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Selbstverwaltung bald auch in Österreich!?
In zwei Ländern Europas, Deutschland und Österreich, gibt es noch keine Selbstvewraltung der rechtsprechenden 
Gewalt. Wie in Deutschland der Deutsche Richterbund und die Neue Richtervereinigung hat sich im August 
2010 auch die österreichische Richtervereinigung dafür ausgesprochen, dass in Österreich ein Rat der Gerichtsbar-
keit eingerichtet wird. Ein solches unabhängiges, vom Europarat empfohlenes Gremium mit Budget- und Perso-
nalhoheit stärkt nach dem Standpunkt der Richtervereinigung die Unabhängigkeit der Rechtsprechung.

„Das Gremium entscheidet über die Karriere von Richtern, politische Einflussnahme bei den Besetzungen wird 
ausgeschlossen. Man würde eine deutliche Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz erreichen“, erklärte der Richter-
vereinigungs-Vorsitzende Zinkl. Die Mehrheit des Rates soll sich nach seiner Vorstellung aus gewählten Richtern 
zusammensetzen, den Vorsitz könnte der Präsident des Obersten Gerichtshof innehaben. Nach dem Modell der 
Richtervereinigung sind weitere Mitglieder die Präsidenten der Rechtsanwalts- und der Notariatskammer sowie 
die Justizministerin. Bei der Suche nach Vorbildern sei man auf die sehr interessanten Modelle von Dänemark und 
Slowenien gestoßen. 

         bereitschaftsdienst

Richterliche Bereitschaftszeiten
Entschließungen der Bundesmitgliederversammlung vom 7. März 2010 in Recklinghausen

NRV-Positionspapier „Richterliche Bereitschaftszeiten“

Bundesweit wird kontrovers und mit 
wechselnden Schwerpunkten über 
Einführung und inhaltliche Ausge-
staltung richterlicher Bereitschafts-
zeiten diskutiert. Unterschiedliche 
Interessen der Richterschaft und der 
Justizverwaltung spielen dabei eben-
so eine Rolle wie unterschiedliche 
Betroffenheiten der beteiligten Rich-
terinnen und Richter. Auch beein-
flussen signifikante Unterschiede bei 
den regional bedingten Gegebenhei-
ten die Diskussion in angemessener 
Weise. 

Bei dieser Diskussion gebührt nach 
Auffassung der Bundesmitgliederver-
sammlung der Neuen Richtervereini-
gung dem Primat der Unabhängigkeit 
gerade in Anbetracht der mit jeder 

allgemeinen Bereitschaftsregelung 
verbundenen Problematik höchste 
Beachtung, und zwar Unabhängig-
keit auf jeder Zuständigkeits- und 
Entscheidungsebene: 

1. Die Unabhängigkeit bei der indi-
viduellen richterlichen Zuständig-
keit bedeutet die uneingeschränkte 
eigenverantwortliche Entscheidungs-
befugnis hinsichtlich der persönlich 
tatsächlich gegebenen Zuständigkeit, 
der Unaufschiebbarkeit der Entschei-
dung im Einzelfall sowie hinsichtlich 
des Vorgehens bis zum Zeitpunkt 
und der Form der Entscheidungsbe-
kanntgabe. 
2. Die Unabhängigkeit des jeweiligen 
Präsidiums beim Amtsgericht be-
deutet, dass nur dem Präsidium die 

Entscheidung und Beschlussfassung 
obliegt, ob und ggf. in welchem Um-
fang ein Bedarf (mit und ohne Rück-
sicht auf Inhalte verfassungsgerichtli-
cher Entscheidungen) für allgemeine 
Bereitschaftsregelungen in zeitlicher 
und persönlicher Hinsicht gegeben 
ist. Die örtlichen Erfahrungswerte 
und personellen Gegebenheiten sind 
der Maßstab. Der daraus resultieren-
de Geschäftsverteilungsplan legt den 
Maßstab für den gesetzlichen Richter 
in möglichst eindeutiger Weise auch 
zum Zwecke der Abgrenzung zur 
normalen (nicht bereitschaftsabhän-
gigen) Zuständigkeit fest. 

3. Sogenannte Pool-Lösungen (Zu-
sammenschluss mehrerer Amtsge-
richte in einem Landgerichtsbezirk 
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ohne und mit Einbeziehung der 
Richter am Landgericht im Sinne 
von § 22c GVG) führen zunächst 
formal zwingend zur Zuständigkeit 
des Präsidiums des für die Festlegung 
des entsprechenden Geschäftsvertei-
lungs– / Bereitschaftsplans zuständi-
gen Landgerichts nach Abstimmung 
mit den amtsgerichtlichen Präsidien. 
Hier hängt es von der tatsächlichen 
Unabhängigkeit der Präsidien der 
Amtsgerichte ab, wie nachhaltig die 
lokale materielle Zuständigkeit wahr-
genommen und artikuliert wird. 

4. Die im Rahmen dieses Themen-
kreises immer wieder zitierten Ent-
scheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts sind nur bedingt geeignet, 
allgemeingültige Richtlinien für 
die Notwendigkeit und den Rege-
lungsumfang von Bereitschaftszeiten 
zu finden. Sowohl hinsichtlich der 
weitgehend ungeklärten Problematik 
ihrer Bindungswirkung als auch vor 
allem im Hinblick auf die wenigen 
entschiedenen Einzelfälle setzen sie 
nur relative Maßstäbe. Es bleibt, was 
immer gilt: Unabhängigkeit bedingt 
in hohem Maße eigenverantwort-
liches Handeln aller RichterInnen 
und Präsidien auch und gerade beim 
Umgang mit der Entscheidung über 
Notwendigkeit und Gestaltung rich-
terlicher Bereitschaftszeiten; es ist zu 
erinnern, dass die hier maßgeben-
den verfassungsrechtlichen Vorgaben 
ebenso wie die übrigen, im Kontext 
betroffenen Gesetze schließlich weder 
neu noch geändert sind. 

-

1. Der Richtervorbehalt darf sich 
nicht in der formalen Legitimation 
der angeordneten Maßnahme er-
schöpfen, sondern ist gerichtet auf die 
Abwägung divergierender Interessen.

2. An diese Abwägung sind grundsätz-
lich immer dieselben Anforderungen 
zu stellen, unabhängig von der Ta-
geszeit, das beinhaltet eine möglichst 
hohe Fach- und Sachkompetenz der 
zur Entscheidung berufenen Rich-
ter, also eher eine „Expertenlösung“ 
statt einer richtergerechten Streuung 
(dann unter Einbeziehung der richter 
der Landgerichte), in letzterem Fall 
zumindest regelmäßige Fortbildun-
gen, die Einbeziehung aller erreichba-
ren sacherheblichen Informationen, 
was wiederum in der Regel bedeutet 
die persönliche Anhörung des Be-
troffenen (ggf. mit Dolmetscher), 
um seine Belange berücksichtigen 
zu können, eine Dokumentation der 
Entscheidungsgrundlagen und der 
Entscheidung, um eine Überprüfung 
zu ermöglichen, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist, die Beteiligung Drit-
ter, etwa eines Verteidigers, eines Be-
treuers, der Jugendgerichtshilfe etc. 
und nicht zuletzt die Bereitstellung 
der erforderlichen sachlichen Mittel 
(z.B. mobiles Fax) und der personel-
len Unterstützung durch die Justiz-
verwaltung.
 
3. Es obliegt den Präsidien, eine den 
Erfordernissen gemäße Erreichbar-
keit des zuständigen Richters auch 
während der Nachtzeit zu gewähr-
leisten, so mag es in Ballungszentren 
eines präsenten richterlichen Dauer-
Dienstes bedürfen, während es länd-
liche Flächenlandkreise geben dürfte, 
in denen „es nur ganz vereinzelt zu 
nächtlichen Durchsuchungsanord-
nungen kommt, (und für die nächt-
liche Erreichbarkeit eines Richters) 
kein über den Ausnahmefall hinaus-
gehender praktischer Bedarf besteht“ 
BVerfG, Beschl. v. 10.12.03. Soweit 
die von der StPO für die Einschrän-
kung von Durchsuchungen zur 
Nachtzeit (§ 104) vorgenommene 
Normierung auch für eine zeitliche 

Differenzierung richterlicher Bereit-
schaftszeiten herangezogen werden 
soll, erscheint eine Anpassung die-
ser Zeiten an die Lebenswirklichkeit 
angezeigt (ganzjährlich zwischen 6°° 
und 22°° Uhr). 

4. Die Bereitschaftszeit ist auf nach-
vollziehbare Weise in der Pebb§y-
Bedarfsrechnung zu berücksichtigen 
und muss in allen Diensten zu einer 
entsprechenden Personalaufstockung 
führen. Entsprechend der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie sind tägliche und 
wöchentliche Mindestruhezeiten zu 
beachten. Die zeitliche Belastung 
durch den Bereitschaftsdienst lässt 
sich nicht allein anhand der Dauer 
für die Vornahme der entsprechen-
den Handlung bemessen, sondern 
umfasst auch etwaige An- und Ab-
reisezeiten, bisweilen lange Wartezei-
ten, und die in vielfacher Hinsicht 
nur eingeschränkt gestaltbare Bereit-
schaftszeit selbst (örtliche Gebunden-
heit, nur abbrechbare Beschäftigun-
gen, ggf. Babysitter, unterbrochener 
Schlaf etc.).

Eine den verfassungsrechtlichen An-
forderungen genügende richterliche 
Prüfung kann nur gewährleistet wer-
den, wenn der Bereitschaftsdienst 
eine entsprechende sachliche (etwa 
mobile Faxgeräte), vor allem aber per-
sonelle Ausstattung erhält, d.h. neben 
dem Richter, soweit erforderlich, Ur-
kundsbeamte und oder Protokollan-
ten. Ein Bereitschaftsdienst, dessen 
Funktion sich darin erschöpft, ohne 
eigene Sachprüfung lediglich die be-
reits durch die Ermittlungsbehörden 
vorgegebenen Entscheidungen zu le-
gitimieren, erscheint nicht geboten. 


