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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 


