der geplanten Stellenstreichung
hätte jeder einzelne Arbeitsrichter 757 Verfahren pro Jahr zu bearbeiten. 

Bislang galt eine Belastungsobergrenze von 550 Verfahren. Das Land hat viel Geld 
für eine Organisationsuntersuchung ausgegeben, um die Belastung von Richtern zu 
messen (sog. Pebb§y-Gutachten). Auch hier ist das Ergebnis eindeutig: Die 
Arbeitsgerichtsbarkeit ist bereits jetzt zu weit über 100 % ausgelastet. 

In einer gemeinsamen Presseerklärung von Richterbund der Arbeitsgerichtsbarkeit 
(RBA NW), Vereinter Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und Neuer Richter-
vereinigung (NRV) weisen die Verbände mit großer Sorge auf die entstehende 
prekäre personelle Situation hin. Sie erinnern an die 2005er Wahlversprechen von 
CDU und FDP, den Personalabbau in den richterlichen Bereichen zu beenden und 
ein Kollabieren der Justiz wegen der Realisierung der sogenannten kw-Vermerke zu 
verhindern. 

Schon jetzt ist es nur dem engagierten Einsatz der Richterschaft zu verdanken, dass 
Arbeitsgerichtsprozesse noch zeitnah erledigt werden können. Bei einer 
Verwirklichung der Reduzierungspläne wird es unausweichlich zu einer erheblichen 
Verlängerung der Verfahrensdauer kommen. Das ist nicht hinnehmbar. Arbeitnehmer 
können nicht ein Jahr warten, bis in erster Instanz entschieden wird, ob eine 
Kündigung rechtens ist. Auch für die Arbeitgeber sind lange Prozesslaufzeiten ein 
echter Standortnachteil: Geht der Rechtsstreit am Ende verloren, muss die 
Vergütung für die gesamte Zwischenzeit nachgezahlt werden. Manchem Arbeitgeber 
bleibt dann nur noch der Gang zum Insolvenzgericht. 

V.i.S.d.P.: Peter Nübold, c/o Neue Richtervereinigung (NRV), Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, Galaterstraße 69, 52074 Aachen 
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Was will die NRV?
Die Neue Richtervereinigung ist eine gesamtgesellschaftlich denken-
de, demokratischen und den Grundsätzen der Gewaltenteilung ver-
pflichtete Berufsvereinigung. Sie hat zum Ziel, 
- durch ihren Einsatz für eine eigenständige, selbstverwaltete und 

enthierarchisierte dritte Gewalt im Interesse der Rechtssuchenden 
zur konsequenten Durchsetzung der Gewaltenteilung beizutragen;

- die Demokratisierung der Justiz und ihre Transparenz für die Öf-
fentlichkeit zu fördern;

- die Belange der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der 
Personalpolitik gegenüber den Justizverwaltungen und den Parla-
menten zu vertreten;

- die Zusammenarbeit mit den anderen im Justizbereich Tätigen und 
ihren Organisationen anzustreben;

- international mit nahestehenden Gewerkschaften und Vereinigun-
gen von Richtern und Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.

Sie verfolgt diese berufspolitischen Ziele in dem Bestreben, in Wei-
terentwicklung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates die 
Freiheitsrechte der Bürger, die Gleichheit aller und die Gleichberech-
tigung der Geschlechter, die soziale Gerechtigkeit, den Schutz von 
Minderheiten und die Solidarität der Menschen gegen ihre Vernich-
tung durch Krieg und gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen 
zu fördern.

Was tut die NRV?
Die Neue Richtervereinigung misst die justizpolitische Wirklichkeit an 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben und formuliert Reformvorschlä-
ge. 

Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass sich die Richterschaft 
für eine größtmögliche institutionelle Unabhängigkeit der Justiz und 
persönliche Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter einsetzt. Die 
Unabhängigkeit dient dazu, den Bürger durch eine konsequente Ver-
wirklichung des Gewaltenteilungsprinzips auch vor dem Staat zu schüt-
zen. Die Justiz muss es mit jeder Macht im Staat aufnehmen können. 

Die im Wesentlichen unverändert durch das Gerichtsverfassungsge-
setz von 1877 bestimmte Organisation der dritten Gewalt ist dagegen 
von anderen Leitbildern geprägt. Kennzeichnend sind insbesondere 
die hierarchischen Strukturen und das von der Exekutive gelenkte Kar-
rieresystem. Hierdurch entsteht eine ständige Spannung zwischen der 
Pflicht zur richterlichen Unabhängigkeit und dem Anpassungsdruck 
durch Beurteilungserwartung und Beförderung. Jeder geht auf seine 
Art damit um. Obwohl alle Kolleginnen und Kollegen verschiedene Er-
scheinungsformen der Unabhängigkeitseinschränkung kennen, wird 
das Thema erstaunlicherweise allgemein tabuisiert oder verdrängt. 
Wir NRV-Mitglieder wollen zum Beispiel hierüber weiter nachdenken. 
Es ist wichtig, dass Richterinnen und Richter selbstkritisch über ihre 

Rolle, ihre Unabhängigkeit und Einpassung in das Justizmilieu und 
darüber sprechen, ob wir wirklich das Selbstverständnis und Gewicht 
einer dritten Gewalt haben. Die bisherigen Strukturen müssen über-
dacht werden. 

Wie kann eine echte richterliche Mitbestimmung in der Justizverwal-
tung oder gar eine weitestgehende Selbstverwaltung der Justiz er-
reicht werden? 

Kann es richtig sein, dass die dritte Staatsgewalt im ministeriellen 
Sprachgebrauch und Bewusstsein, zum Teil auch im richterlichen Be-
wusstsein, als „nachgeordneter Bereich“ der Exekutive, nämlich des 
Justizministeriums, rangiert? Wie kann der Einfluss der Exekutive auf 
die dritte Gewalt zurückgedrängt werden?

Müssen Entscheidungen über Richterernennungen nicht einem demo-
kratisch legitimierten Richterwahlausschuss vorbehalten sein?

Beinhalten Mitbestimmung und Selbstverwaltung nicht auch die Wahl 
der Gerichtspräsidenten (nicht nur der Präsidien)?

Wir sind der Auffassung, dass nur eine für derartige Fragestellungen 
offene und unabhängige Justiz die Erwartungen erfüllen kann, die in 
einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat an sie gestellt wer-
den. 

Diese Erwartungen richten sich auf eine Justiz, in der Konflikte fair 
ausgetragen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen Interes-
sen ernst genommen und nicht als „Rechtsunterworfene“ behandelt 
werden. Dies ist nicht zu erreichen, indem man die bürokratisch-tech-
nische Effizienz des Justizsystems in den Vordergrund stellt, Pensen-
schlüssel erhöht, „Erledigungen“ zu Lasten der Qualität zum Maßstab 
macht, nicht immer unbedenkliche Vereinfachungen von Verfahrensab-
läufen betreibt, auf die Einführung der EDV vertraut und durch Abbau 
von Bürgerrechten den „Rechtsmittelstaat“ beschneidet.

Wir halten es dagegen für wichtig, sich im Justizalltag zu vergegen-
wärtigen, dass uns der Richtereid dazu verpflichtet, der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen, nicht der Statistik und der herrschenden Mei-
nung. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, unter denen das 
Bemühen um eine Arbeit ohne beherrschenden Erledigungsdruck und 
(auch) mit dem Ziel der Befriedung und Versöhnung möglich wird. 
Kurz gesagt: Die NRV möchte Fähigkeiten wecken, Missstände zu 
erkennen und Änderungsvorschläge zu machen. Unser Hauptanliegen 
ist es nicht, Gehälter und Beförderungsstellen zu mehren, sondern die 
Justizstrukturen und damit den Rechtsschutz zu verbessern. 

Wenn auch Sie meinen, dass der Justiz frischer Wind nur helfen kann, 
wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche Ergebenheitsadressen, 
Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten von Honoratiorenvereinen – 
suchen, gehören Sie zu denen, die wir gerne ansprechen möchten. 
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                Interesse?
  Möchten Sie am Ball bleiben und 
                          mehr über die NRV erfahren?

Dann schicken Sie bitte diesen Abschnitt an:

Karl Laier, Greferathstraße 13, 41238 Mönchengladbach
k.laier@nrv-net.de

———————————————————————————————————————————————————

❍ Ich bitte um weitere Informationen.                        

❍ Bitte senden Sie mir das NRV-Info regelmäßig zu.

❍ Ich möchte Mitglied der NRV werden. 
 Beitrittsformular in diesem Heft. 

       

.......................................
         Vorname                   Nachname                     Wohnanschrift

.......................................
          Datum                       Unterschrift                    Dienststelle

Neue RichterVereinigung
Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern,  Staatsanwältinnen und Staatsanwälten


