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8 Jahre Hauptrichterrat:  

Eine persönliche Bilanz
Die Exekutive hat versagt 
Plädoyer für eine richterliche Selbstverwaltung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In den vergangenen acht Jahren war 
ich über zwei Wahlperioden für die 
Liste der Neuen Richtervereinigung 
Mitglied des Hauptrichterrats der 
ordentlichen Justiz. In der kommen-
den Wahlperiode möchte ich dieses 
Amt nicht mehr wahrnehmen , weil 
es sinnvoll ist, dass junge, tatkräftige, 
frisch motivierte Kolleginnen und 
Kollegen der Neuen Richtervereini-
gung für dieses Amt kandidieren und 
es mit neuen Ideen ausfüllen. 

Die Exekutive hat bei der 
personellen Ausstattung 

der Rechtsprechung  
versagt

Ich habe in den vergangenen Jahren 
die Tätigkeit im Hauptrichterrat mit 
Freude und ich denke auch mit Enga-
gement ausgeübt. Dabei war es nicht 
immer leicht und in den wesentli-
chen Fragen oft unmöglich, die be-
rechtigten Belange der Richterschaft 
und der Rechtsprechung dem Justiz-
ministerium gegenüber durchzuset-

zen. Das liegt daran, dass es nach der 
Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen 
eine richterliche Mitbestimmung in 
wichtigen Personalfragen sowie bei 
Entscheidungen über die Belastung 
der Gerichte sowie die personelle und 
sächliche Ausstattung der Rechtspre-
chung sowie zu Besoldungsfragen 
nicht gibt. 

So sind wir als Hauptrichterrat mit 
unseren Bemühungen um

– eine Verbesserung der Personal- 
und Haushaltslage, also einen 
Abbau der Belastungssituation im 
Interesse der Qualität der Recht-
sprechung, 

 eine Verbesserung der Situation 
der jungen Proberichterinnen 
und -richter in den ersten sechs 
Monaten ihrer Tätigkeit, in der 
sie verantwortungslos mit vollen, 
teilweise völlig überlasteten De-
zernaten belastet werden,

– sowie unseren Bemühungen da-
hin, dass sich die jeweiligen Jus-
tizminister für eine Erweiterung 

der richterlichen Mitbestimmung 
durch eine selbstständige Rege-
lung im Landesrichtergesetz poli-
tisch einsetzen sollten

trotz guter Argumente, Hartnäckig-
keit in den Diskussionen und inten-
siven Einsatzes im Wesentlichen ge-
scheitert. 

Bei den Verhandlungen über die rich-
terliche Besoldung sind wir Richte-
rinnen und Richter ohnehin nicht 
beteiligt. 

Wir konnten als Hauptrichterat in 
all diesen für die Rechtsprechung we-
sentlichsten Fragen lediglich im Rah-
men der sogenannten „vertrauensvol-
len Zusammenarbeit“ tätig werden. 
Unseren guten Argumenten fehlte es 
an Durchsetzungsmöglichkeiten. Das 
ist die Konsequenz einer in Europa 
einzigartigen jämmerlichen Ausge-
staltung der richterlichen Mitbestim-
mung. Diese Bedingungen vermittel-
ten mir teilweise den Eindruck, dass 
wir als Richtervertretungsgremium 
lediglich eine Feigenblattfunktion für 
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die verantwortlichen Justizpolitiker 
ausfüllten. 

Diese für die Rechtsprechung un-
erträgliche Situation wird sich nur 
dann ändern, wenn in Zukunft Rich-
terinnen und Richter wesentlich für 
die Ausgestaltung der Rahmenbe-
dingungen für die ihnen anvertraute 
Rechtsprechung selbst verantwortlich 
sind. Das bestehende System der Ver-
waltung der Rechtsprechung durch 
die Exekutive.

Das lässt sich anhand folgender Bei-
spiele belegen: 

-

Die Pebb§y-Erhebungen sind von 
der Justizverwaltung selbst initiiert 
worden, um zuverlässige Zahlen für 
die objektive Belastungssituation in 
der Rechtsprechung zu erhalten. Sie 
haben ergeben, dass die Belastungen, 
insbesondere bei den Eingangsge-
richten und noch verstärkt bei den 
Amtsgerichten in einem Bereich von 
110 bis 130 % liegen. Trotz dieser Er-
kenntnis haben die jeweiligen verant-
wortlichen Justizminister nicht dafür 
gesorgt, dass die Rechtsprechung 
personell so ausgestattet wird, dass 
sie den anfallenden Belastungen im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
gerecht werden kann. Das ist nicht 
nur den Justizministern sondern auch 
den Finanzministern und dem ge-
samten Parlament anzulasten.

Der Politik ist dazu lediglich einge-
fallen, zur Entlastung der Rechtspre-
chung den so genannten „Deal im 
Strafprozess“ in einem „Gesetz zur 
Regelung der Verständigung im Straf-
verfahren“ gesetzlich zu verankern. 
Dazu hat die Generalbundesanwäl-
tin Monika Harms hat auf dem 68. 
Deutschen Juristentag in Berlin er-
klärt, dass der Deal „die Würde der 
Justiz verletzt.“

Dabei geht es nicht nur um die Würde 
der Justiz, sondern um den Anspruch 
der Bürger,  die Rechtsprechung so 
auszustatten, dass sie auch in kom-
plizierten Umfangsstrafverfahren die 
Sachverhalte so aufklären kann, dass 
ein gerechtes Urteil möglich ist. Das 
ist nur durch eine erhebliche Ver-
stärkung des richterlichen  Personals 
erreichbar. Die Generalbundesan-
wältin erklärt dazu, dass der Deal zu 
einem „in seiner Dramatik nicht zu 
unterschätzendem Vertrauensverlust“ 
führt. Dies hat die Politik zu verant-
worten, die die Rechtsprechung aus 
rein fiskalischen Erwägungen ausblu-
tet und so erpressbar macht. 

Die Rechtsprechung wird 
personell ausgeblutet und 
so erpressbar gemacht

Der Deal ist eine Kapitulation des 
Rechtsstaats vor zum Teil hoch kom-
plexen Strafverfahren. Er ist eine jäm-
merliche, verantwortungslose Reak-
tion des Gesetzgebers auf überlastete 
Gerichte. Anstelle einer gesetzlichen 
Sanktionierung des Deals im Straf-
prozess hätte es einen Aufschrei aller 
Justizminister in der Öffentlichkeit 
und in den Parlamenten geben müs-
sen, in dem auf die zwingende Not-
wendigkeit einer besseren personellen 
Ausstattung der Rechtsprechung hät-
te gedrängt werden müssen. 

All dies ist nicht geschehen. Die Exe-
kutive hat in diesem Punkt grob ver-
sagt und damit den Beweis geliefert, 
dass sie nicht dafür zu sorgen in der 
Lage ist, die Rechtsprechung so aus-
zustatten, dass ihr sachgerechte Ent-
scheidungen im Interesse der Bürger 
möglich sind. 

Trotz der gesetzlichen Möglichkeiten 
eines Deals können die Strafgerich-
te häufig ausschließlich Haftsachen 
bearbeiten. Andere wichtige Straf-
verfahren, denen schwerwiegende 
Straftaten zugrunde liegen, bleiben 

oft jahrelang wegen personeller Un-
terbesetzung unbearbeitet liegen. 
Auch dieser Umstand ist der Politik 
hinreichend bekannt. 

Diese personelle Unterversorgung 
führt darüber hinaus zu weiteren be-
denklichen Entwicklungen in der -

, die in der breiten 
Öffentlichkeit nicht in der Form wahr 
genommen wird wie der Strafbereich. 
Wegen der Überlastung der Straf-
gerichte müssen die ohnehin unter 
Zugrundelegung der Zahlen von 
Pebb§y  bereits deutlich überlasteten 
Zivilgerichte zusätzliche Aufgaben 
zur Entlastung der Strafgerichte über-
nehmen. Dies führt im Zivilbereich 
nicht selten dazu, dass sich gerade aus 
komplexen Umfangsverfahren wegen 
der mit der Erledigung dieser Sachen 
verbundenen großen Arbeitsbelas-
tung kaum noch lösbare überjährige 
Verfahren entwickeln. 

Gleichzeitig wird auf die Richterin-
nen und Richter ein subtiler Erledi-
gungsdruck ausgeübt. Sie befinden 
sich in einem schier unlösbaren Kon-
flikt zwischen einer sachgerechten 
zeitaufwendigen Behandlung eines 
Falles und einem prozessökonomisch 
schnellen Urteil. Gleichzeitig sehen 
sie sich in der Verantwortung, die 
Laufzeiten in ihren Dezernaten in ei-
nem einigermaßen vertretbaren Rah-
men zu halten. Wer die übermäßige 
Anzahl von Eingängen und komple-
xen Verfahren nicht in gleichem Um-
fang erledigt, wie sie eingehen, gerät 
in Gefahr, dass sein Dezernat zuläuft. 
Dadurch ergibt sich eine uneffekti-
ve zusätzliche hohe Dezernatsarbeit, 
die wiederum die Zeitkapazität für 
die reine Rechtsprechungstätigkeit 
schrumpfen lässt. Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass dieser 
subtile Druck von der verantwortli-
chen Politik bewusst in Kauf genom-
men wird. 

Aus meiner langjährigen Tätigkeit im 
Hauptrichterrat und aus der Befra-
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gung einer großen Zahl von jungen 
Kolleginnen und Kollegen in den ers-
ten sechs Monaten ihrer Tätigkeit ist 
mir bekannt, dass nicht selten schon 
auf die Berufseinsteiger ein ausdrück-
licher oder zumindest konkludenter 
Druck ausgeübt wird, Verfahren auch 
zumindest in dem Umfang zu erledi-
gen, wie Eingänge herein kommen. 
Wer ein größeres Dezernat abgibt, 
als er übernommen hat, läuft Gefahr, 
dies als negativ bewertet in seiner 
Beurteilung wieder zu finden. Die 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
werden damit nicht selten in einen 
schier unlösbaren Gewissenskonflikt 
gestürzt.

Druck durch  
Erledigungszahlen

 
Als weiterer Beleg für den zum Teil 
verantwortungslosen Umgang der 
Justizpolitik mit der rechtsprechen-
den Gewalt soll die Situation der 

 erwähnt werden. 

Über den Zeitraum von acht Jah-
ren hinweg hat der Hauptrichterrat 
immer wieder auf die nicht verant-
wortbare Überlastungssituation der 
Proberichter in den ersten sechs Mo-
naten hingewiesen. Alle Justizminis-
ter gestanden zu, dass die Belastung 
der Berufsanfänger mit einem vollen 
Dezernat nicht vertretbar ist und ei-
ner sachgerechten Heranführung an 
das Richteramt nicht genügt. Gleich-
wohl hat kein Justizminister eine 
Konsequenz daraus gezogen in der 
Form, dass die jungen Richterinnen 
und Richter, wie dies in früheren Zei-
ten üblich war, den Gerichten nur 
mit einem bestimmten Prozentsatz, 
etwa mit 70 oder 75 %, angerechnet 
werden. Es wurde vielmehr auf die 
Verantwortung der Präsidien verwie-
sen. 

Ich habe immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass die Präsidien nur den 
Mangel verwalten, den ihnen die 
Justizpolitik beschert hat. Eine kam-

merinterne Entlastung der jungen 
Kolleginnen und Kollegen ist not-
wendig und braucht zugleich einen 
personellen Ausgleich. Ohne diesen 
Ausgleich würden die ohnehin schon 
überlasteten planmäßigen Kollegen 
mit ihren Dezernaten weiter zulau-
fen. Die Rechtsprechung insgesamt 
würde weiteren Schaden nehmen.

Erst in jüngster Zeit ist nach langjäh-
riger Vorarbeit des Hauptrichterrats 
in einem Oberlandesgerichtsbezirk 
des Landes veranlasst worden, dass 
Proberichterinnen und Proberichter 
in den ersten sechs Monaten nur mit 
einen Dezernat von etwa 75 % belas-
tet werden sollen. Die entsprechende 
Mehrarbeit muss gleichwohl von den 
übrigen Kolleginnen und Kollegen 
getragen werden. 

Auch in diesem Bereich versagt die 
Justizpolitik völlig und lässt die 
Rechtsprechung mit ihren Problemen 
allein. 

Der anerkannte Justizjournalist Heri-
bert Prantl sagt dazu in der Süddeut-
schen Zeitung (Ausgabe vom 21. Sep-
tember 2010, Seite 6, in dem Bericht 
über den 68. Deutschen Juristentag): 

„Und die Richter? Im Grundgesetz 
steht: „Die Richter sind unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen“.  
Immer mehr Richter haben das Ge-
fühl, ganz anderen Dingen unterwor-
fen zu sein. Immer neuen Sparmaß-
nahmen zum Beispiel, die von der 
Politik als „Reform“ getarnt werden, 
und immer schärferen „Pensenschlüs-
seln“, in denen den Richtern von den 
Justizministerien ihr „Pensum“ vor-
geschrieben wird.“ 

Prantl verweist darauf, dass die Un-
abhängigkeit der Justiz zunehmend 
durch den Einfluss der Exekutive ein-
geschränkt wird. Die Richterschaft 
fordere daher Selbstverwaltung. 
Prantl weist weiter darauf hin, dass 
immer mehr Richterinnen und Rich-

ter, zumal in den unteren Instanzen, 
heute gar nicht mehr die Zeit haben, 
sich ein Gewissen zu machen. 

Er zieht die Schlussfolgerung: „Wenn 
immer mehr Juristen sich kein Gewis-
sen mehr machen können oder sich 
keines mehr machen wollen – dann 
besteht die Gefahr, dass sie schlechte 
Juristen, vielleicht gar furchtbare Ju-
risten werden.“ 

Die Justizpolitik lässt die 
Rechtsprechung mit ihren 

Problemen allein

Die Schlussfolgerung daraus kann 
nur lauten: 
Die Exekutive hat ihren Anspruch, 
die Rahmenbedingungen der Recht-
sprechung allein bestimmen zu kön-
nen, durch verantwortungslose Ar-
beit verwirkt. Die Politik muss dafür 
sorgen, dass die Geschicke der Recht-
sprechung in die Hände gewählter 
Richterinnen und Richter gelegt wer-
den. Sie sind die Fachleute. Sie ken-
nen den dringenden Bedarf für eine 
Ausstattung der Rechtsprechung, um 
sachgerechte Entscheidungen im Sin-
ne der Bürgerinnen und Bürger tref-
fen zu können. 

Die rechtsprechende Gewalt braucht 
eine eigene Infrastruktur und die ge-
setzliche Befugnis, ihre Ansprüche 
in eigener Verantwortung dem Par-
lament gegenüber vertreten zu kön-
nen. Schlechter als die Exekutive die 
Interessen der Rechtsprechung in den 
vergangenen Jahren dem Haushalts-
gesetzgeber gegenüber wahrgenom-
men hat, werden es die gewählten 
Richterinnen und Richter (zusam-
men mit vom Parlament gewählten 
Mitgliedern der zu schaffenden Ge-
richtsbarkeitsräte, in der Sprache der 
EU „Justizräte“) auch nicht machen 
können.

Wenn Richterinnen und Richter mit 
entsprechender gesetzlicher Kompe-
tenz ausgestattet sind, werden sie auch 
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den Einfluss haben, die finanziellen 
Belange der Justiz auch Finanzminis-
tern gegenüber geltend machen zu 
können. Dabei sind sie im Gegensatz 
zu Justizministern nicht einem häufig 
zu beobachtendem parteikonformen 
Verhalten gegenüber Finanzministern 
verpflichtet. 

In Europa ist richterliche Selbstver-
waltung inzwischen weitgehend Stan-
dard. Deutschland steht im Wesentli-
chen isoliert da. 

Fazit
Die Richterschaft darf nicht weiter 
ohne echte Mitbestimmung oder ei-
gene Entscheidungsmacht bleiben. 

Wir brauchen dringend und unver-
züglich ein Richterrecht, in dem die 
richterliche Selbstverwaltung etab-
liert wird. Entsprechende Entwürfe 
der Neuen Richtervereinigung liegen 
seit langem vor. 

Abgesehen davon wird sich der 
Hauptrichterrat in den kommenden 

Jahren gegenüber dem Justizminis-
terium dafür einsetzen müssen, dass 
seine eigenen Kompetenzen unver-
züglich erweitert werden, damit er ef-
fektive Arbeit im Interesse der Recht-
sprechung leisten kann. 

Die Richterschaft muss für 
die Rahmenbedingungen 
der Rechtsprechung selbst 

verantwortlich sein

Das würdelose Feilschen um das 
Wegfallen von sogenannten „kw-Stel-
len“ kann nicht weiter hingenommen 
werden. Es muss aufhören, dass Rich-
terinnen und Richter der verschiede-
nen Gerichtszweige und Instanzen, 
was die Belastung angeht, gegenein-
ander ausgespielt werden. 

Hierfür steht die Neue Richterverei-
nigung. Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten werden dies in den Rich-
tervertretungen vertreten. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, für das 

Vertrauen, dass sie mir den vergan-
genen Jahren durch ihre Stimme ge-
geben haben und bitte Sie, bei den 
anstehenden Wahlen Ihre Stimme 
den neuen Kandidatinnen und Kan-
didaten der Liste der Neuen Richter-
vereinigung zu geben. 

Ulrich Kleinert, Mitglied des 
Sprecherrats des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen

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


