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Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn wir das Layout des NRV-Infos modernisiert haben, wird das Heft seinen Wiedererkennungswert behal-
ten. Dafür garantiert der Inhalt. 

Wir bedanken uns im Voraus für die freundlichen Kommentare nach dem Muster „Euer neues Heft ist Klasse! Ihr 
solltet alle in den Richterbund eintreten und ihn modernisieren!“ Letzteres tun wir seit Jahren permanent, allein 
durch die Existenz der NRV. Und wir geben zurück: Tretet in die NRV ein und leistet damit einen effektiven Bei-
trag zur Modernisierung der Justiz!

Die Themenbandbreite dieser Ausgabe ist groß. Vorrangig geht es um die Situation der Proberichterinnen und 
Proberichter in Nordrhein-Westfalen. Wir untersuchen die Lage und stellen das schleswig-holsteinische Modell zur 
Diskussion. Ein zweiter Themenschwerpunkt ist erneut die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt. Die Diskussion 
hat durch die hier dokumentierten Forderungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates an die Bun-
desrepublik Deutschland erneut an Schubkraft gewonnen. Unter der Überschrift „Der Kaiser war moderner, und 
die Sachsen sind es auch!“ setzen wir uns mit dem rückschrittlichen Grundkonzept des Entwurfs eines „Gesetzes 
zur Modernisierung und Bereinigung von Justizgesetzen im Land Nordrhein-Westfalen“ (Justizgesetz NRW) aus-
einander. Wir fragen und geben außerdem Antworten zu den Themen Juristenausbildung („Bologna für Jura?“), 
zu Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, zum Veto des Verteidigungsministeriums bei der Bundesrichter-
wahl, zur Position der Bundesregierung zur Rückführung von Asylsuchenden nach Griechenland und stellen die 
NRV-Fachgruppe „Psychologie und Recht“ vor.

Der Dezember ist nicht nur die Zeit weihnachtlicher Besinnlichkeit. Er ist auch der Monat, in denen die Haus-
haltsberatungen in Düsseldorf im Bezug auf den Justizhaushalt schlimmste Befürchtungen wecken. Die Rechtspre-
chung in Nordrhein-Westfalen fühlt sich von der Politik verlassen. Die Neue Richtervereinigung begrüßt und un-
terstützt ausdrücklich die Intentionen der Kampagne des (eingangs schon erwähnten) Deutschen Richterbundes 
„Den Menschen gerecht werden“. Es geht dabei nicht darum, den in der Justiz Tätigen behagliche Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. Es muss deutlich gemacht werden, dass die Interessen der Rechtssuchenden auf dem Spiel ste-
hen. Arbeitsüberlastung und „Reduzierung der Prüfungsdichte“ treffen direkt diejenigen, die die Gerichte in dem 
Vertrauen anrufen, ihre Anliegen dort gründlich und schnell geprüft zu wissen. In der nordrhein-westfälischen 
Justiz fehlen seit Jahren trotz der erfolgten Neueinstellungen weiterhin über 500 Richter/innen und über 200 
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, ohne dass sich der Landtag wirklich bewegt. Es herrscht aber auch Notstand 
in den Serviceeinheiten und bei den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern. Ohne einen personell hinreichend 
ausgestatteten Unterstützungsbereich funktionieren Gerichte nicht effektiv. 

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe erneut Stoff zur Diskussion und zum Nachdenken zu liefern und würden uns über 
Ihr Echo freuen. Wenn Ihnen mit diesem Heft ein NRV-Info bereits zum wiederholten Mal gefallen sollte, sollten 
Sie ernstlich darüber nachdenken, der NRV beizutreten. Ein Beitrittsformular finden Sie in diesem Heft. Aber 
auch als Nichtmitglied sind Sie willkommen, unsere Diskussionen zu begleiten und damit Impulse zu geben. Das 
gilt auch für ein wichtiges Ereignis im nächsten Jahr, die Richtervertretungswahlen. Nicht wenige der für uns in 
den Richtervertretungen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen sind nicht organisiert. Wer uns ohnehin wählt, 
sollte ins Auge fassen, als unabhängige/r Kandidat/in für uns zu kandidieren. Nehmen Sie ganz einfach Verbin-
dung mit uns auf, per mail: LV.nrw@nrv-net.de.

Mit kollegialen Grüßen
Die Redaktion

         editorial
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 proberichter

Proberichter in 
Nordrhein-Westfalen
Unterschiedliche Startbedingungen im Land

von Ulrich Kleinert, Landgericht Münster

Die Neue Richtervereinigung befasst 
sich seit Jahren mit der Situation der 
Proberichter in Nordrhein-Westfa-
len. Besonders die Belastungssitu-
ation der jungen Richterinnen und 
Richter in den ersten sechs Monaten 
ihrer beruflichen Tätigkeit hat häu-
fig Anlass zu Kritik gegeben. Auch 
der Hauptrichterrat der Ordentli-
chen Gerichtsbarkeit hat in seinen 
regelmäßigen Besprechungen mit 
dem Justizministerium über Jahre 
immer wieder eine Entlastung der 
Berufsanfänger in den ersten sechs 
Monaten ihrer Tätigkeit gefordert 
und dabei auf das Modell Schleswig-
Holstein verwiesen, wo der Haupt-
richterrat eine Dienstvereinbarung 
mit dem Justizministerium geschlos-
sen hat, nach der die Kolleginnen 
und Kollegen in den ersten sechs 
Monaten lediglich mit 70 % ihrer 
Arbeitskraft in der Rechtsprechung 
eingesetzt werden. 30 % stehen für 
die Fortbildung zur Verfügung.

Die NRV kritisiert:

Die Weigerung des Justizministe-
riums, die Proberichterinnen und 
-richter den Gerichten in den ersten 
sechs Monaten nur mit einem Teil ih-
rer Arbeitskraft von 70 % zuzuweisen 
und entsprechend pensenmäßig an-
zurechnen.

Die zum Teil schädliche Überlastung 
der Berufseinsteiger speziell in den 
ersten sechs Monaten. Das gilt ins-
besondere für die ordentliche Justiz. 
Dass es auch besser gehen kann, ist 
in den kleineren Spezialgerichtsbar-
keiten zu beobachten, wo die Berufs-
anfänger schonender mit geringerer 
Belastung eingeführt werden.

Den teilweisen Einsatz von Berufsan-
fängern in völlig abgesoffenen Dezer-
naten mit Beständen von bis zu 260 
laufenden Verfahren, in denen unge-
zählte überjährige Verfahren enthal-
ten sind. Dieser Zustand betrifft nach 
einer Umfrage des Hauptrichterrates 
gut 20 % von ca. 120 im Jahre 2008 
befragten Berufsanfängern in den ers-
ten sechs Monaten ihrer Tätigkeit. 
Bei weiteren etwa 25 % der jungen 
Kolleginnen und Kollegen besteht 
eine Belastungssituation mit bis zu 
180 übernommenen laufenden Sa-
chen bei hoher Arbeitsbelastung von 
permanent 60 bis 70 Stunden wö-
chentlich.

 Justizministerin schiebt 
Verantwortung auf  

Präsidien ab

Lediglich ca. 50 % der Berufsein-
steiger berichten von einer vertretba-
ren Belastung bei interessanterweise 
gleichfalls hohem Arbeitseinsatz von 

50 bis 60 Wochenstunden. Auch sie 
schildern, dass sie gerade bei umfang-
reichen Verfahren trotz hohen Ar-
beitseinsatzes das Gefühl haben, den 
Problemen oft nicht gerecht werden 
zu können.

Die Justizministerin schiebt die Ver-
antwortung für die teilweise Überlas-
tung der Proberichter auf die Präsi-
dien der jeweiligen Landgerichte ab. 
NRV und Hauptrichterrat weisen 
immer wieder darauf hin, dass die 
Präsidien nur den Mangel verwalten, 
für den das Justizministerium durch 
die mangelhafte Personalausstattung 
der Gerichte die Verantwortung 
trägt. 

Durch diese unbefriedigende Ein-
stiegssituation wird ein Teil der Be-
rufseinsteiger an oberflächliches 
Arbeiten gewöhnt, um dem über-
mäßigen Arbeitsanfall jedenfalls an-
satzweise Herr zu werden. In solchen 
Belastungssituationen haben Berufs-
einsteiger keine Chance, die grund-
legenden Fähigkeiten, die für eine se-
riöse richterliche Tätigkeit unabding-
bar sind, unter Mithilfe der häufig 
auch überforderten Kolleginnen und 
Kollegen zu erlernen.

Die Rechtsuchenden sind bei derarti-
ger Überlastung der Berufseinsteiger 
oft die Leidtragenden. 
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Nach langjähriger Überzeugungsar-
beit, bei der man vom Justizministe-
rium mit der Problematik weitgehend 
allein gelassen wurde, ist erfreulicher-
weise in jüngster Zeit Bewegung in 
die Belastungssituation der Berufs-
einsteiger gekommen. Ausgehend 
von der Situation beim Landgericht 
Münster, bei dem die Berufsanfänger 
schon seit geraumer Zeit in Verant-
wortung für eine faire Einarbeitungs-
chance bei der gerichtsinternen Ge-
schäftsverteilung lediglich mit dem 
Faktor 0,75 berücksichtigt werden, 
wenden zwischenzeitlich einige wei-
tere Landgerichte des OLG-Bezirks 
Hamm diese Praxis gleichfalls an.

 Unterschiedliche 
 Einstiegsbedingungen  
für Berufsanfänger in 

OLG Bezirken

Der Präsident des OLG Hamm hat 
kürzlich in einem Schreiben an die 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
Landgerichte seines Bezirks eine ein-
heitliche Belastung aller Proberich-
terinnen und Proberichter im Er-
steinsatz mit 75 % des Pensums als 
wünschenswert und vorbildlich be-
zeichnet. Er regt an, im Rahmen der 
Jahresgeschäftsverteilung 2010 im 
Einvernehmen mit den Präsidien eine 
solche Entlastung – soweit sie nicht 
bereits stattgefunden hat – herbeizu-
führen.

Dabei fällt auf, dass die Berufseinstei-
ger, die im OLG Bezirk Hamm tätig 
sind, sich in den vergangenen Jahren 
ohnehin ganz überwiegend positiv 
über ihre berufliche Einstiegssituati-
on geäußert haben. Hier kommt es 
nur in vereinzelten Fällen zu unbe-
friedigenden Situationen. 

Es kann nicht hingenommen werden, 
dass Berufseinsteiger in den beiden 
anderen OLG-Bezirken des Landes 
häufig erheblich schlechtere Ein-
stiegsbedingungen in ihrem richterli-
chen Beruf vorfinden.

Der Hauptrichterrat der Ordentli-
chen Gerichtsbarkeit hat sich wegen 
der beruflichen Situation der jungen 
Kolleginnen und Kollegen im Jah-
re 2009 an die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Landgerichte in ihrer 
Eigenschaft als Vorsitzende der Präsi-
dien ihrer Gerichte gewandt. Er hat 
darauf hingewiesen, dass speziell die 
Berufseinsteiger bei der hohen Ar-
beitsbelastung, die insgesamt auf der 
Zivilrechtsprechung lastet, oft kei-
ne faire Einarbeitungschance haben 
und deshalb den an sie gerichteten 
Anforderungen nicht immer in aus-
reichendem Maße gerecht werden 
können. Obwohl die Rechtsprechung 
ihre mangelhafte Personalausstat-
tung nicht zu verantworten und auch 
keinen Einfluss darauf hat, hat der 
Hauptrichterrat die Präsidien darum 
gebeten, im Rahmen der Geschäfts-
verteilung besonders darauf zu ach-
ten, dass die Berufseinsteiger in ihrer 
ersten Station nur mit einem solchen 
Dezernat betraut werden, das ihnen 
einen fairen und angemessenen Be-
rufseinstieg ermöglicht. Ergänzend 
hat der Hauptrichterrat persönliche 
Gespräche mit verschiedenen Präsi-
denten als Vorsitzende der Präsidien 
über diese Situation geführt. 

HRR wendet sich an  
Präsidien aller  
Landgerichte

Die Reaktionen sind ganz überwie-
gend positiv. Es besteht Verständnis 
für die problematische Situation der 
Berufseinsteiger. Gleichwohl ist der 
Handlungsspielraum besonders bei 
den Gerichten eng, die mit hohen 
Beständen und Altlasten in ihren Zi-
vilabteilungen zu kämpfen haben.

Erfreulicherweise zeigen jüngste Be-
fragungen von Proberichtern und 
Proberichterinnen, dass es bereits 
teilweise Entlastungen in typischen 
Proberichterdezernaten mit unver-
tretbar hohen Beständen gegeben 
hat. 

Im Interesse der Rechtsprechung ist 
zu hoffen, dass die Praxis des OLG-
Bezirks Hamm, die Proberichter 
angemessen zu entlasten, im ganzen 
Lande Schule macht.

Die Befragung der Berufseinsteiger 
hat im Übrigen ein ausgesprochen 
erfreuliches Ergebnis gezeigt: Durch-
weg berichten sie von einer sehr kol-
legialen Aufnahme in ihren Gerichten 
und einer guten Unterstützung in ih-
ren Kammern. Das gilt auch dort, wo 
sie mit hohen Beständen zu kämpfen 
haben und wo in der Regel auch hohe 
Kammerbestände vorhanden sind. 
Nur in wenigen Ausnahmefällen be-
klagen sie eine fehlende Unterstüt-
zung wegen eigener Überlastung der 
Kolleginnen und Kollegen oder von 
mangelnder Sitzungserfahrung durch 
fehlende Kammersitzungen.

OLG Hamm  
entlastet 

Berufsanfänger

Durchweg ist bei den jungen Kolle-
ginnen und Kollegen eine hohe Ar-
beitsmotivation und Belastbarkeit 
erkennbar. Es fällt auf, dass sie auch 
über permanente Arbeitszeiten von 
wöchentlich 50 bis 60 Stunden nicht 
klagen. Unzufriedenheit ist nur dort 
vorhanden, wo das Gefühl bleibt, 
trotz hohen Arbeitseinsatzes den Auf-
gaben nicht gerecht werden zu kön-
nen.

Bei den Jungrichtertagungen in der 
JAK Recklinghausen werden die stark 
unterschiedlichen Belastungssituatio-
nen je nach Gerichtsbezirk als frust-
rierend und ungerecht empfunden.

Fazit
Das Justizministerium lässt die Ge-
richte mit der Belastungssituation 
der Proberichterinnen und -richter 
in den ersten sechs Monaten allein. 
Die Ministerin trägt die Verantwor-
tung für die permanent mangelhafte 
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Personalausstattung der Rechtspre-
chung.

Überlastete Berufseinsteiger werden 
auf ihren weiteren beruflichen Weg 
schlecht vorbereitet. Sie haben ohne 
wirkliche handwerkliche Vorberei-
tung eine hohe Verantwortung für 
die Rechtssuchenden zu tragen. Um 
in ihrer Anfängersituation zu über-
leben, werden sie an oberflächliche 
Arbeit gewöhnt. Sie müssen erledigen 
– um (fast) jeden Preis.

Nicht nur die Berufseinsteiger, son-
dern auch die Gerichte und das An-
sehen der Justiz nehmen dabei zum 
Teil schweren Schaden. Gerade in 
überlasteten Proberichterdezernaten 
werden überjährige, schwer lösbare 
Umfangverfahren produziert, die 
man einem im Dezernat folgenden 
Berufseinsteiger kaum noch zumu-
ten kann. Gleichwohl geschieht das 
in der Praxis immer wieder. Die be-
troffenen Kammern laufen dabei zu. 

Gute kollegiale  
Unterstützung der  
Berufseinsteiger

Ein gut vorbereiteter Einsteiger wird 
das Ansehen der Justiz verbessern, 
effektiver arbeiten und entscheiden, 
schwerwiegende Strukturfehler ver-
meiden und seinen Berufsanfang 
insgesamt mit mehr persönlicher 
Sicherheit und Selbstbewusstsein ge-
stalten und erleben können. Das ist 
Ausdruck von Justizkultur. n

Forderungen

Die NRV Nordrhein-Westfalen hält grundlegende Veränderungen beim Be-
rufsstart richterlicher Berufseinsteiger für sinnvoll und dringend notwendig 
und fordert das Justizministerium auf, unverzüglich entsprechende Maß-
nahmen zu veranlassen:

1. Die Belastung in den Einsteigerdezernaten soll in den ersten sechs 
Monaten lediglich 70 % betragen. Die Landgerichte sind personell 
so auszustatten, dass sie diese Entlastung der Proberichter auffangen 
können.

2. Die Oberlandesgerichte sollen in einer Übergangszeit dafür sorgen, 
dass die Landgerichte, die Berufseinsteiger ausbilden, so ausgestattet 
sind, dass diese in den ersten sechs Monaten auf zumindest 75 % 
entlastet werden können. Das geschieht bereits in gewissem Um-
fang.

3.  Die durchweg als positiv zu bewertende Ausbildung der Berufsein-
steiger in den insgesamt neuntägigen Anfängerstaffeln in der JAK 
Recklinghausen soll ausgeweitet und intensiviert werden. Das be-
trifft die Leitung der mündlichen Verhandlung, Kommunikations-
techniken, mediative Elemente und den Umgang mit den Prozess-
beteiligten. Vergleichstechniken und Verhandlungstraining sind in 
größerem Umfang in der Fortbildung anzubieten.

4.  Die Berufseinsteiger sollen flächendeckend schon bei der Einstel-
lung auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Intervision 
(kollegiale Beratung durch Sitzungsbesuche) hingewiesen werden.

5.  Die Gerichtsleitungen sollen verpflichtet sein, effektiv für eine aus-
reichende Aufklärung und Betreuung hinsichtlich der persönlichen 
und fachlichen Situation zu sorgen. Dies kann durch Benennung 
eines entsprechend entlasteten oder vergüteten Mentors erfolgen. 
Begrüßenswert wäre der Einsatz erfahrener pensionierter Kollegin-
nen und Kollegen, die im Wege eines Dienstleistungsauftrages eine 
sinnvolle Unterstützung leisten könnten.

6.  In regelmäßigen Abständen sollte auf Landgerichtsebene ein Treffen 
für Berufseinsteiger mit einer/einem erfahrenen Kollegin/Kollegen 
zum allgemeinen Erfahrungsaustausch angeboten werden. In diesem 
Rahmen könnten auch Workshops zu fachlichen Themen, Eildienst 
oder Kommunikationsfragen stattfinden.

7.  Die besonderen Interessen der Berufseinsteiger sollten durch eine/n 
Sprecher/in auf Landgerichtsebene vertreten werden. Sprecher/in-
nen sollten im Wege kollegialer und vertrauensvoller Zusammenar-
beit ein Mitspracherecht bei Abordnungen und Dezernatszuweisun-
gen haben.
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Wie eine sachgerechte „Start-Phase“ für Proberichterinnen und Proberichter gestaltet werden kann, erschließt sich durch einen 
Blick über den Tellerrand bzw. über die Landesgrenzen. Schleswig-Holstein zeigt sich innovativ.

Entlastung und Fortbildung

Seit Mitte 2006 werden neu einge-
stellte Richterinnen und Richter auf 
Probe in den ersten 6 Monaten ent-
lastet. Dies ist Teil eines Einführungs-
konzepts, auf das sich der Haupt-
richterrat und das Ministerium für 
Justiz, Arbeit und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein am 13.07.2006 
im Rahmen einer Dienstvereinba-
rung verständigt haben. Das Konzept 
beruht auf drei Säulen: Entlastung 
von 30 % im Dezernat, persönliche 
Ansprechpartner vor Ort („Tutoren“) 
und auf die Bedürfnisse von Richte-
rinnen und Richter auf Probe abge-
stimmte Fortbildungen.
Da ich am 04.10.2006 im Landge-
richtsbezirk Lübeck eingestellt wurde, 
war ich die erste Richterin auf Probe 
in diesem Landgerichtsbezirk, die das 
neue Konzept durchlief. 

Die Entlastung um 30 % – 
ein bequemes Ruhekissen?

Meines Erachtens ist diese Entlastung 
eine wichtige Säule des Gesamtkon-
zeptes. In der Anfangszeit nimmt nicht 
nur die Einarbeitung in die völlig 
fremden Akten und deren Bearbeitung 
viel Zeit in Anspruch sondern auch 
die alltägliche Organisation des Dezer-
nates (Von wem bekomme ich Papier? 
Wo steht der Kopierer?), das Kennen-
lernen der Mitarbeiter des Gerichtes 
und ihrer Zuständigkeiten sowie die 
Einarbeitung in die verschiedenen 

Computerprogramme. Die gewährte 
Entlastung ist nicht nur für die Einar-
beitung in das Dezernat und das Zu-
rechtfinden im Gerichtsalltag wichtig, 
sondern nach meiner Erfahrung wird 
auch erst durch sie ermöglicht und ge-
währleistet, dass die – mehr oder min-
der verpflichtenden – Fortbildungsan-
gebote für Richterinnen und Richter 
in der Einführungsphase tatsächlich 
und intensiv genutzt werden. Bei einer 
Entlastung von nur 0,10 Arbeitskraft-
anteilen würde das umfangreiche und 
regelmäßige Fortbildungsangebot von 
den Richterinnen und Richter in der 
Einführungsphase sicherlich nicht in 
dem Maße genutzt, wie es derzeit der 
Fall ist.

Das Fortbildungsangebot 

Die Fortbildungen speziell für Rich-
terinnen und Richter in der Einfüh-
rungsphase runden das Fortbildungs-
angebot thematisch ab, das bereits 
durch den Verbund der norddeut-
schen Länder und die Richteraka-
demie angeboten wird. Neben Fort-
bildungen, welche sich unmittelbar 
auf die Dezernatsarbeit beziehen 
(amtsrichterlicher Eildienst, das erst-
instanzliche Zivil- und Strafurteil aus 
Sicht der Berufungsinstanz) werden 
auch Fortbildungen zu Justizthemen 
im weiteren Sinne (Stellung der Rich-
terinnen und Richter im Justizsys-
tem, Gerichtsorganisation, Justizver-
gangenheit, mediative Elemente des 
Verhandelns, Datenschutz) und zu 

den sogenannten „soft skills“ (Stress-
management, Kommunikation, Ver-
nehmungspsychologie) angeboten. 
In meinem Fall begannen die Fortbil-
dungen sogleich in meiner 2. Arbeits-
woche mit der Fortbildung „mediati-
ve Elemente des Verhandelns“. Da ich 
zu diesem Zeitpunkt eine richterliche 
Erfahrung von ganzen zwei Tagen De-
zernatsarbeit in das Seminar, welches 
aktive Mitarbeit forderte, einbringen 
konnte, war eine solche Fortbildung 
inhaltlich verfrüht. Gleichwohl habe 
ich sehr davon profitiert, denn ich 
habe wie auch in allen nachfolgenden 
Fortbildungen neben dem fachlichen 
„input“ den fachlichen Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen in einer 
vergleichbaren Anfangssituation oder 
dienstälteren Kollegen mit langjähri-
ger Berufserfahrung als besonders be-
reichernd erlebt. Die dabei entstande-
nen Kontakte werden teils heute noch 
für einen regen Austausch genutzt. 
Mein Fortbildungsinteresse galt zu-
gegebenermaßen zunächst hauptsäch-
lich den dezernatsbezogenen Themen, 
da die praktischen Fragen der Dezer-
natsarbeit am Anfang am meisten zu 
drängen schienen. Von besonderem 
Nutzen war für mich die Fortbildung 
„Amtsrichterlicher Eildienst“, da ich 
am Amtsgericht Oldenburg in Hol-
stein nach sechs Monaten sehr schnell 
in das kalte Wasser eines Wochenend-
bereitschaftsdienstes mit Ausländer-
ausweisungen, Gewahrsamnahmen 
und Unterbringungen nach PsychKG 
geworfen wurde. Das zu der Fortbil-

Entlastung und Fortbildung
Eine persönliche Bilanz zur sechsmonatigen Einführungsphase 
für Richterinnen und Richter auf Probe*

Natalie Burggraf, AG Eutin

* aus NRV-Info Schleswig-Holstein, Juli 08
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dung gehörende Skript mit Musterbe-
schlüssen, -protokollen sowie einem 
ausführlichen materiell-rechtlichen 
Teil war in dieser Wochenendsituation 
ein wichtiger Rettungsanker. Letztlich 
habe ich aber von den übrigen Fortbil-
dungen für meine richterliche Tätig-
keit ebenso profitiert, denn dort habe 
ich nicht nur bspw. einen „Koffer mit 
Handwerkszeugen“ für die verschie-
denen, schwierigen Gesprächssitua-
tionen mitbekommen, sondern auch 
erfahren, wie unterschiedlich die Rol-
le des Richters gesehen und ausgefüllt 
werden kann.
Da die Fortbildungen für Richterinnen 
und Richter in der Einführungsphase 
– im Gegensatz zu den Fortbildun-
gen des Verbundes der norddeutschen 
Länder – zumeist eintägig sind und 
monatlich stattfinden, sind sie (nicht 
nur inhaltlich) eine echte Ergänzung 
zu den Fortbildungen des Nordver-
bundes. Sie lassen sich aufgrund der 
zeitlichen Kürze besser in den Dezer-
natsalltag einbinden und können zu-
dem zusätzlich zu Fortbildungen des 
Nordverbundes besucht werden. Die 
Häufigkeit der Fortbildungen trägt 
ganz erheblich dazu bei, dass sich über 
die Fortbildungen hinaus die Kontak-
te und der fachliche Austausch unter 
Kolleginnen und Kollegen entwickeln 
und erhalten. Einige der Fortbildun-
gen bedürfen jedoch noch einer in-
haltlichen Veränderung, da die The-
men zu vielgestaltig und umfangreich 
sind, um sie an einem Tag angemessen 
behandeln zu können.

Tutorensystem contra rich-
terliche Unabhängigkeit?

Die Benennung eines festen Ansprech-
partners vor Ort (Tutor) habe ich – im 
Vergleich zu den beiden anderen Säu-
len des Einführungskonzeptes – als 
nicht so wesentlich empfunden, da 
ich nicht nur bei meinem Tutor son-
dern auch bei den übrigen Kollegen 
(richterlich wie nicht-richterlich) stets 
auf offene Ohren mit meinen Fragen 
gestoßen bin und kollegiale Hilfe er-

halten habe. Zwar unterliegt allein der 
Tutor der Vertraulichkeit, gleichwohl 
war es für mich oft auch wichtig, mir 
Rat bei einer erfahrenen Richterin 
auf Probe zu holen, welche den Pro-
blemen der Anfangszeit noch deutlich 
näher stand. Aus Gesprächen mit an-
deren Proberichterinnen und -richtern 
weiß ich, dass sich in der Regel trotz 
des Tutorensystems noch weitere Hil-
fesysteme vor Ort und/oder innerhalb 
der Proberichterschaft entwickeln. 
Gleichwohl spreche ich mich gegen 
eine Abschaffung des Tutorensystems 
aus. Nur durch dieses ist gewährleistet, 
dass jedenfalls eine Person sich für die 
Unterstützung verantwortlich fühlt 
und als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen muss. Allerdings wird das 
Tutorensystem – da mit Ausnahme der 
Vertraulichkeit Näheres in der Dienst-
vereinbarung nicht geregelt ist – bei 
den verschiedenen Amtsgerichten sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Es wäre 
wünschenswert, wenn – ähnlich wie in 
einem entsprechenden Merkblatt des 
Amtsgerichtes Eutin – bezirksüber-
greifend ein Anhang zu der Dienstver-
einbarung entwickelt würde, in dem 
Art und Ausmaß der Betreuung näher 
geregelt werden. Das Merkblatt des 
Amtsgerichtes Eutin führt bspw. auf, 
in welchen Bereichen die Tutorin oder 

der Tutor insbesondere unterstützend 
tätig wird und macht Vorschläge zum 
Verfahren (schriftliche Anfangsver-
einbarung, abschließendes Schlussge-
spräch), wobei jedoch die Bestimmung 
von Art und Ausmaß der Unterstüt-
zung unter Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit den jeweiligen Betei-
ligten überlassen wird. Eine dem Tu-
torensystem ähnliche Unterstützung 
könnte auch für Dezernatswechsler 
installiert werden, die sich oftmals 
gänzlich neuen Rechtsgebieten und 
Problemen gegenüber sehen.

Resümee

Die Einführungsphase soll nach 
zwei Jahren evaluiert werden, wo-
bei – nach der Dienstvereinbarung 
vom 13.07.2006 – auch der Kos-
tenaufwand untersucht werden soll. 
Ich hoffe, dass bei der Evaluation 
ein eventueller Kostenaufwand nicht 
zum ausschlaggebenden Kriterium 
für bzw. gegen die Fortsetzung der 
6-monatigen Einführungsphase wird, 
denn das Konzept ist – wenn auch an 
einzelnen Stellen noch verbesserungs-
bedürftig – der richtige und bundes-
weit einmalige Weg zur Verbesserung 
des Berufseinstieges von Richterinnen 
und Richter auf Probe. n
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Der Kaiser war 
moderner, und die 
Sachsen sind es auch!

Die Landesregierung hat den Ent-
wurf eines Modernisierungsgesetzes 
(Landtags-Drucksache 14/97361) 
vorgelegt. Mit ihm soll neben der 
Modernisierung die Rechtsbereini-
gung und eine erhöhte Transparenz 
der landesrechtlichen Bestimmungen 
über die Justiz erreicht werden. 

Im Hinblick auf Übersichtlichkeit 
ist der Entwurf ein Gewinn. Bisher 
in verschiedenen Gesetzen verstreute 
Regelungen werden zusammenge-
fasst, und verzichtbare Vorschriften 
werden aufgehoben. Eine Moderni-
sierung der Regelungen über die Or-
ganisation der Rechtsprechung findet 
allerdings nicht statt.

Es geht um nicht weniger als die Mo-
dernisierung der Regelungen über 
eine der drei Staatsgewalten. Thema 
und Ziel eines Justizgesetzes oder Jus-
tizorganisationsgesetzes müsste daher 
zwingend vor allem die Wahrneh-
mung des Verfassungsgestaltungsprin-
zips der Gewaltenteilung sein. Auch 
gehört zu einem Justizgesetz die Um-
setzung des Verfassungsauftrags des 
Art. 92 GG („Die rechtsprechende 
Gewalt ist den Richtern anvertraut.“). 
Ein Gesetzentwurf, der sich dem Ziel 
der Modernisierung der Organisation 
der Dritten Staatsgewalt verschrieben 
hat, lässt erwarten, dass er sich dem 
gegenwärtigen Stand der Diskussion 
über diese Fragen stellt. Das Haupt-

anliegen sämtlicher richterlicher Be-
rufsvereinigungen, die sich zu dieser 
Frage geäußert haben, also des Deut-
schen Richterbundes (DRB), der in 
der Gewerkschaft ver.di organisierten 
Richterschaft und Staatsanwaltschaft 
sowie der Neuen Richtervereinigung 
(NRV), ist die Einführung einer 
Selbstverwaltung der Dritten Gewalt, 
der Rechtsprechung. 

Die Landesregierungen von Hamburg 
und Schleswig-Holstein zeigen sich 
für eine ernsthafte Diskussion über 
dieses Thema offen; Hamburg spielt 
eine Vorreiterrolle. Vor allem aber hal-
ten es europäische Institutionen zur 
Sicherung von Gewaltenteilung und 
richterlicher Unabhängigkeit schon 
seit Jahren für unverzichtbar, bishe-
rige Befugnisse der Justizministerien, 
also der Exekutive, auf Justizräte bzw. 
Gerichtsbarkeitsräte zu übertragen, 
die rechtsprechende Staatsgewalt also 
nicht mehr als nachgeordneten Be-
reich des Justizministeriums zu verste-
hen. Zuletzt, im September 2009, hat 
die Parlamentarische Versammlung 
des Europarats in ihrer Resolution 
1685 (2009)2 das rechtsstaatliche De-
fizit beklagt, dass in Deutschland nach 
wie vor keine z. B. dem französischen 
Conseil Supérieur de la Magistrature3 
vergleichbare Einrichtung besteht. 
Sie fordert Deutschland ausdrücklich 
dazu auf, ein System der gerichtlichen 
Selbstverwaltung einzurichten, und 

zwar nach dem Vorbild der bestehen-
den Justizräte in der überwiegenden 
Mehrheit der europäischen Staaten. 
Als rechtsstaatlicher Mindeststandard 
wird die Einführung eines Richter-
wahlausschusses angesehen. Dieser 
Beschluss der Parlamentarischen Ver-
sammlung bezieht sich unter anderem 
auf einen Bericht des Ausschusses für 
Recht und Menschenrechte4, dessen 
Berichterstatterin übrigens die derzei-
tige Bundesministerin der Justiz, Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger, war. 

Modernisierung findet 
nicht statt

Von alledem findet sich nichts im 
nordrhein-westfälischen Gesetzent-
wurf. Er schreibt eher eine entgegen 
gerichtete, rückwärts gewandte Ten-
denz fest. Nein, er setzt nicht einmal 
die von der Justizministerin des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in den letz-
ten Jahren als notwendig angesehene 
verbale Modernisierung um. Die von 
den Richterverbänden und vielen an-
deren, z. B. der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates gesehenen 
Strukturdefizite der deutschen Justiz-
landschaft, insbesondere die Schieflage 
der Verwaltung der Dritten Staatsge-
walt durch die Exekutive, scheinen 
auch von der Ministerin zumindest 
als peinlich empfunden zu werden. 
So soll man auf ihre Veranlassung im 
Justizministerium seit längerer Zeit 

         justizreform

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Bereinigung 
von Justizgesetzen im Land Nordrhein-Westfalen (JustG NRW) 

von Felix Helmbrecht, Verwaltungsgericht Düsseldorf
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über die rechtsprechende Gewalt nicht 
mehr von dem „nachgeordneten Be-
reich“ des Hauses, sondern von dem 
„Geschäftsbereich“ sprechen. Auf der 
Bundesmitgliederversammlung der 
Neuen Richtervereinigung im März 
2009 darauf angesprochen, dass die 
Bezeichnung der Gerichte als „Behör-
den“ weder der Gewaltenteilung noch 
dem Behördenbegriff gerecht werde, 
führte die Ministerin aus, in ihrem 
Haus würden die Begriffe „Behörde“ 
oder „Mittelbehörde“ für Gerichte 
nicht verwendet. Nordrhein-Westfalen 
sei modern. Wenn sich dies noch nicht 
bis in jedes Gericht herumgesprochen 
habe, sei dies kein Problem des Mi-
nisteriums. Auf die Bitte der Neuen 
Richtervereinigung, den in Schreiben 
des Ministeriums und im Internetauf-
tritt der Justiz an verschiedenen Stel-
len dennoch vorkommenden Begriff 
der „Mittelbehörde“ für Obergerichte 
künftig zu vermeiden, teilte die Mi-
nisterin uns mit Schreiben vom 27. 
Juli 2009 mit, dies sei inzwischen ver-
anlasst. „Bei der Überarbeitung oder 
beim Einstellen von Inhalten wird 
künftig darauf geachtet werden, den 
Begriff ‚Mittelbehörden‘ möglichst 
nicht mehr zu verwenden.5“

Rückwärts gewandte 
Tendenz

Der vorliegende Gesetzentwurf zeigt 
in Teil 1, Kapitel 1, dass die Justiz-
ministerin dieses Verständnis von 
moderner Justiz oder wenigstens mo-
derner Justizsprache entweder nicht 
wirklich vertritt oder sich mit ihrer 
Ansicht in ihrem Haus nicht durch-
setzen kann. Denn die Entwurfsver-
fasser schwelgen erneut in Behörden-
Begrifflichkeiten und hierarchisch do-
minierten Denkwelten. Daher stellt 
sich die Frage: Was gilt eigentlich in 
der Justiz in NRW? Die öffentlichen 
und schriftlichen Erklärungen und 
Aussagen der Justizministerin oder 
das Beharrungsvermögen eines bü-
rokratischen Apparats als „Geist über 
den Wassern“?

Bei der Abfassung des Entwurfs scheint 
man sich nicht vergegenwärtigt zu ha-
ben, dass es um die Organisation der 
Rechtsprechung6, nicht um die eines 
Behördenstranges geht. Obwohl so-
wohl von der verfassungsrechtlichen 
Aufgabenzuweisung als auch vom 
Umfang der Tätigkeit her die Recht-
sprechung im Vordergrund steht, für 
die die Verwaltung eine – notwendige 
– Hilfsfunktion darstellt, werden die 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Der 
verwaltungszentrierte Entwurf beginnt 
nicht mit der Organisation der Ge-
richte in ihren Rechtsprechungsaufga-
ben, sondern mit der Nebenfunktion 
der Verwaltung (§§ 1 ff. des Entwurfs: 
„Aufbau der Justizverwaltung“). 

Die Gerichte kommen nur als in 
ein Nachordnungsgefüge gepresste 
„Behörden“ vor, wobei der Begriff 
„Gericht“ seine inhaltliche Bedeu-
tung sogar jeweils nur über die Nach-
ordnungsregelungen innerhalb der 
Behördenstruktur erhält. Wohlge-
merkt handelt es sich hier nicht um 
ein semantisches Problem oder um 
Formulierungsfragen: Hier wird ein 
Programm präsentiert, das in einigen 
Teilen sprachlich nachvollzieht, was 
in der Praxis in Deutschland, hier in 
Nordrhein-Westfalen, mit der recht-
sprechenden Gewalt geschieht, und 
insbesondere von seinem psycho-
programmatischen Ansatz her nur 
als Programm der Unterwerfung der 
Rechtsprechung unter die Exekutive 
verstanden werden kann.

Die gesamte Diktion und Struktur 
des Entwurfs mit seiner eindeutigen 
Gewichtung der Behördentechnik 
vermittelt den Eindruck, dass die Tä-
tigkeit der Gerichte in ganz überwie-
gendem Umfang, da Rechtsprechung 
sprachlich nicht stattfindet, nahezu 
gänzlich aus Verwaltungsaufgaben 
bestehe und somit die Regelungen 
zu Nachordnungen und Weisungsbe-
rechtigungen den wesentlichen Inhalt 
des Gesetzentwurfes eben auch für die 
Gerichte und folglich für die Recht-
sprechung ausmachen „müssen“.

Der Einschränkung in den §§ 2 und 
3, wonach Gerichte nur als Behörden 
bezeichnet werden sollen, „…soweit 
sie Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men…“, misst der Entwurf offenbar 
rein formalen Charakter zu. Dies wird 
durch die in diesem Kontext jeweils 
gewählte Formulierung verdeutlicht 
„die dem Justizministerium unmittel-
bar nachgeordneten Gerichte“ bzw. 
„die den Mittelbehörden nachge-
ordneten Gerichte“: Gerichte, nicht 
Behörden werden hier nachgeordnet, 
obwohl Gerichte, an erster Stelle und 
mit absolutem Vorrang, Rechtspre-
chungsaufgaben wahrnehmen. Ver-
waltungsaufgaben sind ihrer Bedeu-
tung und ihrem Umfang nach der 
weitaus geringere und in jedem Fall, 
dem Verfassungskonzept folgend, 
deutlich nachgeordnete Bereich.

Exekutive Hierarchie für 
die Judikative

Es ist zu hoffen, dass die Mitglieder 
des Landtages sich vergegenwärtigen, 
dass hier vorrangig ganz grundsätz-
lich und richtungweisend nicht die 
Organisation des Ministeriums und 
der in den Gerichten stattfindenden 
Justizverwaltung, sondern die Orga-
nisation der Gerichte als Organe der 
Rechtsprechung geregelt werden soll. 
Wenn sie sich schon nicht dem grö-
ßeren Wurf einer Selbstverwaltung 
der Dritten Gewalt widmen, sollte 
in der Gesetzesgliederung wenigstens 
die Organisation der Rechtsprechung 
an erster Stelle stehen. Auch sollte in 
Kenntnis der verfassungsrechtlichen 
Stellung der Rechtsprechung und der 
tatsächlichen Gewichtung der Arbeit 
an den Gerichten generell darauf ver-
zichtet werden, Gerichte als „Behör-
den“ zu bezeichnen, und sei es im ge-
danklichen Anschluss an die von der 
Justizministerin geübte, wenn auch 
leider nur rein sprachliche Kosmetik. 
Mindestens ist in den Regelungen 
über die Justizverwaltung nicht von 
„Behördenleitungen“, sondern von 
„Gerichtsleitungen“ zu sprechen.
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Dass es anders geht, zeigt das Gesetz 
über die Justiz im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Justizgesetz – SächsJG) 
vom 24. November 2000 (SächsGV-
Bl. S. 482, 2001 S. 704), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323). 
Das Gesetz ist von Aufbau und Ter-
minologie her erfrischend „normal“, 
d. h. es stülpt der Rechtsprechung 
nicht Verwaltungsbegrifflichkei-
ten über. Hier waren offenbar keine 
Bürokratie-Technokraten am Werk. 
Das Gesetz regelt schlicht zunächst 
das Gerichtswesen, nennt Gerichte 
kurzerhand Gerichte und schreibt 
in seinem § 13 knapp vor, dass „die 
Präsidenten und Direktoren der Ge-
richte“ nach näherer Anordnung des 
Staatsministeriums der Justiz die ih-
nen zugewiesenen Aufgaben der Ver-
waltung erledigen. Natürlich hätte 
auch nichts dagegen gesprochen, den 
Inhalt dieser näheren Anordnung di-
rekt im Gesetz unterzubringen.
Die Neue Richtervereinigung hat im 
Rechtsausschuss des Landtages zu 
diesen Fragen Stellung genommen 
und u. a. einige Einzelfragen des Ge-
setzentwurfs angesprochen. So z. B. 
die erstaunliche Regelung in § 4 Abs. 
2 des Entwurfs: „Das Justizministeri-
um ernennt die Behördenleitungen“. 
Es überrascht schon gar nicht mehr, 
dass der maßgebliche Repräsentant 
eines jeden Gerichts nicht als Präsi-
dent/in und damit als weisungsun-
abhängiger, nach Außen auftreten-
der, allein legitimierter Vertreter der 
rechtsprechenden Gewalt genannt 
wird, sondern von einer „Behörden-
leitung“ die Rede ist. Festzuhalten ist 
zum Einen, dass man aufgabenbe-
dingt in Nordrhein-Westfalen immer 
noch zum Gerichtspräsidenten, zur 
Gerichtspräsidentin, zum Direktor, 
zur Direktorin und in keinem Fall 
zum „Behördenleiter“ ernannt wird 
7. Zum anderen soll es wohl nach der 
Vorstellungswelt des Ministeriums 
keine Präsident/innen und Direktor/
innen geben, die für das Gericht als 
Vertreter/in einer unabhängigen Ins-

titution der Dritten Staatsgewalt auf-
treten können. Dies steht in krassem 
Gegensatz zum GVG. Sowohl heute 
als auch schon nach seiner Urfassung 
vom 18. Januar 1877, verordnet von 
„Wilhelm, von Gottes Gnaden Deut-
scher Kaiser, König von Preußen etc. 
im Namen des Deutschen Reichs“ 
stehen Gerichten „Präsidenten“ vor 
(vgl. etwa § 58 GVG) und nicht 
„Behördenleiter“. Auch die Landes-
verfassung spricht (in Art. 76) von 
einem „Gerichtspräsidenten“ und 
nicht von einem „Behördenleiter“. 
Es ist frappierend, aber das vorkon-
stitutionelle Gesetz von 1877 passt, 
was diese Begrifflichkeit angeht, bes-
ser zum Grundgesetz als der „moder-
ne“ Gesetzentwurf der nordrhein-
westfälischen Landesregierung von 
2009. Er drückt mehr Achtung und 
Wertschätzung für die rechtsprechen-
de Gewalt, vor allem mit mehr Ver-
ständnis für die Gewaltenteilung, aus 
als der Gesetzentwurf, der eben noch 
(in der Problemdarstellung, A.) das 
als Landesrecht fortgeltende Preu-
ßische Ausführungsgesetz zum Ge-
richtsverfassungsgesetz aus dem Jahr 
1878 als veraltet und nicht mehr den 
Erfordernissen der Zeit entsprechend 
erwähnt. Oder ist die hier unmissver-
ständlich formulierte und praktizierte 
Unterwerfung der Judikative unter die 
Exekutive ein Programmsatz der Ge-
genwart? Abgesehen davon ernennt 
nach Art. 58 der Landesverfassung 
„die Landesregierung“, nicht „das 
Justizministerium“. Erneut sei hier 
erwähnt, dass Richter-Ernennungen 
durch die Exekutive in Anbetracht der 
Entwicklungen in allen anderen euro-
päischen Justizsystemen – abgesehen 
von Österreich – seit nun schon 130 
Jahren unveränderte, dem modernen 
Rechtsstaatsverständnis nicht mehr 
entsprechende Realität in Deutsch-
land sind, und keineswegs den heuti-
gen, aus Gewaltenteilung und Unab-
hängigkeit folgenden grundsätzlichen 
rechtstaatlichen Standards genügen. 
Auf die oben erwähnten Forderungen 
der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarats, insbesondere auch 
zum Mindesterfordernis eines Rich-
terwahlausschusses, wird verwiesen.
So zurückgeblieben wie die dargeleg-
te Struktur ist an manchen anderen 
Stellen auch die Sprache und deren 
Sinngehalt. Die in der Problembe-
schreibung des Gesetzentwurfs pos-
tulierte sprachliche Modernisierung 
ist hier und da nicht ganz gelungen. 
So hoffen wir, dass unsere Vorschläge, 
„Amtsverrichtungen“ durch „Aufga-
ben“ und „nach Bundesrecht oblie-
gende Dienstverrichtungen“ durch 
„gesetzliche Aufgaben“ auszutau-
schen, Gehör finden.  n

Anmerkungen
1  Abrufbar unter www.landtag.nrw.de/por-

tal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/
MMD14-9736.pdf

2  Abrufbar unter www.assembly.coe.int/
Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/
ta09/ERES1685.htm

3  ähnlich in Belgien „Le Conseil Supérieur 
de la Justice“ in Dänemark „Council of 
Appointment“, in Estland „Administrative 
Council of Courts“, in Griechenland „Ober-
ster Richterrat“, in Groß-Britannien „Judi-
cial Appointment Commission“, in Irland 
der „Staatsrat“, in Italien „Consiglio Superi-
ore della Magistratura“, in Litauen „Judicial 
Council“, in den Niederlanden „Raad voor 
de Rechtspraak“, in Polen „Landesrat für 
Gerichtswesen (Krajowa Rada Sadowniet-
wa)“, in Portugal „Conselho Superior da 
Magistratura“, in Schweden “Gesetzge-
bungsrat”, in der Slowakei “Gerichtsrat”, in 
Slowenien “Richterrat”, in Spanien „Consejo 
General de Poder Judiciario“, in Tschechien 
„Rat der Gerichtsbarkeit“, in Ungarn „Lan-
desrechtspflegerrat“, auf Zypern „Supreme 
Judicial Council“, in Bulgarien „Oberster 
Justizrat“, in Rumänien „Oberster Rat der 
Magistratur“, in Norwegen „Governing 
Board“, „Judicial Appointment Board“ und 
„Supervisory Commitee of Judges“, und in 
der Schweiz „Rat der Gerichtsbarkeit“, vgl. 
die rechtsvergleichende Untersuchung mit 
Stand vom Juli 2004 unter www.parlament.
gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00568/
fnameorig_025439.html#_ftn78

4  abrufbar unter http://assembly.coe.int/Docu-
ments/WorkingDocs/Doc09/EDOC11993.
pdf

5  Der Schriftwechsel ist in diesem Heft abge-
druckt.

6  Der Begriff kommt im vorgeschlagenen 
Gesetzestext nicht vor.

7  Die Betreffenden können es in ihren Ernen-
nungsurkunden nachlesen.
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„Mittelbehörden“„Mittelbehörden“ sind 
abgeschafft!?
von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

In unserem letzten Heft ist unter der 
Überschrift „Gerichte sind Gerichte! 
Zugleich eine Anfänger-Übung im 
Öffentlichen Recht zum Behörden-
begriff“ im Einzelnen nachzulesen, 
warum Gerichte allenfalls und nur 
bezüglich der dort geleisteten Ver-
waltungsarbeit „Behörden“ genannt 
werden können und warum die Be-
zeichnung „Behörde“ im Bezug auf 
die rechtsprechende Tätigkeit schlicht 
falsch ist. Skeptiker können dies dort 
noch einmal nachlesen oder eine/n 
Juristen/Juristin ihres Vertrauens 
konsultieren.

Auch die nordrhein-westfälische Jus-
tizministerin verfügt über die oben 
dargelegte elementare Kenntnis der 
Unterschiede zwischen Gerichten 
und Behörden. Im März 2009 sprach 
sie auf der Bundesmitgliederver-
sammlung der Neuen Richtervereini-
gung (NRV) ein Grußwort und blieb 
freundlicherweise für eine Diskus-
sion. Ein hessischer Kollege bedau-
erte, dass im Sprachgebrauch auch 
der Ministerien oft die Unterschiede 
zwischen Exekutive und Judikative 
durch die Bezeichnung der Gerichte 
als „Behörden“ verwischt würden, so 
dass der Bürger nur schwer ein Ge-
fühl dafür entwickele, dass Richter 
im Gegensatz zu Beamten von Wei-
sungen unabhängig urteilten. Zuge-
gebenermaßen für uns etwas über-
raschend war die klare Antwort der 
Ministerin. In Nordrhein-Westfalen 
sei das nicht so. Nordrhein-Westfalen 
sei modern. Es gäbe für Gerichte 
nicht die Bezeichnungen „Behörden“ 
oder „Mittelbehörden“. Wenn sich 
dies noch nicht bis in alle Gerichte 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Neue Richtervereinigung (NRV) – Landesverband Nordrhein-Westfalen                                                                                                       Aachen, den 2. Juli 2009 

Frau
Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Müller-Piepenkötter 
40190 Düsseldorf 

Stichwort "Mittelbehörden" 
Unser Schreiben vom 3. April 2009 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

mit Schreiben vom 3. April 2009 hatten wir uns für Ihre persönlich unterschriebene Einladung 

zur Tagung in der Gedenkstätte Yad Vashem bedankt, in dem Sie uns freundlicherweise die 

Möglichkeit gaben, etwaige Interessenten den "Leiterinnen und Leitern der Mittelbehörden" 

vorzuschlagen. Wir hatten Sie an Ihre Worte während der diesjährigen 

Bundesmitgliederversammlung der NRV in Recklinghausen erinnert, wonach es im 

Sprachgebrauch des nordrhein-westfälischen Justizministeriums keine "Mittelbehörden" mehr 

gäbe. Wenn sich dies noch nicht bis an jedes Gericht herumgesprochen habe, sei dies nicht 

dem Ministerium anzulasten. 

Unsere Bitte an Sie war, im Internet-Justizportal NRW und auf den Intranet-Seiten Ihren 

Worten in Recklinghausen gemäß den Sprachgebrauch zu überarbeiten und nicht mehr von 

Behörden, insbesondere Mittelbehörden, sondern von Gerichten zu sprechen. Da wir nach 

mehreren Monaten in dieser Hinsicht keine Veränderungen feststellen konnten, erlauben wir 

uns die höfliche Frage, ob Sie an Ihren Worten in Recklinghausen noch festhalten und ob Sie 

beabsichtigen, die von uns vorgeschlagenen Veränderungen im Internet- und Intranet-Auftritt 

des Ministeriums umzusetzen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Harry Addicks 

herumgesprochen habe, sei das kein 
Problem des Ministeriums.

Nachdem in der Folgezeit dennoch 
in ministeriellem Schriftwechsel der 
Begriff „Mittelbehörden“ für die 
Obergerichte vorkam und sich auch 
in den Internet- und Intranet-Auf-

tritten der Justiz finden ließ, haben 
wir die Ministerin an ihre Ausfüh-
rungen auf unserer Bundesmitglie-
derversammlung erinnert. Frau Mül-
ler-Piepenkötter schrieb uns darauf 
unter dem 27. Juli 2009, sie habe die 
Begriffsbereinigung inzwischen ver-
anlasst. „Bei der Überarbeitung oder 



12 | 2009  Nordrhein-Westfalen | NRV-Info

12

beim Einstellen von Inhalten wird 
künftig darauf geachtet werden, den 
Begriff ‚Mittelbehörden’ möglichst 
nicht mehr zu verwenden.“ Der 
Schriftwechsel ist nachfolgend abge-
druckt.

Nun berichtete mir kürzlich ein 
Mitarbeiter des Ministeriums, er sei 
von einem anderen Ministerialen ge-
fragt worden, was es mit diesem Vor-
stoß der NRV auf sich habe, die Be-
zeichnung „Gerichte“ für Gerichte 
vorzuziehen. Er, so sprach er zu mir, 
habe kurzerhand geantwortet, dabei 
handele es sich um ein „kommunis-
tisches“ Vorhaben. Nun mag man 
angesichts einer solchen Äußerung 
einen gewissen „Sprücheklopfer-Ra-
batt“ einräumen. Aber im Übrigen 
gibt sie Anlass zu einer Bemerkung. 

Zunächst verzeichnen wir die bisher 
nicht für entsprechende Tendenzen 
bekannte Landesvereinigung der 
Verwaltungsrichterinnen und Ver-
waltungsrichter als im Sinne des 
besagten Ministerialen „kommunis-
tisch“. In ihrer Stellungnahme vom 
10. November 2009 zum Entwurf 
eines Justizgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen führt die Ver-
einigung aus: „Die Klarstellung, wo-
nach Gerichte (nur) Behörden sind, 
soweit sie Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen, ist zu begrüßen. Sie 
betont die Eigenständigkeit der Ge-
richte als rechtsprechende Gewalt im 
Sinne des Art. 92 des Grundgesetzes. 
Dementsprechend verdeutlicht die 
Begründung zu § 2, dass allein im 
Verwaltungsbereich ein hierarchi-
sches Verhältnis gegenüber dem Jus-
tizministerium besteht.“ So ist es!

Vor allem aber ist der Hinweis dar-
auf angebracht, dass es hier nicht um 
Herrschaftsansprüche und Macht-
kämpfe zwischen dem Personal der 
Exekutive und dem der Judikative 
geht. Unser Appell, Gerichte nicht 
„Behörden“ zu nennen, ist nicht als 
Geringschätzung der Angehörigen 

der Exekutive zu verstehen. Wir wis-
sen durchaus um die wichtige Funk-
tion der Justizverwaltung für das 
Funktionieren der Rechtsprechung. 

Es muss keine Abgrenzungsreflexe 
hervorrufen, wenn die Richterschaft 
auf zwei wesentliche Grundpfeiler 
des Rechtsstaates hinweist und ihre 
Achtung einfordert. Die Gewalten-
teilung und die richterliche Unab-
hängigkeit sind unverzichtbar. Weder 
Gewaltenteilung noch richterliche 
Unabhängigkeit sind als Privilegien 
der Richterschaft oder als Schmä-
hung der Exekutive konzipiert. Sie 
stellen zum Wohl der Rechtssuchen-
den schlicht verfassungsrechtliche 

Garantien für eine rechtsstaatliche 
Demokratie dar. 
Deshalb staunen wir darüber, dass 
im derzeit im Gesetzgebungsver-
fahren befindlichen Entwurf eines 
Justizgesetzes1 für das Land Nord-
rhein-Westfalen nun die eingangs 
dargestellte sprachliche Reform der 
Ministerin wieder aufgegeben wird. 
Wir appellieren an das Justizministe-
rium, die Judikative als Dritte Staats-
gewalt wahrzunehmen und nicht zu 
„verexe kutivieren“. n

Anmerkungen
1 siehe hierzu den Beitrag in diesem Heft 

„Der Kaiser war moderner, die Sachsen 
sind es auch!“
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Demokratische 
Justizreform – 
jetzt !!!
Die justizpolitische Diskussion über die Selbst-
verwaltung der Justiz ist eröffnet. 

von RiVG Christian Oestmann

Ze
ic

hn
un

g:
 P

hi
lip

p 
H

ei
ni

sc
h

Im November 2008 fand in Frankfurt/
Main ein internationales Symposium 
zur Stärkung der richterlichen Unab-
hängigkeit in Europa statt. In Ham-
burg und Schleswig-Holstein haben 
sich die Justizsenatoren für eine stärkere 
Selbstständigkeit der Justiz ausgespro-
chen und bereits erste Schritte zu einer 
unabhängigen Justiz eingeleitet. Die 
Bundesmitgliederversammlung der 
Neuen Richtervereinigung (NRV) hat 
im Februar 2009 ihr Modell „Demo-
kratie statt Hierarchie“ verabschiedet. 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
lud zum 4. März 2009 zu einem Fach-
gespräch zum Thema „Selbstverwal-
tung für die Berliner Justiz?“ mit dem 
Hamburger Justizsenator Dr. Steffen 
und dem früheren Sprecher der NRV 
Wilfried Hamm im Abgeordneten-
haus von Berlin ein. Unter großer 
Beteiligung von Richtern und Staats-
anwälten wurde das Für und Wider ei-
ner selbstverwalteten Justiz diskutiert. 
Dabei wurden auch die strukturellen 
Unterschiede zwischen den Modellen 
der Neuen Richtervereinigung und 
des Deutschen Richterbundes (DRB) 
deutlich: 

Das „Zwei-Säulen-Modell“ des Deut-
schen Richterbundes hält an den hie-
rarchischen Strukturen innerhalb der 
Justiz fest. 

Die NRV tritt dagegen für eine Enthi-
erarchisierung innerhalb der Gerichte 

ein, bei der Beförderungsämter abge-
schafft und Präsidenten der Gerichte 
auf Zeit und durch Wahl der Richter 
bestimmt werden. 
Die Skeptiker und Gegner einer 
selbstverwalteten Justiz kommen – 
wen wundert – vorwiegend aus den 
Justministerien oder den Leitungsebe-
nen der Gerichte, in deren Hierarchie 
sie eingebunden sind und an der sie 
festhalten wollen, weil es ihnen Macht 
und Einfluss sichert.

Für und Wider

„Durch die Selbstverwaltung werde der 
ohnehin schlechte Stellenwert der Justiz 
noch schlechter. Ein Justizminister kön-
ne nämlich in den Haushaltsberatungen 
mehr Einfluss ausüben als ein Justizver-
waltungsrat von gewählten Richtern.“

Wahr ist, dass die Justiz ihre Bedeu-
tung neben anderen Politikfeldern be-
haupten muss. Die haushaltsmäßige 
Ausstattung der Justiz ist aber derzeit 
trotz der Justizminister eher misera-
bel. Berge von Akten, lange Verfah-
rensdauern, der Zwang zum Deal – 
die Justiz im Griff der Verwaltung ist 
nicht in guter Verfassung. Wenn die 
Justiz als dritte Gewalt – wie bereits 
jetzt das BVerfG – selbständig gegen-
über dem Parlament ihren Haushalt 
zur Geltung bringen kann, wird der 
Stellenwert unabhängig von einer 
Fraktions- und Regierungsdisziplin 

des Justizministers eher gestärkt. Die 
Erfahrungen lehren, dass die Justiz 
bislang nur dann an Stellenwert ge-
winnt, wenn der Druck für die Justiz-
minister brisant wird. 

In einer selbstverwalteten Justiz sollten 
die gewählten Vertreter im Parlament 
Rede- und Antragsrecht haben. Die 
Beispiele des Bundesverfassungsge-
richts, der Datenschutzbeauftragten 
und der Rechnungshöfe belegen, dass 
sich die Kontrolleure der Exekutive 
durch ihre parlamentarische Legitima-
tion und Einbindung ausreichend Ge-
hör und Budget verschaffen können. 

„Man solle besser die Aufgabe einer guten 
und schnellen Justizgewährleistung für 
den Bürger als Ziel vor Augen haben, als 
sich mit sich selbst zu beschäftigen.“

Richtig ist, dass den Richtern die 
Rechtsprechung anvertraut ist, um 
den Anspruch der Bürger auf eine 
gute und schnelle Rechtsprechung 
zu gewährleisten. Dass die Leitungen 
der Gerichte dies betonen, überrascht 
nicht. Das ist aber nicht alles. Es geht 
auch um die Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten in diesem System, 
die vor dem Hintergrund einer ver-
armten Justiz einem immer größeren 
Leistungsdruck bei Kürzungen der 
Besoldung ausgesetzt sind. Die Präsi-
denten der Gerichte und die Justizmi-
nisterien haben gerade in den letzten 
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Jahren den Fokus allzu sehr auf die 
schnelle Erledigung von Akten gelegt. 
Die Erwartung, kurzen Prozess zu ma-
chen, widerspricht aber dem Anspruch 
der meisten Richter, die Sache gründ-
lich aufzuklären, für Rechtsfrieden zu 
sorgen und ein – vor allem auch dem 
Unterlegenen – überzeugendes Urteil 
zu schreiben. 

„Die Modelle seien partiell verfassungs-
widrig.“

Richtig ist, dass eher die gegenwärtige 
Abhängigkeit der Justiz von der Exe-
kutive partiell verfassungsrechtlich be-
denklich ist. 

„Das Anpassungsverhalten der Richter 
an die hierarchischen Strukturen werde 
überbewertet.“
Wahr ist, dass das hierarchische System 
darauf angelegt ist, dass sich die Richter 
in ihm einfügen und dass dies Gefah-
ren für die Unabhängigkeit der Recht-
sprechung beinhaltet. Die bestehenden 
Strukturen fördern eher die Anbiederei 
als eine unabhängige kritische Haltung. 
Gerichte, in denen Einzelrichter ent-
scheiden, sind von solchen Wirkungen 
weniger betroffen als Kollegialgerichte. 
Da die Richter in einem Spruchkörper 
von ihren Vorsitzenden vorbeurteilt 
werden, neigen manche Richter dazu, 
in Beratungen die Auffassungen der 
Vorsitzenden nicht in Frage zu stellen. 
Vorsitzende Richter werden auch von 
den Präsidenten anders wahrgenom-
men und eingebunden als beisitzende 
Richter. Viele Vorsitzende nehmen ihre 
Funktion wie ein Vorgesetzter wahr 
und sprechen von „ihrer“ statt von „un-
serer“ Kammer. 

„Die Abschaffung der Beförderungsäm-
ter sei Gleichmacherei, die Beförderun-
gen und das Beurteilungssystem schaffen 
notwendige Leistungsanreize und sporn-
ten die Richter zu mehr Leistungen an.“

Die Bewertung einer Leistung ist 
höchst subjektiv und hängt von den 
Vorstellungen des Beurteilers ab. Das 

Beurteilungssystem ist das wesentliche 
Instrument der Selbstrekrutierung in-
nerhalb des hierarchischen Systems: 
Man befördert den, der so richtet, wie 
man es für richtig hält. 

Innerhalb der Richterschaft gibt es 
unterschiedliche Fähigkeiten, Nei-
gungen und Leistungen. Die Frage ist, 
wie man die Richterpotentiale optimal 
einsetzt. 
Warum erhält ein Richter eines OLG 
mehr Geld als ein Amtsrichter? Ist er 
wirklich besser oder arbeitet mehr als 
der Amtsrichter? Beide leisten doch 
auf unterschiedlichen Ebenen mit un-
terschiedlichen Zielsetzungen ihren 
Beitrag. 

„Die Wahl der Präsidenten/Vorsitzenden 
auf Zeit sei verfassungswidrig.“
Wahr ist, dass bestimmte Funktionen 
aufgrund einer Wahl zu den demokra-
tischen Grundsätzen der Verfassung ge-
hören. Solche Wahlämter gibt es bereits 
im Bereich der Selbstverwaltung der 
Hochschulen. Selbst beim EuGH wer-
den der Präsident und die Vorsitzenden 
der Spruchkörper von der Richterschaft 
gewählt. Durch die Wahl der Präsiden-
ten durch die Richterschaft wird ihre 
demokratische Legitimation gestärkt. 

„Die Justizsysteme anderer europäischer 
Nachbarn ließen sich nicht mit der Deut-
schen Justiz vergleichen.“

Es trifft zu, dass die Justizsysteme und 
-traditionen unterschiedlich sind und 
ein Vergleich nur bedingt möglich ist. 
Fakt ist aber, dass Deutschland neben 
wenigen anderen Ländern in Europa 
keine selbstverwaltete Justiz hat und 
justizpolitisch in der EU isoliert ist. 

„Die bisherigen Instrumente der Selbst-
verwaltung durch Präsidien, Präsidial-
räte und Richterwahlausschüsse seien 
ausreichend, mitunter sogar für die Jus-
tizgewährleistung eher hinderlich.“

Es bestehen bereits Ansätze einer 
selbstverwalteten Justiz, die sich in 

der Praxis mehr oder minder bewährt 
haben. Das schließt es aber nicht aus, 
darüber nicht hinauszugehen, um sich 
von der Exekutive zu lösen. 

„Die Richter seien bereits unabhängig 
und an einer selbstverwalteten Justiz 
nicht interessiert.“

In der Richterschaft endet das Ver-
ständnis für die eigene Tätigkeit 
mitunter tatsächlich am eigenen Ak-
tenbock. Die Richter sollen aber ihre 
Gesamtverantwortung für das System 
der Justizgewährleistung annehmen 
und selbst gestalten, um für eine gute 
Rechtsprechung zu sorgen. 

„Die Justiz würde ihre politische Neutra-
lität verlieren und werde von Verbands-
vertretern abhängig.“

Die politische Neutralität der Justiz 
ist eine Mär. Natürlich spielt die Jus-
tizpolitik schon heute eine wichtige 
Rolle und wirkt auch mittelbar auf die 
Rechtsprechung ein. 

Bereits heute wirken Verbandsver-
treter in unterschiedlichen Gremien 
innerhalb der Justiz mit. Der Unter-
schied zu den Präsidenten der Ge-
richte ist aber, dass sie demokratisch 
legitimierte und unabhängige Vertre-
ter der Richterschaft sind.

Fazit

Das Handeln der Justiz wird nicht 
nur durch das Recht, sondern auch 
durch die Organisation, das Personal 
und den Haushalt gesteuert. 

Wer die Matrosen aussucht, die Ka-
pitäne ernennt und die Reise bezahlt, 
der bestimmt letztlich auch, wo die 
Reise hingeht. 

Es ist an der Zeit, umzusteuern und 
der Dritten Gewalt die Möglichkeit 
zu geben, ihre Geschicke selbst, de-
mokratisch und unabhängig in die 
Hand zu nehmen.     n
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Die Selbstverwaltung 
der Dritten Gewalt 
kommt!
Parlamentarische Versammlung des Europarats 
fordert Justizrat für Deutschland

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Die Selbstverwaltungsdiskussion ist in 
vollem Gange. Alle Richterverbände, 
die zu dieser Frage Position bezogen 
haben, verlangen zur Sicherung ge-
richtlicher Verfahren in richterlicher 
Unabhängigkeit und zur Wahrung der 
Gewaltenteilung die Einführung von 
Institutionen, die die rechtsprechen-
de Gewalt in die Lage versetzen, sich 
vom Zügel der Exekutive zu lösen. 
Die Politik zieht in dem einen oder 
anderen Bundesland mehr oder weni-
ger zögernd nach. Parlamente und Ex-
ekutive sind zu einem nicht geringen 
Teil wohl mit Menschen besetzt, die 
– auch wenn es um die Sicherung des 
Rechtsstaats geht – Schwierigkeiten 
damit haben, Macht abzugeben.

Im Verhältnis dazu weitaus lebendiger 
ist die Entwicklung der Meinungsbil-
dung in europäischen Institutionen. In 
unserem letzten Heft1 haben wir aus-
zugsweise die Stellungnahme Nr. 10 
(2007) des Beirats der Europäischen 
Richter (CCJE) an das Ministerkomi-
tee des Europarats über den Justizver-
waltungsrat abgedruckt.2 Der CCJE 
fordert die Verankerung eines Justiz-
verwaltungsrates in den Verfassungen, 
der die richterliche Unabhängigkeit als 
unabdingbaren Bestandteil des Rechts-
staates garantiert und den Grundsatz 
der Gewaltenteilung sichert. Dieser 
soll – unter maßgeblicher Beteiligung 
gewählter Richterrinnen und Richter 

– u. a. für Auswahl und Ernennung 
und Beförderung zuständig sein und 
umfassende Haushaltsbefugnisse inne 
haben. 
Nun, im September 2009, hat die eu-
ropäische Willensbildung in Gestalt 
eines Beschlusses der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarats 
Fahrt aufgenommen. Der Beschluss 
bezieht sich u. a. auf einen Bericht des 
Ausschusses für Recht und Menschen-
rechte3 (Berichterstatterin war übri-
gens die derzeitige Bundesministerin 
der Justiz, Frau Leutheusser-Schnar-
renberger). 

Die Parlamentarische Versammlung 
ist eines der zwei im Statut veranker-
ten Organe des Europarates. Sie, auch 
das „demokratische Gewissen“ Euro-
pas genannt, ist mit Delegationen aus 
47 nationalen Parlamenten die größte 
europäische Versammlung. Ihre Bera-
tungen sind für die Arbeit des Minis-
terkomitees und für die zwischenstaat-
lichen Arbeitsbereiche des Europarats 
richtungweisend. Die Versammlung 
wählt auch den Generalsekretär des 
Europarates, den stellvertretenden Ge-
neralsekretär, den Generalsekretär der 
Versammlung, die Richter des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte und den Menschenrechtskom-
missar des Europarates. 
In ihrer Resolution 1685 (2009) 
vom September 20094 fasst die Ver-

sammlung die Ergebnisse ihrer Un-
tersuchung über die Umsetzung und 
Garantie der richterlichen Unab-
hängigkeit zusammen und stellt ein-
deutige Forderungen auf. Sie macht 
klar, dass wirkliche Unabhängigkeit 
von Richterinnen und Richtern eine 
Reihe rechtlicher und praktischer 
Schutzmaßnahmen erfordert. Dazu 
gehört ein starker „Justizrat“ (im 
NRV-Selbstverwaltungsmodell „Ge-
richtsbarkeitsrat“ genannt5). Nach 
den Worten der parlamentarischen 
Versammlung müssen gerichtliche 
Räte einen entscheidenden Einfluss 
in Bezug auf die Einstellung und Be-
förderung von Richtern und Staats-
anwälten haben. Gewählte Richterin-
nen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte sollten mindestens 
in gleicher Zahl mit Vertretern ande-
rer Gruppen der Gesellschaft von den 
Parlamenten gewählt werden. Die 
bestehende Praxis vieler Staaten der 
Einbeziehung von parlamentarischen 
Ausschüssen (Richterwahlausschüsse) 
in den Prozess der Richterernennung 
wird von der Versammlung ebenfalls 
akzeptabel. Sie beklagt das rechts-
staatliche Defizit, dass in Deutschland 
nach wie vor keine z. B. dem französi-
schen Conseil Supérieur de la Magist-
rature6 vergleichbare Einrichtung be-
steht. Sie fordert alle Mitgliedsstaaten 
u. a. auf, den Gerichten ausreichende 
Ressourcen – einschließlich Prozess-
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kostenhilfemittel – bereit zu stellen 
und die gerichtliche Selbstverwal-
tung zu stärken. Deutschland wird 
ausdrücklich dazu aufgefordert, ein 
System der gerichtlichen Selbstver-
waltung einzurichten, und zwar nach 
dem Vorbild der bestehenden Justiz-
räte in der überwiegenden Mehrheit 
der europäischen Staaten.7 

Wir dürfen gespannt auf den schwer-
fälligen Widerhall dieser klaren Spra-
che in deutschen Amtsstuben und 
Parlamenten sein. Ich formuliere be-
wusst „Amtsstuben“ als Synonym für 
Behäbigkeit, Schwerhörigkeit, Struk-
turkonservatismus. „Das haben wir 
schon immer so gemacht, wo kom-
men wir denn da hin?“ Wo gegen-
über Neuerungen generell ein starker 
Bremsreflex besteht, wirkt dieser umso 
ausgeprägter, wenn – wie inzwischen 
in den meisten europäischen Ländern 
einschließlich junger Demokratien 
des ehemaligen Ostblocks verwirk-
licht – justizministerielle Befugnisse 
zur Sicherung von Unabhängigkeit 
und Gewaltenteilung auf Justizräte 
oder Gerichtsbarkeitsräte übertragen 
werden, die rechtsprechende Staats-
gewalt also nicht mehr als nachgeord-
neter Bereich des Justizministeriums 
verstanden werden soll.

Die Justizministerin des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen, in dem es im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern 
nicht einmal einen Richterwahlaus-
schuss gibt, hat sich bereits im März 
2009 auf der Bundesmitgliederver-
sammlung der Neuen Richterverei-
nigung in Recklinghausen ablehnend 
zu der in Hamburg und Schleswig-
Holstein konkret diskutierten Selbst-
verwaltung und damit auch ableh-
nend zum Standpunkt ihrer eigenen 
Richtervereinigung, dem Deutschen 
Richterbund, geäußert. Sie hat ihren 
schnell abbindenden Meinungsbeton 
bereits in einem frühen Stadium der 
Debatte gegossen. Es ist eher nicht 
zu erwarten, dass sie sich von lästigen 
Ansichten und Argumenten etwa der 

Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats beeinflussen lassen könn-
te. Dabei ist sogar die eher nicht als 
Hort der Modernisierung bekannte 
Konferenz der Präsidentin des Bun-
desverwaltungsgerichts sowie der 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
Oberverwaltungsgerichte/Verwal-
tungsgerichtshöfe der Länder auf ih-
rer Jahrestagung am 8. Oktober 2009 
ins Schwanken gekommen. In ihrem 
„Gemeinsamen Standpunkt“ ist sie 
zwar weit von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats ent-
fernt. Aber sie erhebt im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten relativ erstaunliche 
Forderungen. Sie spricht sich immer-
hin dafür aus, die Mitwirkungsrech-
te der Richterschaft auszubauen. Im 
Verfahren über die Besetzung rich-
terlicher Beförderungsämter sei ein 
Alleinentscheidungsrecht der Exeku-
tive der Stellung und der Bedeutung 
der Dritten Gewalt nicht angemessen. 
„Soweit nicht in einzelnen Ländern 
seit langem bewährte Gremien, Orga-
ne oder Ausschüsse unter angemesse-
ner Beteiligung der Richterschaft und 
der Gerichtsleitungen entscheiden, ist 
zumindest ein Vetorecht der richterli-
chen Mitwirkungsgremien einzufüh-
ren. Im Nichteinigungsfall sollte dann 
ein unabhängiges, auch mit Richterin-
nen und Richtern besetztes Gremium 
entscheiden.“ Zu diesen in einzelnen 
Ländern seit langem bewährten Gre-
mien gehören ohne Zweifel die Rich-
terwahlausschüsse, die im Beschluss 
der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats als Mindeststandard 
einer rechtsstaatlichen Justiz genannt 
werden. Für den einen oder anderen 
skeptischen OVG-Präsidenten aus 
Bundesländern, die keine Richter-
wahlausschüsse kennen, wird es nicht 
einfach gewesen sein, diesen „Gemein-
samen Standpunkt“ zu unterschrei-
ben. 

Die Leistung, diesen Weg zu begin-
nen und die Fragestellungen des 
Themas überhaupt inhaltlich an sich 

heran zu lassen, hat das Düsseldorfer 
Justizministerium noch vor sich. 
So sitzt denn die nordrhein-westfäli-
sche Justizverwaltung im Angesicht 
der europäischen Entwicklung nach 
wie vor weit hinten auf der Zuschau-
erbank. Dass die Selbstverwaltung 
über kurz oder lang kommt, kann 
man als gewiss betrachten. Die Rich-
terschaft in Nordrhein-Westfalen darf 
mit Freude auf Europa hoffen, und 
vielleicht auf bundespolitische Im-
pulse von der früheren Berichterstat-
terin des Ausschusses für Recht und 
Menschenrechte des Europarats, Frau 
Leuthäuser-Schnarrenberger, die mög-
licherweise als Bundesjustizministerin 
nicht weiter hinnehmen mag, dass 
europäische Institutionen (mit Recht) 
die Rückständigkeit der deutschen 
Justizstrukturen beklagen.    n

Anmerkungen
1 NRV-Info Dezember 2008, S. 35, 

abrufbar unter den Publikationen des 
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
auf der Seite www.neuerichtervereini-
gung.de, genauer: www.nrv-net.de/main.
php?id=151&vo_id=413&lv_id=8

2 Die vollständige Fassung ist nachles-
bar unter: www.gewaltenteilung.de/
ccje_Nr.10htm.

3 abrufbar unter http://assembly.coe.
int/Documents/WorkingDocs/Doc09/
EDOC11993.pdf

4 auszugsweise in Übersetzung abgedruckt 
in diesem Heft („Vorwürfe des politisch 
motivierten Missbrauchs der Strafjustiz 
in Europarat-Mitgliedsstaaten“)

5 siehe hierzu NRV-Info Dezember 
2008, Seite 3, www.nrv-net.de/main.
php?id=151&vo_id=413&lv_id=8

6 ähnlich in Belgien „Le Conseil Supérieur 
de la Justice“ in Dänemark „Council of 
Appointment“, in Estland „Administra-
tive Council of Courts“, in Griechenland 
„Oberster Richterrat“, in Groß-Britannien 
„Judicial Appointment Commission“, in 
Irland der „Staatsrat“, in Italien „Con-
siglio Superiore della Magistratura“, in 
Litauen „Judicial Council“, in den Nie-
derlanden „Raad voor de Rechtspraak“, 
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in Polen „Landesrat für Gerichtswesen 
(Krajowa Rada Sadownietwa)“, in Portu-
gal „Conselho Superior da Magistratura“, 
in Schweden „Gesetzgebungsrat”, in der 
Slowakei “Gerichtsrat”, in Slowenien 
“Richterrat”, in Spanien „Consejo General 
de Poder Judiciario“, in Tschechien „Rat 

der Gerichtsbarkeit“, in Ungarn „Lan-
desrechtspflegerrat“, auf Zypern „Supreme 
Judicial Council“, in Bulgarien „Oberster 
Justizrat“, in Rumänien „Oberster Rat der 
Magistratur“, in Norwegen „Governing 
Board“, „Judicial Appointment Board“ 
und „Supervisory Commitee of Judges“, 

und in der Schweiz „Rat der Gerichtsbar-
keit“, vgl. die rechtsvergleichende Unter-
suchung mit Stand vom Juli 2004 unter 
www.parlament.gv.at/K/DE/AVORL-K/
AVORL-K_00568/fnameorig_025439.
html#_ftn78

7 siehe Fußnote 6)
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Provisorische Fassung

Fragen des politisch motivierten 
Missbrauchs der Strafjustiz in 
Europarat-Mitgliedsstaaten1

Resolution 1685 (2009) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 2

 1. Die Parlamentarische Versammlung unterstreicht die 
grundlegende Bedeutung der Abschirmung der Straf-
rechtspflege in ganz Europa gegen politisch motivierte 
Eingriffe für die Rechtsstaatlichkeit und den Schutz 
der individuellen Freiheit. 

 2. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten des Europarates im Bereich der Strafjus-
tiz (in Bereichen wie Auslieferung und Beweismittel, 
wie in einschlägigen Konventionen des Europarates 
angegeben) hängt von gegenseitigem Vertrauen in die 
grundlegende Fairness in den Systemen der Strafjustiz 
aller Mitgliedsstaaten und von der Abwesenheit poli-
tisch motivierten Missbrauchs ab. 

 3. Die Unabhängigkeit der Justiz in Recht und Praxis ist 
die Hauptlinie der Verteidigung gegen solche Miss-
bräuche. 

 3.1. Die Unabhängigkeit der Gerichte und der einzelnen 
Richter wird im Prinzip in allen Mitgliedsstaaten des 
Europarats anerkannt. Dies sollte auch in ihrer Verfas-
sung zum Ausdruck kommen. Wirkliche Unabhän-
gigkeit von Richtern erfordert auch eine Reihe von 
rechtlichen und praktischen Schutzmaßnahmen, 
einschließlich: 

 3.1.1. Einstellung und Beförderung von Richtern darf 
nur aufgrund der Verdienste stattfinden (Qualifikati-
on, die Integrität, Kompetenz und Effizienz); 

 3.1.2. Schutz gegen unlautere Disziplinarmaßnahmen 
(insbesondere Kündigung) muss wirksam bestehen; 

 3.1.3. Gehälter und Zulagen müssen es ermöglichen, dass 
Richter und ihre Familien in Bezug auf die Bereitstel-
lung von Wohnraum und anderen Annehmlichkeiten 
nicht von der Exekutive abhängig sind; 

 3.1.4. Die Unabhängigkeit der Richter gegenüber Ge-
richtspräsidenten und Richtern der obersten Gerichte 
ist geschützt. Dies umfasst unter anderem die Vertei-
lung von Fällen auf der Grundlage strenger abstrakter 
gesetzlicher Regeln und die Sicherstellung, dass die Be-
wertung der Leistung eines Richters nicht durch das 
Verhältnis seiner durch die obersten Gerichte bestä-

tigten oder aufgehobenen Entscheidungen bestimmt 
wird. 

 3.2. Ankläger müssen sicher sein können, ihre Aufgaben 
ohne Einmischung aus dem politischen Raum wahr-
nehmen zu können. Sie müssen von Anweisungen 
in Bezug auf Einzelfälle abgeschirmt sein, zumindest 
wenn diese Anweisungen eine Untersuchung von Ver-
fahren vor Gericht verhindern. 

 3.3. Um die praktische Garantien der Unabhängigkeit 
der Justiz wirksam zu machen, spielt ein starker 
Justizrat eine wichtige Rolle für die Überwachung 
der Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit. 

 3.3.1. Gerichtliche Räte müssen einen entscheidenden 
Einfluss in Bezug auf die Einstellung und Beförde-
rung von Richtern und Staatsanwälten haben. Auch 
sind sie bezüglich disziplinarischer Maßnahmen unbe-
schadet der gerichtlichen Überprüfung durch dienst-
rechtliche Verfahren erforderlich. 

 3.3.2. Gewählte Richter und Staatsanwälte sollten 
mindestens in gleicher Zahl mit Vertretern anderer 
Gruppen der Gesellschaft von den politischen Gre-
mien bestimmt werden. Letztere Mitglieder sollten 
Vertreter aller wichtigen politischen Strömungen 
des Landes sein. Die bestehende Praxis vieler Staa-
ten der Einbeziehung von parlamentarischen Aus-
schüssen in den Prozess der Ernennung bestimmter 
hochrangiger Richter – auch für die Wahl der Rich-
ter des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte, gefolgt – ist ebenfalls akzeptabel. 

 3.4. Die Arbeitsteilung zwischen Richtern und Staatsan-
wälten ist eine Frage der nationalen Rechtstraditionen. 
Die richtige Balance, die Gewährleistung des bestmög-
lichen Schutzes vor politisch motivierten Eingriffen, 
hängt auch vom Grad der Unabhängigkeit der Staats-
anwälte und den prozessualen Rechten und materiel-
len Ressourcen für die Verteidigung ab. 

 3.4.1. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Ita-
lien, wo die Staatsanwälte ein hohes Maß an Unabhän-
gigkeit genießen und die Verteidigung Zugang zu den 
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Akten und den Verdächtigen in einem frühen Stadium 
hat, mag die Rolle der Richter auf die Aufsicht über das 
gesetzmäßige Verfahren und die Abfassung der endgül-
tigen Entscheidungen beschränkt sein können. 

 3.4.2. In Ländern wie Frankreich und Deutschland, wo 
die Staatsanwälte stärker in ihren Hierarchien gebun-
den sind, müssen Richter und Strafverteidiger in der 
Lage sein, eine aktivere Rolle auch bei der Untersu-
chung zu spielen. 

 3.5. Der Erfolg einer Änderung des Systems, wie die ge-
plante Abschaffung der juge d'instruction in Frank-
reich oder den Ausbau der Bundesanwaltschaft unter 
bisherigen Anti-Terror-Gesetze in Deutschland, hängt 
von der Wahrung eines gerechten Ausgleichs zwischen 
den Akteuren und der vollen Unabhängigkeit der 
Richter, Verteidiger, der Staatsanwaltschaft und der 
Polizei ab. Mit solchen Reformen kann die Erhöhung 
der Unabhängigkeit der Strafverfolgung verlangt wer-
den, um die allgemeine Unabhängigkeit der Strafjustiz 
zu gewährleisten und sie vor politisch motivierten Ein-
griffen zu schützen. 

 4. Die Prüfung der Situation in den vier Ländern als Bei-
spiele für die wichtigsten Arten der Strafjustiz in Euro-
pa – das Vereinigte Königreich (England und Wales), 
Frankreich, Deutschland und der Russischen Föderati-
on – ergibt folgende kennzeichnende Faktoren: 

 4.1. Im Vereinigten Königreich: ...
 4.2. In Frankreich und Deutschland: 
 4.2.1. Obwohl traditionell inquisitorische Strafjustizsys-

teme mehr kontradiktorische Elemente aufweisen, gab 
es in beiden Ländern keine angemessene Erhöhung 
der verfügbaren Mittel für Prozesskostenhilfe. Zu-
sätzlich haben in Frankreich die Strafverteidiger noch 
nicht im gleichen Maße Zugang zu den Verdächtigen 
erhalten und Kenntnis von den Voruntersuchung 
wie ihre Kollegen im Vereinigten Königreich und in 
Deutschland; 

 4.2.2. Die Unabhängigkeit der Richter ist in Recht und 
Praxis geachtet, aber man hat es geduldet, dass ihr 
sozialer Status erheblich erodiert ist; 

 4.2.3. In beiden Ländern ist die Unabhängigkeit der 
Staatsanwälte deutlich weniger als im Vereinigten 
Königreich entwickelt; in Frankreich ... 

 4.2.4. Eine dem französischen Conseil Supérieur de la 
Magistrature, der eine wichtige Rolle in Beruf und 
Disziplinarsachen für Richter und – in geringerem 
Maße – für Staatsanwälte spielt, gleichwertige Ins-
titution gibt es in Deutschland immer noch nicht. 
In Frankreich wurde vor kurzem beschlossen, dass die 
Zahl der durch den Präsidenten der Republik und die 
beiden Kammern des Parlaments ernannten Mitglie-
der doppelt so hoch sein soll wie die der gewählten 
Vertreter der Richter und Staatsanwälte; 

 4.2.5. In Frankreich ...; 
 4.2.6. In beiden Ländern ermöglichen die Parlamente und 

unabhängige Medien relativ solide Garantien gegen 
den Missbrauch der Strafjustiz durch die Exekutive. 

4.3. In der Russischen Föderation: ...
5. Feststellend, dass die Strafjustizsysteme aller Mitglied-

staaten – wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße 
– politisch motivierten Störungen ausgesetzt sind: 

 5.1. Die Versammlung fordert alle Mitgliedstaaten auf, 
 5.1.1. weitere Anstrengungen zur Stärkung der Unabhän-

gigkeit der Justiz und der Waffengleichheit zwischen 
der Anklage und der Verteidigung zu unternehmen, 
insbesondere durch die Bereitstellung ausreichender 
Ressourcen der Gerichte, einschließlich Prozess-
kostenhilfe, durch die Gewährung von starken Ver-
fahrensrechten der Strafverteidiger, auch während der 
vorgerichtlichen Untersuchung und durch die Stär-
kung der gerichtlichen Selbstverwaltung; 

 5.1.2. zu gewährleisten, dass die Instanzen für die Ent-
scheidung über Auslieferung und andere Formen der 
justiziellen Zusammenarbeit den Grad der Unabhän-
gigkeit der Justiz in dem ersuchenden Staat – in der 
Praxis und im Gesetz – berücksichtigen und die Aus-
lieferung verweigern, wenn Gründe für die Annahme 
vorliegen, dass der betreffende Person aus politischen 
Gründen in dem ersuchenden Staat kein faires Verfah-
ren gewährt wird; 

.....
 5.4. Die Versammlung fordert Deutschland auf, 
 5.4.1. zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz in der 

Zukunft ein System der gerichtlichen Selbstverwal-
tung unter Berücksichtigung der föderalen Struktur 
der deutschen Justiz einzurichten, und zwar nach 
dem Vorbild der bestehenden Justizräte in der über-
wiegenden Mehrheit der europäischen Staaten; 

 5.4.2. schrittweise die Gehälter von Richtern und 
Staatsanwälten sowie die zur Verfügung stehenden 
Mittel für die Prozesskostenhilfe zu erhöhen; 

 5.4.3. die Möglichkeit der Minister der Justiz abzu-
schaffen, für die Strafverfolgung Anweisungen in 
einzelnen Fällen zu geben; 

 5.4.4. die Aufsicht durch die Richter in Recht und Praxis 
über die Ausübung erweiterter Befugnisse der Staats-
anwaltschaft, insbesondere im Kampf gegen den Ter-
rorismus zu verstärken; 

 6. Die Versammlung fordert die Europäische Kommis-
sion für Demokratie durch Recht (Venedig-Kommis-
sion) und die Europäische Kommission für die Wirk-
samkeit der Justiz (CEPEJ) weiterhin zur Förderung 
der Unabhängigkeit der Justiz in Europa auf und Fälle 
auszusprechen, in denen Unterstützung der Kollegen 
in Schwierigkeiten und gegen politisch motivierte Ein-
griffe notwendig ist, wo immer dies geschieht.  
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 7. Die Versammlung ist der Auffassung, dass das Minis-
terkomitee des Europarats-Übereinkommen im Be-
reich der rechtlichen Zusammenarbeit überprüfen 
und berichten sollte über Fragen der Gewährleistung, 
dass kein Missbrauch für Zwecke politisch motivier-
ter Verfolgung stattfindet, so lange bis vergleichba-
re Standards richterlicher Unabhängigkeit nicht in 
Recht und Praxis in allen Mitgliedsstaaten des Eu-
roparates verwirklicht worden sind. 

8. Schließlich fordert die Versammlung den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte auf vorrangig zu prü-
fen, ob angebliche Verstöße gegen die Unabhängigkeit 
von Richtern und politisch motivierten Missbrauch der 
Strafjustiz gegeben sind. Im Hinblick auf die grundle-
gende Bedeutung der unabhängigen Gerichte für den 
Schutz der Menschenrechte auf nationaler Ebene kann 

eine solche Politik einen Beitrag zur Eindämmung der 
Flut von Anträgen an den Europäischen Gerichtshof 
leisten.    n

Anmerkung
1 Übersetzung und Hervorhebungen in Fettdruck durch das NRV-

Info Nordrhein-Westfalen. Das Dokument ist in englischsprachiger 
Originalfassung nachzulesen unter: http://assembly.coe.int/Mainf.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1685.htm 

2 Aussprache in der Versammlung am 30. September 2009 (32. 
Sitzung) (siehe Doc. 11993, Bericht des Ausschusses für Recht 
und Menschenrechte, Berichterstatterin: Frau Leutheusser-
Schnarrenberger, und Doc.12038, die Stellungnahme des 
Ausschusses für Wirtschaft und Entwicklung, Berichterstatter: Herr 
Sasi). Text von der Versammlung am 30. September 2009 (32. 
Sitzung) angenommen.

Endet der Rechtsstaat,  
wo die Wehrdisziplin beginnt?
Neue Richtervereinigung fordert Gesetzesänderung im Wehrrecht

Im Sommer diesen Jahres hatte Bun-
desverteidigungsminister Franz Josef 
Jung dafür gesorgt, dass ein zum 
Bundesverwaltungsgericht gewählter 
„ungedienter“ Richter dort nicht im 
Wehrdienstsenat tätig werden darf, 
obwohl das Präsidium des Gerichts 
dies so beschlossen hatte. Dabei 
beruft er sich auf die aus der Nach-
kriegsära herübergerettete Vorschrift 
des § 80 Abs. 2 Wehrdisziplinarord-
nung.

Dr. Mario Cebulla, Sprecher der 
Neuen Richtervereinigung: „Den-
noch hat der Verteidigungsminister 
in unzulässiger und nicht hinzuneh-
mender Weise in die verfassungs-
rechtlich verankerte richterliche 
Unabhängigkeit eingegriffen. Diese 
gilt nicht nur für jeden einzelnen 
Richter und jede einzelne Richterin, 
sondern auch für das gewählte Präsi-
dium eines jeden Gerichts.“ Damit 

nicht genug. Die Bestimmung, wer 
als Richter „bei den Wehrdienstse-
naten mitwirken kann“, liegt nach 
diesem Gesetz nicht beim Verteidi-
gungs-, sondern beim Justizministe-
rium. Daran vermag auch eine Res-
sortabsprache aus dem Jahre 1970 
nichts zu ändern.

Dass diese Regelungen insgesamt 
verfassungswidrig sind, ist spätestens 
seit 2005 bekannt. Der Gewalten-
teilungsgrundsatz gebietet, dass die 
Entscheidungen frei vom Einfluss 
exekutiver Kräfte bleiben (s. anlie-
genden Beitrag von Brunn, BJ 2005, 
Seiten 189 ff.). Die Neue Richterver-
einigung fordert deshalb nicht nur 
die betroffenen Bundesministerien 
auf, diese rechtsstaatswidrige Praxis 
umgehend zu beenden. Sie unter-
stützt vielmehr ausdrücklich die wei-
tergehende Forderung der Präsiden-
tin des Bundesverwaltungsgerichts 

an die künftige Bundesregierung, die 
ministerielle Einflussmöglichkeit auf 
die Richterbesetzung abzuschaffen, 
mithin: § 80 Abs. 2 Wehrdisziplina-
rordnung ersatzlos zu streichen.

Dr. Mario Cebulla, Sprecher der 
Neuen Richtervereinigung: „Zu 
Recht stellt Ursula Knapp in der FR 
die Frage, wie wohl darüber geurteilt 
würde, wenn sich der russische Prä-
sident die Richter selbst aussuchte, 
die über seine rechtswidrigen Mili-
tärbefehle im Tschetschenienkrieg 
entscheiden. Wenn die Bundesrepu-
blik weiterhin für sich in Anspruch 
nehmen will, ein Rechtsstaat zu sein, 
dann muss sie der Exekutiven auch 
jedwede Einflussnahme auf ihre ei-
genen Kontrolleure untersagen.“

Ansprechpartner:
Dr. Mario Cebulla
Christine Nordmann



NRV-Info | Nordrhein-Westfalen   12 | 2009 

21



12 | 2009  Nordrhein-Westfalen | NRV-Info

22

Die Neue Richtervereinigung lehnt 
die Umsetzung des Bologna-
Beschlusses in der universitären 
Juristenausbildung ab

1. Einleitung

Am 19.06.1999 haben 29 europäische 
Bildungsminister (mittlerweile sind es 
40) den „Bologna-Beschluss“ gefasst, 
mit dem eine Vereinheitlichung der 
universitären Ausbildung bis 2010 
erfolgen und ein europäischer Hoch-
schulraum geschaffen werden sollte. 
Die Bologna-Erklärung bezieht sich 
auf die universitäre Ausbildung und 
ist völkerrechtlich unverbindlich. 
Eine Umsetzung erfolgte in Deutsch-
land nicht in den Fachbereichen Me-
dizin, Recht und Lehramt (Hessen, 
Bayern). Die Justizministerkonferenz 
hat 2004 die Einführung abgelehnt, 
im November 2008 eine erneute Be-
fassung auf 2011 vertagt.
Nach der derzeitigen Rechtslage, § 5 
Abs. 1 DRiG, stellt die Befähigung 
zum Richteramt die Voraussetzung 
für alle reglementierten juristischen 
Berufe dar. Nach § 5a Abs. 1 Satz 1 
DRiG beträgt die Studienzeit vier 
Jahre, das Jurastudium weist eine 
der kürzesten Fachstudiendauern der 
universitären Studiengänge auf (9,4 
Semester im Durchschnitt).

2. Veränderungen der Studi-
engänge durch Bologna

Im Bologna-Konzept ist ein Leis-
tungspunktesystem zwingender Be-
standteil der Studiengänge. Nach 
diesem Leistungspunktesystem sind 

pro Studienjahr 60 Leistungspunk-
te zu vergeben. Pro Leistungspunkt 
wird eine Arbeitsbelastung der Stu-
dierenden von 25 bis 30 Stunden an-
genommen. Der Bachelor-Abschluss 
setzt mindestens 180 ECTS-Punkte 
voraus, der Master-Abschluss min-
destens 300 ECTSPunkte.

Die Modularisierung ist eine Zu-
sammenfassung zu thematisch und 
zeitlich abgerundeten, in sich abge-
schlossenen und mit Leistungspunk-
ten versehenen abrufbaren Einheiten.
Studiengänge müssen im Bologna-
System akkreditiert werden. Nach 
dem Gesetz zur Errichtung einer 
„Stiftung von Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ 
vom 15.02.2005 setzt sich der Ak-
kreditierungsrat aus 18 Mitgliedern 
zusammen, diese sind Vertreter der 
Länder, der Hochschulen, der Stu-
dierenden und der Berufspraxis. Ihre 
Aufgabe besteht darin, Agenturen zu 
begutachten bzw. zu akkreditieren, 
die ihrerseits wiederum Studiengänge 
akkreditieren, die zu den Abschlüssen 
Bachelor und Master führen. Die Ak-
kreditierung steht unter den Prämis-
sen, Qualität zu sichern, Studierbar-
keit nachzuweisen, Vielfalt zu ermög-
lichen sowie Transparenz zu schaffen.
Folgende Gesichtspunkte sind für den 
Bologna-Beschluss von Bedeutung:
–  Reduzierung der Anzahl der Stu-

dienabbrecher,
–  Verkürzung der Studienzeiten,

–  Einführung vergleichbarer Ab-
schlüsse,

–  Einführung eines Systems mit 
zwei Hauptzyklen: Bachelor und 
Master,

–  Einführung eines Leistungspunk-
tesystems,

–  Förderung der Mobilität.

3. Kritik an Bologna

Aus dem Entschließungsantrag der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 22.04.2009 (Drucksa-
che 16/12736) ergibt sich, dass die 
Abbrecherquote nicht sinkt, sondern 
steigt.
Matthias Fenner, Präsident des Eras-
mus Studenten Network: „Der Bo-
logna-Prozess sollte die Mobilität der 
Studenten in der EU fördern, aber 
bewirkt hat er vielerorts genau das 
Gegenteil.“ (FR, 03.04.2009).
Seitens der rechtswissenschaftlichen 
Fakultäten wird kritisiert, dass die 
Studienreform von 2002 nicht abge-
wartet werden soll. In dieser Studien-
reform ist vorgesehen,
–  eine Zwischenprüfung,
–  eine Regelstudienzeit;
–  hinsichtlich der Mobilität sieht 

das DRiG in § 5a Abs. 2 den er-
folgreichen Besuch einer fremd-
sprachigen rechtswissenschaft-
lichen Veranstaltung oder eines 
rechtswissenschaftlich ausgerich-
teten Sprachkurses vor.
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4. Beratungen in der Justiz-
ministerkonferenz

Der Bericht des Ausschusses der Jus-
tizministerkonferenz zur Koordinie-
rung der Juristenausbildung – der 
Bologna-Prozess und seine möglichen 
Auswirkungen auf die Juristenausbil-
dung – vom 15.10.2005 kommt zu 
einer ablehnenden Haltung hinsicht-
lich
der Umsetzung des Bologna-Beschlus-
ses bei der Juristenausbildung. – „Ein 
juristisches Bachelor-/Mastermodell 
mit einer staatlichen Eingangsprü-
fung zur berufspraktischen Phase 
bringt gegenüber dem bestehenden 
Modell der ‚klassischen‘ Juristenaus-
bildung somit die Nachteile der Er-
höhung der Anzahl von Prüfungsleis-
tungen und einer Verlängerung der 
Ausbildungszeiten mit sich, hat aber 
keinerlei Vorteile für die deutsche Ju-
ristenausbildung.“
–  „Ein nach den Vorgaben der Bo-

logna-Erklärung gestaltetes Studi-
um müsste eine Qualifikation für 
einen juristischen Beruf bereits 
nach drei oder vier Jahren vermit-
teln. Entsprechende Berufsbilder 
bzw. -felder sind jedoch nicht vor-
handen.“

–  „Von der Umsetzung ist deshalb 
abzuraten."

5. Die Stellungnahme der 
Neuen Richtervereinigung

Die Neue Richtervereinigung lehnt 
die Umsetzung des Bologna-Beschlus-
ses in der universitären Juristenausbil-
dung ab. Der Bologna-Beschluss sieht 
eine Universitätsausbildung vor, die 
direkt zum Beruf führen soll, dies ist 
aber als Universitätsausbildung für die 
reglementierten juristischen Berufe 
nicht geeignet. Die Ausbildung nach 
dem Bologna-Beschluss führt nicht 
zu einer Qualifikation, die zum ersten 
Examen führen kann. Wir halten für 
die reglementierten juristischen Beru-
fe am „Einheitsjuristen“ fest.

Es gibt in Deutschland an einigen 
Fachhochschulen und Universitäten 
bereits Studiengänge, in denen der 
Bologna-Beschluss umgesetzt worden 
ist. Diese Studiengänge führen aller-
dings nicht zum ersten oder zweiten 
juristischen Staatsexamen und bieten 
auch keinen Abschluss an, der formal 
mit den Staatsexamina gleichwertig 
wäre. Dies mag für z. B. Wirtschafts-
juristen geeignet sein, die Kenntnisse 
aus verschiedenen Fachbereichen er-
werben und möglicherweise bei Ban-
ken und Unternehmen auf Bedarf 
treffen mag, dies gilt jedoch nicht für 
die reglementierten juristischen Be-
rufe.

Bologna kann im Bereich der Rechts-
wissenschaft keine internationale 
Transparenz und Vergleichbarkeit 
herstellen. Dies ergibt sich schon da-
raus, dass jeder der 40 europäischen 
Staaten eine eigene Rechtsordnung 
hat. Wegen der entsprechenden Be-
sonderheiten ist auch eine größere 
Zahl anderer europäischer Staaten 
nicht bereit, die wesentlichen Bolog-
na-Strukturen im Bereich der juristi-
schen Ausbildung umzusetzen.
Würde man das gesamte juristische 
Ausbildungssystem in Deutschland 
auf Bologna umstellen, so hätte das 
Studium selbst die Aufgabe, für einen 
juristischen Beruf zu qualifizieren. 
Innerhalb einer etwaigen zukünftigen 
juristischen Bachelor-Phase würde 

sich eine unübersehbare Vielfalt von 
Studiengängen entwickeln, deren 
Inhalte sich stark unterscheiden wür-
den. Die Gewähr, in der Ausbildung 
ein einheitliches Grundgerüst an ju-
ristischen Inhalten zu erlernen, wäre 
nicht mehr gegeben. An die Stelle der 
bisherigen Abschlussprüfung würde 
im neuen System eine Vielzahl stu-
dienbegleitender Einzelprüfungen 
treten. Bei einer fast unübersehbaren 
Anzahl von modularisierten Teilleis-
tungen kann der Staat die Prüfung 
nicht durchführen, was zu einem er-
heblichen Verlust an Vergleichbarkeit 
der Studienabschlüsse führen würde.
Studierende, die die Befähigung für 
die reglementierten Berufe anstreb-
ten, wären gezwungen, zunächst 
ein drei- bzw. vierjähriges, für einen 
anderen Beruf als den angestrebten, 
qualifizierendes Bachelor-Studium 
durchzuführen.    n

Beschluss der Mitwirkungskonferenz 
der Neuen Richtervereinigung vom 
17.05.2009
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Zwischen Ökonomisierungsdruck und 
Unabhängigkeit
Eindrücke vom Symposium „Justizlehre“ am 19./20.03.2009 in Dresden

Werner Schwamb, Oberlandesgericht Frankfurt/Main

Am 19./20.03.2009 fand in Dresden 
ein Symposium „Justizlehre“ statt, an 
dem der Verfasser als Vertreter des 
Bezirksrichterrats beim OLG Frank-
furt teilnahm. Die Tagung begann 
im wiederhergestellten Ständehaus 
in Dresden, das nunmehr das OLG 
Dresden beherbergt, mit einem 
Grußwort der Staatssekretärin im 
sächsischen Justizministerium, Frau 
Hauser. In der „Justizlehre“ gehe es 
heute auch darum, wie sich Moderni-
sierung und neue Steuerungsmodelle 
auf die Richtigkeit und Akzeptanz 
von Entscheidungen auswirkten. 
In der Tat, darum geht es.
 
Folgerichtig sprach deswegen Dr. Mi-
chael Bertrams, Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs und des OVG für 
das Land Nordrhein-Westfalen, über 
die Binnenmodernisierung der Justiz 
am Beispiel der nordrhein-westfäli-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Während er zunächst zweifelnd frag-
te, ob und inwieweit die Konzepte der 
Betriebswirtschaft auf den Bereich 
der Rechtsprechung übertragen wer-
den können, und die „Radikalrefor-
mer“ kritisierte, die auch Steuerung 
nach ökonomischen Gesichtspunkten 
wollten und den Artikel 97 GG igno-
rierten, kam er dann auf Konzepte zu 
sprechen, die nach seiner Auffassung 
mit der richterlichen Unabhängigkeit 
vereinbar seien. Wenn „Leitbilder“ 
selbst erarbeitet würden, stifteten 
sie Identität. Im Weiteren stellte er 
dann seine Vorstellungen von Perso-
nalentwicklungskonzepten, die auch 
Beurteilungsrichtlinien beinhalteten, 

Personalführung (mit Maßnahmen 
zur Motivation, Integration, freiwil-
ligen „jour-fixe-Gesprächen“ mit den 
Mitarbeitern der Serviceeinheiten 
unter Anfertigung von Niederschrif-
ten, kontinuierliche Führungsfortbli-
dung, in eingeschränktem Umfang 
auch Zielvereinbarungen) sowie neu-
em Haushaltswesen mit Personal- 
und Ausgabenbudgetierung vor. Flä-
chendeckend vernetzte Arbeitsplätze 
zur Optimierung der technischen 
Arbeitsvoraussetzungen, Nutzung der 
vielfältigen Vorteile des EGVP mit 
elektronischer Weiterverarbeitung 
der eingehenden Schriftstücke sowie 
die Optimierung der Selbstdarstel-
lung nach außen mit Pressemittei-
lungen als html-Dokumenten stellte 
er positiv heraus, wobei er allerdings 
auf meine Nachfrage ein von der Ex-
ekutive administriertes Justiznetz für 
die Rechtsprechung ausdrücklich ab-
lehnte! 

Dem nachdenklichen Beginn seiner 
Rede und den dann schon etwas un-
kritischer werdenden Äußerungen zu 
Personalentwicklung und Personal-
führung folgten nun seine Vorstel-
lungen von Qualität der Rechtspre-
chung mit dem einleitenden Satz: 
„Nur schnelles Recht ist gutes Recht.“ 
Als Lösung schloss sich das von ihm 
ausdrücklich „offensiv vertretene“ 
Arbeitspapier mit den Mannheimer 
„Standards verwaltungsrichterlicher 
Arbeit“ der Präsidenten des Bundes-
verwaltungsgerichts, der Oberver-
waltungsgerichte und Verwaltungs-
gerichtshöfe der Länder vom März 

2005 an, das sicher „prägnant und 
provozierend“ gewesen sei, aber auf 
Grund der Diskussion darüber heu-
te noch „positiv nachwirke“ und zu 
spürbaren Verkürzungen der Lauf-
zeiten geführt habe. Zur Erinnerung: 
Dort wurde damals „von oben“ u. a. 
postuliert, eine Amtsermittlung fin-
de grundsätzlich nur statt, wenn sie 
geboten sei. Im Übrigen gelte der 
Grundsatz: „Was man dem Richter 
nicht klagt, soll er nicht richten“. 
Auf meine deshalb dazu geäußerte 
Kritik, dass sich die Präsidenten da-
mit den anfangs so bezeichneten Ra-
dikalreformern, die Artikel 97 GG 
ignorierten, bedenklich genähert 
hätten, verteidigte er sich, die meis-
ten Kollegen hätten das „Arbeitspa-
pier“ als „Anregung zur Optimie-
rung ihrer Arbeit“ verstanden, und 
er könne meine sowie die damalige 
scharfe Kritik aus der NRV nicht ver-
stehen. Dass aber auch diese Kritik 
tatsächlich Wirkung zeigte, mach-
ten erst spätere Referate deutlich. 

Nutzung richterlichen 
Sachverstands im Gesetz-

gebungsverfahren

Als zweiter Referent berichtete der 
Vors. Richter am BVerwG, Dr. Mall-
mann, über seine Arbeit als deut-
scher Delegierter im Consultative 
Council of European Judges (CCJE). 
Er hob sich mit seinen Vorstellun-
gen zu den europäischen Aspekten 
des Qualitätsmanagements in der 
Rechtsprechung wohltuend von sei-
nem Vorredner ab und forderte ne-
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ben angemessenen persönlichen und 
sächlichen Ressourcen auch bereits 
die Nutzung richterlichen Sachver-
stands im Gesetzgebungsverfahren, 
ferner bessere Aus- und Fortbildung 
aller Justizangehöriger; der Zeitfaktor 
sei auch wichtig, aber nicht allein, 
sondern im Spannungsverhältnis mit 
dem Recht auf ein faires Verfahren. 
Quantität dürfe nicht allein entschei-
dend sein, zeitaufwändige Ermittlun-
gen könnten auch geboten sein. Die 
mündliche Verhandlung trage maß-
geblich zum Rechtsfrieden und der 
Akzeptanz der Beteiligten bei. Für 
eine Evaluierung der Arbeit sei der 
Einsatz von Kriterien aus der Wirt-
schaft mit Vorsicht zu genießen. Ein 
guter Indikator seien Rechtsmittel. 
Jedenfalls könnten Qualitätsmaß-
stäbe nur von den Richtern selbst 
entwickelt werden. Zur Frage einer 
möglichen Selbstverwaltung könne 
er sich die Bildung eines Justizver-
waltungsrates mit einer deutlichen 
Mehrheit von Richtern, aber auch 
der Berücksichtigung anderer Berufe 
vorstellen. Nach dem südeuropäi-
schen Modell gehe es um die Zustän-
digkeit für Personalentscheidungen 
unabhängig von der Exekutive, nach 
dem nordeuropäischen Modell mehr 
um die finanzielle Unabhängigkeit. 

Anschließend referierte Prof. Dr. von 
Bargen, Richter am Staatsgerichts-
hof Baden-Württemberg und Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts a. D., 
mit dem Zitat „Ständig im besten 
Sinne in Sorge sein“ über optimale 
gerichtliche Leistungen durch effek-
tive gerichtsinterne Verfahren. Als 
Einstieg wählte er den Hinweis, dass 
– im Gegensatz zu den vorangegange-
nen Ausführungen von Dr. Bertrams 
– im Mai 2006 auf die Kritik an den 
Standards vom März 2005 reagiert 
worden sei (!) und man letztere noch 
einmal „ganz anders“ und „in einem 
anderen Ton“ behandelt und letztlich 
ersetzt habe. In dieser Kasseler Erklä-
rung heiße es nun, Qualität könne 
nur gewährleistet werden, wenn die 

Maßstäbe nicht von den Präsidenten 
vorgegeben, sondern gemeinsam er-
arbeitet seien! Er legte den Schwer-
punkt für Qualität darauf, dass die 
Entscheidungen in erster Linie richtig 
sein müssten, verständlich begründet 
sein sollten und nach fairer mündli-
cher Verhandlung ergingen, die nicht 
geschlossen werden dürfe, „ehe die 
Rechtssuchenden sie verstanden“ hät-
ten. Der Anwendung des Konsensu-
alprinzips solle, sofern möglich, viel 
Mühe gewidmet werden. Angemesse-
ne Verfahrenszeiten habe die Präsiden-
tenkonferenz im Mai 2006 nur noch 
vorsichtig formuliert. Beeinflussung 
von oben auf die Verfahrens- und 
Entscheidungsqualität habe zu unter-
bleiben, sei sie auch noch so subtil. 
Zentrale qualitätssichernde Funkti-
on habe der Instanzenzug, aber auch 
die kollegialen Strukturen. Dagegen 
müssten überlastete Richter oft „aus 
der Hüfte schießen.“ Eine qualitative 
Justiz sei ein Standortvorteil für die 
Wirtschaft. Allerdings sei festzustel-
len, dass relevante Prozesse oftmals 
per Gerichtsstandsvereinbarung ins 
Ausland verlegt würden, die Justiz sei

Überlastete Richter  
schießen aus der Hüfte

nicht optimal darauf vorbereitet, Ge-
staltungen künftiger Rechtsbeziehun-
gen vorzunehmen. Bei sehr langen 
Verfahrenszeiten wie in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit mit 13,9 Mona-
ten im Durchschnitt des Jahres 2007 
gegenüber nur 4,5 bzw. 7,9 Mona-
ten bei den Amts- und Landgerich-
ten steige das Risiko „unerwünschter 
Einwirkungen von außen.“ Innerhalb 
der Justiz sei einerseits der Argwohn 
der Richter manchmal übertrieben, 
aber andererseits unterstelle man in 
den Ministerien auch, den Richtern 
gehe es nur um ihre Freiräume. Des-
wegen sollten sich alle Richterinnen 
und Richter an der Diskussion betei-
ligen und verantwortlich fühlen. Diese 
konzentrierten sich aber oft nur auf 
ihre eigene Arbeit und regelmäßiger 

Austausch finde häufig nur am Ran-
de statt. Für die weitere Diskussion 
verwies er u. a. auf die Dissertation 
von Carsten Schütz über den ökono-
misierten Richter, ferner auf eine Un-
tersuchung des Verwaltungsgerichts 
Gießen. Er ging dann noch auf die 
drei Vergleichsringe in Niedersachsen 
ein, an denen sich 70 % der Richter 
beteiligt hätten. Mediation, Hospita-
tionen bei Kollegen und Diskussionen 
(ggf. auch anonym) in einem zu schaf-
fenden Internetforum seien sinnvolle 
Instrumente. Ob Qualität aber mess-
bar sei, insbesondere mit Kenn- oder 
Messzahlen, stellte er in Frage.

Nach diesem nachdenklichen Bei-
trag folgte die erwartet wortgewaltige 
Rede des baden-württembergischen 
Ministerialdirigenten Steindorfner 
über die „Produkte der Justiz.“ Er 
provozierte in seiner Powerpoint-
Präsentation sofort mit der einge-
blendeten Saturn-Werbung „Geiz ist 
geil.“ Nein, das sei nicht sein Leitsatz, 
aber die Verschwendung öffentlicher 
Gelder müsse doch verhindert wer-
den und deswegen müsse es ein zu-
kunftsorientiertes Justizmanagement 
geben. Die Entwicklung müsse von 
der Input-Steuerung der Kameralis-
tik zur Output-Steuerung (Ergeb-
nisorientierung) gehen. Angesichts 
der Veränderungen der Arbeitswelt 
sei der Reformdruck auf die Justiz 
groß. Da sei es gut, mit den Entwick-
lungen immer voranzugehen. Unter 
dem Gesichtspunkt von Budgetie-
rung, Kosten-Leistungs-Rechnung 
und Controlling entwickle sich eben 
ein anderes Denken, weil man auch 
mal was davon habe, wenn man eine 
Stelle vorübergehend nicht besetze 
(!?). Das „Produkt ist Objekt und 
Basis der Budgetierung.“ Aber Aus-
lagen in Prozesssachen seien auch 
bei ihnen nicht im Budget, sondern 
würden nach alten kameralistischen 
Grundsätzen vergeben. Auch würden 
bei Richtern keine einzelnen Aus-
wertungen vorgenommen, „außer, 
er will es“, was meinen Zwischenruf 
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auslöste, ob der Richter auf seine Un-
abhängigkeit verzichten dürfe. „Ach“, 
die Richter sollten nicht so mimo-
senhaft sein; die Zahlen beeinfluss-
ten sie doch auch gar nicht wirklich.  
Letztlich würden die Richterzahlen 
aber auch in Baden-Württemberg 
nicht über SAP erhoben, sondern 
aus Pebb§y in SAP/R3 eingespeist. 
Für Pebb§y werde andererseits viel 
zu viel „Zeit verschwendet“, denn es 
gehe doch „nur darum“, dem Haus-
haltsgesetzgeber ein Verfahren für die 
Vergabe der Stellen an die Hand zu 
geben und die Binnenverteilung zwi-
schen den Gerichten vorzunehmen. 
Da müssten die Fehler bei Pebb§y 
doch nur für alle Gerichte gleich sein.  
Er stellte dann sein seit Jahren be-
kanntes Beispiel über den Vergleich 
bei den Portokosten, aber auch einen 
Fall besonders hoher Beratungshil-
fekosten als Erfolg des Controllings 
dar. Letzteres war allerdings ein Son-
derfall, der eigentlich ohnedies hätte 
auffallen müssen. Außerdem stellt 
sich die Frage, ob eine generelle Ein-
sparung von Beratungshilfekosten 
sinnvoll ist, wenn stattdessen mehr 
Prozesskosten entstehen; darüber gibt 
es aber keine Untersuchung. Erst am 
nächsten Tag im entsprechenden Ar-
beitskreis 1 wurden unter dem Stich-
wort „Controlling des Controllings“ 
die inzwischen allenthalben bekannt 
gewordenen immens hohen Summen 
für den Einsatz der Neuen Verwal-
tungssteuerung ausführlicher disku-
tiert. Da konnte Herr Steindorfner 
leider nicht mehr teilnehmen. 

Gerichtliche  
Entscheidungen  

sind kein Produkt 

In der Diskussion zu seinem Referat 
bestand aber kurz Gelegenheit, das 
Ergebnis der hessischen Control-
ling-AG und unseren abweichenden 
Produktbegriff vorzustellen, wonach 
die gerichtlichen Verfahren und Ent-
scheidungen gerade kein „Produkt“ 
sind (nachzulesen im Abschlussbe-

richt der AG Controlling vom Juli 
2004 im Mitarbeiterportal Hessen, 
wenn man im Suchfeld „AG CO“ 
eingibt). Der Referent belächelte die-
se Vorstellungen, die aber – auch im 
Arbeitskreis am nächsten Tag – bei 
anderen Teilnehmern auf Interesse 
stießen. In Sachsen kennt man das 
Papier bereits und hat es in den dort 
noch bevorstehenden Entscheidungs-
prozess immerhin einbezogen.
 
Prof. Dr. Röhl von der Ruhr-Univer-
stät Bochum konterkarierte in seinem 
Beitrag über „Justiz- und Justizver-
waltung zwischen Ökonomisierungs-
druck und Unabhängigkeit“ die „neue 
Sprache“ der NVS auf erfrischend 
humorvolle Weise. Er kritisierte die 
Übernahme einer anonymen Steue-
rungslogik. Es müsse Spielräume ge-
ben und es bestehe die Befürchtung 
eines permanenten Benchmarkings 
als Standard. Die Möglichkeiten zur 
Budgetierung beschränkten sich im 
Wesentlichen auf die Sauberkeit der 
Toiletten. Derweil suchten die Rich-
ter auch nach „Reformen von innen“, 
sei es durch Deals im Strafverfahren, 
Mediation, Cochemer Modell oder 
auch Tabellen für Unterhalt und Ver-
sorgungsausgleich. Zur richterlichen 
Unabhängigkeit führte er aus, diese 
begründe ein Treuhandverhältnis und 
damit ein Pflichtrecht. Wie die Pro-
duktqualität zu definieren sei, sei das 
Problem. Eventuell könne die Selbst-
verwaltung neuen Spielraum für ein 
Justizmanagement liefern.

Barbara Krix, Vizepräsidentin des 
LG a.D. aus Schleswig-Holstein 
berichtete über das dortige Projekt 
„Richterethik“, zu dem sich sechs 
Mitglieder des DRB und fünf der 
NRV zusammengefunden hätten. 
In Anlehnung an Aristoteles’ Le-
benstugend in Abgrenzung zur Lo-
gik und Metaphysik habe man sich 
mit lebenspraktischen Fragen un-
seres Berufs beschäftigt. Anders als 
bei Gesetz und Moral gehe es dabei 
um die innere Selbstbindung durch 

das Gewissen. Man habe bewusst auf 
Verhaltensstandards nach „Bangalo-
re-Prinzipien“ und nach amerikani-
schem Vorbild verzichtet, sondern 
einen offenen Fragenkatalog erstellt, 
der erweiterbar sei, und im Inter- 
bzw. Intranet, in Papierform und bei 
Fortbildungen veröffentlicht werde. 
U. a. habe man sich auch mit Erledi-
gungsdruck und seinem Einfluss auf 
die Entscheidung und mit dem Stel-
lenwert von Beförderungen befasst. 
In Österreich, Ungarn und Kanada 
seien Ethikräte gebildet worden. Bei 
einer überfälligen Selbstverwaltung 
ließen sich Richter auch an ethischen 
Regeln messen.
 
Zu den Themen der Referate wur-
den am zweiten Tag entsprechende 
Arbeitskreise angeboten. Unter der 
Leitung von VorsRiOLG Häfner 
(Dresden) wurde im Arbeitskreis 1 
in Bezug auf das Referat von Minis-
terialdirigent Steindorfner zunächst 
eine Stoffsammlung erstellt, in der 
der Produkt- und Qualitätsbegriff 
wieder im Vordergrund standen. 
Hier entstand eine lebhafte Diskus-
sion mit zahlreicher Beteiligung. Es 
gelang auch, die Unterschiede zwi-
schen den Produktbegriffen Baden-
Württembergs und Hessens noch 
einmal vertieft herauszuarbeiten.  
Bei den Verfahrenskosten wurde das 
Anliegen, ein Bewusstsein der Rich-
ter für die Kostenwirksamkeit zu 
schärfen, gegen die Gefahr, daraus 
erwachsenden Drucks abgewogen. 
Konsens wurde erzielt, dass jegliche 
Qualitätsdiskussion nur als Anregung 
zum Nachdenken von unten heraus 
zu führen sei. Prof. Dr. Berlit, Rich-
ter am BVerwG, gab zu bedenken, 
wenn der Qualitätsbegriff keine ge-
nauere Definition erfahre, sondern 
eine „Blackbox“ bleibe, erschwere das 
die Position der Richter in der Öf-
fentlichkeit. Mein Einwand lautete, 
vermehrter Erfahrungsaustausch auf 
allen Ebenen statt „Benchmarking“ 
und ein funktionierendes Rechts-
mittelsystem statt „Qualitätsmanage-



NRV-Info | Nordrhein-Westfalen   12 | 2009 

27

ment“ seien die nach Artikel 97 GG 
zulässigen Instrumente, so dass es der 
Begriffe aus der Neuen Verwaltungs-
steuerung nicht bedürfe. Die Zurück-
haltung in der Richterschaft gegen 
Qualitätsdiskussionen sei nach wie 
vor hoch, wurde übereinstimmend 
festgestellt. Nachdem ein Kollege sich 
gar als heimlicher „Fan von Pebb§y“ 
bezeichnete, haben Kollege Franzen, 
der dazu im NRV-Info von Sach-
sen einen Beitrag veröffentlicht hat, 
und der Unterzeichner die Vor- und 
Nachteile von Pebb§y, insbesondere 
aber die bei einer Erhebung auf einem 
Minimalniveau daraus erwachsenden 
Konsequenzen von „Sein = Sollen“, 
zur Diskussion gestellt. Meine For-
derung lautete, in Pebb§y müsse, ob-
wohl eine einheitliche Definition von 
Qualität der Rechtsprechung nicht 
zu liefern sei, dennoch ein „Quali-
tätspuffer“ integriert werden, der es 
dem einzelnen Richter bzw. Kollegi-
algericht erst ermögliche, selbst für 
wichtig erachtete Qualitätsmerkmale  
auch umzusetzen (Beispiele: Abwei-
chen vom Einzelrichterprinzip, selbst 
wenn die Zählungen künftig darauf 

beruhen; höhere Fortbildungszeiten 
als bisher, Anbieten von besonde-
rer Unterstützung der Proberichter 
usw.). 

Integration eines  
„Qualitätspuffers“  

in PEBB§Y

Bei Vorstellung dieser Gesichtspunkte 
im späteren Plenum wurde – entge-
gen den im Pebb§y-Gutachten hierzu 
ausdrücklich enthaltenen Anmerkun-
gen – eingewandt, Qualitätsaspekte 
hätten ins Gutachten doch bereits 
Eingang gefunden. Das zeigt exemp-
larisch, dass selbst in einem solchen 
Kreis mit vielen Funktionsträgern 
tragende Pebb§y-Grundsätze noch 
nicht ausreichend bekannt sind. 
In den Schlussberichten aus zwei an-
deren Arbeitskreisen wurde aber eben-
falls die strukturierte Einarbeitung 
von Berufsanfängern und die Berück-
sichtigung bei Pebb§y gefordert. Wie 
bereits oben erwähnt, löste die uns in 
Hessen nicht mehr fremde Erkennt-
nis, dass die Neue Verwaltungssteu-
erung wichtiges Personal bindet und 

ganz erhebliche Kosten verursacht, die 
auch bei Einzelerfolgen in Form der 
Entdeckung von Einsparpotentialen 
nie mehr hereingeholt werden kön-
nen, teils noch Erstaunen aus, wurde 
aber letztlich auch nicht ernsthaft in 
Zweifel gezogen. Insgesamt war es 
zwar ein mühsames Unterfangen, die 
in Hessen über die Jahre erarbeiteten 
Standpunkte der Bezirksrichterräte 
zu Modernisierung und Vernetzung, 
NVS mit Produktbegriff und Control-
ling, Qualitätsdiskussion und Pebb§y 
insbesondere gegen die breiten Raum 
einnehmenden Ausführungen Stein-
dorfners aus der Baden-Württem-
berger Praxis zu vertreten; dennoch 
überwog am Ende der Eindruck, dass 
viele Teilnehmer nachdenklich und of-
fen für diese Problemstellungen sind. 
Besonders auch für den Ausgang des 
schwebenden Dienstgerichtsverfah-
rens zur Computernetzadministrati-
on in Hessen interessieren sich einige 
Kollegen aus anderen Bundesländern, 
und in dieser Frage gab es sogar aus-
drückliche Unterstützung des nord-
rhein-westfälischen OVG-Präsidenten 
Dr. Bertrams. n

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

Sie kennen „Betrifft JuSTiz“ noch nicht?
„Betrifft JuStiZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern informationen und Erfahrungen aus der 
Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die Zeitschrift 
ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der themen reicht von den Strukturen 
und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 
Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und 
Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, 
Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

interesse?
 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Psychologie und Recht

„Das habe ich getan“,
 sagt mein Gedächtnis,

„das kann ich nicht getan haben“,
sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich.
 Endlich – gibt das Gedächtnis nach.

Friedrich Nietzsche

„Erkenne dich selbst“, dies ist schon 
seit der Antike eine dem Menschen 
und der Menschheit gestellte Aufgabe. 
Nun hat die Psychologie (nach einem 
viel zitierten Satz von Hermann Eb-
binghaus) zwar eine lange Vergangen-
heit, aber nur eine kurze Geschichte.
Als eigenständige Wissenschaft ist die 
Psychologie – sowohl als Wissenschaft 
des Bewusstseins (akademische Psy-
chologie) als auch als Wissenschaft 
vom Unbewussten (Tiefenpsycholo-
gie) – erst seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts nachhaltig in Erscheinung 
getreten. 

Im Bereich der Tiefenpsychologie 
gilt Sigmund Freud nach allgemei-
ner Meinung als der Entdecker des 
Unbewussten. Zwar hatten schon 
andere vor ihm vom Unbewussten 
gesprochen, aber erst Sigmund Freud 
erkannte dessen wahre Bedeutung. 
Durch ihn wurde das Unbewusste 
zum Zentralbegriff der Tiefenpsy-

chologie im Allgemeinen und der 
Psychoanalyse im Besonderen.
Mit der Entdeckung und Erforschung 
des Unbewussten hat Sigmund Freud 
den größten Schritt in der Geschichte 
der Menschheit zum „Erkenne dich 
selbst“ getan. Die von ihm begründe-
te Psychoanalyse ist eine der aufre-
gendsten und bedeutsamsten Entde-
ckungen der Geistesgeschichte. 

Von Freuds monumentalem Werk 
ausgehend ist die Psychoanalyse zu 
einer geistigen Bewegung geworden, 
die die Kultur des 20. Jahrhunderts 
maßgeblich geprägt hat. Dabei hat 
sie nicht nur die Psychotherapie re-
volutioniert und der Psychologie 
völlig neue Perspektiven eröffnet, 
sondern sie hat darüber hinaus auch 
den anderen Wissenschaften, der 
Gesellschaft und der Kunst wesent-
liche Impulse vermittelt.
Die Psychoanalyse kann – trotz viel-
fältiger Anfeindungen – auf eine hun-
dertjährige Erfolgsgeschichte zurück-
blicken, denn das Unbewusste ist aus 
dem Bewusstsein der Moderne nicht 
mehr wegzudenken. Sie hat sich als 
weltweit anerkanntes Therapiever-
fahren etabliert und ist zugleich Wis-
senschaft und Forschung.

Freud selbst hat es einmal so um-
schriebenen (1923a, G.W. XIII 
S.209/211):

„Psychoanalyse ist der Name 
1) eines Verfahrens zur Untersuchung 
seelischer Vorgänge, welche sonst kaum 
zugänglich sind; 
2) einer Behandlungsmethode neuro-
tischer Störungen, die sich auf diese 
Untersuchung gründet;
3) einer Reihe von psychologischen, 
auf solchem Wege gewonnenen Ein-
sichten, die allmählich zu einer neuen 
wissenschaftlichen Disziplin zusam-
menwachsen.“

Die Psychoanalyse ist somit eine Er-
kenntnismethode unbewusster psychi-
scher Prozesse, eine Behandlungsme-
thode psychischer Konflikte und eine 
wissenschaftliche Theorie des psychi-
schen Lebens und Erlebens (Heinz 
Müller-Pozzi, Psychoanalytisches 
Denken, 1991, S. 9). Sie ist eine um-
fassende Theorie des „psychischen 
Funktionierens“ und damit eine ein-
zigartige Möglichkeit, die gesamte 
(bewusste und unbewusste) psychi-
sche Wirklichkeit des Menschen zu 
verstehen.

In diesem Zusammenhang ist her-
vorzuheben, dass die Psychoanalyse 
sich nicht auf die Psychopathologie 
beschränkt, sondern sich bereits mit 
Freud zur „Normalpsychologie“ ent-
wickelt hat. Die Psychoanalyse ist 
weder ausschließlich noch vornehm-
lich ein Therapieverfahren, sondern 

Psychologie und Recht

Von Sigmund Freud, dem Unbewussten, der Psychoanalyse und der 
analytischen Sozialpsychologie 
Überlegungen zur Entwicklung einer tiefenpsychologisch orientierten 
juristischen Rechtspsychologie und zur Gründung der NRV-Fachgruppe 
„Psychologie und Recht“*

Horst Häuser, Verwaltungsgericht Wiesbaden

* aus Betrifft JUSTIZ, Nr. 94, S.290 
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eine wissenschaftliche Psychologie, 
die den Anspruch erhebt, die Funk-
tionsweise der menschlichen Psyche 
so umfassend wie möglich darzulegen 
und zu erklären (Hans-Martin Loh-
mann, Sigmund Freud, Monogra-
phie, 2006, S. 35).

Von der Psychopathologie 
zur Normalpsychologie 

Freud hat mehrfach auf die drei gro-
ßen Kränkungen hingewiesen, die 
die Menschheit durch die Entwick-
lungen der modernen Wissenschaft 
hinnehmen musste.

Die erste, die kosmologische Kränkung, 
hatte sie durch Kopernikus erfahren, 
der das geozentrische durch das helio-
zentrische System ersetzte, indem er 
gezeigt hatte, dass die Erde nicht im 
Mittelpunkt des Weltalls steht, son-
dern nur einer von vielen Planeten 
ist, die die Sonne umkreisen.
Die zweite, die biologische Kränkung, 
hatte ihr Darwin zugefügt, dessen Ab-
stammungslehre die zentrale Stellung 
des Menschen unter den Lebewe-
sen relativierte, indem er die künst-
lich geschaffene Trennung zwischen 
Mensch und Tier beseitigte und den 
Nachweis erbrachte, dass wir nur eine 
unter Millionen von Arten sind, die 
sich seit Millionen von Jahren entwi-
ckelt haben.
Die dritte Kränkung erfolgt durch die 
Psychoanalyse selbst, denn sie lehrt uns 
– wie Freud es ausdrückt –, dass der 
Mensch „nicht einmal Herr im eige-
nen Hause“ ist, da er von unbewuss-
ten psychischen Vorgängen beeinflusst 
und gelenkt wird. Das Unbewusste 
und nicht das Bewusste muss danach 
als die allgemeine Basis des psychi-
schen Lebens angenommen werden.

Freud hält diese Kränkung durch die 
Psychoanalyse für die schwerste der 
drei Kränkungen, denn nachdem 
der Mensch seine zentrale Stellung 
im Kosmos und unter den Lebewe-
sen verloren hat, geht es nun um das, 

was er immer schon für das Eigenste 
gehalten hat: seine Seele (Jens Heise, 
Freud-ABC, 2001, S. 53).
Die den Menschen dadurch zuge-
fügte narzisstische Kränkung hat die 
Anerkennung der Psychoanalyse zwar 
erschwert, aber nicht verhindert. Die 
Annahme eines Bereichs unbewusster 
psychischer Prozesse ist mittlerweile 
fast zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden.

Inzwischen bestätigen sogar die Er-
gebnisse der modernen Hirnfor-
schung, was Freud schon vor 100 
Jahren erkannt hatte, aber auf dem 
Stand der damaligen neurologischen 
Kenntnisse nicht nachweisen konnte. 
So gelten nach Aussage des namhaf-
ten Hirnforschers Gerhard Roth in 
der Neurobiologie inzwischen drei 
Annahmen Freuds als unstreitig: 
„Das Unbewusste hat mehr Einfluss 
auf das Bewusste als umgekehrt; das 
Unbewusste entsteht zeitlich vor den 
Bewusstseinszuständen; und das be-
wusste Ich hat wenig Einsicht in die 
Grundlagen seiner Wünsche und 
Handlungen“ (DIE ZEIT Geschich-
te, 2006, Nr. 1, S. 89).

Die Psychoanalyse ist eine umfassen-
de Theorie der menschlichen Persön-
lichkeit. Das heißt zwar nicht, dass 
sie für alle Probleme eine Antwort 
hat, aber es gibt keine Theorie, die 
das Irrationale des menschlichen Ver-
haltens besser erklären könnte. 
Es war Freuds Anliegen, das Irratio-
nale und die menschliche Destruk-
tivität mit den Mitteln der Vernunft 
zu beleuchten und sie damit unserem 
Verständnis zugänglich zu machen. 
Dieses Anliegen ist heute aktueller 
denn je, sowohl auf individueller als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene. Im 
gesellschaftspolitischen Bereich sind 
viele Phänomene nur noch tiefenpsy-
chologisch zu erklären: von Fremden-
hass über politischen Radikalismus 
und religiösen Fundamentalismus bis 
hin zu Umweltzerstörung, Krieg und 
Völkermord. Viele dieser existenziel-

len Probleme der Menschheit sind bis 
heute ungelöst.

Und tatsächlich begriffen sich frü-
her viele Psychoanalytiker als Gesell-
schafts-, Kultur- und Zeitkritiker. Vor 
allem Freud war von der Notwendig-
keit einer Hinwendung der Psycho-
analyse zu den Sozialwissenschaften 
überzeugt: „Wir halten es nämlich 
gar nicht für wünschenswert, dass 
die Psychoanalyse von der Medizin 
verschluckt werde und dann ihre 
endgültige Ablagerung im Lehrbuch 
der Psychiatrie finde … Sie verdient 
ein besseres Schicksal und wird es 
hoffentlich haben. Als „Tiefenpsy-
chologie“, Lehre vom seelisch Un-
bewussten, kann sie all den Wissen-
schaften unentbehrlich werden, die 
sich mit der Entstehungsgeschichte 
der menschlichen Kultur und ih-
rer großen Institutionen wie Kunst, 
Religion und Gesellschaftsordnung 
beschäftigen. Ich meine, sie hat die-
sen Wissenschaften schon bis jetzt 
ansehnliche Hilfe zur Lösung ihrer 
Probleme geleistet, aber dies sind nur 
kleine Beiträge im Vergleich zu dem, 
was sich erreichen ließe, wenn Kul-
turhistoriker, Religionspsychologen, 
Sprachforscher usw. sich dazu verste-
hen werden, das ihnen zur Verfügung 
gestellte neue Forschungsmittel selbst 
zu handhaben. Der Gebrauch der 
Analyse zur Therapie der Neurosen 
ist nur eine ihrer Anwendungen; viel-
leicht wird die Zukunft zeigen, dass 
sie nicht die wichtigste ist“ (1926e, 
G.W. XIV S. 283).

Anwendungen auch auf 
Kultur und Gesellschaft 

Wie schon Freuds eigene Arbeiten 
zeigen, lassen sich psychoanalytische 
Erkenntnisse mit großem Gewinn 
auf einzelne Phänomene der Gesell-
schaft und der Kultur oder auch auf 
die Kultur als Ganzes übertragen. 
Doch die psychoanalytische Kul-
turtheorie ist in der Vergangenheit 
sehr vernachlässigt worden. Ihre Situ-
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ation ist daher heute durchaus zwie-
spältig: Auf der einen Seite hat sich 
die Mehrheit der Psychoanalytiker 
auf die therapeutische Anwendung 
der Psychoanalyse innerhalb unse-
res Gesundheitssystems konzentriert 
(Medizinalisierung), auf der anderen 
Seite haben sich jedoch die Kultur-, 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaf-
ten zunehmend der Erkenntnisse der 
Psychoanalyse bedient, um die un-
gelösten Fragen und Probleme ihrer 
Disziplinen einer Klärung näher zu 
bringen. 
„Die Einflüsse der Psychoanalyse auf 
die Literaturwissenschaft, die Ethno-
logie, die Soziologie, die akademische 
Psychologie, die Religionswissenschaf-
ten, die Theologie, die Friedens- und 
Konfliktforschung, die Philosophie, 
die qualitative Sozialforschung, die 
Biografieforschung, die politische 
Psychologie, die Geschichtswissen-
schaften, die Kunsttheorie, die Sexu-
alwissenschaften usw. usw. sind nicht 
zu übersehen“ (Hans-Jürgen Wirth, 
Psychosozial, Nr. 47 [1991] S. 6).
Diese Aufzählung der zahlreichen 
Gebiete, in denen die Einflüsse der 

Psychoanalyse wirksam sind, enthält 
bezeichnenderweise kein juristisches 
Praxisfeld. Und dies entspricht auch 
der tristen Rechtswirklichkeit. Tiefen-
psychologische Kenntnisse – und erst 
recht tiefenpsychologische Erkennt-
nisse – sind der Jurisprudenz fremd. 
Selbst allgemeines psychologisches 
Wissen ist nur spärlich vorhanden. 

Stichwort  
„Rechtspsychologie“:  

meist Fehlanzeige 

Auch heute noch kennen die meisten 
Handbücher und Lexika zur Rechts-
wissenschaft keinen Eintrag unter 
dem Stichwort Rechtspsychologie. 
Soweit dennoch von Rechtspsycho-
logie die Rede ist, werden darunter 
meist die forensische Psychologie und 
die Kriminalpsychologie zusammen-
gefasst. So führt zum Beispiel die freie 
Enzyklopädie Wikipedia aus:
„Die Rechtspsychologie … lässt sich 
grob in zwei Unterkategorien der 
Forensischen Psychologie (Anwendung 
der Psychologie im Rahmen von Ge-
richtsverfahren) und der Kriminalpsy-
chologie (Psychologie der Entstehung 
und Aufdeckung von Kriminalität, 
der Kriminalprävention sowie der Be-
handlung von Straftätern) aufteilen.“
Diese – überwiegend im Strafrecht 
verankerte – Rechtspsychologie wird 
als „Psychologie im Dienste der 
Rechtspflege“ angesehen. Der Psy-
chologe liefert dem Juristen die Tat-
sachen, die er zur Lösung des Falles 
braucht. Die Rechtspflege bedient 
sich der Psychologie (etwas gering-
schätzig) als einer „Hilfswissen-
schaft“. Da diese Erkenntnisse durch 
die Psychologen empirisch gewonnen 
wurden, wird die forensische Psycho-
logie zusammen mit der Kriminal-
psychologie oft auch als empirische 
Rechtspsychologie bezeichnet.

Im Gegensatz dazu steht eine erst 
in Ansätzen vorhandene juristische 
Rechtspsychologie, die sich als 
rechtswissenschaftliche Disziplin be-

greift, weil es bei ihr um die Übernah-
me psychologischer Erkenntnisse und 
die Anwendungen psychologischer 
Methoden durch die Rechtswissen-
schaft selbst geht. Es kommt danach 
auf die juristische Rezeption des psy-
chologischen Wissens an. Anders als 
bei der empirischen Rechtspsycholo-
gie ist die Psychologie keine Hilfswis-
senschaft zum Recht, sondern bei der 
juristischen Rechtspsychologie ist sie 
ein Instrumentarium zum Denken 
im Recht.

Damit weitet und vertieft sich der 
Blick der Rechtspsychologie. Er er-
streckt sich nunmehr auch auf The-
menbereiche, die sich teilweise mit 
der Rechtssoziologie, der Rechtsphi-
losophie und der Rechtstheorie über-
schneiden.
Die juristische Rechtspsychologie be-
fasst sich mit grundlegenden Fragen 
zu den psychischen Dimensionen 
des Rechts und seiner Anwendung. 
Sie beschäftigt sich mit Recht und 
Gerechtigkeit als psychischen Phäno-
menen, mit dem Symbolgehalt bzw. 
Sinngehalt rechtlicher und staatlicher 
Institutionen, mit dem Rechtsbe-
wusstsein der Bevölkerung, mit dem 
Rechtsgehorsam, mit dem Rechtsge-
fühl, mit der Willensfreiheit, mit der 
Richterpsychologie u.v.m.
Dabei sieht sich die juristische 
Rechtspsychologie durch tiefen-
psychologische Erkenntnisse und 
Methoden bereichert (vgl. Jakob 
& Rehbinder, Beiträge zur Rechts-
psychologie, 1987). Soweit sie den 
unbewussten Anteilen am Rechts-
denken, Rechtsetzen und Rechts-
anwenden nachgeht, wird sie zum 
Teil auch als tiefenpsychologische 
Rechtspsychologie bezeichnet (Wil-
fried Hommers in: „Psyche – Recht 
– Gesellschaft“ [Hrsg. Jakob, Usteri, 
Weimar], 1995, S.188).

In diesem Zusammenhang darf kei-
nesfalls die Wechselwirkung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft 
vernachlässigt werden. Deshalb sind 

Sigmund Freud
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auch Erkenntnisse und Anregungen 
der Sozialpsychologie mit einzube-
ziehen.
Die Sozialpsychologie beschäftigt 
sich mit dem Zusammenwirken zwi-
schen Persönlichkeit, Gesellschafts-
system und Kultur. Sie untersucht das 
Verhalten von Individuen in sozialen 
Kontextbedingungen. Die Geschichte 
der Sozialpsychologie ist gekennzeich-
net von den gegensätzlichen Auffas-
sungen, dass der Mensch durch seine 
eigene Entwicklung die Gesellschaft 
prägt oder dass er von ihr in seiner 
Entwicklung zwingend geformt wird.

In der Sozialpsychologie finden sich 
auch zahlreiche Verbindungen mit 
der Psychoanalyse (Erich Fromm, 
Alexander Mitscherlich, Horst Eber-
hard Richter), mit der Kritischen 
Theorie bzw. Frankfurter Schule 
(Max Horkheimer, Theodor W. Ad-
orno, Herbert Marcuse) und mit der 
kulturübergreifenden Ethnopsycho-
analyse (Paul Parin, Maja Nadig, Ma-
rio Erdheim).

Unsere Innenwelt:  
nur Teil der Außenwelt? 

Die in diesem Sinne interdisziplinär 
verankerte psychoanalytische Sozial-
psychologie – oder kurz: analytische 
Sozialpsychologie – lieferte in der 
2. Hälfte des letzten Jahrhunderts 
sehr fruchtbare Beiträge, die auch zu 
nachhaltigen Diskussionen in der Öf-
fentlichkeit führten.

Es war vor allem Alexander Mitscher-
lich, der die analytische Sozialpsycho-
logie damals in Deutschland bekannt 
machte, u. a. mit den ungewöhnlich 
einflussreichen Büchern „Auf dem 
Weg zur vaterlosen Gesellschaft – Ide-
en zur Sozialpsychologie“ (1963) und 
„Die Unfähigkeit zu trauern“ (1967), 
ein Werk, das er zusammen mit sei-
ner Ehefrau Margarete Mitscherlich 
verfasst hatte.
Andere Forschungsergebnisse der 
analytischen Sozialpsychologie stie-

ßen dagegen eher auf Unbehagen, 
fügten doch auch sie dem Menschen 
eine weitere „narzisstische Kränkung“ 
(s.o.) zu. So förderte die analytische 
Sozialpsychologie die Erkenntnis zu 
Tage, dass bei genauer Betrachtung 
„unsere Innenwelt unversehens als 
Bestandteil der Außenwelt erkennbar 
wird, ... dass die subjektiven Gefüh-
le, Bedürfnisse und Einstellungen, 
die wir gerne für unser persönlichstes 
Eigenleben halten, in Wirklichkeit 
Eigenschaften unseres ‚Sozialcharak-
ters‘ oder gar Symptome kollektiver 
‚Sozialneurosen‘ sind: unbemerkt 
eingedrungene Produkte der Au-
ßenwelt, Merkmale gesellschaftli-
cher Zugehörigkeit, Folgen unserer 
Anpassung an äußere Verhältnisse, 
durch die wir geprägt und bestimmt 
werden, weil wir sie nicht selbst be-
stimmen oder ändern konnten“ 
(Heinz Kilian, Sozialpsychologie, in 
„Psychologie für Nichtpsychologen“ 
[Hrsg. Hans Jürgen Schultz], 1982, 
S. 322).
Vor diesem Hintergrund erscheint es 
notwendig, dass sich die noch zu ent-
wickelnde juristische Rechtspsycholo-
gie auch mit Fragen der analytischen 
Sozialpsychologie auseinandersetzt.

Es gilt das eigene Entscheidungs-
verhalten zu reflektieren; es gilt die 
Entscheidungskriterien und -mecha-
nismen zu hinterfragen, die „hinter“ 
dem juristischen Subsumtionspro-
zess liegen und die auch dem Richter 
selbst verborgen bleiben.
In der Jurisprudenz sind selbstkritische 
Reflexionen der eigenen Motive und 
des eigenen Verhaltens, wie sie die 
Psycho analyse pflegt, eher unüblich. 
Gleichwohl sind sie unerlässlich, denn 
auch Rechtsanwendung ist letztlich 
Machtausübung – und alle Machtaus-
übung bedarf zu ihrer Legitimation 
auch der selbstkritischen Reflexion.

In vielen juristischen Berufen wäre es 
von großem Vorteil, etwas über sich 
selbst (und natürlich auch etwas über 
die Anderen, die von meinem Tun 
oder Lassen betroffen sind) zu wissen: 
von Persönlichkeitsentwicklung und 
Charakterstrukturen, von Übertragun-
gen und Gegenübertragungen, von 
Abwehr- und Verdrängungsmechanis-
men, vom manifesten und vom laten-
ten Inhalt mündlicher Mitteilungen 
und schriftlicher Texte usw. usw. usw.

Ein weites Feld. Packen wir’s an!   n

Erklärung zur Gründung der 
NRV-Fachgruppe „Psychologie und Recht“ 

Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus psychologischer Sicht 
betrachtet. 
Die bestehende empirische Rechtspsychologie beschränkt sich im Wesentlichen auf 
die forensische Psychologie (Gutachten, Sachverständige) und die Kriminalpsycho-
logie. Die Psychologie müsste aber nicht nur als „Hilfswissenschaft“ herangezogen, 
sondern als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden. Denn die Entste-
hung und Anwendung von Recht wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die 
sich nur psychologisch bzw. tiefenpsychologisch verstehen lassen.
Rechtspsychologie muss sich daher mit Recht und Gerechtigkeit als psychischem 
Phänomen befassen und dabei auch unbewusste Vorgänge in den Mittelpunkt stel-
len. Andere Geisteswissenschaften haben längst die Bedeutung psychoanalytischer 
Erkenntnisse für sich entdeckt. Nun wollen auch wir als NRV-Fachgruppe „Psycho-
logie und Recht“ auf unserem juristischen Terrain auf entsprechende Entdeckungs-
reise gehen.

Oberlinspher Mühle, den 10. Februar 2008
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Pebb§y-FortschreibungPebb§y-Fortschreibung

Die Konferenz der Justizministerin-
nen und Justizminister (JUMIKO) 
hat schon vor mehreren Jahren ein 
Personalbedarfsberechnungssystem 
(„Pebb§y“) entwickeln lassen, mit 
dem in Deutschland der Personalbe-
darf bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften ermittelt werden sollte, und 
zwar sowohl für Richterinnen und 
Richter, als auch für den nichtrichter-
lichen Bereich. Die Personalbedarfs-
berechnungen sollen nach der Vor-
stellung der Justizminister rationale 
und bedarfsgerechte Zuweisungen 
von personellen Ressourcen – Rich-
ter- und Staatsanwaltschaftsstellen, 
Rechtspflegerstellen und Service-
kräfte – in den Haushaltsplänen der 
Länder ermöglichen. Das Personalbe-
darfsberechnungssystem ist ein Ver-
such, die tatsächliche Arbeitszeit von 
Richterinnen und Richtern durch 
umfangreiche empirische Erhebun-
gen zu ermitteln. Auf diese Weise 
sollen Durchschnittszahlen festge-
legt werden, die angeben, wie viel 
Arbeitszeit ein Richter in Deutsch-
land im Durchschnitt – empirisch 
überprüft – für die Erledigung eines 
Falles benötigt. Hierbei werden für 
unterschiedliche „Geschäfte“ (z. B. 
Mietsachen, Verkehrsunfallsachen 
etc.) jeweils unterschiedliche Zahlen 
ausgeworfen. 

Im Jahr 2006 hat die Justizminister-
konferenz beschlossen, die bereits 
vorliegenden Pebb§y-Erhebungen 
durch eine Nacherhebung fortzu-
schreiben. Damit sollen zwischenzeit-

liche Änderungen der Verhältnisse er-
fasst werden. Mit der Durchführung 
der Nacherhebungen ist die Firma 
Deloitte Consulting GmbH betraut 
worden. Die Untersuchungen wurden 
vom Lenkungsausschuss gesteuert. In 
diesem Lenkungsausschuss sind – in 
einer Minderheit – 
auch Vertreter der Richterverbände 
vertreten. 

In der Sitzung vom 20. Mai 2009 
liegt das Endgutachten der Pebb§y-
Fortschreibung den Mitgliedern des 
Lenkungsausschusses zur Beschluss-
fassung vor. Die Mitglieder der Rich-
terverbände legen – unabhängig von 
Detailfragen – Wert auf eine grund-
sätzliche Stellungnahme gegenüber 
dem Lenkungsausschuss zu den Pro-
blemen von Pebb§y und zu diesem 
Endgutachten. 

1. In Deutschland besteht an den Ge-
richten eine Personalmangelsituation, 
die zumindest teilweise mit Qualitäts-
einbußen in der Rechtsprechung ver-
bunden ist. Ein empirisches System, 
das sich auf eine Feststellung dieses 
Ist-Zustandes beschränkt, ist jedoch 
allenfalls geeignet, weiteren Ver-
schlechterungen der Justizgewährung 
in Deutschland entgegenzuwirken, 
soweit es dazu beiträgt, weiteren Per-
sonalabbau und Personalbegrenzung 
zu stoppen. Die Richterverbände er-
warten daher, dass die Justizministe-
rinnen und Justizminister der Länder 
künftig mit dieser Maßgabe in 2 kor-
rekter und verantwortungsbewusster 

Weise von Pebb§y und dem nun vor-
liegenden Endgutachten Gebrauch 
machen.

2. Pebb§y – und die Pebb§y-
Fortschreibung – sind allerdings nicht 
geeignet, Qualitätsanforderungen an 
die Rechtsprechung abzubilden. Eine 
rechtsstaatliche Justiz in Deutschland 
braucht jedoch Qualität. Pebb§y hat 
von seinem Ausgangspunkt der Er-
hebung des Ist-Zustandes mit Qua-
litätsfragen nichts zu tun. Es ist unter 
Qualitätsgesichtspunkten grundsätz-
lich unzulässig, von einem „Sein“ 
(empirische Erhebungen von Pebb§y) 
auf ein „Sollen“ (Anzahl der erforder-
lichen Richterstellen) zu schließen. 
Pebb§y ist daher schon vom Ansatz 
her kein geeignetes Instrument zur 
Ermittlung des tatsächlichen, eine 
qualitative Arbeit ermöglichenden 
Personalbedarfs in der Justiz. Pebb§y 
kann allenfalls eine absolute Unter-
grenze ermitteln, unter die ein – auf 
andere Weise zu ermittelnder Perso-
nalbedarf – nicht sinken darf. 

3. Der Bedarf an Richterstellen rich-
tet sich in Deutschland in erster Li-
nie nach den Regelungen im Grund-
gesetz, nämlich Art. 19 Abs. 4 GG 
(Justizgewährleistung) und Art. 20 
Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip). Die 
Haushaltsgesetzgeber der Länder und 
die Landesregierungen, welche die 
Haushaltsanträge stellen, müssen bei 
der Ressourcenfrage der Justiz die Re-
gelungen im Grundgesetz beachten 
(vgl. BVerfGE 36, 264, 275; BVerfG, 

Gemeinsame Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung (NRV) der  
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di  
gegenüber dem Pebb§y-Lenkungsausschuss zum Entwurf des Endgut-
achtens Pebb§y-Fortschreibung 2008 vom 20. Mai 2009
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NJW 2006, 668; BGH, NJW 2005, 
905, 906). Die Richterverbände stel-
len fest, dass Pebb§y keinen Beitrag 
zur Analyse einer solchen verfas-
sungsrechtlich ausreichenden Perso-
nalbedarfsermittlung liefert. 

Viele Richterinnen und Richter in 
Deutschland erklären, dass sie wegen 
der Arbeitsmenge anders (mit we-
niger Zeit pro Fall) arbeiten, als sie 
es unter Wahrnehmung ihrer rich-
terlichen Verantwortung nach dem 
Gesetz an sich für erforderlich hal-
ten. Dies hat – zu Lasten der Bürger 
– teilweise negative Auswirkungen 
auf die Rechtsprechung. So lange in 

der deutschen Justiz eine solche Si-
tuation besteht, entsprechen die zur 
Verfügung stehenden Richterstellen 
somit nicht den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen aus Art. 19 
Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 3 GG. 
Die Richterverbände sind der Auffas-
sung, dass Pebb§y und die Pebb§y-
Fortschreibung nichts daran ändern 
dürfen, dass die Haushaltsgesetzgeber 
der Länder und die Landesjustizver-
waltungen diese über Pebb§y hinaus 
gehenden Anforderungen beachten 
müssen. Die verfassungsrechtliche 
Frage korreliert mit der – von Pebb§y 
nicht berücksichtigten – Qualitäts-
frage der Justiz. Die Richterverbände 

erwarten deshalb, dass die Haushalts-
gesetzgeber der Länder und die Jus-
tizverwaltungen unter Beachtung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben bei 
der Ressourcenbildung künftig (mit 
einem Qualitätszuschlag) – zwingend 
– über einen von Pebb§y ermittelten 
Bedarf hinausgehen werden.     n

Für den Bundesvorstand der NRV
gez. Werner Schwamb, RiOLG 

Für Richterinnen und Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte in ver.di: 
gez. Wolfgang Helbig, VROLG

Bundesregierung desinteressiert an 
Menschenwürde 
Presseerklärung der Neuen Richtervereinigung vom 23.11.2009 

Die Neue Richtervereinigung ist entsetzt über die Ant-
wort der Bundesregierung auf eine Anfrage zur fortge-
setzten Praxis der Rückführung von Asylsuchenden nach 
Griechenland (BT-Drs. 16/14149). 

Die Anfrage nimmt Bezug auf eine Eilentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, mit der die Rückführung 
eines Asylsuchenden nach Griechenland als innereuro-
päisch zuständigem Mitgliedstaat gestoppt wurde. Nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sei aufgrund ernst 
zunehmender Quellen zu befürchten, dass das griechi-
sche Asylsystem nicht europäischen Standards entspreche 
(Beschluss vom 9.9.2009 – 2 BvQ 56/09 –). Nicht nur 
PRO ASYL und Human Rights Watch, sondern auch 
der UNHCR berichten, dass das Verfahren in Griechen-
land in vielerlei Hinsicht an erheblichen Mängeln lei-
de und ein menschenwürdiges Asylverfahren vermissen 
lasse. Dennoch und obwohl mittlerweile weitere solcher 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht ergangen 
sind, sollen weiterhin Asylsuchende nach Griechenland 
zurückgeschoben werden. 
Dr. Mario Cebulla, Sprecher des Bundesvorstands der 

Neuen Richtervereinigung: „Dass die bisherigen Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts keine über 
den Einzelfall hinausgehenden Konsequenzen gebieten, 
mag fomaljuristisch vertretbar sein. Wenn aber das Bun-
desverfassungsgericht die Verletzung elementarer Rechte 
in Griechenland für möglich hält und deswegen nach 
einer Abwägung die Rückführung unterbindet, darf sich 
die Bundesregierung dem nicht verschließen. Dennoch 
Rückführungen vorzunehmen hieße, die Menschenwür-
de der Asylsuchenden sehenden Auges zu gefährden. 
Dies zeugt von einer unglaublichen Respektlosigkeit. 
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
der Fachgerichte wird ignoriert. Die Rückführungen der 
betroffenen Menschen werden unverändert fortgesetzt. 
Darüber hinaus verhindert man in der Praxis effektiven 
Rechtsschutz, indem der Rückführungsbescheid, gegen 
den man sich wenden müsste, oft erst auf dem Weg zum 
Flughafen ausgehändigt wird.“ 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Mario Cebulla 
Christine Nordmann
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Leitsatz

Wird in einer dienstlichen Beurtei-
lung die Form der Verhandlungsfüh-
rung des Richters verallgemeinernd 
negativ bewertet, ohne konkrete Be-
obachtungen des Beurteilers in be-
stimmten Verhandlungen in Bezug 
zu nehmen, kann dies als eine allge-
meine Kritik an der Verhandlungs-
führung des Richters verstanden wer-
den und auf die Weisung hinauslau-
fen, zukünftig anders oder im Sinne 
des Beurteilers zu verfahren, die die 
richterliche Unabhängigkeit des Be-
urteilten beeinträchtigt.

BGH, Urteil vom 4. 6. 2009 
– RiZ (R) 5/ 08; Dienstgericht 
für Richter bei dem Landge-
richt Leipzig 
Tenor:
1. Auf die Revision des Antragstellers 

wird das Urteil des Landgerichts 
Leipzig – Dienstgericht für Richter 
– vom 3. Juli 2008 teilweise (dahin) 
abgeändert:

 Die dienstliche Beurteilung vom 8. 
Februar 2006 in Gestalt des Prü-
fungsvermerks vom 19. April 2006 
und des Widerspruchsbescheids 

vom 24. Juli 2007 ist unzulässig so-
weit darin ausgeführt wird:

 „… Vor allem vor dem Hinter-
grund der dienstlichen Beurteilung 
vom 29. April 2002 zeigt dies, dass 
Herr T. nicht gewillt ist, sich inso-
weit gesetz- und verfassungskon-
form zu verhalten.“

 „Trotz vielfältiger Bitten der Pro-
zessbevollmächtigten äußert sich 
Herr T. zu den Prozesschancen und 
-risiken nicht.“

 „Die Parteien und Prozessvertreter 
wissen nicht, ob und was sie sagen 
sollen. Herr T. sitzt da und wartet, 
was denn wohl passieren werde. 
(Vergleichsvorschläge unter Be-
rücksichtigung der Prozesschancen 
und -risiken unterbreiter Herr T. 
nicht).“

2. Die Revision des Antragsgegners 
gegen das genannte Urteil wird zu-
rückgewiesen.

3. Der Antragsgegner trägt die Kosten 
des Verfahrens.

Tatbestand: 
Die Beteiligten streiten darüber, ob 
der Antragsteller durch Formulierun-
gen in der dienstlichen Beurteilung 
vom 8. Februar 2006 in seiner rich-

terlichen Unabhängigkeit beeinträch-
tigt wird.
Der Antragsteller steht seit dem Jahr 
1991 im richterlichen Dienst des An-
tragsgegners. Er ist seit März 2000 
Richter am Arbeitsgericht L. und 
Vorsitzender einer Kammer. Am 8. 
Februar 2006 beurteilte der Präsident 
des Arbeitsgerichts L. den Antragstel-
ler. Die dienstliche Regelbeurteilung 
umfasst den Zeitraum 1. Januar 2002 
bis 31. Dezember 2005 und schließt 
mit dem Gesamturteil „Er entspricht 
nicht den Anforderungen“. Im Übri-
gen hat sie u. a. folgenden Wortlaut:
(Einfügung NRV-Info: Dem Richter 
wird vorgeworfen, eine Vielzahl von 
Entscheidungen nicht innerhalb der 
Drei-Wochen-Frist des § 60 Abs. 4 
bzw. Abs. 1 ArbGG in vollständig ab-
gesetzter Form der Geschäftsstelle über-
geben zu haben.) „Dieses Verhalten 
ist vor dem Hintergrund, dass Herr 
T. jedenfalls in den Jahren 2004 und 
2005 nicht überbelastet war, nicht zu 
rechtfertigen. Für andere Entschei-
dungen (zum Beispiel im Prozesskos-
tenhilferecht) brauchte Herr T. zum 
Teil Jahre. Vor allem vor dem Hinter-
grund der dienstlichen Beurteilung 
vom 29. April 2002 zeigt dies, dass 

Dienstliche Beurteilung der 
Verhandlungsführung
Dokumentation des Urteil des Bundesgerichtshofs zu DRiG § 26 Abs. 1 und 2 vom 
4. Juni 2009
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Herr T. nicht gewillt ist, sich insoweit 
gesetz- und verfassungskonform zu 
verhalten. Am 1. Februar 2003 hat-
te Herr T. zwei Urteile aus dem Jahre 
2000 und zwei Urteile aus dem Jahre 
2001 noch nicht abgesetzt. Die bei-
den Urteile vom 24. November 2000 
und vom 8. Dezember 2000 lagen 
auch am 1. August 2003 noch nicht 
in vollständig abgesetzter Form der 
Geschäftsstelle vor.

Herr T. bereitet seine mündlichen 
Verhandlungen auch mit entspre-
chenden Hinweis- und Auflagenbe-
schlüssen so vor, dass sie regelmäßig 
im ersten Kammertermin entschei-
dungsreif sind. Es ist allerdings nicht 
erkennbar, dass Herr T. die mündli-
chen Verhandlungen leitet. Er lässt 
nach der Antragstellung die Parteien 
reden, ohne auf die entscheidungser-
heblichen Fragen hinzuwirken. Diese 
werden auch nicht deutlich herausge-
arbeitet. Trotz vielfältiger Bitten der 
Prozessbevollmächtigten äußert sich 
Herr T. zu den Prozesschancen und 
-risiken nicht. Es entstehen in der 
mündlichen Verhandlung Leerläufe. 
Die Parteien und Prozessvertreter wis-
sen nicht, ob und was sie sagen sollen. 
Herr T. sitzt da und wartet, was denn 
wohl passieren werde. Vergleichsvor-
schläge unter Berücksichtigung der 
Prozesschancen und -risiken unter-
breitet Herr T. nicht. Er schließt die 
Verhandlung, ohne dass die Parteien 
eine Ahnung davon haben, worauf es 
dem Gericht ankommt und was das 
Gericht für entscheidungserheblich 
hält.
Herr T.s Urteile sind sprachlich gut 
nachvollziehbar und in der Regel 
übersichtlich aufgebaut. Sie sind 
auch gut verständlich. Herr T. blen-
det allerdings die höchstrichterliche 
Rechtsprechung oft selbst dann aus, 
wenn er von ihr abweicht.

Für die Parteien wäre es jedenfalls 
hilfreich zu erfahren, ob die Recht-
sprechung der Kammer des Richters 
T. sich an der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung orientiert oder 
nicht.“
(Einfügung NRV-Info: Der Richter er-
hob gegen die Beurteilung Widerspruch 
und nach dessen Zurückweisung Kla-
ge auf gerichtliche Entscheidung des 
Dienstgerichts für Richter, daneben 
Klage vor dem Verwaltungsgericht. Das 
Landgericht Leipzig – Dienstgericht für 
Richter – hat den Antrag für zulässig 
und teilweise auch für begründet gehal-
ten. Der Antragsteller legte teilweise Re-
vision ein, ebenso der Antragsgegner.)

Entscheidungsgründe: 

I. Die Revision des Antragstellers hat 
Erfolg, die des Antragsgegners nicht. 
Der Antrag ist in den mit der Revision 
weiter verfolgten Punkten begründet. 
Die beanstandeten Formulierungen 
sind geeignet, den Antragsteller in 
seiner richterlichen Unabhängigkeit 
zu beeinträchtigen, so dass unter Auf-
hebung des Urteils des Landgerichts 
in diesem Umfang antragsgemäß de-
ren Unzulässigkeit festzustellen war 
(§ 26 Abs. 3 DRiG i. V. m. § 50 Abs. 
2 Satz 2 Alt. 1 SächsRiG).

1. Zutreffend hat das Dienstgericht 
für Richter die angefochtene dienst-
liche Beurteilung ausschließlich 
daraufhin überprüft, ob sie den An-
tragsteller in seiner richterlichen Un-
abhängigkeit beeinträchtigt. Ob die 
Beurteilung im Übrigen rechtmäßig 
ist, hat es nicht zu entscheiden.

a)  Nach § 26 Abs. 1 DRiG unter-
steht der Richter einer Dienstauf-
sicht nur, soweit nicht seine Un-
abhängigkeit beeinträchtigt wird. 
Nach § 26 Abs. 2 DRiG umfasst 
die Dienstaufsicht vorbehaltlich 
des Absatzes 1 auch die Befug-
nis, die ordnungswidrige Art der 
Ausführung eines Amtsgeschäftes 
vorzuhalten und zu ordnungsge-
mäßer, unverzögerter Erledigung 
der Amtsgeschäfte zu ermahnen. 
Demgemäß sieht § 6 Abs. 1 und 
2 SächsRiG die periodische Beur-

teilung von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung von Rich-
tern auf Lebenszeit vor, mit dem 
Hinweis, dass bei der Beurteilung 
richterlicher Amtsgeschäfte die 
sich aus § 26 Abs. 1 und 2 DRiG 
ergebenden Beschränkungen zu 
beachten sind und dass eine Stel-
lungnahme zum Inhalt richterli-
cher Entscheidungen unzulässig 
ist.

b)  Soweit die richterliche Unabhän-
gigkeit durch den Inhalt einer 
dienstlichen Beurteilung beein-
trächtigt wird, ist diese unzuläs-
sig. Das ist allerdings nicht schon 
dann der Fall, wenn darin die 
richterliche Amtsführung und 
spezifisch richterliche Fähigkeiten 
bewertet werden. Das entspricht 
vielmehr ihrem Zweck. Eine 
dienstliche Beurteilung verletzt 
die richterliche Unabhängigkeit 
nur dann, wenn sie auf eine di-
rekte oder indirekte Weisung hi-
nausläuft, wie der Richter künf-
tig verfahren oder entscheiden 
soll. In dieser Richtung muss 
die dienstliche Beurteilung eines 
Richters sich auch jeder psycholo-
gischen Einflussnahme enthalten. 
Sie ist unzulässig, wenn die in ihr 
enthaltene Kritik den Richter ver-
anlassen könnte, in Zukunft eine 
andere Verfahrens- oder Sachent-
scheidung als ohne diese Kritik zu 
treffen (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, 
Urteile vom 25. September 2002 
– RiZ (R) 4/ 01 = NJW-RR 2003, 
492; vom 10. August 2001 – RiZ 
(R) 5/ 00 = NJW 2002, 359; vom 
14. April 1997 – RiZ (R) 3/ 96 = 
DRiZ 1998, 20).

c)  Zum Schutzbereich der sachli-
chen richterlichen Unabhängig-
keit gehören in erster Linie die 
eigentliche Rechtsfindung und 
die ihr mittelbar dienenden Sach- 
und Verfahrensentscheidungen, 
einschließlich nicht ausdrücklich 
vorgeschriebener, dem Interesse 
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der Rechtssuchenden dienender 
richterlicher Handlungen, die in 
einem konkreten Verfahren mit 
der Aufgabe des Richters, Recht 
zu finden und den Rechtsfrieden 
zu sichern, in Zusammenhang ste-
hen (sog. Kernbereich; st. Rspr.; 
vgl. etwa BGH, Urteile vom 22. 
Februar 2006 – RiZ (R) 3/ 05 = 
NJW 2006, 1674; vom 14. Ap-
ril 1997 – RiZ (R) 1/ 96 = DRiZ 
1997, 467).

Sie sind dienstaufsichtlichen Maß-
nahmen grundsätzlich entzogen, es 
sei denn, es liegt ein offensichtlicher, 
jedem Zweifel entrückter Fehlgriff 
vor (BGH, Urteil vom 14. April 
1997 – RiZ (R) 1/ 96 = DRiZ 1997, 
467). Dementsprechend ist auch die 
Verhandlungsführung einer Dienst-
aufsicht nicht zugänglich (BGH, Ur-
teil vom 22. Februar 2006 – RiZ (R) 
3/ 05 = NJW 2006, 1674).

d) Hingegen unterliegt die richterliche 
Amtsführung insoweit der Dienst-
aufsicht, als es um die Sicherung 
eines ordnungsgemäßen Geschäfts-
ablaufs, die äußere Form der Erle-
digung eines Dienstgeschäftes oder 
um solche Fragen geht, die dem 
Kernbereich der Rechtsprechungs-
tätigkeit so weit entrückt sind, dass 
sie nur noch als zur äußeren Ord-
nung gehörig angesehen werden 
können (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, 
Urteile vom 22. Februar 2006 – 
RiZ (R) 3/ 05 = NJW 2006, 1674; 
vom 14. April 1997 – RiZ (R) 1/ 
96 = DRiZ 1997, 467). So kann 
etwa der Vorhalt unangemessen 
langer Urteilsabsetzungsfristen eine 
zulässige Ausübung von Dienst-
aufsicht sein (BGH, Urteile vom 
27. Januar 1995 – RiZ (R) 3/ 94 
= DRiZ 1995, 352; vom 22. März 
1985 – RiZ (R) 12/ 84 = DRiZ 
1985, 394; vom 31. Januar 1984 
– RiZ (R) 3/ 83 = BGHZ 90, 41, 
44).

e) Ein in einer dienstlichen Beurtei-
lung enthaltener Vorhalt hat sich 

in der Anführung von Tatsachen 
und in deren sachbezogener Wer-
tung zu erschöpfen.

Dazu gehört zwar auch die objektive 
Feststellung eines Verschuldens des 
Richters, ohne die ein Vorhalt nicht 
erteilt werden darf. Das objektiv 
festgestellte Verschulden darf jedoch 
nicht zu einer persönlichen Herabset-
zung gegenüber dem Richter führen. 
Geschieht das, liegt der – unzulässige 
– Ausspruch einer Missbilligung vor 
(BGH, Urteile vom 14. April 1997 
– RiZ (R) 1/ 96 = DRiZ 1997, 467; 
vom 22. März 1985 – RiZ (R) 12/ 
84 = DRiZ 1985, 394; vom 9. März 
1967 – RiZ (R) 2/ 66 = BGHZ 47, 
275, 285; Schmidt-Räntsch, DRiG 
6. Aufl. § 26 Rdn. 38; Fürst/ Mühl/ 
Arndt Richtergesetz 1. Aufl. § 26 
Rdn. 32 f.).

2. Gemessen daran sind die vom An-
tragsteller bemängelten Formulierun-
gen in der dienstlichen Beurteilung 
geeignet, den Antragsteller in seiner 
richterlichen Unabhängigkeit zu be-
einträchtigen.

a) Die mit dem Antrag zu 1. angegrif-
fene Formulierung bezieht sich 
auf die ihr vorangestellten Fest-
stellungen. Die dort beschriebe-
nen Verletzungen der gesetzlichen 
Vorschriften über die Fristen zur 
Absetzung von Urteilen (§ 60 Abs. 
4 Satz 2 und 3 ArbGG) sprechen 
für sich und mussten von dem 
Antragsgegner nicht hingenom-
men werden. Indes begnügt sich 
die angegriffene Formulierung 
nicht mit der Feststellung der Tat-
sachen und – was zulässig gewesen 
wäre – der Bewertung, dass es sich 
um Rechtsverstöße handelt. Statt-
dessen greift sie zu der persönlich 
herabwürdigenden und den Vor-
wurf der jederzeitigen Bereitschaft 
zum vorsätzlichen Rechts- und 
Verfassungsbruch beinhaltenden 
Aussage, der Antragsteller sei 
„nicht gewillt“, sich gesetzes- und 

verfassungskonform zu verhalten. 
Eine derart unsachliche und über 
das Gebotene hinausschießende 
Abwertung der gesamten Richter-
persönlichkeit beeinträchtigt die 
richterliche Unabhängigkeit.

b) Auch die mit dem Antrag zu 2. 
beanstandeten Formulierungen 
sind geeignet, den Antragsteller 
in seiner richterlichen Unabhän-
gigkeit zu beeinträchtigen. Die 
dienstliche Beurteilung greift in-
soweit in die dem Kernbereich 
richterlicher Tätigkeit zugehörige 
Verhandlungsführung ein, ohne 
dass dies ausnahmsweise gerecht-
fertigt wäre.

aa) Die hier in Rede stehenden For-
mulierungen können in ihrem 
Aussagegehalt nur im Zusam-
menhang erfasst werden. Dieser 
Zusammenhang ist einerseits 
gekennzeichnet durch die vor-
ausgegangenen herabsetzenden 
Wendungen, die auf die nachfol-
gende Passage ausstrahlen. Zum 
andern sind in der dienstlichen 
Beurteilung die vom Antragstel-
ler geleiteten Sitzungen, die der 
Beurteilende besucht haben mag, 
nicht bezeichnet; auf diese Weise 
entsteht für den Leser der Beur-
teilung der Eindruck, die – als rei-
ne Beschreibung einer einzelnen 
Sitzung wohl zulässigen – Aussa-
gen gäben eine Art der Verhand-
lungsführung wieder, die sich der 
Antragsteller zur Regel gemacht 
habe. Indem die dienstliche Beur-
teilung diese Form der Verhand-
lungsführung verallgemeinert 
und negativ bewertet, entsteht der 
Eindruck, der Beurteilende wolle 
dem Beurteilten eine gerade ge-
genteilige Verhandlungsführung 
vorschreiben. Die gesamte Passa-
ge erhält so den Charakter einer 
Anweisung zur Gestaltung von 
mündlichen Verhandlungen.

bb) Mit diesem Inhalt verletzen die 
betreffenden Wendungen den An-
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tragsteller in seiner richterlichen 
Unabhängigkeit. Die Verhand-
lungsführung gehört zum Kernbe-
reich der richterlichen Tätigkeit. 
Es ist Sache des Prozessgerichts 
und nicht der Dienstaufsicht, 
darüber zu befinden, wie es die 
mündliche Verhandlung gestal-
tet. Nur das Prozessgericht kann 
entscheiden, welche Fragen es für 
entscheidungserheblich hält und 
wie und wann es sie anspricht. 
Das muss nicht in der mündlichen 
Verhandlung, es kann auch durch 
vorbereitende Auflagen gesche-
hen. Verfassungsrechtlich ist das 
Gericht nicht gezwungen, vor der 
Entscheidung seine Rechtsauffas-
sung mitzuteilen (BVerfG, Beschl. 
vom 19. Mai 1992 – 1 BvR 986/ 
91 = BVerfGE 86, 133; BAG, Be-
schl. vom 20. März 2008 – 8 AZN 
1062/ 07 = EzA ArbGG 1979 § 
72 Nr. 38). Dasselbe gilt für die 
Frage, ob gelegentliche „Leerläu-
fe“ hingenommen werden. Der 
Senat hat bereits mehrfach ausge-
sprochen, dass eine Aufforderung 
an den Richter zur strafferen Ver-
handlungsführung diesen in sei-
ner richterlichen Unabhängigkeit 
beeinträchtigt (vgl. BGH, Urteile 
vom 27. Januar 1995 – RiZ (R) 
3/ 94 = DRiZ 1995, 352; vom 
31. Januar 1984 – RiZ (R) 3/ 
83 = BGHZ 90, 41, 44). Ob der 
Vorsitzende die Parteien zunächst 
einmal reden lässt, ohne in deren 
Vortrag einzugreifen oder ob er 
von Beginn an, wenn die Partei-
en von den maßgeblichen Fragen 
„abschweifen“, strukturierend ein-
greift, um den Vortrag auf die ent-
scheidungserheblichen Punkte zu 
lenken, hat er unbeeinflusst von 
der Dienstaufsicht zu entschei-
den. Die Frage, ob und wann das 
Gericht einen Vergleichsvorschlag 
unterbreitet, ist ebenfalls Teil der 
richterlichen Unabhängigkeit 
(Müller-Piepenkötter DRiZ 2005, 
101). Zwar schreibt das Gesetz 
dem Richter vor, in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Eini-
gung hinzuwirken. Das muss aber 
nicht durch Vergleichsvorschläge 
in der mündlichen Verhandlung 
geschehen. Feststellungen, wie ein 
Richter die Norm des § 57 Abs. 
2 ArbGG in der mündlichen Ver-
handlung ausfüllt, betreffen auch 
– entgegen der Auffassung des 
Landgerichts – nicht die äußere 
Ordnung der Erledigung rich-
terlicher Amtsgeschäfte, sondern 
den Kernbereich der richterlichen 
Unabhängigkeit (vgl. BGH, Ur-
teil vom 10. Dezember 1971 – 
RiZ (R) 4/ 71 = BGHZ 57, 344, 
350; Stephan DRiZ 2002, 301, 
305; Müller-Piepenkötter DRiZ 
2005, 101, 103; Schaffer DRiZ 
1992, 292, 295). All dies gilt 
insbesondere angesichts des Um-
standes, dass der Arbeitsrichter im 
Kammertermin nicht Einzelrich-
ter, sondern Vorsitzender eines 
Spruchkörpers ist.

c) Schließlich ist auch der Antrag 
zu 3. begründet. Die beanstan-
dete Formulierung ist unzulässig, 
weil sie den Antragsteller in seiner 
richterlichen Unabhängigkeit be-
einträchtigt.

aa) Der Richter ist grundsätzlich 
nicht verpflichtet, einer höchst-
richterlichen Rechtsprechung 
Folge zu leisten (vgl. Schmidt-
Räntsch, DRiG 6. Aufl. § 25 
Rdn. 16; Fürst/ Mühl/ Arndt 
Richtergesetz 1. Aufl. § 25 Rdn. 
22 f.). Ausnahmen gelten ledig-
lich für Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts (Art. 94 
Abs. 2 GG, § 31 BVerfGG) und 
in besonderen Einzelfällen, etwa 
bei einer Zurückverweisung eines 
Rechtsstreits durch das Revisions-
gericht (§ 563 Abs. 2 ZPO). Auch 
wenn ein Richter immer wieder 
bewusst von der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung abweicht 
und seine Entscheidungen des-
halb mehrfach in der Rechtsmit-

telinstanz korrigiert worden sind, 
kann ihm dies vom Dienstvorge-
setzten nicht vorgehalten werden 
(vgl. Schnellenbach RiA 1999, 
161, 165; grds. auch Fürst/ Mühl/ 
Arndt Richtergesetz 1. Aufl. § 26 
Rdn. 46). Anderes kann gelten, 
wenn der Richter eine höchst-
richterliche Rechtsprechung von 
vornherein nicht zur Kenntnis 
nimmt, da dies die Methodik, 
die Rechtsanwendungstechnik 
betrifft (vgl. Schnellenbach RiA 
1999, 161, 165). Eine Verpflich-
tung des Richters, in den Ent-
scheidungsgründen des Urteils 
auf höchstrichterliche Recht-
sprechung hinzuweisen bzw. sich 
mit dieser auseinanderzusetzen, 
besteht allenfalls dann, wenn der 
Richter von der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung bewusst ab-
weicht.

bb) Gemessen an diesen Grundsätzen 
verletzt die dienstliche Beurtei-
lung auch durch die zu Ziff. 3. 
beanstandeten Formulierungen 
die richterliche Unabhängigkeit. 
Der Beurteilung lässt sich ent-
nehmen, dass sich der betreffende 
Textauszug auf die Abfassung der 
Urteile bezieht. Kritisiert wird, 
dass der Antragsteller die höchst-
richterliche Rechtsprechung „aus-
blendet“. Soweit damit gemeint 
ist, der Antragsteller müsse ihr 
inhaltlich folgen, handelt es sich 
um eine unzulässige Weisung. So-
weit damit für alle Fälle ein Hin-
weis auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung verlangt wird, er-
weist sich die Formulierung als zu 
weitgehend. Denn der Richter ist 
keineswegs verpflichtet, stets auch 
dann höchstrichterliche Recht-
sprechung zu zitieren, wenn er ihr 
folgt. Eben dies verlangt aber die 
dienstliche Beurteilung.    n
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1. Teil: Hoffnungen für eine Stärkung der 
Unabhängigkeit der Dritten Gewalt
Peter-Alexis Albrecht
Erwartungen aus den Grundlagenwissenschaften des 
Rechts
Thomas Groß
Erwartungen aus deutscher verfassungsrechtlicher 
Sicht
Till Steffen
Autonomie für die Dritte Gewalt – Erwartungen aus 
der Politik

2. Teil: Europäische Trends und verfassungs-
rechtliche Eckpunkte justizieller Selbstver-
waltung
Eric Alt
Europäische Tendenzen: Herausforderungen und not-
wendige Entscheidungen
Giovanni Salvi
Selbstverwaltung und Verfassungsrecht: Die italieni-
sche Erfahrung
Orlando Afonso
Politische Macht und richterliche Gewalt: Das portu-
giesische Modell

3. Teil: Modelle justizieller Selbstverwaltung
Sir John Thomas
Einige Perspektiven für Justizverwaltungsräte (Coun-
cils for the Judiciary)
Joaquin Bayo-Delgado
Praktische Erfahrungen aus der Selbstverwaltung: Das 
spanische Modell
Christoph Frank
Selbstverwaltung der Justiz: Ein Modell auch für 
Deutschland
Horst Häuser
Selbstverwaltung der Gerichte: vertikal versus horizon-
tal
Hans-Ernst Böttcher
Weg von napoleonischen und wilhelminischen Mo-
dellen! Hin zu einer demokratischen Justizverfassung, 
auch in Deutschland!

4. Teil: Organisatorische Ausgestaltungen 
justizieller Selbstverwaltung: Auswahl, Be-
urteilung und Beförderung
Giovanni Salvi
Das italienische System „offener Rollen“: Beurteilun-
gen im Rahmen autonomer Laufbahnstrukturen einer 
selbstverwalteten Justiz
Carsten Löbbert
Ohne Furcht und Hoffnung – Zu den personellen und 
strukturellen Voraussetzungen einer Selbstverwaltung 
der Justiz –
Edgar Isermann
Enthierarchisierung der Personalverwaltung: Ein gro-
ßes Reformpotential für die deutsche Justiz

5. Teil: Die Rolle der Staatsanwaltschaft in 
einer selbstverwalteten Justiz
António Cluny
Autonomie und Selbstverwaltung der portugiesischen 
Staatsanwaltschaft
Klaus Pförtner
Die deutsche Staatsanwaltschaft: Marionette der Poli-
tik? Unabhängigkeit muss sein!
Gerhard Altvater
Die Emanzipation der Staatsanwaltschaft als Beitrag 
zur Unabhängigkeit der Justiz

6. Teil: Richterliche Ethik als Limitierung jus-
tiziellen Machtzuwachses
Ion Copoeru
Gibt es überhaupt Raum für Ethik? Implementation 
richterlicher und staatsanwaltschaftlicher Diskursethik 
in Rumänien
Elisabeth Kreth
Zur Ethik richterlichen Verhaltens
Ulrich Baltzer
Das Gespenst „richterlicher Ethik“    n

Zum Internationalen Symposium „Zur richterlichen Unabhängigkeit in Europa – Modelle von 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung“ vom 7.– 8. November 2008 an der Universität Frankfurt 
liegt der Tagungsband vor, erschienen in der Kritischen Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaft (KritV), Nomos-Verlag, 4/2008.
Die Veröffentlichung ist beim Sekretariat der Neuen Richtervereinigung (NRV), Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, 
und im Buchhandel erhältlich. Zur Orientierung hier die Inhaltsübersicht:

         selbstverwaltung
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Was will die NRV?
Die Neue Richtervereinigung ist eine gesamtgesellschaftlich denkende, de-
mokratischen und den Grundsätzen der Gewaltenteilung verpflichtete Be-
rufsvereinigung. Sie hat zum Ziel, 
– durch ihren Einsatz für eine eigenständige, selbstverwaltete und enthie-

rarchisierte dritte Gewalt im Interesse der Rechtssuchenden zur konse-
quenten Durchsetzung der Gewaltenteilung beizutragen;

– die Demokratisierung der Justiz und ihre Transparenz für die Öffentlich-
keit zu fördern;

– die Belange der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte hinsichtlich der Ar beitsbedingungen und der Personalpoli-
tik gegenüber den Justizverwaltungen und den Parlamenten zu vertreten;

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

– international mit nahestehenden Gewerkschaften und Vereinigungen 
von Richtern und Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.

Sie verfolgt diese berufspolitischen Ziele in dem Bestreben, in Weiterent-
wicklung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates die Freiheitsrechte 
der Bürger, die Gleichheit aller und die Gleichberechtigung der Geschlechter, 
die soziale Gerechtigkeit, den Schutz von Minderheiten und die Solidarität 
der Menschen gegen ihre Vernichtung 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 Reformvorschläge. 

Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass sich die Richterschaft für eine 
größtmögliche institutionelle Unabhängigkeit der Justiz und per sönliche 
Unabhängigkeit der Rich terinnen und Richter einsetzt. Die Unabhängigkeit 
dient dazu, den Bürger durch eine konsequente Verwirklichung des Gewal-
tenteilungsprinzips auch vor dem Staat zu schützen. Die Justiz muss es mit 
jeder Macht im Staat aufnehmen können. 

Die im Wesentlichen unverändert durch das Gerichtsverfassungsgesetz 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 Karrieresystem. Hierdurch 
entsteht eine ständige Spannung zwischen der Pflicht zur richterlichen Un-
abhängigkeit und dem Anpassungsdruck durch Beurteilungserwartung und 
Beförderung. Jeder geht auf seine Art damit um. Obwohl alle Kolleginnen 
und Kollegen verschiedene Erscheinungsformen der Unabhängigkeitsein-
schränkung 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 ha-
ben. Die bisherigen Strukturen müssen überdacht werden. 

Wie kann eine echte richterliche Mitbestimmung in der Justizverwaltung 
oder gar eine weitestgehende Selbstverwaltung der Justiz erreicht werden? 

Kann es richtig sein, dass die dritte Staatsgewalt im ministeriellen Sprach-
gebrauch und Bewusstsein, zum Teil auch im richterlichen Bewusstsein, als 
„nachgeordneter Bereich“ der Exekutive, nämlich des Justizministeriums, 
rangiert? Wie kann der Einfluss der Exekutive auf die dritte Gewalt zurück-
gedrängt werden?üssen Entscheidungen über Rich ter ernennungen nicht ei-
nem demokratisch legitimierten Rich ter wahl ausschuss 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 demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaat an sie gestellt werden. 

Diese Erwartungen richten sich auf eine Justiz, in der Konflikte fair aus-
getragen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen ernst 
genommen und nicht als „Rechtsunterworfene“ behandelt wer den. Dies ist 
nicht zu erreichen, indem man die bürokratisch-technische Effizienz des 
Justizsystems in den Vordergrund stellt, Pen sen schlüs sel erhöht, „Erledigun-
gen“ zu Lasten der Qualität zum Maßstab macht, nicht immer unbedenk-
liche Vereinfachungen von Verfahrensabläufen betreibt, auf die Einführung 
der EDV vertraut und durch Abbau von Bürgerrechten den „Rechts mit-
telstaat“ beschneidet.

Wir halten es dagegen für wichtig, sich im Justizalltag zu vergegenwärtigen, 
dass uns der Richtereid dazu verpflichtet, der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen, nicht der Statistik und der herrschenden Meinung. Es müssen 
Bedingungen geschaffen werden, unter denen das Bemühen um eine Arbeit 
ohne beherrschenden Erledigungsdruck und (auch) mit dem Ziel der Befrie-
dung und Versöhnung möglich wird. 
Kurz gesagt: Die NRV möchte Fähigkeiten wecken, Missstände zu erken-
nen und Änderungsvorschläge zu machen. Unser Hauptanliegen ist es nicht, 
Gehälter und Be för de rungs stellen 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 offe-
nen Atmosphäre – ohne betuliche Ergebenheitsad ressen, Unterwürfigkeitsri-
tuale und Äußerlichkeiten von Ho no ra tio ren ver ei nen – suchen, gehören Sie zu 
denen, die wir gerne ansprechen möchten. 
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