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Liebe Leserinnen und Leser,

Schwerpunkte dieses Hefts sind die Erarbeitung eines Richter- und Staatsanwältegesetzes für Nordrhein-
Westfalen und (erneut) die Selbstverwaltung/Autonomie der Dritten Staatsgewalt. 

Nach unserer Kenntnis ein Novum und ein Gewinn an politischer Kultur in Nordrhein-Westfalen ist es, 
dass ein Justizminister weit im Vorfeld eines Gesetzentwurfs einen Dialog über die möglichen Inhalte eröff-
net. Justizminister Kutschaty hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der das Ministerium, Gerichtsverwal-
tungen, insbesondere OLG-Verwaltungen, und (allerdings von vornherein in einer zahlenmäßigen Minder-
heitenposition) Richtervertretungen und richterliche Berufsverbände vertreten sind. Die NRV Nordrhein-
Westfalen hat im März 2012 pünktlich zur Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe gemeinsam mit der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Eckpunkte für ein neues Richtergesetz vorgelegt. Sie finden 
dieses Eckpunktepapier und einen „NRV-Standpunkt“ mit einem besonderen Blick auf die Schwachstellen 
des gegenwärtigen Zustands und der von uns vorgeschlagenen Abhilfe (in Kurzfassung) in diesem Heft. Klar 
ist, dass es in der Arbeitsgruppe nur zum Teil um juristische Fachfragen und vor allem um den Ausgleich 
verschiedener Perspektiven und Interessen geht. Soll z. B. die gegenüber dem Personalvertretungsrecht deut-
lich unterentwickelte richterliche Mitbestimmung wirklich nachhaltig verbessert werden, müssen sich Ge-
richtsleitungen über Jahrzehnte liebgewordene Macht von Richtervertretungen beschränken lassen. Ob die 
richterliche Perspektive in der Arbeitsgruppe eine Chance haben kann, wird sich zeigen. Felix Helmbrecht 
gibt in seinem Beitrag eine Einschätzung über ihre bisherige Arbeit. 

Zum Themenschwerpunkt Selbstverwaltung/Autonomie veröffentlichen wir ein glühendes Bekenntnis der 
SPD Nordrhein-Westfalen zur Selbstverwaltung und Einführung eines Richterwahlausschusses aus Vor-
wahlzeiten im Rahmen so genannter „Wahlprüfsteine“. Weniger entschlossen zeigt sich allerdings Justiz-
minister Kutschaty diesbezüglich in unserem Interview. In einem Beitrag befasst sich Carsten Löbbert mit 
verfassungsrechtlichen Fragen zur Selbstverwaltung. Mit einem Blick über den Tellerrand betrachten wir das 
beispiellose Selbstverwaltungs- und Justizstrukturmodell der Freien Republik Clairefontaine. 

Wir hoffen, dass Ihnen die Beiträge zu diesen und den vielen anderen Themen dieses Hefts gefallen. Bitte 
geben Sie uns mit Ihren Anregungen und Vorschlägen ein Echo zu diesem NRV-Info! Und berichten Sie 
uns bitte weiterhin über bemerkenswerte Vorgänge in der Justiz! Vielleicht entschließen Sie sich sogar dazu, 
bei uns justizpolitisch mitzuarbeiten. Nehmen Sie ganz einfach Verbindung mit uns auf, per mail: LV.nrw@
neuerichter.de.

Mit kollegialen Grüßen
Die Redaktion
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 landesrichtergesetz

Gemeinsame Eckpunkte für ein 
neues Landesrichtergesetz
          

Das Landesrichtergesetz für Nord-
rhein-Westfalen ist veränderungs-
bedürftig. Die Neue Richterverei-
nigung (NRV) und die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
fordern seit vielen Jahren weitgehen-
de Verbesserungen. 

Angesichts der Ankündigung des Jus-
tizministeriums, einen Gesetzentwurf 
der Landesregierung vorlegen zu wol-
len, fassen die Neue Richtervereinigung 
und ver.di ihre Vorschläge zu den unten 
folgenden Eckpunkten zusammen. 

Von einer wirklichen Reform kann 
nur gesprochen werden, wenn der 
Entwurf der Landesregierung nicht 
hinter den Erfordernissen der Berufs-
wirklichkeit zurückbleibt. Zwingend 
erforderlich ist es: 

überholte Regelungen zu streichen •	
und 
Fehlentwicklungen zu korrigieren. •	

Der Gesetzgeber muss Änderungsbe-
darf erkennen und die notwendigen 

Konsequenzen ziehen. Dies kann nur 
heißen:

Stärkung der Richtervertretungen,•	
Einführung eines Richterwahlaus-•	
schusses,
Verbesserung des Beurteilungswe-•	
sens durch Einführung von Beur-
teilungsgremien.

Stärkung der Richterver-1. 
tretungen

In Nordrhein-Westfalen fallen die 
Mitbestimmungsrechte der Richter-
vertretungen gegenüber denen der 
Personalvertretungen weit zurück. 
Es gibt keinen sachlichen Grund, die 
Richterschaft mitbestimmungsrecht-
lich gegenüber den sonstigen Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
zu benachteiligen. Schon dies erklärt 
den Reformbedarf. 

Die eingeschränkten Mitbestim-
mungsrechte erklären sich nach gel-
tender Rechtslage wie folgt: Nach 

dem Landesrichtergesetz werden als 
Richtervertretungen Richterräte und 
Präsidialräte gebildet. Die Richterräte 
werden an allgemeinen und sozialen 
Angelegenheiten, die Präsidialräte an 
personellen Angelegenheiten betei-
ligt. Für die Aufgaben der Richter-
räte gelten die Vorschriften des 
Landespersonalvertretungsgesetzes 
entsprechend. Die Richterräte wer-
den demgemäß in allgemeinen An-
gelegenheiten gemäß §§ 64 und 72 
Abs. 3 LPVG tätig. Das Mitbestim-
mungsrecht in Personalangelegenhei-
ten gemäß § 72 Abs. 1 LPVG (u. a. 
betr. Einstellung, Verlängerung der 
Probezeit, Anstellung, Beförderung, 
Versetzung, Abordnung für mehr als 
drei Monate, Entlassung, vorzeitige 
Versetzung in den Ruhestand, Versa-
gung oder Widerruf einer Nebentä-
tigkeit, Ablehnung eines Antrages auf 
Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ge-
mäß §§ 63 – 67, 70, 71 LBG) ist auf 
die Richterräte nicht entsprechend 
anwendbar, weil die Beteiligung in 
Personal-angelegenheiten nach § 7 

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft
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Nr. 2 LRiG den Präsidialräten vorbe-
halten ist. Dem Präsidialrat ist aller-
dings aus der Vielzahl der oben auf-
gezählten personalvertretungsrecht-
lichen Beteiligungsfälle personeller 
Art (§ 72 Abs. 1 LPVG) gemäß § 32 
LRiG lediglich die Beteiligung bei 
Beförderung, bei der Versetzung im 
Interesse der Rechtspflege und der 
Übertragung eines anderen Richter-
amts mit geringerem Endgrundge-
halt und der Amtsenthebung infolge 
der Veränderung der Gerichtsorgani-
sation eingeräumt. Von praktischer 
Bedeutung ist nur die Beteiligung 
bei Beförderungen. Daraus folgt, 
dass die Richtervertretungen weitaus 
schlechter gestellt sind als die Per-
sonalvertretungen. Bei den bedeut-
samen Personalentscheidungen wie 
Einstellung, Verlängerung der Pro-
bezeit, Anstellung, Versetzung, Ab-
ordnung für mehr als drei Monate, 
Entlassung von Proberichtern und 
anderen findet eine Beteiligung der 
Richterschaft nicht statt. 

Die Neue Richtervereinigung und ver.
di fordern ein Landesrichtergesetz, das 
diese Benachteiligung der Richter-
schaft beendet. Ein neues Landesrich-
tergesetz muss: 

den durch §§ 72 ff LPVG für die •	
übrigen Beschäftigten des Öffentli-
chen Dienstes gewährleisteten Stan-
dard der Mitbestimmung in Perso-
nalangelegenheiten garantieren, 
den Erfordernissen der Justiz als •	
dritter Gewalt Rechnung tragen 
und eine unabhängige Rechtspre-
chung sichern. 

Nach Auffassung der Neuen Rich-
tervereinigung und Ver.di müssen 
die Richterräte künftig in allen allge-
meinen, sozialen, innerdienstlichen, 
wirtschaftlichen und personellen 
Angelegenheiten mitbestimmen und 
mitwirken. Bei den personellen Ange-
legenheiten gilt dies insbesondere für 
die Einstellung, die Abordnung für 
mehr als drei Monate, die Freistellung 
für Aufgaben der Gerichtsverwaltung, 

die Bestellung für Aufgaben der Refe-
rendarausbildung und des Prüfungs-
wesens, die Ernennung auf Lebenszeit, 
die Abordnung oder Versetzung von 
Proberichtern an ein anderes Gericht, 
die Beurteilung und die Beförderung. 
Die bisherigen Rechte der Präsidialrä-
te bleiben unberührt.

Ein Mitbestimmungsrecht der Rich-
ter räte in personellen Angelegenhei-
ten ist rechtlich zulässig. Denn § 73 
DRiG weist den Richterräten „min-
destens“ die Beteiligung an allgemei-
nen und sozialen Angelegenheiten zu, 
ermöglicht mithin die Erweiterung 
der Beteiligungsrechte. Damit kor-
respondierend ist § 75 DRiG nicht 
zu entnehmen, dass die Präsidialräte 
mit allen denkbaren personellen An-
gelegenheiten zu befassen sind. Ohne 
dass der Begriff der personellen An-
gelegenheiten in der Vorschrift (etwa 
als Oberbegriff ) genannt wird, ist als 
einzige zwingend dem Präsidialrat 
zu übertragende Aufgabe die Betei-
ligung bei Beförderungen vorgese-
hen. Weitere Aufgaben können ihm 
übertragen werden. Für die Zustän-
digkeit der Richterräte spricht, dass 
sie aufgrund größerer Sachnähe für 
die Beteiligung geeigneter sind. Die 
Richterräte sind durch Wahlen legiti-
miert und haben im Hinblick auf die 
ihnen übertragenen Aufgaben umfas-
sende Erfahrungen und Kenntnisse, 
die zur Transparenz und Akzeptanz 
von Personalentscheidungen wesent-
lich beitragen können. Die Präsidi-
alräte weisen dagegen die Schwäche 
auf, dass in den Vorschriften über 
ihre Zusammensetzung und Wahl 
(zwingende Wahl eines Gerichtspräsi-
denten und dessen Vorsitz) ein Defi-

zit liegt, das demokratischen Grund-
prinzipien und z. B. den Intentionen 
des Gesetzes zur Stärkung der Unab-
hängigkeit der Richter und Gerichte 
aus dem Jahr 2000 (u. a. Abschaffung 
des Vorsitzendenquorums) zuwider 
läuft. Abgesehen davon wird es in der 
Richterschaft vielfach als nicht un-
problematisch angesehen, dass in den 
Präsidialräten nicht selten die dort 
(kraft Gesetzes, § 23 Abs. 1 Nr. 1 
LRiG) als Vorsitzenden fungierenden 
Gerichtspräsidenten über Personal-
maßnahmen beraten, die sie selbst 
als Teil der Justizverwaltung und sei 
es mittelbar durch die eindeutig die 
Weichen stellenden dienstlichen Be-
urteilungen maßgeblich beeinflusst 
haben können.

Die Neue Richtervereinigung und 
ver.di schlagen Mitbestimmungsrech-
te der Richterräte insbesondere in fol-
genden Fällen vor:

Berufung in das Richterverhältnis •	
auf Probe, 
Übernahme in das Richterverhält-•	
nis auf Lebenszeit, 
Entlassung eines Richters auf Probe •	
oder eines Richters kraft Auftrags, 
Dienstleistungsaufträge an Richter •	
auf Probe über eine Dauer von 18 
Monaten hinaus, 
vorzeitige Versetzung in den Ruhe-•	
stand, Feststellung der begrenzten 
Dienstfähigkeit
Abordnung eines Richters auf Le-•	
benszeit für eine Dauer von mehr 
als drei Monaten,
Hinzuziehung eines Richters zu •	
den der Gerichtsleitung zugewie-
senen Geschäften der Gerichtsver-
waltung,

Gemeinsam neue Wege gehen 

„Wir wollen eine Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, die auf 
Beteiligung, Dialog und gegenseitiges Vertrauen im Miteinander setzt.“

Koalitionsvertrag zwischen der NRW-SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW, Juli 2010
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teilweise Freistellung des Richters in •	
Fällen der Wahrnehmung von Ver-
waltungsaufgaben,
Berufung eines Richters als Leiter ei-•	
ner Arbeitsgemeinschaft für Rechts-
referendare,
Bestellung eines Richters zum Ge-•	
schäfts- und Notarprüfer,
bei der Versagung oder dem Wider-•	
ruf der Genehmigung einer Neben-
tätigkeit,
Ablehnung eines Antrages auf Teil-•	
zeitbeschäftigung, Ermäßigung der 
regelmäßigen Arbeitszeit oder Beur-
laubung, sofern der betroffene Rich-
ter die Beteiligung beantragt,
Einsatz von Richtern im Rahmen •	
sonstiger Ausbildungstätigkeiten,
Erlass einer Disziplinarverfügung •	
und der Einleitung eines förmlichen 
Disziplinarverfahrens, sofern der 
betroffene Richter die Beteiligung 
beantragt,
Aufstellung und Änderung von all-•	
gemeinen Regelungen für die Be-
wertung des Personalbedarfs und 
die Bemessung des Arbeitspensums,
Änderungen der Personalzuweisung •	
und des Stellenplans,
Entscheidung über die Verwendung •	
eines dem Gericht zugewiesenen 
Budgets,
Erstellung des Frauenförderplanes •	
nach § 5 a Landesgleichstellungsge-
setz,
Aufstellung und Änderung von all-•	
gemeinen Regelungen über Neben-
tätigkeiten,

Aufstellung von Beurteilungsrichtli-•	
nien für Richter,
Festlegung des Inhalts von Personal-•	
fragebögen für Richter,
allgemeinen Fragen der Fortbildung •	
von Richtern und der Zuweisung 
von Fortbildungsplätzen,
Einführung neuer und wesentli-•	
che Änderung oder Erweiterung 
bestehender Arbeitsmethoden am 
Richterarbeitsplatz, insbesondere 
Maßnahmen der technischen Rati-
onalisierung, einschließlich der Ein-
führung, wesentlichen Änderung 
oder wesentlichen Ausweitung be-
trieblicher Informations- und Kom-
munikationsnetze,
Entscheidungen über die Gestaltung •	
richterlicher Arbeitsplätze,
Einführung, Anwendung, wesent-•	
lichen Änderung oder Erweiterung 
automatisierter Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Richter-
schaft,
Entscheidungen über Maßnahmen •	
zur Hebung der Arbeitsleistung und 
der Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,
Regelung der Ordnung der Dienst-•	
stelle und des Verhaltens der Be-
schäftigten,
Maßnahmen zur Verhütung von •	
Dienst- und Arbeitsunfällen und 
sonstiger Gesundheitsbeschädigun-
gen,
Errichtung, Verwaltung und Auflö-•	
sung von Sozialeinrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform,

Festlegung der zeitlichen Lage des •	
Erholungsurlaubs für einzelne Rich-
ter, wenn zwischen der Gerichtslei-
tung und den beteiligten Richtern 
kein Einverständnis erzielt wird,
Bestellung und Abberufung von •	
Vertrauens- und Betriebsärztinnen 
und Vertrauens- und Betriebsärz-
ten sowie Sicherheitsfachkräften 
und Bestellung der oder des Daten-
schutz-beauftragten,
Versetzung im Interesse der Rechts-•	
pflege (§ 31 DRiG),
die Übertragung eines anderen •	
Richteramtes mit geringerem End-
grundgehalt und der Amtsenthe-
bung infolge Veränderung der Ge-
richtsorganisation (§ 32 DRiG), 
sofern der Richter die Beteiligung 
beantragt.

Dieser Vorschlag soll durch die Auf-
nahme einer neuen Vorschrift im 
Landesrichtergesetz wie folgt umge-
setzt werden:

„§ XX Aufgaben der Richterräte

Für die Aufgaben der Richterräte gilt 
der dritte Abschnitt des Achten Ka-
pitel des LPVG – mit Ausnahme der 
dem Präsidialrat vorbehaltenen Auf-
gabe – entsprechend.“
Die Neue Richtervereinigung und 
Ver.di sprechen sich dafür aus, das 
bestehende Mitbestimmungsrecht des 
Präsidialrats nach § 75 Abs. 1 Satz 1 
DRiG zu stärken. Bislang beschränkt 
sich seine Mitsprache im Wesent-
lichen darauf, bei der Beförderung 
oder Versetzung von Richtern dem 
Justizministerium eine schriftliche 
Stellungnahme vorzulegen, an die das 
Justizministerium in keiner Weise ge-
bunden ist. Wir fordern ein „echtes“ 
Mitbestimmungsrecht und setzen uns 
insbesondere für die Einrichtung eines 
Einigungsausschusses ein (vgl. hierzu 
den Gesetzentwurf der FDP-Land-
tagsfraktion vom 12. Januar 2004, 
Landtags-Drucksache 13/4797), der 
in Konfliktfällen nach Einschaltung 
der Richterräte und Präsidialräte tä-

Immer einen Klick wert ... 
www.gewaltenteilung.de
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tig wird und unter dem Vorbehalt des 
Evokationsrechtes nach § 66 Abs. 7 
LPVG steht. 

Einführung eines Richter-2. 
wahlausschusses

Das bestehende System der Rich-
terauswahl, bei Einstellung wie bei 
Übertragung eines höheren Amtes ist 
strukturbedingt mangelhaft. Perso-
nalentscheidungen werden nach wie 
vor nicht allein nach sachorientierten 
Gesichtspunkten vorbreitet und ge-
troffen, sondern sind - vor Allem im 
Bereich der Übertragung eines hö-
heren Amtes - oftmals abhängig von 
persönlichen Vorstellungen einzelner 
Gerichtspräsidentinnen/ Gerichtsprä-
sidenten. Weder zeitgemäße Einstel-
lungsverfahren (Assessment-Center; 
intensive – strukturierte  Auswahlge-
spräche) noch „Anforderungsprofile“ 
für Richterinnen und Richter haben 
dies entscheidend ändern können. 
Wer Richterinnen und Richter aus-
wählt, ernennt und befördert, übt 
Macht über sie und damit auch über 
Rechtsprechung aus. Die Erkenntnis, 
dass Personalpolitik die intensivste 
Form von Sachpolitik ist gilt auch für 
die Justiz. 
Es verwundert daher nicht, dass An-
passungsdruck und eine ausgepräg-
te Obrigkeitsgläubigkeit sich heute 
immer noch in der Justiz finden und 
eine (strukturelle) Gefahr für die rich-
terliche Unabhängigkeit darstellen. 
Der ehemalige  (Justiz) und Innenmi-
nister Dr. Fritz Behrens hat dies (auf 
die Frage nach der Lebenswirklichkeit 
der Richterschaft und ihrem Selbstver-
ständnis als Untertanen oder autono-
me Person) wie folgt beschrieben:

„Ich sehe den prioritären Bedarf ... 
für einen Wandel des Bewußtseins, des 
Denkens.
... ich war, gelinde gesagt, erstaunt 
darüber, welche Obrigkeitsgläubigkeit 
mir in dem Geschäftsbereich Justiz 
entgegen geschlagen ist. Das habe ich an 
keiner anderen Stelle, an der ich bisher 

beruflich tätig war, so erlebt. Es ist 
frappierend, daß in einem öffentlichen 
Aufgabenbereich, in dem die richterliche 
Unabhängigkeit und das Denken und 
Entscheiden in Unabhängigkeit eine 
solch große Rolle spielen, die Strukturen, 
die Denkstrukturen vor allem, sehr aus-
gerichtet sind auf den Blick nach oben.“ 
(Interview in „Betrifft JUSTIZ“ Nr. 54, 
Juni 1998, S. 257)

Diese Beschreibung hat an Aktualität 
nichts verloren. Die Ernennung, Ein-
stellung und Beförderung von Rich-
tern darf deshalb nicht länger allein 
der Exekutive in Gestalt der Justizver-
waltung (einschließlich der Oberge-
richtspräsidentinnen und -präsiden-
ten) überlassen bleiben. Sachferne 
oder sachfremde Erwägungen können 
in einem Gremium aufgrund der grö-
ßeren Transparenz bei wechselseitiger 
Kontrolle der beteiligten Gewalten 
besser eingedämmt und verhindert 
werden als bisher. Ein solches Gremi-
um ein Richterwahlausschuss  trägt 
dem Gewaltenteilungsprinzip Rech-
nung, stärk die Unabhängigkeit der 
Judikative und schafft demokratisch 
Legitimation und Transparenz von 
Personalentscheidungen. 

Gesetzliche Grundlage

Auf der Grundlage von Art 98 Abs. 
4 GG („Die Länder können bestim-
men, dass über die Anstellung der 
Richter in den Ländern der Landes-
justizminister gemeinsam mit einem 
Richterwahlausschuss entscheidet“) 
soll durch Landesgesetz ein Richter-
wahlausschuss geschaffen werden. 

Zuständigkeit / 
Kompetenzen

Der Richterwahlausschuss trifft alle 
grundlegenden Personalentschei-
dungen. Er entscheidet insbesondere 
über:

Einstellung, •	
Anstellung (Berufung/Ernennung •	
auf Lebenszeit),

Ernennung in ein Richteramt mit •	
höherem Endgrundgehalt,
Versetzung (einschließlich der in der •	
in den einstweiligen Ruhestand),
Übertragung eines weiteren Richter-•	
amtes gemäß § 27 Abs. 2 DRiG,
Versetzung von Richtern gem. § 32 •	
DRiG,
Entlassung.•	

Zusammensetzung 

Der Richterwahlausschuss besteht 
aus 14 Mitgliedern:

7 Landtagsabgeordneten (Mit-•	
glieder der Landesregierung sind 
nicht wählbar) bzw. vom Landtag 
gewählten, im Rechtsleben erfah-
renen Personen (z. B. aus Anwalt-
schaft oder Hochschule), 
6 Richterinnen und Richter des •	
Gerichtszweiges, der von der Perso-
nalentscheidung betroffen ist, 
Der/dem Minister/in (führt den •	
Vorsitz, besitzt kein Stimmrecht)

Jedes Mitglied hat eine Vertreterin-
nen/einen Vertreter (Nachwahlen bei 
vorzeitigem Ausscheiden eines Mit-
gliedes sind daher nicht erforderlich).

Amtszeit

Die Amtszeit entspricht der Legisla-
turperiode des Landtages

Wahl der Mitglieder 

Die Mitglieder des Landtages wer-•	
den durch den Landtag nach den 
Regeln der Verhältniswahl gewählt. 
Jede Fraktion kann eine Vorschlags-
liste einbringen.
Die Wahl der richterlichen Mitglie-•	
der auch der Stellvertreter/innen 
erfolgt nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl durch die Richter-
schaft.

•	
Verfahren

Der Richterwahlausschuss gibt sich •	
eine Geschäftsordnung.
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Das zuständige Ministerium unter-•	
richtet den Richterwahlausschuss 
regelmäßig über die allgemeine Be-
werbungs- und Stellensituation.
Dem Richterwahlausschuss muss •	
eine „echte“ Auswahlentscheidung 
überlassen bleiben. Daher unter-
breitet das Justizministerium dem 
Ausschuss mindestens drei Wahl-
vorschläge auch unterschiedlich 
beurteilter Bewerber/innen. Dem 
Ausschuss müssen die für die Ent-
scheidung erheblichen Personalun-
terlagen sämtlicher Bewerberinnen 
und Bewerber frühzeitig zur Verfü-
gung gestellt werden. Im Rahmen 
der Einstellung von Richterinnen 
und Richtern sind dem Richter-
wahlausschuss die Unterlagen aller 
Bewerber/innen vorzulegen.
Anhörung: Der Richterwahlaus-•	
schuss kann die Bewerber/innen 
persönlich anhören. Er kann sein 
Votum auf den daraus gewonnenen 
eigenen Eindruck stützen und ist 
nicht zwingend an die dienstlichen 
Beurteilungen gebunden.
Abstimmung: Der Richterwahlaus-•	
schuss entscheidet nach Beteiligung 
der Richtervertretung mit einfacher 
Mehrheit. 
Weiteres Verfahren: Stimmt das Jus-•	
tizministerium der Wahl zu, trifft 
es die weiteren Maßnahmen (Er-
nennung). Stimmt es nicht zu oder 
wählt der Richterwahlausschuss kei-
ne Bewerber/in, so beruft das Mi-
nisterium unverzüglich eine erneute 
Sitzung des Richterwahlausschusses 
ein oder schreibt die Stelle neu aus. 

Verbesserung des  3. 
Beurteilungswesens 
durch Einführung von 
Beurteilungsgremien

Für die alleinige Entscheidungskom-
petenz einer Person, deren Beurtei-
lung mit einer alles entscheidenden 
Note1 abschließt, gibt es keine sach-
bezogenen Gründe. Vielfach entsteht 
der Eindruck, dass diese Entschei-
dungskompetenz genutzt wird, um 

Personalentscheidungen zu prädis-
ponieren und der grundgesetzlichen 
Vorgabe, den Zugang zu öffentlichen 
Ämtern nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung zu eröffnen, 
nur noch eingeschränkt Geltung ver-
schafft werden kann. 

Der Gesetzgeber muss zur Vermei-
dung voluntativ ergebnisgesteuerter 
Beurteilungen das Beurteilungsrecht 
transparent gestalten und von der 
Richterschaft gewählte Beurteilungs-
gremien oder wenigstens Beurteilun-
gen unter Beteiligung von der Rich-
terschaft gewählter Vertrauensleute 
vorsehen (Mehraugenprinzip).

Eine derartige Einbeziehung richterli-
chen Beurteilungs-Sachverstands nach 
dem Mehraugenprinzip ist weder un-
durchführbar noch weltfremd. Er ist 
vielmehr eine nüchterne Antwort auf 
den oben beschriebenen Missstand 
und in unserem Nachbarland Öster-
reich seit vielen Jahren Gesetz, näm-
lich im Österreichischen Bundesgesetz 
über das Dienstverhältnis der Richte-
rinnen und Richter,  Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte und Richter-
amtsanwärterinnen und Richteramts-
anwärter (Richter- und Staatsanwalt-
schaftsdienstgesetz – RDG) vom 14. 
Dezember 1961 i.d.F. vom 19. März 
2012. Die Einzelregelungen über die 
Beurteilungsgremien (dort: „Personal-
senate“ und „Dienstbeschreibung“, 
V. Abschnitt, §§ 52 ff.) sind nachzule-
sen unter http://ris.bka.gv.at.

In Anlehnung an dieses Gesetz schla-
gen wir vor: 

Einrichtung von Beurteilungsgre-•	
mien
Zusammensetzung: In den Be-•	
urteilungsgremien sind die Ge-
richtsleitung und die Richterschaft 
vertreten. Die Gremien bestehen 
mehrheitlich aus von der Richter-
schaft gewählten Mitgliedern, die 
nicht der Gerichtsleitung angehö-
ren dürfen. 

Aufgaben: Erstellung der Beurtei-•	
lungen 
Verfahren: Einholung eines Beur-•	
teilungsbeitrages der Gerichtslei-
tung durch den Berichterstatter des 
Gremiums; Entwurf einer Beur-
teilung durch den Berichterstatter; 
Erörterung, Beurteilungsgespräch, 
ggfs. weitere Ermittlungen, u. U. 
Anhörungen, und Abfassung und 
Bekanntgabe der Beurteilung.

Abgesehen von der hier vorgeschlage-
nen Reform des Landesrichtergesetz 
erinnern die Neue Richtervereinigung 
und ver.di die Landesregierung daran, 
den in der Koalitionsvereinbarung 
enthaltenen Prüfauftrag zur Selbst-
verwaltung/Autonomie der Dritten 
Staatsgewalt voranzutreiben. Siehe 
hierzu die Beschlüsse der Neuen Rich-
tervereinigung (http://neuerichterver 
einigung.de/main.php?id=151&vo_
id=488&lv_id=88&fg_id=) 

und ver.di (https://bundeskon-
gress2011.verdi.de/antraege/antrag.
html?cat=K&sort=024&aid=12796).

Düsseldorf, den 21. März 2012

Anmerkungen
1 Ob die Beurteilung mit einem Gesamturteil 

(Gesamtnote) enden muss oder ob man zu 
der von 1970 (GVBl. 1970, S. 320) bis 2004 
(GVBl. 2004, S. 640) geltenden, allerdings 
mehr als drei Jahrzehnte lang nicht beachteten 
Rechtslage in Nordrhein-Westfalen zurückkeh-
ren sollte, wird noch näher zu überlegen sein.
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StandpunktStandpunkt der Neuen Richtervereinigung (NRV) 
Landesverband Nordrhein-Westfalen*

zur Erarbeitung der Eckpunkte eines neuen Landesrichtergesetzes durch  
die vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen im Anschluss an die  
Auftaktveranstaltung vom 21. März 2012 einzurichtende Arbeitsgruppe

Das Landesrichtergesetz für Nord-
rhein-Westfalen ist seit vielen Jah-
ren reformbedürftig. Erhebliche 
Regelungsdefizite bestehen im Be-
reich der richterlichen Mitbestim-
mung und bezüglich der Sicherung 
der Unabhängigkeit der Richterin-
nen und Richter. 

Zu den 1. Schwachstellen 
der geltenden Rechtsla-
ge im Einzelnen:

a. Die nordrhein-westfälische 
Richterschaft wird gegenüber 
den sonstigen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes mit-
bestimmungsrechtlich massiv 
benachteiligt. Für diese Benach-
teiligung besteht kein sachlicher 
Grund.

b. Das bestehende System der 
Richterauswahl, bei Einstellung 
wie bei Übertragung eines höhe-
ren Amtes, ist strukturbedingt 
mangelhaft. Personalentschei-
dungen werden vielfach nach 
wie vor nicht allein nach sach-
orientierten Gesichtspunkten 
vorbreitet und getroffen. Hinter 
der Fassade der „Bestenauslese“ 
steht tatsächlich ein strukturell 
nicht transparentes Geflecht aus 
dem „Ausgucken“ zu begünsti-
gender Personen, Beförderungs-

zusagen zeitlich weit vor dem 
Vorliegen von Stellenausschrei-
bungen, Verhinderung weiterer, 
nicht eingeplanter Bewerbun-
gen durch subtile oder offene 
Drohungen mit dem „Ende der 
Karriere“ bei Zuwiderhandlung 
oder durch (wiederum rechts-
widrige) Zusagen der nächsten 
oder übernächsten frei werden-
den Stelle. Wichtigstes Steue-
rungsinstrument hierfür ist das 
Beurteilungssystem, vor allem 
die Beurteilungsmacht in den 
Händen der Personalentscheider 
selbst. Ein Ergebnis des so ge-
schaffenen Anpassungsdrucks ist 
es, dass den Präsidialräten letzt-
lich auf eine Stellenausschrei-
bung jeweils nur eine Bewerbung 
vorgelegt wird. Im Übrigen ent-
wickelt sich daraus ein beklem-
mendes internes Justizklima und 
eine bedenkliche Frustration 
in der Richterschaft. Diese jus-
tizbekannten, aber nur hinter 
vorgehaltener Hand angespro-
chenen Erscheinungen hinter 
der offiziellen dienstrechtlichen 
Kulisse sind gerade der recht-
sprechenden Gewalt unwürdig 
und fördern die richterliche 
Unabhängigkeit nicht. Dieses 
in der Richterschaft „offene Ge-
heimnis“ mit dem Schleier des 
Schweigens zu belegen, beseitigt 
das Problem nicht.

Die NRV Nordrhein-West-2. 
falen schlägt folgende 
Verbesserungen vor: 

a. Stärkung der Richter- 
vertretungen

Die Neue Richtervereinigung for-
dert ein Landesrichtergesetz, das die 
bisherige mitbestimmungsrechtliche 
Benachteiligung der Richterschaft 
beendet. Die Richterräte müssen 
künftig in allen allgemeinen, sozi-
alen, innerdienstlichen, wirtschaft-
lichen und personellen Angelegen-
heiten mitbestimmen und mit-
wirken, einschließlich personeller 
Angelegenheiten, soweit diese nicht 
zwingend den Präsidialräten über-
tragen sind. Die bisherigen Rechte 
der Präsidialräte (§ 75 DRiG) blei-
ben unberührt. Für einen Ausbau 
der Kompetenzen der Richterräte 
nach § 73 DRiG auch in personellen 
Angelegenheiten spricht ihre große 
Sachnähe. Die Präsidialräte weisen 
dagegen die Schwäche auf, dass in 
den Vorschriften über ihre Zusam-
mensetzung und Wahl (zwingende 
Wahl eines Gerichtspräsidenten und 
dessen Vorsitz) ein demokratischen 
Grundprinzipien widersprechendes 
Defizit liegt. Abgesehen davon ist es 
nicht unproblematisch, dass in den 
Präsidialräten nicht selten die dort 
(kraft Gesetzes, § 23 Abs. 1 Nr. 1 
LRiG) als Vorsitzenden fungierenden 

* vorgelegt am 2. Mai 2012
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Gerichtspräsidenten über Personal-
maßnahmen beraten, die sie selbst 
als Teil der Justizverwaltung – und 
sei es mittelbar durch die eindeutig 
die Weichen stellenden dienstlichen 
Beurteilungen – maßgeblich beein-
flusst haben. 

Wir schlagen die Aufnahme einer 
Vorschrift in das neue Gesetz vor, wo-
nach für die Aufgaben der Richter-
räte der dritte Abschnitt des Achten 
Kapitel des LPVG – mit Ausnahme 
der dem Präsidialrat vorbehaltenen 
Aufgaben – entsprechend gilt.

Die Präsidialräte müssen im Rah-
men der ihnen nach § 75 Abs. 1 Satz 
1 DRiG zugewiesenen Aufgaben 
gestärkt werden. Wir fordern ein 
„echtes“ Mitbestimmungsrecht und 
setzen uns insbesondere für die Ein-
richtung eines Einigungsausschusses 
ein, der in Konfliktfällen nach Ein-
schaltung der Richterräte und Prä-
sidialräte tätig wird und unter dem 
Vorbehalt des Evokationsrechtes 
nach § 66 Abs. 7 LPVG steht.

b. Einführung eines Richter- 
wahlausschusses

Wie in vielen anderen Bundesländern 
(in verschiedenen Ausgestaltungen) 
seit vielen Jahren praktiziert, soll 
auf der Grundlage von Art 98 Abs. 
4 GG auch in Nordrhein-Westfalen 
ein Richterwahlausschuss geschaffen 
werden. Sachferne oder sachfremde 
Erwägungen können durch ein sol-
ches Gremium zwar nicht gänzlich 
verhindert, aber aufgrund der größe-
ren Transparenz bei wechselseitiger 
Kontrolle der Beteiligten minimiert 
werden. Ein Richterwahlausschuss 
trägt dem Gewaltenteilungsprinzip 
Rechnung, stärk die Unabhängigkeit 
der Judikative und schafft demokra-
tisch Legitimation und Transparenz 
von Personalentscheidungen. Der 
Ausschuss ist für alle grundlegenden 
Personalentscheidungen zuständig. 
Der Richterwahlausschuss soll sich 
nach unserem Vorschlag aus 14 Mit-
gliedern zusammensetzen (7 Land-
tagsabgeordnete, bzw. vom Landtag 
gewählten, im Rechtsleben erfahrene 

Personen, 6 Richter/innen des Ge-
richtszweiges der von der jeweiligen 
Personalentscheidung betroffen ist, 
Minister/in – ohne Stimmrecht) und 
nach Beteiligung der Richtervertre-
tung mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden. 

c. Verbesserung des Beurteilungs-
wesens durch Einführung von 
Beurteilungsgremien.

Der Gesetzgeber muss zur Vermei-
dung voluntativ ergebnisgesteuerter 
Beurteilungen das Beurteilungsrecht 
transparent gestalten und von der 
Richterschaft gewählte Beurteilungs-
gremien oder wenigstens Beurtei-
lungen unter Beteiligung von der 
Richterschaft gewählter Vertrauens-
leute vorsehen (Mehraugenprinzip). 
In Anlehnung an die Rechtslage in 
Österreich schlagen wir die Einrich-
tung von Beurteilungsgremien vor, 
die mehrheitlich aus von der Rich-
terschaft gewählten Mitgliedern be-
stehen, die nicht der Gerichtsleitung 
angehören dürfen. 

Anmerkung zur Ankündigung des JM in der Auftaktveranstaltung vom 21. März 2012, 
die Rolle der Staatsanwaltschaften im Gesetz mit regeln zu wollen:

Die NRV tritt dafür ein, die Stellung der Staatsanwälte so zu verändern, dass sie eine unabhängige von politischen 
Einflüssen und hierarchischen Strukturen freie Institution wird. Denn so wie die Strafrechtsprechung nur durch 
eine unabhängige Richterschaft wahrgenommen werden kann, so kann eine effektive Strafverfolgung nur durch 
eine unabhängige Staatsanwaltschaft stattfinden. 

Zur Förderung der Unabhängigkeit der staatsanwaltschaftlichen Arbeit und der Freiheit von politscher Einfluss-
nahme fordern wir, die Fach – und Dienstaufsicht auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit des staatsanwaltschaft-
lichen Handelns zu beschränken. Die Abschaffung der sog. Absichtsberichte der Staatsanwälte stellt einen Schritt 
in die richtige Richtung dar, ebenso müssten zur Verstärkung der Transparenz nach unserer Auffassung Eingriffe 
der staatsanwaltschaftlichen Dienstaufsicht in den Verfahrensakten dokumentiert werden. Die verfahrensrechtli-
che Unabhängigkeit sollte in den zu schaffenden landesgesetzlichen Vorschriften verankert werden. 
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     Bericht 
Arbeitsgruppe

>>

Chance verpasst?

 von Felix Helmbrecht

Nein, soweit ist es noch nicht. Das 
neue Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz für Nordrhein-Westfalen 
wird nach dem bisherigen Stand 
wohl endlich die Mitbestimmung in 
personellen Angelegenheiten enthal-
ten. Das ist die gute Nachricht und 
sicherlich (auch) ein Erfolg unserer 
langjährigen Arbeit. Aber ob es dem 
Justizministerium gelingen wird, ei-
nen Gesetzentwurf für eine in ihrer 
Unabhängigkeit gestärkte Justiz vor-
zulegen, ist zweifelhaft.

Seit März des Jahres berät die beim 
Justizministerium eingesetzte Arbeits-
gruppe Eckpunkte für ein Gesetz, das 
die Rechtsverhältnisse der Richterin-
nen und Richter und Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte in Nordrhein-
Westfalen umfassend regeln soll. Der 
Gang der Beratungen zeigt, dass der 
vom Ministerium angekündigte re-
formerische Elan, der auch Gedan-

ken an eine selbstverwaltete Justiz 
aufnehmen sollte, von administrati-
ven Status quo-Sicherungsdebatten 
verdrängt worden ist.

Woran das liegt? Zum Einen sind die 
Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag 
nicht konkret genug, um als Arbeits-
auftrag die Richtung deutlich genug 
vorzuzeichnen. Zum Anderen hat 
dies aber auch strukturelle Grün-
de. Die Arbeitsgruppe leidet bereits 
an einer überproportionalen Beset-
zung mit Vertretern der Präsidenten 
der  Obergerichte, deren Sichtweise 
geprägt ist durch die „Führung eines 
Geschäftsbereichs“, als sei die recht-
sprechende Gewalt nach dem Grund-
gesetz den „Chefpräsidenten“ – und 
nicht den Richterinnen und Rich-
tern – anvertraut. Die Zielrichtung 
des federführenden Referats und des 
Abteilungsleiters offenbart sich dann 
in der Schwerpunktbildung der 

Diskussionsleitung. Statt die zentrale 
Forderung mehrerer Verbände nach 
der Einführung von Richterwahlaus-
schüssen einer vertieften Diskussion 
zuzuführen, werden solche Themen 
in Ausweichterminen kurz abgehan-
delt. Im Gegensatz dazu beschäftigt 
sich eine eigene Unterarbeitsgruppe 
wochenlang mit dem Nebentätig-
keitsrecht. Und schließlich wird die 
Geschäftsgrundlage der Arbeitsgrup-
pe wohlweislich im Ungefähren be-
lassen. Die angekündigte gemeinsa-
me Erarbeitung eines Eckpunktepa-
piers changiert in der Debatte dann 
gern zu der reklamierten alleinigen 
Autorenschaft des Ministeriums, 
selbstverständlich unter Darstellung 
abweichender Mindermeinungen.

Ungeachtet dessen werden wir uns 
dem weiteren Prozess nicht verwei-
gern und weiter berichten.

Besuchen Sie uns auch im Internet ... 
www.nrv-net.de
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Die SPD Nordrhein-Westfalen bekennt sich zur 
Selbstverwaltung/Autonomie der Dritten Gewalt und zur 
Einführung eines Richterwahlausschusses 
(jedenfalls in einer Antwort auf die Wahlprüfsteine des Amtsrichterverbands):

„9. Was halten Sie von einer Selbst-
verwaltung der Justiz? Wie sieht 
ggf. Ihr Modell für eine Selbstver-
waltung aus? Befürworten Sie eine 
Selbstverwaltung der Gerichte 
durch von den Richtern gewählte 
Präsidien? Was halten Sie von einer 
Besetzung der Richterstellen durch 
einen Richterwahltausschuss, der 
aus vom Parlament und von den 
Richtern gewählten Mitgliedern be-
steht?

Die SPD setzt sich daher für die Un-
abhängigkeit der Justiz ein. Nur, wenn 
die Judikative frei von politischer Ein-
flussnahme ist, kann sie ihrer grund-
gesetzlichen Stellung als eigenständige 
dritte Gewalt gerecht werden. Solange 
das Personalwesen und die Verwaltung 
der Sachmittel in der Hand der Exeku-
tive liegen, besteht ein Abhängigkeits-
verhältnis. Hier muss nach unserer An-

sicht über Veränderungen nachgedacht 
werden.

Unser langfristiges Ziel ist daher eine 
selbstständige Justiz, wie sie in anderen 
europäischen Ländern längst zum de-
mokratischen Standard gehört. Andere 
Bundesländer, wie etwa Hamburg und 
Schleswig-Holstein, beschäftigen sich 
bereits konkret mit dem Thema „Au-
tonomie in der Justiz“ und arbeiten an 
Modellen zu deren Umsetzung. Auch 
Nordrhein-Westfalen muss hier tätig 
werden. Die Entwicklung eines speziell 
auf Nordrhein-Westfalen zugeschnit-
tenen Landesgesetzes zur Selbstverwal-
tung ist ein Weg, hier vorzugehen. Besser 
wäre es unserer Meinung nach jedoch, 
in Zusammenarbeit mit anderen Bun-
desländern ein tragfähiges Grundmo-
dell zur Selbstverwaltung der Justiz zu 
entwickeln, welches dann die Länder 
mittels Justizverwaltungsgesetzen in den 

Düsseldorf, 09.03.2010
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – 
Landesverband Nordrhein-Westfalen

An den Amtsrichterverband ARV

Betreff: Ihre Fragen zur Justizpolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihr Schreiben vom 15. Januar 2010 danke ich Ihnen recht herzlich. 
Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir uns bis zur Fertigstellung unseres 
Landeswahlprogramms Ende Februar Zeit gelassen haben, um Ihre Fra-
gen nun ausführlich beantworten zu können. 
Sie finden die beantworteten Fragen im Anhang. 

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen
Dennis Buchner
Abteilungsleiter

Feinheiten an die jeweils vorhandenen 
Strukturen anpassen können. Auf diese 
Weise kann dem Spannungsverhältnis 
zwischen landesspezifischen Anforderun-
gen und dem Risiko der völligen Zer-
splitterung am besten Rechnung getragen 
werden. Zudem wird durch die lände-
rübergreifende Zusammenarbeit auch 
die Gelegenheit geschaffen, sich über An-
passungen bundesrechtlicher Vorschrif-
ten auszutauschen, wie etwa das GVG 
hinsichtlich der Staatsanwaltschaft. 
Modellkonzepte, wie sie beispielsweise 
vom DRB und der NRV vorliegen, soll-
ten nach Meinung der SPD nicht nur 
als Anstoß für eine Diskussion zwischen 
den Ländern zwecks Entwicklung eines 
gemeinsamen Grundmodells gesehen 
werden, sondern innerhalb des Entwick-
lungsprozesses konkret auf ihre Umsetz-
barkeit geprüft werden. 
Es ist klar: Der Weg zur Selbstverwal-
tung der Justiz ist langwierig und muss 
viele Widerstände überwinden. Ohne 
das Ziel einer so grundlegenden Umge-
staltung aus den Augen zu verlieren ist 
es deshalb unser Anliegen in der kom-
menden Legislaturperiode pragmatische 
Schritte einzuleiten, um die Unabhän-
gigkeit der Justiz in Nordrhein-Westfa-
len zu stärken. Dazu zählt für uns vor 
allem, unabhängige Richterwahlaus-
schüsse einzurichten, die auch bei der 
dienstlichen Beurteilung von Richterin-
nen und Richtern entscheidend mitwir-
ken. „

Dieses deutliche Bekenntnis zu ei-
ner grundlegenden Justizstruktur-
reform, dieses Wahlversprechen, 
veröffentlichen wir, um es beim 
Justizminister Thomas Kutschaty 
(SPD) in Erinnerung zu rufen.
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Wichtigster Aspekt bei 
der Ausgestaltung der 
Autonomie der Justiz ist 
der Dialog
Interview mit dem Justizminister des Landes  
Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty

NRV-Info: Beim Justizpersonal in 
Nordrhein-Westfalen ist Ihr Bemü-
hen um mehr Sicherheit für befristet 
Beschäftigte als gutes Signal zu einer 
besseren Ausstattung der Justiz ange-
kommen. Dieser Punkt wirkt aller-
dings wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Die Liste der Entscheidungen, 
in denen eine bessere Ausstattung der 
rechtsprechenden Gewalt angemahnt 
und die Bundesrepublik Deutschland 
zu Schadenersatzleistungen wegen 
überlanger Verfahrensdauer verurteilt 
worden ist, ist lang. Ist es nicht an der 
Zeit, offen auszusprechen, dass wir 
uns in Deutschland seit vielen Jahren 
an einen den Rechtssuchenden nicht 
zumutbaren Mangelzustand gewöhnt 
und diesen Zustand – etwa mit Pebb§y 
– sogar zur Norm erhoben haben?

Minister Kutschaty: Bei der Pro-
blematik der befristet Beschäftigen 
nur von „Bemühungen“ zu spre-
chen, halte ich für verfehlt. Nach 
vielen Jahren ist es im Jahr 2011 
endlich wieder gelungen, die ersten 
befristet Beschäftigten in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis zu über-
nehmen. Und in diesem Jahr möch-
te ich weitere 350 Stellen schaffen. 
In Anbetracht der Bedeutung, die 
diese Maßnahmen für die Kollegin-

nen und Kollegen im beruf lichen 
und privaten Bereich hat, meine ich, 
dass wir durchaus von einem „Er-
folg“ sprechen können. Das will ich 
in diesem Jahr fortsetzen.

An dieser Stelle möchte ich mich 
auch ausdrücklich für die hohe 
Solidarität der Justizgemeinschaft 
bedanken. Es waren überwiegend 
nicht die Betroffenen, die sich des-
wegen an mich gewandt haben, son-
dern deren Kolleginnen und Kolle-
gen. Dies spricht für eine mensch-
liche Verbundenheit und Solidarität 
weit über den Arbeitsalltag hinaus. 

Was die Verfahrensdauer betrifft, 
sind wir auf einem guten Weg. Die 
durchschnittliche Verfahrensdau-
er der Zivilverfahren liegt bei den 
Amtsgerichten in den letzten 10 
Jahren zwischen 4 und 5 Monaten; 
zweifellos kein schlechter Wert. Bei 
den Verwaltungsgerichten liegt sie 
mittlerweile bei knapp 9 Monaten. 
Im Jahr 2001 lag die Verfahrensdau-
er dort noch bei 24 Monaten. Das 
zeigt, dass sich viel getan hat. Die 
Sozialgerichte erledigen die Verfah-
ren im Schnitt in einem Jahr, die Ar-
beitsgerichtsbarkeit sogar innerhalb 
von drei Monaten. 

Die Kolleginnen und Kollegen der 
nordrhein-westfälischen Justiz kön-
nen auf das stolz sein, was sie tagtäg-
lich leisten!

NRV-Info: Die Landesregierung hat 
die Strukturdefizite der Dritten Ge-
walt erkannt, die nach den Worten 
der Koalitionsvereinbarung darin lie-
gen, dass die rechtsprechende Gewalt 
als einzige der drei Staatsgewalten 
nicht organisatorisch unabhängig ist, 
sondern von der Exekutive verwaltet 
wird, wodurch die Exekutive erheb-
lichen Einfluss auf die Dritte Staats-
gewalt ausübt. Sie haben deshalb im 
Sinne von Gewaltenteilung und un-
abhängiger Rechtsprechung zugesagt, 
Umsetzungsmöglichkeiten bereits vor-
liegender Modelle einer autonomen 
Justiz zusammen mit allen Beteiligten 
zu prüfen. Doch damit nicht genug. 
Der SPD-Landesverband Nordrhein-
Westfalen hat sich mit einem Schrei-
ben vom 9. März 20101 an den Amts-
richterverband vor der letzten Land-
tagswahl in beeindruckender Weise 
zur Autonomie/Selbstverwaltung der 
Rechtsprechung bekannt und verspro-
chen, diese als lang fristiges Ziel in 
Angriff zu nehmen. Ist Ihnen dieses 
Thema ein eigenes, persönliches An-
liegen?
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Minister Kutschaty: Dieses Thema 
ist nicht nur mir ein besonderes An-
liegen, sondern der gesamten Lan-
desregierung. Von Anfang an haben 
sich die Regierungsparteien auf einen 
Prüfauftrag zur Autonomie der Jus-
tiz verständigt. Das macht deutlich, 
dass wir diesem Vorhaben eine hohe 
Stellung einräumen. Auch mir per-
sönlich ist dieses Thema sehr wich-
tig. Vor allem ist mir jedoch wichtig, 
dass jede Reform des Systems einen 
Mehrwert für die Bürgerinnen und 
Bürger mit sich bringt. Zweifellos ist 
das deutsche Rechtssystem internati-
onal sehr anerkannt. Wenn wir die-
ses Rechtssystem reformieren wollen, 
brauchen wir hierfür einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens, den wir 
nur mit guten Argumenten und viel 
Geduld erreichen können. Politische 
Mehrheiten für eine Verfassungsän-
derung sehe ich derzeit nicht. Daher 
möchte ich zunächst das neue Lan-
desrichter- und Staatsanwältegesetz 
voranbringen.

NRV-Info: Die Selbstverwaltung der 
Rechtsprechung ist in fast allen europä-
ischen Ländern verwirklicht. Die Eu-
ropäische Union fordert von beitritts-
willigen Ländern eine Einführung 
von Justizräten; die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats hat dies 
kürz auch gegenüber der Bundesrepub-
lik Deutschland angemahnt. Glauben 
Sie, dass es angesichts dieses Drucks 
aus Europa langfristig überhaupt eine 
Alternative zur Selbstverwaltung der 
Rechtsprechung gibt?

Minister Kutschaty: Ich fühle mich 
nicht unter Druck gesetzt. Das wäre 
für den Entscheidungsprozess auch 
schlecht. Denn Druck würde nur 
dazu führen, dass sich der von mir 
angestrebte gesellschaftliche Konsens 
nicht entwickeln kann. Ein europä-
ischer Vergleich hilft hier übrigens 
wenig. Zweifellos ist die Unabhän-
gigkeit unserer Rechtsprechung im 
internationalen Vergleich vorbild-
lich. 

NRV-Info: Ihr Ministerium hat die 
Verbände nach vorliegenden Selbstver-
waltungsmodellen gefragt. Die Neue 
Richtervereinigung, der dieses Thema 
seit ihrer Gründung am Herzen liegt, 
hat ihre Entwürfe übersandt. Wie 
möchten Sie den aus der Koalitionsver-
einbarung folgenden Prüfauftrag und 
den in Aussicht gestellten Dialog fort-
führen und wie ist die zeitliche Pers-
pektive?

Minister Kutschaty: Die Frage be-
inhaltet den wichtigsten Aspekt bei 
der Ausgestaltung der Autonomie 
der Justiz: Den Dialog. Es kann und 
wird nicht darum gehen, einen Ver-
änderungsprozess von oben vorzuge-
ben. Vielmehr soll die Veränderung 
aus der Basis kommen und von der 
Mehrheit der Basis mitgetragen wer-
den. Dies setzt viele Gespräche und 
gute Argumente voraus. Insofern ist 
Geschwindigkeit für mich nachran-
gig im Verhältnis zur Qualität. 

NRV-Info: Der Begriff der Selbst-
verwaltung ist ja insoweit etwas irre-
führend, weil nicht die Richterschaft 
sich selbst verwalten soll, sondern die 
rechtsprechende Gewalt im Zugang 
und in der Verwaltungsspitze einer 
demokratisch-parlamentarischen Kon- 
trolle unterliegen wird, die durch 
Schaffung eines Gerichtsbarkeitsrates 
oder Justizrates gewährleistet wird, 
dessen Mitglieder auch vom Parlament 
benannt werden. Hatten Sie bereits 
Gelegenheit, sich mit den vorliegenden 
Gesetzentwürfen der Neuen Richter-
vereinigung und des Deutschen Rich-
terbundes zu befassen?

Minister Kutschaty: Ich habe mich 
mit den Vorschlägen aus den Reihen 
der Richterschaft intensiv beschäftigt 
und werde dies auch weiterhin tun. 
Gerade weil der Begriff der Selbst-
verwaltung der Justiz irreführend ist, 
benutze ich den Ausdruck der Auto-
nomie. Ich bitte um Verständnis, dass 
ich zu den Einzelheiten der Vorschläge 
derzeit nicht Stellung nehmen kann. 

Dies würde dem von mir beabsichtig-
ten Dialog entgegenstehen, wenn ich 
mich in einem so frühen Stadium in 
die eine oder andere Richtung äußern 
würde.  

Mir ist allerdings im Grundsatz sehr 
wichtig, dass die Verwaltung niemals 
Selbstzweck sein darf. Vielmehr muss 
es immer um die Ermöglichung der 
Aufgabenwahrnehmung gehen. Die 
Verwaltung der dritten Gewalt muss 
somit die Arbeit der Justiz ermögli-
chen und zwar im verfassungsrecht-
lich verbürgten Rahmen.

NRV-Info: Die Selbstverwaltung ist 
– da sind wir uns sicher einig – ein 
längerfristiges Projekt. Der herrschen-
de Strukturmangel ist allerdings in 
Nordrhein-Westfalen besonders deut-
lich, auch kurzfristigere Strukturän-
derungen sind daher nötig. In anderen 
Bundesländern gibt es z. B. statt einsa-
mer Beförderungsentscheidungen – in 
ganz verschiedenen Ausgestaltungen – 
natürlich auch nicht immer perfekte, 
aber weitaus transparentere Mecha-
nismen durch demokratisch legitimier-
te Richterwahlausschüsse. Die Neue 
Richtervereinigung hat hierzu schon 
vor Jahren Eckpunkte für ein neues 
Landesrichtergesetz vorgelegt, der von 
der Vorgängerregierung ignoriert wor-
den ist. Sie haben nun in Ihrem Haus 
ein Referat eingerichtet, das ein neues 
Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetz entwickeln soll. Ist dabei auch 
ein Richterwahlausschuss vorgesehen, 
zu dessen Einführung sich der SPD-
Landesverband in dem o. g. Schreiben 
ebenfalls bekannt hat?

Minister Kutschaty: Die von mir 
angestrebte Novellierung des Lan-
desrichter- und Staatsanwältegesetzes 
soll zu einer Stärkung der Stellung 
des Berufsstandes führen. Sie soll 
die Grundlage für eine sachgerechte 
Interessenwahrnehmung bilden und 
gleichzeitig das Bewusstsein einer 
Gesamtverantwortung für die Funk-
tionsfähigkeit der Justiz schärfen. Der 
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Justiz kommt insoweit, nicht zuletzt 
durch die verfassungsrechtlich ver-
bürgte Unabhängigkeit bereits eine 
besondere Stellung im Gewaltengefü-
ge zu. Ich sehe allerdings Raum für 
eine weitere Stärkung, insbesondere 
bei den Beteiligungsrechten. 

Inhaltliche Festlegungen in Bezug 
auf das „Wie“ der Erweiterung der 
richterlichen Beteiligung sind zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch noch 
nicht möglich. Da die zukünftige 
Ausgestaltung der richterlichen Be-
teiligungsrechte auch von dem am 
Ende des Prüfauftrags „Autonomie 
der Justiz“ stehenden Ergebnis ab-
hängt, der in dem hier in Rede ste-
henden Vorhaben der Novellierung 
des Landesrichtergesetzes aufgehen 
wird, sollen die für die Erweiterung 
der richterlichen Beteiligungsrechte 
maßgeblichen Fragen das Ergebnis 
einer ergebnisoffenen Diskussion 
sein. 

NRV-Info: Die Richtervertretungen, 
ganz deutlich vor allem die Präsidi-
alräte, haben in Nordrhein-Westfalen 
real keine Befugnisse. Ihre ohnehin 
schwache Position leidet zusätzlich 
noch darunter, dass vor Beförderungs-
entscheidungen Gerichtspräsiden-
ten nicht selten die nicht Gewollten, 
die Nicht-„Ausgeguckten“, von einer 
Bewerbung abhalten, oft unter der 
unverblümten Drohung, eine Zuwi-
derhandlung werde für die weitere 
Entwicklung letal sein. Der frühere 
rechtspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Frank Sichau, hat 
hierzu einmal treffend formuliert, am 
Schluss werde immer nur ein Bewer-
ber vorgestellt, vorher sei bereits hin-
ter den Kulissen viel Blut geflossen. So 
werden die Präsidialräte missachtet 
und hin und wieder auch sehr kalt-
schnäuzig abgefertigt. Sehen Sie da 
nicht Handlungsbedarf?

Minister Kutschaty: Ihre Kritik an 
dem bestehenden System teile ich 
ausdrücklich nicht, insbesondere 

nicht in der recht harten Diktion. 
Ungeachtet dessen habe ich immer 
betont, dass die Stärkung der Betei-
ligungsrechte ein zentrales Thema im 
Rahmen der Novellierung des Lan-
desrichter- und Staatsanwältegeset-
zes sein wird. Die Beteiligungsrech-
te müssen wirkungsvoll ausgestaltet 
sein. Bei ihrer Ausweitung ist auch 
die Frage zu klären, welchem Gremi-
um diese zustehen sollen. Ich möchte 
an dieser Stelle darauf hinweisen, wir 
bereits mit dem neuen Landesper-
sonalvertretungsgesetz in § 94 den 
„Staatsanwaltsrat vor Ort“ geschaffen 
haben. Dieser wurde erstmals bei den 
nächsten Personalratswahlen im Juni 
2012 gewählt. Damit wurden die 
Beteiligungsrechte von Richtern und 
Staatsanwälten weiter angeglichen. 
Sie sehen also, wir setzen unsere Ver-
sprechen auch um!

NRV-Info: Die wirkliche Steuerung 
von Beförderungsentscheidungen fin-
det über die dienstlichen Beurteilun-
gen statt. Ein früherer Amtskollege von 
Ihnen, der preußische Justizminister 
Leonhardt, hat ebenso überdeutlich wie 
spöttisch das Spannungsfeld zwischen 
einerseits dienstlicher Beurteilung, Be-
förderung und dem daraus entstehen-
den Anpassungsdruck sowie anderer-
seits der (dadurch potenziell beschädig-
ten) richterlichen Unabhängigkeit offen 
gelegt, indem er erklärte: „Solange ich 
über die Beförderungen bestimme, bin 
ich gern bereit, den Richtern ihre soge-
nannte Unabhängigkeit zu konzedie-
ren.“ Gehört nicht auch zwingend das 
Beurteilungs- und Beförderungswesen 
auf den Prüfstand? Es gibt erprobte Al-
ternativen. Nach dem österreichischen 
Richterrecht z. B. sind dort seit Jahren 
Beförderungsgremien eingeübte Praxis. 
In anderen Ländern gibt es überhaupt 
keine Beurteilungen. Halten Sie rich-
terliche Beurteilungen für zwingend 
geboten und wenn ja, müsste man dann 
nicht wenigstens zu dem in Österreich 
seit Jahren erfolgreich praktizierten, 
weniger willküranfälligen Modell von 
Beurteilungsgremien (Mehraugenprin-

zip) wechseln, das wir in unserem Eck-
punktepapier zu einem neuen Landes-
richtergesetz angesprochen haben?

Minister Kutschaty: Beurteilungen 
von Richterinnen und Richtern wird 
und muss es aus verfassungsrechtli-
chen Gründen auch in Zukunft ge-
ben. Mit den Anforderungsprofilen 
für die dienstlichen Beurteilungen 
der Richterinnen und Richter sowie 
der Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte (AV des JM vom 2. Mai 2005 – 
2000-Z.155 – JMBl. NRW S. 121ff.) 
gibt es seit annähernd sieben Jahren 
ein Instrumentarium zur sachgerech-
ten Personalauswahl und damit auch 
zur Personalentwicklung. Die Anfor-
derungsprofile sollen dabei jedenfalls 
den systematischen Abgleich zwi-
schen dem Persönlichkeits- und dem 
Stellenprofil ermöglichen und damit 
die Grundlage für ein objektives und 
transparentes Beurteilungssystem bil-
den. Das von Ihnen angesprochene 
Mehraugenprinzip sieht das gegen-
wärtige Beurteilungssystem bereits 
grundsätzlich vor, indem der weitere 
Dienstvorgesetzte eine Überbeur-
teilung vornimmt. Auch wenn diese 
Regelungen derzeit insgesamt eine 
verlässliche Grundlage für Beurtei-
lungen bieten, strebe ich ein einheit-
liches Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz an, das die Berufsgruppen 
der Richterinnen und Richter und 
der Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte in einem Gesetzeswerk vereint. 
Inhaltlich soll dieses eine „große Lö-
sung“ beinhalten, nämlich eine eigen-
ständige Regelung der Statusrechte 
für die Richter und Staatsanwälte, so-
wie eine (Neu-)gestaltung der Beteili-
gungsrechte. Derzeit entwickelt eine 
Arbeitsgruppe die Eckpunkte des Ge-
setzes. Diese Arbeitsgruppe besteht 
aus Vertretern des Geschäftsbereichs, 
der Personalvertretungsgremien und 
der berufsständischen Verbände und 
Vereinigungen und wird von meinem 
Haus geleitet. Es geht mir darum, die 
unterschiedlichen Positionen in den 
Diskussionsprozess einzubeziehen.



NRV-Info | Nordrhein-Westfalen   11 | 2012

15

>>NRV-Info: Eine kurze Frage zur 
Richterbesoldung. In Nordrhein-
Westfalen verdient man seit der Fö-
deralismusreform 2006 weniger als 
anderenorts. Was sagen Sie zu qua-
lifizierten Berufseinsteigern, die sich 
im Zweifel für den Richterdienst in 
einem anderen Bundesland entschei-
den oder sogar abwandern? Vor al-
lem aber: Wie erklären Sie unter dem 
Stichwort Wertschätzung der Arbeit 
die schlechtere Bezahlung in Nordr-
hein-Westfalen? Welchen Standpunkt 
werden Sie einnehmen, wenn der An-
trag auf Vereinheitlichung erneut auf 
der Tagesordnung der Justizminister-
konferenz steht?

Minister Kutschaty: Zur Wahrung 
der amtsangemessenen Alimentation 
von Richtern und Staatsanwälten ist 
es wichtig, deren Besoldung gegen-
über dem bestehenden Umfang nicht 
noch weiter abzusenken. Bereits die 
aktuelle Situation ist durch erhebli-
che Eingriffe in das Besoldungs- und 
Versorgungsgefüge zum Nachteil der 
Richter und Staatsanwälte aber auch 
anderer Justizbediensteter gekenn-
zeichnet (z.B.: Wegfall oder erhebli-
che Einschränkung von Sonderzah-
lungen; Absenkung des Ruhegehalts-
höchstsatzes, Kürzung der anteiligen 
Beihilfeleistungen). Es muss daher 
gewährleistet sein und auch bleiben, 
dass Nordrhein-Westfalen im Rah-
men des Wettbewerbs um die fähigs-
ten Köpfe nicht das Nachsehen im 
„Wettbewerbsföderalismus“ mit den 
anderen Bundesländern hat. Ich bin 
sehr froh, dass wir gegenwärtig kei-
ne Schwierigkeiten haben, geeigneten 
Nachwuchs zu gewinnen. Wir wer-
den die Entwicklung allerdings sehr 
genau im Auge behalten.

NRV-Info: Der frühere nordrhein-
westfälische Justizminister Dr. Fritz 
Behrens hat der Richterschaft im 
Jahre 1998 eine ausgeprägte Obrig-
keitsgläubigkeit und hohe Anpassung 
„nach oben“ attestiert.2 Haben Sie aus 
eigener Anschauung eine Meinung 

Unsere neue Veranstaltungsreihe: 

 Die „Kantinen-Gespräche“:
16. Januar 2013: Sozialrecht: 
 Hartz IV und die Auswirkungen in der Praxis 
 Referent: Dr. Wolfgang Conradis, Fachanwalt für Sozialrecht

20. Februar 2013: Selbstverwaltung: 
 Der lange Weg zur Unabhängigkeit der Dritten Gewalt und die 

Selbstverwaltung der Justiz
 Referent: Heinz Stötzel, Vorsitzender Richter am FG i. R.

20. März 2013: E-Justice: 
 Nutzen und Gefahren bei der Gestaltung
 Referent: Martin Wenning-Morgenthaler, Vorsitzender Richter 

am LAG, Sprecher des Bundesvorstandes der NRV

17. April 2013: Interkulturelle Kommunikation im 
Gerichtssaal: 
 Clash Of Cultures?
 Referentin: Andrea Kaminski, Direktorin AG i.R.

Wo?   Cafeteria des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, 
 Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf
Wann? 17.30 Uhr

Anmeldung bitte bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin per Email an: 
stefanie.roggatz@ag-duisburg-ruhrort.nrw.de

dazu und möchten Sie uns dazu etwas 
sagen?

Minister Kutschaty: Diejenigen, die 
mir eine solche Frage stellen, beant-
worten sie damit zugleich. Ich habe 
nicht den Eindruck, dass solche Kol-
leginnen und Kollegen obrigkeitshö-
rig sind. Ich treffe mich regelmäßig 
mit den Personalvertretungen. Ich 
hatte in diesen Gesprächen noch nie 
das Gefühl, dass dort nicht offen mit 
mir gesprochen worden ist. Auch bei 
meinen zahlreichen Besuchen vor 
Ort erlebe ich eine freundliche und 
offene Aussprache. Darüber bin ich 
sehr froh.

NRV-Info: Wir danken für das Ge-
spräch! 

Das Interview wurde am 31.10.2012 
geführt. 

Anmerkungen
1  abgedruckt in diesem Heft 
2  in einem Interview mit „Betrifft JUS-

TIZ“ (Nr. 54, Juni 1998, S. 257) auf die 
Frage nach der Lebenswirklichkeit der 
Richterschaft und ihrem Selbstverständnis 
als Untertanen oder autonome Personen:  
„Ich sehe den prioritären Bedarf ... für einen 
Wandel des Bewußtseins, des Denkens. ... 
ich war, gelinde gesagt, erstaunt darüber, 
welche Obrigkeitsgläubigkeit mir in dem 
Geschäftsbereich Justiz entgegen geschlagen 
ist. Das habe ich an keiner anderen Stelle, an 
der ich bisher beruflich tätig war, so erlebt. 
Es ist frappierend, daß in einem öffentlichen 
Aufgabenbereich, in dem die richterliche Un-
abhängigkeit und das Denken und Entschei-
den in Unabhängigkeit eine solch große Rolle 
spielen, die Strukturen, die Denkstrukturen 
vor allem, sehr ausgerichtet sind auf den Blick 
nach oben.“
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Verfassungsrechtliche 
Fragen zur 

Selbstverwaltung  
der Justiz

Die Justiz im System 
der Gewaltenteilung

von Carsten Löbbert, Amtsgericht Lübeck

Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen,
zunächst eine Vorbemerkung:
Wer sich mit verfassungsrechtlichen 
Fragen zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz befasst, findet viele Aussagen, die 
sich aber ausschließlich auf Richter 
beziehen. Die Rechtspf leger kom-
men dabei kaum vor. Systematisch 
verwundert das durchaus. Denn 
es sind ja Aufgaben der Rechtspre-

chung, die durch das Rechtspf le-
gergesetz zwischen Richtern und 
Rechtspflegern verteilt werden. Da-
bei habe ich noch nie gehört, dass es 
Rechtsprechungsaufgaben „1. und 
2. Klasse“ geben könnte, also sol-
che mit einem höheren Maß nach 
Unabhängigkeit und solche mit ei-
nem geringeren Maße. Deswegen 
möchte ich vorweg klarstellen, dass 
aus meiner Sicht sämtliche Aussagen 
zur Unabhängigkeit der Judikati-
ve grundsätzlich auch für Rechts-

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die ev. Akademie Bad Boll veranstaltet einmal jährlich in Zusammenarbeit mit 
dem Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR) eine Tagung zu rechtlichen Grund-
satzfragen. Seit mehreren Jahren steht dabei die Selbstverwaltung der Justiz auf 
dem Programm. Der BDR beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit der Selbst-
verwaltung und der Bedeutung der Rechtspfleger in einem solchen System. Der 
nachfolgende Vortrag wurde auf der Tagung vom 16. bis 18.11.2011 zum Thema: 
„Das Grundgesetz und das (Miss-) Verständnis der Gewaltenteilung“ gehalten

pfleger gelten. Manche Problemla-
gen berühren sie sogar in noch viel 
schärferer Form, wie wir noch sehen 
werden.

Eine Erörterung verfassungsrechtli-
cher Fragen der Selbstverwaltung der 
Justiz sollte wohl beginnen bei den 
verfassungsrechtlichen Aussagen des 
Grundgesetzes. Diese sind klar, Sie 
kennen sie sicher alle:

Art. 92:
Die rechtsprechende Gewalt ist den 
Richtern anvertraut; sie wird durch 
das Bundesverfassungsgericht, durch 
die in diesem Grundgesetz vorgese-
henen Bundesgerichte und durch die 
Gerichte der Länder ausgeübt.

Art. 97:
Die Richter sind unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen.* Aus: NRV-Info Hessen 06/2012
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Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie 
hätten z. B. im Rahmen eines mo-
dernen Workshops, die Aufgabe, eine 
Gerichtsorganisation zu entwerfen 
und als Vorgabe nur diese beiden Sät-
ze. Welche Vorstellung – und das ist 
die Frage 1 zur Selbstverwaltung – 
welche Phantasie hätten Sie vom Auf-
bau einer Justiz?

Nun sind hier viele Juristinnen und 
Juristen im Raum, und mit Phanta-
sie und Juristen ist es so eine Sache. 
Gleichwohl wäre es eine psychologisch 
wie soziologisch interessante Frage, ob 
wohl irgendjemand ein Justizsystem 
entwerfen würde, das den Verhältnis-
sen im Deutschland des Jahres 2011 
nahe kommt?

Assoziieren wir mal …
unabhängig und nur dem Gesetz un-
terworfen
Vielleicht stellt man sich Richter vor, 
die das Gesetz kennen und den Fall, 
die keine Vor- und keine Nachteile 
von Ihrer Entscheidung haben, die 
frei sind von sachfremden Erwägun-
gen, und die sich nicht beirren las-
sen in der Suche nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit (worauf übrigens jede 
Richterin und jeder Richter einen Eid 
schwört)1.

rechtsprechende Gewalt anvertraut
Vielleicht stellt man sich vor, dass das 
Verfahren bis zur Entscheidung mit 
allem Drum und Dran in der Verant-
wortung der Richterinnen und Rich-
tern liegt.

und durch die Gerichte ausgeübt 
Vielleicht denkt man, dass, wenn die 
rechtsprechende Gewalt den Richtern 
anvertraut ist, dann sind es womöglich 
auch die sie ausübenden Gerichte.

Wenn das die Assoziationen wären, so 
würde man sich unter „Justiz“ wohl 
eine Organisation vorstellen, die „ir-
gendwie anders“ ist, als etwa eine 
normale Meldebehörde, eine Organi-
sation, in der es keine anderen Loyali-

täten gibt, als die Suche nach Recht, 
Wahrheit und Gerechtigkeit, in der es 
keine anderen Bindungen gibt, als die 
an Verfassung, Gesetz und Recht, eine 
Organisation, die sich dem Recht-
sprechungsgewährleistungsanspruch 
der Bürger verschrieben hat, und in 
diesem Ziel souverän und selbstbe-
wusst und durchaus mit dem Impuls 
der Kontrolle mit anderen staatlichen 
Stellen kooperiert.

Damit hätten wir aber zunächst nur 
den Wortlaut des Grundgesetzes auf 
uns wirken lassen. Die Frage 2 zur 
Selbstverwaltung wäre nun – im 
Sinne einer historischen Auslegung 
–, was sich wohl der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes gedacht haben mag.

Der Gesetzgeber des 
Grundgesetzes

Es wird Sie hoffentlich nicht über-
raschen, dass Vorstellungen von ei-
nem „irgendwie anders“, nicht nur 
ambitionierte Jungjuristen in einem 
Workshop haben könnten, sie waren 
vielmehr Kernideen der Mütter und 
Väter des Grundgesetzes. Im schriftli-
chen Bericht des Abgeordneten Zinn, 
des Vorsitzenden des Hauptausschus-
ses des Parlamentarischen Rates zum 
Abschnitt IX des Grundgesetzes, des 
Abschnitts, in dem die Vorschriften 
zur Rechtsprechung stehen, wird das 
Ergebnis der Ausschussberatungen 
u. a. so formuliert2:

„Eine bedeutsame Neuerung gegen-
über der Weimarer Verfassung liegt 
darin, dass versucht worden ist, den 
besonderen Charakter der Richter 
als der Repräsentanten der dritten 
staatlichen Gewalt, eben der Recht-
sprechung, deutlich herauszustellen. 
Die hinter uns liegenden bitteren 
Erfahrungen erklären sich zu einem 
nicht unwesentlichen Teil daraus, 
dass die Richter mit einer schweren, 
soziologisch und historisch bedingten 
Hypothek belastet waren, dass, (…) 
der Richter auch nach der Trennung 

der Gewalten ein „kleiner Justizbe-
amter“ geblieben war. Schon seit lan-
gem (Adickes) haben sich gewichtige 
Stimmen gegen diese Verbeamtung 
des Richters gewandt; man wollte ihn 
statt dessen wieder als ersten Vertreter 
eines Ur-Berufsstandes, einer mensch-
lichen Urfunktion angesehen wissen 
und einen neuen Richtertyp schaffen, 
unabhängig von allen anderen Lauf-
bahnen des öffentlichen Dienstes.“

Die Mütter und Väter des Grundge-
setzes wollten – 1949 – eine Zäsur. Sie 
wollten andere Richter als in der Zeit 
davor. Sie hatten die Phantasie einer 
anderen Justiz, insbesondere als in 
der Zeit kurz davor! Um das deutlich 
zu machen, wurde in das Grundge-
setz – flankierend – in Art. 98 Abs. 
1 hineingeschrieben, dass die Rechts-
stellung der Richter durch ein be-
sonderes Bundesgesetz zu regeln sei. 
Dadurch wollte man ganz bewusst 
die bis dahin bestehende Geltung der 
Beamtengesetze auch für Richter ab-
schaffen, um durchaus auch äußerlich 
und formal eine Abkehr von der „Ver-
beamtung“ der Richter zu erreichen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 
das später aufgenommen und festge-
stellt, dass das Richteramt nicht mit 
dem eines Beamten zu vergleichen 
sei, es stelle einen völlig eigenständi-
gen „Amtstypus“ dar, der selbständige 
formelle und materielle Regelungen 
erfordere, dem hierarchische Struktu-
rierungen nicht angemessen seien und 
in dem alle Richtertätigkeit grund-
sätzlich gleichwertig sei3.

Danach ist also das Ergebnis klar: Das 
Grundgesetz will eine Justiz, die sich 
im Aufbau und Struktur von Behör-
den unterscheidet, deren Amtsträger 
keine „Justizbeamten“ sein sollten.

Die derzeitige Situation

Frage 3 zur Selbstverwaltung fragt 
nun, das liegt nahe, wie denn die Re-
alität aussieht. Können wir die derzei-
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tige Situation unter die gefundenen 
Vorgaben subsumieren?

Zunächst zu den Äußerlichkeiten:
Es gibt eigene Richtergesetze im Bund 
und den Ländern. Allerdings hat es 
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
geschlagene 13 Jahre gedauert, bis der 
unmissverständliche Verfassungsbe-
fehl auch nur formal umgesetzt wurde. 
Das Rechtspflegergesetz ist zwar älter, 
das Beamtenrecht gilt für sie aber ohne 
jede Einschränkung4. Das 1961 erlas-
sene Deutsche Richtergesetz, wie auch 
die Richtergesetze der Länder, enthal-
ten immer noch einen Verweis darauf, 
dass – „im Übrigen und bis zum Er-
lass einer besonderen Regelung“ die 
Beamtengesetze gelten5. So ganz fertig 
mit der Abarbeitung des Verfassungs-
auftrages ist man also auch nach 62 
Jahren noch nicht. Da war sogar die 
Wiedervereinigung schneller. 

Die Gerichtsorganisation befindet 
sich vollständig in der Hand der Exe-
kutive. Sie übt Dienstaufsicht über die 
Richter aus, sie bestimmt, wie viele 
Haushaltsmittel eingeworben werden 
sollen, also wie viele Richterinnen 
und Richter und Beschäftigte anderer 
Dienste wohl nötig sind, um die Auf-
gaben zu erledigen. Die Verwaltung 
bestimmt, von der richterlichen Ge-
schäftsverteilung einmal abgesehen, die 
komplette Binnenorganisation der Ge-
richte, bis hin zur Auswahl der Farben 
der Aktendeckel. So können Richter 
zwar über den lebenslänglichen Verlust 
der Freiheit eines Menschen entschei-
den. Die Auswahl und Anschaffung 
des dienstlichen Füllers dürfen sie 
nicht regeln (wobei übrigens Füller den 
Richtern schon lange nicht mehr zu-
gebilligt werden). Die Unabhängigkeit 
der Justiz endet im Organigramm des 
Justizministers (Bommarius)6.

Dem Gedanken des irgendwie anders 
und des ganz und gar Anvertrauens 
wollte man sich also für das praktische 
Justizleben nicht so richtig öffnen. Mit 
der Phantasie der „Justizjuristen“ aber,  

auch der Justizpolitiker, war es 1949 
also nicht besonders gut bestellt.

Und wie sieht es innerlich aus? Haben 
wir die Abkehr vom hierarchischen 
Beamten geschafft?
Richter und Rechtspfleger versehen 
ihr Amt als Teilnehmer an diesem 
„System Justiz“. Und sie haben, wie 
alle Menschen, die in Organisationen 
arbeiten, Wünsche, Interessen und ein 
natürliches Streben nach Anerken-
nung, Bestätigung und Integration. 
Betrachtet man das Verhältnis der 
Richter zum System, so liegt das Pro-
blem nicht nur darin, dass sie der ex-
ekutivischen Justizverwaltung gegen-
überstehen. Viel subtiler und massiver 
wirkt die Einbindung in ein Beförde-
rungs- und Beurteilungssystem.

Zwar wurde für Richter die beamten-
rechtliche A-Besoldung 1975 (also 26 
(!) Jahre nach Schaffung des Grund-
gesetzes) durch die sog. R-Besoldung 
ersetzt. Diese enthält zwar gegenüber 
der A-Besoldung einige Abflachun-
gen. Das Grundprinzip ist aber ge-
blieben. Es besteht nach wie vor eine 
Kategorisierung der Richter nicht nur 
sortiert nach der Instanz, in der sie 
tätig sind, sondern auch danach, ob 
sie „Vorsitzende Richter“, „Aufsicht-
führende Richter“ „Direktoren“, „Prä-
sidenten“ oder deren „ständige Ver-
treter“ sind. Alle diese Ämter stehen 
zu einander in einem hierarchischen 
Verhältnis und sind mit insgesamt 127 
verschiedenen Besoldungsklassen ver-
sehen. Im Bereich der Rechtspfleger 
gilt die A-Besoldung nach wie vor.
Es gibt also viel „Oben“ und „Unten“ 
in der Justiz. Zudem werden die Prä-
sidenten, also diejenigen, die überwie-
gend Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men, innerhalb der Gerichte und Ins-
tanzen jeweils am besten besoldet. In 
der Justiz wird man also umso besser 
besoldet wird, je weniger man richter-
lich tätig ist.
Dieses System erfordert Auswahl- und 
Beförderungsentscheidungen. Wesent-
liches Element dieser Entscheidungen 

sind die dienstlichen Beurteilungen. 
Sie werden, nach Vorgaben der Jus-
tizminister, also der Exekutive, von 
den Gerichtspräsidenten erstellt, die 
in dieser Hinsicht als nachgeordnete 
Verwaltungsbeamte tätig werden.

Das Problem entsteht aus dem Zu-
sammenspiel von drei Elementen:
Zunächst sind Beurteilungen not-
wendigerweise subjektive Werturteile8 
eines „Vorgesetzten“ und keine objek-
tiven Erkenntnisakte. Überprüfbare, 
objektive Kriterien darüber, was ei-
nen guten Richter ausmacht und was 
nicht, gibt es kaum. Ich will gerne an-
nehmen, dass Beurteilungen grund-
sätzlich sorgfältig und nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt werden. 
Es bleiben aber subjektive Werturtei-
le, die bei jedem/jeder Beurteiler/in 
natürlich anders ausfallen.

Sodann werden Beurteilungen nicht 
ohne Blick auf eine „Bewerberlage“ 
erstellt. Präsidenten ziehen sich nicht 
in ein stilles Kämmerlein zurück, er-
stellen für jeden Bewerber ganz indi-
viduell seine Beurteilung und legen 
diese am Ende mit Spannung neben 
einander, um zur Überraschung aller 
das Ergebnis zu ermitteln. Tatsäch-
lich folgt schon die Erstellung einer 
Beurteilung einer gewissen Reihen-
folge im Kopf des Beurteilers. Beur-
teilungen werden mit dem Impuls 
der Steuerung eines Besetzungsvor-
gangs erstellt. Selbst wenn mehrere 
Beurteiler beteiligt sind, so hört man 
immer wieder, dass es zu Abstimmun-
gen zwischen ihnen kommt. Es soll 
auch schon vorgekommen sein, dass 
von der „vorgesetzten Behörde“ (also 
dem Justizministerium) Auffassun-
gen geäußert wurden, die irgendwie 
ihren Weg in die Werturteile gefun-
den haben. Wenn es um Beförderun-
gen geht, dann summt und brummt 
es im Bienenvolk der Justiz, die Lei-
tungen glühen und die Herzen nicht 
minder. Die in solchen Situationen 
entstehenden Beurteilungen mögen 
wohlwollend und freundlich sein, 
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der Anspruch auf Steuerung ist ihnen 
aber immanent.
Schließlich, und das ist das wesent-
liches Problem, beeinflussen die sub-
jektiven Werturteile mit dem Ziel 
der Steuerung den Kernbereich der 
entscheidenden Tätigkeit. Je nach 
Inhalt der Richtlinien sollen Wertur-
teile darüber getroffen werden, ob das 
Fachwissen, das Denk- und Urteils-
vermögen, das Verhandlungsgeschick, 
die Kooperationsbereitschaft, die Be-
lastbarkeit oder die Arbeitszuverläs-
sigkeit und die Arbeitshaltung einer 
Richterin oder eines Richters „An-
forderungen“ entspricht oder nicht, 
oder sie „einfach“, „deutlich“ oder gar 
„hervorragend“ übertrifft9. Es geht 
also, darum, ob ein Richter ein guter 
Richter ist.

„Übergriffe“ in den Bereich der rich-
terlichen Unabhängigkeit sind dabei 
nicht zu vermeiden:

In einer Beurteilung stand zum Thema 
„Ausdrucksvermögen“ geschrieben:

„Urteile werden von Richter X den Vor-
gaben der ZPO entsprechend in bündi-
ger Kürze geschrieben, wo nötigt setzt er 
sich mit Rechtsprechung und Literatur 
auseinander“.

Ein Werturteil, im Sinne der Beurtei-
lungsrichtlinien statthaft, und durch-
aus lobend gemeint. Aber das Problem 
ist doch: Wer entscheidet denn nun, 
ob als kurze Zusammenfassung der 
Erwägungen im Sinne des § 313 Abs. 
3 ZPO, worauf hier wohl abgestellt 
wird, ein Satz, drei oder fünf Sätze an-
gemessen sind und ein Zitat aus dem 
Palandt ausreicht oder der BGH selbst 
zu Worte kommen muss? Der zustän-
dige Richter oder der am Gericht täti-
ge leitende Verwaltungsbeamte? Und 
pointiert: Sollen nur diejenigen, die in 
diesem und in anderen Punkten die 
„Rechtsauffassung“ ihres Präsidenten 
teilen, Aussicht darauf haben gut be-
urteilt und dereinst zum Vorsitzenden 
Richter befördert zu werden? Wie un-

abhängig können Richter in einem 
solchen System noch sein?

Das Zusammenwirken von mit Steu-
erungsimpuls erstellten, subjektiven 
Werturteilen zum Inhalt der richter-
lichen Arbeit und darauf basieren-
den Beförderungen führt zur Steue-
rungs- und Wertsetzungsmacht der 
Justizverwaltung über die Richter und 
damit auch in die Rechtsprechung hi-
nein. Sie erzeugt Anpassungsdruck, 
Anpassung an die Normen, Werte 
und Wünsche der Justizverwaltung, 
kurz, sie führt zur Abhängigkeiten der 
Richter von der Verwaltung.

Das Beurteilungs- und Beförderungs-
system wirkt wie eine Trense im Maul 
der Richter, wobei die Zügel in der 
Hand der Verwaltung liegen. So ha-
ben Richter zwar auch den Auftrag, 
die Exekutive zu kontrollieren, die Ex-
ekutive stellt aber fest, ob sie es auch 
gut machen. Der Kontrollierte kont-
rolliert den Kontrolleur! Von unserer 
Assoziation vom selbstbewussten Um-
gang mit den anderen Staatsgewalten 
geht da wohl einiges verloren!

Dieser Befund gilt in noch weitaus 
stärkerem Maße für die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger. Sie neh-
men zwar Aufgaben der Rechtspre-
chung wahr, und ihre Verantwortung 
wird hier stetig größer. Eingebunden 
sind sie aber – immer noch – in das 
beamtenrechtliche System der A-Be-
soldung, eine Autonomie in der Ge-
schäftsverteilung oder der Zeitgestal-
tung gibt es gar nicht. Insoweit wird 
auch zugegeben, dass es allenfalls eine 
sachliche, aber keine persönliche Un-
abhängigkeit gebe.

Trotz der Leitideen des Parlamentari-
schen Rates sind die Entscheider der 
Justiz eingefangen in ein Laufbahn- 
und Beförderungsnetzwerk, das kom-
plett in den Händen der Verwaltung 
liegt, unterstehen deren Dienstaufsicht 
und arbeiten in einer von der Verwal-
tung organisierten Behörde. Wollte 

man den Vergleich zu einer bestimm-
ten Art des Journalismus ziehen, so 
könnte man sagen, Richterinnen und 
Richter wie auch Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger werden embedded 
tätig. „Embedded Justice“ ist die rich-
tige Kategorisierung für das deutsche 
System. Und die Probleme der Un-
abhängigkeit der Berichterstattung 
haben durchaus Ähnlichkeiten mit 
denen der Unabhängigkeit der Justiz.

Warum ist das so?

Mit Frage 4 zur Selbstverwaltung 
erlauben sie mir einen kleinen Exkurs, 
nämlich die Frage: Warum ist das so?

Zunächst: Organisatorische Notwen-
digkeiten sind es nicht, denn Justiz ist 
fast überall anders organisiert! Außer in 
Deutschland ist nur in Österreich und 
in Tschechien die Justiz ähnlich orga-
nisiert. Alle anderen Länder in Euro-
pa haben ein selbstverwaltetes System, 
und kein „embeddetes“. Die Europäi-
schen Standards für den Aufbau von 
Justiz sehen durchweg selbstverwaltete 
Systeme vor10. Alle neuen Demokratien 
haben nach 1989 trotz aller Sympathi-
en für deutsches Recht nicht das deut-
sche Justizsystem übernommen. Und 
sie taten wohl auch gut daran, hätten 
sie doch anderweitig möglicherweise 
Schwierigkeiten bekommen, in die EU 
aufgenommen zu werden.

Die Antwort liegt, und das kann be-
trüblicher kaum sein, in der dunklen 
Zeit der deutschen Geschichte:
Die Unterstellung der Richter un-
ter die Dienstaufsicht der Verwal-
tung war nämlich in Deutschland 
keineswegs immer so: Die Richter 
des 1875 gegründeten Preußischen 
Oberverwaltungsgerichts, die Richter 
des Reichsfinanzhofes, des Bundes-
oberhandelsgerichts, des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts und auch 
die Richter des Reichsgerichts unter-
lagen gar keiner Dienstaufsicht. Aber 
auch für die übrigen Richter und ins-
besondere der Richter der Eingangs-
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gerichte war es sehr häufig so, dass 
die Dienstaufsicht nicht in der Hand 
der Verwaltung lag, sondern bei den 
Richtern selbst. Es waren in vielen 
Ländern des Deutschen Reiches die 
nächsthöheren Gerichte und dort je-
weils ihr Plenum oder ihr Präsidium, 
die Dienstaufsichtsentscheidungen zu 
treffen hatten11.
Geändert wurde das erst durch die 
Nazis. Sie führten für alle Rich-
ter eine Dienstaufsicht im Zuge der 
„Verreichlichung der Justiz mit der 
sog. Gerichtsverfassungsverordnung 
(GVVO) und anderen Bestimmun-
gen 1935 und 1941 ein12. Sie führte 
das Präsidentenmodell ein, mit der 
Besonderheit, dass die Dienstaufsicht 
hierarchisch gegliedert wurde und 
beim Minister endete. 

Nach 1945 und auch nach 1949 wurde 
das beibehalten. Es wurde also nicht 
einmal das System aus der Weimarer 
Zeit wieder hergestellt wurde, sondern 
man behielt das System von „kurz“ 
davor bei. Das ging sogar so weit, dass 
auch formal die Regeln der Gerichts-
verfassungsverordnung von 1935 als 
weitergeltendes Recht angewendet 
wurden. Überraschenderweise findet 
sich in Deutschland nämlich – bis 
heute – keine vollständige Kodifizie-
rung der Gerichtsorganisation. GVG 
und DRiG wie auch viele LRiG e ent-
halten nämlich nur Teilregelungen. 
So ist es die GVVO, die die zarten 
Pflänzchen richterlicher Selbständig-
keit in Deutschland abschaffte, auf 
die auch später viele organisatorische 
und dienstaufsichtsrechtliche Rege-
lungen gestützt wurden13!

Die Organisation der Justiz in 
Deutschland im 21. Jahrhundert folgt 
in ihren Grundzügen also nicht nur 
dem Gerichtsverfassungsrecht des 
Kaiserreichs14. Es werden darüber hin-
aus auch die hierarchischen Verschär-
fungen der NS-Zeit fortgeführt. Der 
Neuanfang, das neue Richterbild, das 
die Verfasser des Grundgesetzes woll-
ten, wurde nach 1945 und bis heute 

nur sehr unvollständig umgesetzt. 
Angesichts der personellen Kontinui-
tät15 in der Justiz nach 1945 liegt der 
Verdacht nahe, dass es wohl nicht nur 
an der mangelnden Phantasie der Jus-
tizjuristen lag, wenn sich 1949 so we-
nig veränderte.

Reformbestrebungen

Das alles führt also nun zur Frage 5 
zur Selbstverwaltung: Wie sieht es 
denn nun heute mit den Reformbe-
strebungen aus?
Nun in der Tat: Selbstverwaltung wird 
in der Justiz diskutiert. Es gibt Kon-
zepte aller drei Berufsverbände16 und 
sogar zwei Gesetzentwürfe, einen des 
DRB und einen der NRV. In die Jus-
tiz ist also etwas in Bewegung gekom-
men. Ganz anders sieht es dagegen in 
der Politik in Deutschland aus: Es gab 
einmal ein kleines Projekt in Ham-
burg, das nicht weiterverfolgt wird. Es 
gab ein Projekt in Schleswig-Holstein, 
das aber auch eingestellt wurde. Es 
gibt ein Projekt in Brandenburg, das 
zu Erwägungen17 geführt hat, deren 
politische Weiterverfolgung aber völ-
lig offen ist. Es gibt vage Verabredun-
gen zu Projekten in den Koalitions-
verträgen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz. Großen politischen 
Eifer findet man aber nicht! 
Eigentlich erstaunt das durchaus: Mo-
dernisierung der Justiz ist ein Feld, auf 
dem Ministerien gerne hohen Druck, 
große Zielrichtung und viel Effizienz 
an den Tag legen. So sollen überall 
neue Steuerungsmodelle eingeführt 
werden, um die Justiz fit für die An-
forderungen der Zukunft zu machen, 
was unumgänglich sei, um das hohe 
Niveau der Justiz zu halten! Man kön-
ne nicht, so liest man in nahezu jeder 
Projekteinführung, mit alten Syste-
men den Herausforderungen der Zu-
kunft begegnen. 
Spricht man hingegen von „Selbst-
verwaltung der Justiz“ ändert sich das 
Vokabular: Die Justiz sei doch bei den 
Ministern in guten Händen, ohne 
deren Hilfe könne die Justiz sich im 

Staatsgefüge und im Kampf ums Geld 
nicht behaupten. Die Justizstrukturen 
hätten sich bewährt, Neues müsse in-
tensiv durchdacht und breit diskutiert 
werden, und funktionieren könne das 
doch eigentlich gar nicht. Von Zielge-
richtetheit ist nichts mehr zu spüren. 
Man tut so, als sei das alles nicht ernst 
zu nehmen. Hinterfragt man gegen-
über der Politik die bestehenden Ver-
waltungsstrukturen und fordert die 
Selbstverwaltung, so kommt man sich 
vor wie eine Frau, die in einem distin-
guierten englischen Herrenclub nach 
einer Zigarette fragt. Mit so jemanden 
will man eigentlich gar nicht reden.
Übrigens wird auch bei der Frage, ob 
Rechtspflegern weitere bisher richterli-
che Aufgaben übertragen werden kön-
nen, niemals danach gefragt, ob das 
nicht – umso mehr – auch Auswirkun-
gen auf deren Rechtsstellung haben 
muss, obwohl es sehr nahe liegt.

Der Grund für die Zurückhaltung 
von Justizverwaltung und Politik 
gegenüber einer Selbstverwaltung 
der Justiz liegt dabei wohl auf der 
Hand: Es geht um die Verteidigung 
der Macht. Die Rechtsprechung hat 
Macht, Macht, die Politik begrenzen 
kann! Die Entscheidungen der Ge-
richte sind für Politik und Verwaltung 
(und nicht nur für die) schon jetzt viel 
zu unberechenbar, da will man die 
Justiz nicht auch noch vollends von 
der Leine lassen. Die beschriebenen 
Einflussmöglichkeiten sind deswegen 
m. E. gewollt, die Politik will die Zü-
gel nicht hergeben!

System der  
Selbstverwaltung

Und damit bin ich schließlich bei der 
6. und letzten Frage zu Selbstver-
waltung:
Wie könnte ein System der Selbstver-
waltung aussehen?

Die bei der Gestaltung der Selbstver-
waltung zu berücksichtigenden Aspek-
te sind vielfach analysiert, aufbereitet 
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und vorgedacht: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in mehreren Entschei-
dungen die Probleme benannt18. Es 
gibt vielfältige Artikel und rechtsver-
gleichende Untersuchungen, es hat gut 
dokumentierte wissenschaftliche Ta-
gungen gegeben19 und es gibt eben die 
Gesetzentwürfe der Berufsverbände20 
(und es wäre sicherlich schön, wenn es 
auch eine Aussage der Berufsverbände 
der Rechtspfleger gäbe). Das Thema ist 
jedenfalls aufbereitet!

Im Kern geht es dabei um drei As-
pekte:
– Die „Befreiung“ der Gerichtsver-

waltung aus den Händen der Ex-
ekutive und Überführung in eine 
Selbstverwaltung.

– Die demokratische Legitimation 
und Kontrolle dieses Systems.

– Die Schaffung von Binnenstruktu-
ren, die Abhängigkeiten reduzieren 
und systemwidrige Einflüsse auf 
eine unabhängige Rechtsprechung 
vermeiden.

Denn eines ist völlig klar: Eine selbst-
verwaltete Justiz kann kein Staat im 
Staate sein, sie muss sich demokra-
tischen Spielregeln und Verantwor-
tungen genauso unterwerfen, wie alle 
anderen Institutionen. Dass das aber 
kein grundsätzliches Problem ist, zei-

gen nicht nur die Vergleiche mit (fast) 
allen anderen europäischen Ländern. 
Auch in Deutschland sind etwa die 
Rechnungshöfe völlig selbstverwaltet 
organisiert (mit eigenem Budgetan-
tragsrecht), ohne außerhalb des Staa-
tes zu stehen. Und nicht zuletzt un-
terstehen die Parlamentsverwaltungen 
auch nicht der Regierung, sondern 
dem vom Parlament gewählten und 
nur diesem gegenüber verantwort-
lichen Präsidenten. Es würde wohl 
auch etwas befremden, wenn die 
Wahl zum Fraktionsvorsitz von einer 
nach Richtlinien des Innenministers 
erstellten Beurteilung abhinge.

Umgesetzt werden kann die Selbst-
verwaltung durch vier Elemente:
– Flächendeckende Einrichtung von 

Richterwahlausschüssen.
– Schaffung von Obersten Richterrä-

te.
– Erweiterung der Aufgaben der Ge-

richtspräsidien.
– Abschaffung der Beförderungsäm-

ter.

– Parlamentarische Richterwahl-
ausschüsse müssen die Richte-
rinnen und Richter in die Justiz 
wählen. Richter brauchen für ihre 
Aufgabe selbstverständlich eine 
starke demokratische Legitimation, 

Das Selbstverwaltungsmodell der NRV

die durch diese Wahl sichergestellt 
wird. Zudem wird dadurch ausge-
schlossen, dass die Justiz selbst oder 
die Exekutive allein darüber ent-
scheidet, wer Richter wird und wer 
nicht. Das dafür vom Grundgesetz 
bereits vorgesehene, für die Länder 
aber – bisher – nicht verpflichtende 
System sind die Richterwahlaus-
schüsse21. Diese müssen verpflich-
tend für alle Länder eingeführt wer-
den.

– Statt eines Justizministers, der der 
Regierung angehört, wird die Jus-
tizverwaltung an oberster Stelle 
durch einen Obersten Richterrat 
geleitet, der ebenfalls parlamenta-
risch gewählt wird und auch dem 
Parlament gegenüber verantwortlich 
ist. Er besteht aber überwiegend aus 
Richterinnen und Richtern, ihm 
könnten aber auch weitere Personen 
angehören. Er ist an oberster Stelle 
für die Verwaltung verantwortlich 
und verhandelt u. a. das Budget der 
Justiz direkt mit dem Parlament 
aus.

– Schließlich muss die Binnenorga-
nisation der Justiz demokratisch 
aufgebaut sein. Wenn es die Richte-
rinnen und Richter sind, denen die 
Rechtsprechende Gewalt anvertraut 
ist, dann muss die Justizverwaltung 
auch von den Richtern aus gedacht 
werden. Die Leitungsgremien in den 
Gerichten müssen deswegen neben 
den parlamentarischen Verantwort-
lichkeiten auch solche gegenüber 
den Trägern der rechtsprechenden 
Gewalt haben. Das kann dadurch 
erreicht werden, dass in den Gerich-
ten die Aufgaben der schon beste-
henden Gerichtspräsidien erweitert 
werden. Statt nur die richterlichen 
Geschäfte zu verteilen, könnten sie 
zukünftig für alle wesentlichen Fra-
gen der Gerichtsverwaltung zustän-
dig sein.

Die Verwaltungsaufgaben wären in 
einer selbstverwalteten Justiz Aufga-
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ben wie alle anderen. Sie wären von 
dem demokratisch gewählten Präsi-
dium zu verteilen, wie alle anderen 
Aufgaben. An der Spitze des Gerich-
tes würde einer der Richter stehen, der 
von den Kolleginnen und Kollegen 
auf Zeit gewählt, als Präsident/in die 
Vertretung des Gerichtes nach außen 
und die Leitung der Verwaltungsge-
schäfte im Inneren übernimmt. Der 
Aufgabenverteilung läge das Prinzip 
der Gesamtverantwortung aller Rich-
ter für das Gericht zugrunde und eine 
demokratisch legitimierte Konfliktre-
gulierung für alle Bereiche, so wie sie 
in Teilbereichen in den Präsidien be-
reits funktioniert.

Und schließlich gäbe es keine Beför-
derungsämter mehr. Alle Richter 
erhalten die gleiche Besoldung. Man 
teilt die Lohnsumme der Richterbe-
soldung durch die Anzahl der Richter 
und erhält so, völlig kostenneutral, 
die neue Besoldung. Wenn man will, 
mit einer kleinen, vom Dienstalter ab-
hängigen Stufung, zu Anfang etwas 
niedriger, zum Ende etwas höher. Die 
Verteilung der Funktion des Vorsitzes 
erfolgt in einem Umlaufsystem, ent-
weder jährlich oder von Fall zu Fall 
wechselnd. Andere Länder zeigen, 
dass so etwas funktioniert. Um aus-
reichend Erfahrung im Vorsitz sicher-

zustellen, könnte man vorsehen dass 
Richter in den ersten fünf Dienstjah-
ren keine Vorsitzaufgaben überneh-
men. Eine Entsprechung dazu wäre – 
natürlich – die Einheitsbesoldung für 
Rechtspfleger.
Es gäbe keine Beurteilungen mehr, 
kein Gerangel um Beförderungsposi-
tionen und um die Nähe oder Ferne 
zum Präsidenten, keine Eifersüchte-
leien mehr und auch keine Frustrati-
onen. Allein der mit dem Wegfall der 
Beurteilungen verbundene Einsparef-
fekt würde wahrscheinlich alles in den 
Schatten stellen, was mit Modernisie-
rung in der Justiz sonst so an Syner-
gieeffekten und Effizienzgewinnen zu 
erzielen ist.

Das Entscheidende aber ist: In der 
Richterschaft wie in der Rechtspfle-
gerschaft könnte, viel stärker als jetzt, 
der Sinn für eine Gesamtverantwor-
tung wachsen und es wäre der Weg 
frei für eine professionellere Qualitäts-
sicherung. Richter und Rechtspfleger 
wären offen, über ihre Arbeitsstile 
und -methoden miteinander zu dis-
kutieren, ohne sich im Hinblick auf 
Beförderungen belauern zu müssen. 
Es wäre denkbar, Qualitätszirkel 
oder Instrumente wie Intervision und 
Evaluation zum obligatorischen und 
professionellen Gegenstand der jus-

tiziellen Tätigkeit zu machen. Perso-
nalentwicklung würde ihren Focus 
nicht mehr darauf legen, wer wo am 
besten seine Sternchen im Hinblick 
auf die nächste Beförderung sammelt. 
Es würde vielmehr darum gehen, die 
Fähigkeiten und Neigungen weiterzu-
entwickeln. Es geht also nicht darum, 
das Leistungsprinzip aus der Justiz he-
rauszuhalten22.

Die Binnenstruktur muss sich also 
daran orientieren, wie Abhängigkeiten 
abgebaut und demokratische Teilhabe 
der Entscheider an Organisationsent-
scheidungen gestärkt werden kön-
nen. Dazu sollten Beförderungsämter 
soweit irgend möglich abgeschafft, 
und demokratische Binnenstruk-
turen aufgebaut werden. Statt eines 
Beurteilungssystems ziehen moderne 
Qualitätssicherungsinstrumente in 
die Justiz ein. In Punkto Machtaus-
übung und Einflussnahme wäre in 
einem solchen System allerdings deut-
lich weniger zu merken. Richter und 
Rechtspfleger hätten weder von der 
Justizverwaltung noch von der Exe-
kutive insgesamt etwas zu befürchten. 
Sie hätten aber auch nichts zu erwar-
ten. Und so gedeiht Unabhängigkeit 
bekanntlich am besten:
Ohne Furcht und Hoffnung, oder la-
teinisch: sine spe ac metu.

Anmerkungen

1  § 38 Abs. 1 DRiG, und z.B. § 2 Abs. 1 LRiG 
SH.

2  Anlage zum stenographischen Bericht der 9. 
Sitzung des Parlamentarischen Rates am 6. 
Mai 1949.

3  BVerfG vom 15.11.1971 BVerfGE 32,199; 
Sachs-Detterbeck GG, Art 98 Rn 9, Arndt 
DRiZ 72, 41–42.

4  Von §§ 9 und 12 RPfG einmal abgesehen
5  § 71 DRiG, oder z.B. auch § 6 Abs. 1 LRiG 

SH.
6  Bommarius FR 1.8.2011.
7  Besoldungsgruppe R 1 bis R 10 sowie Zula-

gen bei R 1 und R 2.
8 So durchaus ehrlich die BURl – Richter in 

SH in ihrer Einleitung.
9  So die BURl – Richter in Schleswig-Hol-

stein, die BURl – Rechtspfleger sind in SH 
insoweit identisch.

10  Siehe etwa Stellungnahme Nr. 10 des Beira-
tes der Europäischen Richter (CCJE) vom 
23.11.2007 an das Ministerkomitee des Eu-

roparates über den Justizverwaltungsrat im 
Dienst der Gemeinschaft; oder Presseerklä-
rung der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates (PACE) vom 30.9.2009.

11  Weist DRiZ 1968, S 223ff; Baur, Justizauf-
sicht und Unabhängigkeit 1954, 58ff.

12  GVVO RGBl. 1935 I S. 403; „Führer“-Erlaß 
vom 3.4.1941, RGBl. I S. 201; 1. DV RGBl. I 
S. 224; Weist a.a.O.; Baur, a.a.O.

13  Vgl. Kissel GVG 4. Aufl. 2005, Anhang I 
und II, Einleitung Rn 21 a. E.

14  Das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) von 
1877 gilt nach wie vor.

15  Vgl. etwa Katalog zur Ausstellung des BMJ 
Justiz und Nationalsozialismus 1989, Seiten 
353ff.

16  NRV, sine spe ac metu 3.3.1991 und 
6.3.2009, ver.di, Positionen zur Selbstverwal-
tung 28.6.2010, DRB, Beschluss der Vertre-
terversammlung vom 25.3.2010.

17  Brandenburgische Erwägungen für eine Stär-
kung der Autonomie der Dritten Gewalt, 

KritV 2011, S. 119ff.
18  24.1.1961, BVerfGE 12, 81 (Richterbesol-

dung I); 4.6.1969, BVerfGE 26, 141 (Rich-
terbesoldung II), 15.11.1971, BVerfGE 32, 
199 (Richterbesoldung III)

19  Z. B. „Zur richterlichen Unabhängigkeit in 
Europa – Modelle von Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung“, Tagung der Univer-
sität Frankfurt a. M. am 7./.8.11.2008, vgl. 
KritV 2008 Bd. 4.

20  Vgl. www.nrv-net\Publikationen\Bundes 
vorstand\Gesetzentwürfe zur Herstellung 
der institutionellen Unabhängigkeit der Jus-
tiz vom 5.3.2011; www.drb.de\Positionen\
Selbstverwaltung der Justiz\Entwurf für ein 
Landesgesetz zur Selbstverwaltung der Jus-
tiz.

21  Art 95 Abs. 2 GG.
22  Art 33 Abs. 5 GG gilt natürlich auch in der 

Justiz.
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Jugendarrest und Jugendarrestvollzug 
nach dem „Gesetz zur Erweiterung 
der jugendgerichtlichen 
Handlungsmöglichkeiten“

 von Dr. Holger Niehaus, Landgericht Düsseldorf

Durch das Gesetz vom 04. September 
2012 (BGBl. I, S. 1854), das im März 
2013 in Kraft tritt, hat der Gesetz-
geber gegen das Votum zahlreicher 
Strafrechtslehrer sowie Justiz- und 
Bürgerrechtsorganisationen1 den Weg 
für die Verhängung von Jugendarrest 
neben einer zur Bewährung ausge-
setzten Freiheitsstrafe freigemacht 
(§ 16a JGG n. F.). Damit hat ein 
„Ladenhüter unter den kriminalpo-
litischen Verschärfungsvorschlägen“2 
Eingang in das Jugendgerichtsgesetz 
gefunden, ohne dass man sich mit 
Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der-
artiger Freiheitsentziehungen aufge-
halten hätte – noch weniger mit der 
gegenwärtigen Realität des Vollzuges 
dieses „Zuchtmittels“.

Verfehlte Symbolpolitik

Durch die Erweiterung des Arrests 
– von ihren Befürwortern euphemis-
tisch als „Warnschussarrest“ bezeich-
net3; eine Freiheitsentziehung von bis 
zu vier Wochen ist indes keine „War-
nung“, sondern ein schwerwiegen-
der Grundrechtseingriff – soll nach 
dem Willen der Parlamentsmehrheit 
verhindert werden, dass Jugendliche 
die Aussetzung der Vollstreckung der 
Jugendstrafe als „Quasi-Freispruch“ 
empfinden; zudem soll der Arrest „in 
geeigneten Fällen“ dazu dienen, den 
Jugendlichen für eine Übergangszeit 

„aus einem Lebensumfeld mit schäd-
lichen Einflüssen herauszunehmen“.
Die Einwände gegen derartige kri-
minalpolitische Vorstellungen sind 
ebenso zahlreich wie ersichtlich zu-
treffend.4 Dies beginnt bereits mit 
naheliegenden gesetzessystemati-
schen Erwägungen: Die Aussage, der 
Jugendliche bedürfe der Freiheitsent-
ziehung (Arrest), widerspricht offen-
kundig der gleichzeitigen Prognose, 
es bedürfte der Strafvollstreckung 
nicht, damit der Jugendliche sich 
künftig rechtschaffen verhalte.5 Der 
Glaube an die heilsame Wirkung des 
kurzzeitigen Freiheitsentzuges bei Ju-
gendlichen findet dabei in den empi-
rischen Daten keinen Rückhalt. So 
liegt die Rückfallquote nach Vollzug 
von Jugendarrest (64–70 % inner-
halb von drei Jahren nach dem Ur-
teil) über derjenigen nach einer zur 
Bewährung ausgesetzten Jugendstra-
fe (60–62 %).6 Auch wenn versucht 
wird, die hohe Rückfallquote zum 
Teil mit den Besonderheiten der Tä-
ter, gegen die Jugendarrest verhängt 
wird, zu erklären, ist damit empirisch 
belegt und weitgehend unbestritten, 
dass Jugendarrest jedenfalls keine po-
sitive Wirkung im Sinne einer Krimi-
nalitätsprävention erzielt.7

Zudem bieten Bewährungsauflagen 
und Weisungen wesentlich flexiblere 
und konstruktivere Möglichkeiten 
zur Einwirkung auf den Jugendli-

chen. Für ernsthafte Gewalttäter ist 
der Arrest (mit maximal vier Wochen 
Dauer) ohnehin nicht die richtige 
Sanktion. Wer der Auffassung ist, dass 
selbst bei solchen Tätern die Gerichte 
zu häufig die Vollstreckung zur Be-
währung aussetzen (was zu überprü-
fen wäre), wird auf eine konsequente 
Anwendung des Gesetzes (Erforder-
nis einer positiven Legalbewährungs-
prognose) dringen. Das Absehen von 
der Bewährung setzt allerdings – zu 
Recht – Sachargumente und eine 
tragfähige, im Instanzenzug über-
prüfbare Begründung des erkennen-
den Gerichts voraus. Ein Arrest als 
niedrigschwelliger „Einstieg“ in die 
freiheitsentziehende Sanktion ohne 
Begründungsaufwand für das Gericht 
– abgesehen von der Wiedergabe der 
Leerformeln des Gesetzes („wenn dies 
unter Berücksichtigung … geboten 
ist, um dem Jugendlichen seine Ver-
antwortlichkeit … zu verdeutlichen“) 
– ist insoweit erkennbar nicht der 
richtige Weg. Dies lässt sich eindring-
lich anhand vereinzelt gebliebener 
befürwortender Stellungnahmen zu 
dem Gesetz aus der Justiz aufzeigen, 
wenn dort in Ermangelung tragfähi-
ger Gesichtspunkte die (vermeintli-
che) „Erfahrung“ des Jugendrichters 
zur Grundlage der Arrestverhängung 
erhoben wird.8

Soweit § 16a Abs. 1 Nr. 2 JGG n.F. 
den Arrest auch ermöglicht, um den 
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Jugendlichen „aus einem Lebens-
umfeld mit schädlichen Einflüssen 
herauszunehmen“, kann man dem 
Gesetz immerhin einen gewissen 
Humor nicht absprechen. Es dürfte 
unbestritten sein, dass das „Zusam-
menleben mit anderen Kriminalitäts-
erfahrenen auf engem Raum, Sub-
kultur, Hackordnung und verfehlte 
Männlichkeitsvorstellungen“9, wie 
sie für den Arrestvollzug (wie für jede 
Haft) prägend sind, nicht geeignet 
sind, unter kriminalitätspräventiven 
Gesichtspunkten eine Verbesserung 
gegenüber gleich welchem anderen 
Umfeld darzustellen.

Weshalb also dieser Irrweg, fragt 
etwa Kreuzer10 mit Recht. Anlass für 
die nunmehr erfolgreiche Gesetzes-
initiative waren nicht etwa Forde-
rungen „von Teilen der jugendstraf-
rechtlichen Praxis“11, sondern poli-
tische Initiativen, insbesondere vor 
dem Hintergrund umfangreicher 
Medienberichterstattung über sog. 
jugendliche „U-Bahn-Schläger“.12 
Auch das nunmehr verabschiedete 
Gesetz stellt sich daher als Akt sym-
bolischer Gesetzgebung dar, der 
lediglich der Demonstration politi-
scher Handlungsfähigkeit auf einem 
Gebiet dient, das Gegenstand vor al-
lem populistischer Medien-Bericht-
erstattung ist (Gewaltkriminalität 
Jugendlicher), sowie der Ablenkung 
von den eigentlichen Problemfel-
dern der Sozial- und Integrations-
politik.13 Rationale Kriminalpolitik 
wird hier durch populistische Straf-
rechtsverschärfung mit untauglichen 
Instrumenten ersetzt.

Zur Situation des  
Jugendarrestvollzuges

Weitgehend unbeachtet geblieben ist 
im Windschatten der o.g. Debatte 
um die Erweiterung der Arrestvor-
schriften die bereits bestehende Prob-
lematik der Ausgestaltung des Arrest-
vollzuges.

Es kann insoweit dem mit Jugendstraf-
recht befassten Juristen nur angeraten 
werden, einmal die Haftumstände in 
seiner örtlichen Arrestvollzugsanstalt 
in Augenschein zu nehmen. Man wird 
sodann vielfach die angeblich mit dem 
Arrest verbundene „Verbesserung der 
Legalbewährungsaussichten“ mittels 
Durchführung „erster Behandlungs-
maßnahmen, um persönlichen und 
sozialen Defiziten zu begegnen“14, mit 
anderen Augen sehen. 

Die von den Justizvollzugsanstal-
ten getrennten Arrestvollzugsanstal-
ten haben vielfach mit gravierenden 
baulichen und sonstigen Ausstat-
tungsproblemen zu kämpfen, die bei 
gleichzeitig hohen Belegungszahlen 

zu Situationen führen, welche die ver-
fassungsrechtlichen Grenzen, die die 
höchstrichterliche Rechtsprechung für 
den Vollzug von freiheitsentziehenden 
Sanktionen gezogen hat, erreichen 
oder überschreiten. Oftmals handelt es 
sich um umgebaute, ehemalige Haus-
gefängnisse früherer Gerichte. Auf-
grund der vorrangigen Renovierung 
bzw. Erneuerung der weitaus größeren 
Erwachsenenhaftanstalten, befinden 
sich die Jugendarrestanstalten vielfach 
am Ende der Prioritätenskala hinsicht-
lich der Bewilligung von Mitteln für 
Renovierung und Ausbau.

So war etwa beim Besuch einer Ju-
gendarrestvollzugsanstalt in NRW im 
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Jahr 2008 folgende Situation festzu-
halten:
– Die ausnahmslos zweifachfachbeleg-

ten Zellen unterschritten erkennbar 
die von der Rechtsprechung als Un-
tergrenze der menschenwürdigen 
Unterbringung festgelegten 5 m² 
(teils auch 6 bzw. 7 m²) Grundflä-
che pro Person.15

– Der Sanitärbereich war nicht von 
der Zelle getrennt, sondern ledig-
lich durch die berüchtigte „Scham-
wand“ (eine ca. 1 Meter hohe 
Sperrholzabtrennung)16 vom übri-
gen Raum notdürftig abgegrenzt.

– Sportmöglichkeiten oder sonstige 
Möglichkeiten sinnvoller Zeitgestal-
tung waren nahezu nicht vorhan-
den. Die Arrestanten verbrachten 
den Tag weitestgehend in der zwei-
fachbelegten Zelle. Dass in der An-
stalt einige Bücher zur Lektüre zur 
Verfügung standen, war allein dem 
privaten Engagement einer Anstalts-
mitarbeiterin zu verdanken.

In derartigen Extremfällen, die – wie 
zu hoffen ist – nicht den Regelfall 
darstellen werden, wird sich ein Rich-
ter die Frage stellen müssen, ob er es 
verantworten kann, eine Sanktion zu 
verhängen, von der er weiß, dass sie 
aufgrund der baulichen Gestaltung 
der Anstalten nicht in verfassungskon-
former Weise vollzogen werden kann.

Bedauerlicherweise verhält sich auch 
der Tätigkeitsbericht des Justizvoll-
zugsbeauftragten des Landes NRW 
nicht zu der Situation in einigen Ju-
gendarrestvollzugsanstalten.17 Da auf-
grund der relativ kurzen Verweildauer 
und der regelmäßig fehlenden Vertei-
digung im Vollzug bzw. der fehlenden 
eigenen Kompetenz der Arrestanten 
keine Rechtsbehelfe gegen die Art und 
Weise des Vollzuges eingelegt werden, 
besteht wenig Aussicht auf Besserung 
auf diesem Wege. Es bleibt zu hoffen, 
dass nach der erforderlichen Moderni-
sierung bzw. Neuerrichtung mehrerer 
Erwachsenenhaftanstalten in NRW 
auch die Jugendarrestvollzugsanstalten 
in Angriff genommen werden – nach-
dem sich der Bundesgesetzgeber nun-
mehr nicht für die vielfach geforderte 
Abschaffung des Jugendarrestes, son-
dern für seine Ausweitung entschieden 
hat. Die Kosten für die erforderliche 
Erweiterung und den Unterhalt der 
Haftplatzkapazitäten werden auf 200 
Euro je Arrestant und Tag geschätzt.18

Neben der oftmals defizitären Infra-
struktur erschweren die hohe Fluktu-
ation (Dauerarrestzeit: 1 – 4 Wochen) 
und die Heterogenität der Insassen 
(etwa bezüglich Delikt, Deliktsschwe-
re, Drogenerfahrung oder nicht, Her-
kunftsland usw.) eine sinnvolle Gestal-
tung der Arrestzeit. Die Folge ist regel-

mäßig ein bloßer „Verwahrvollzug“, 
der zu wenige positiv-aufbauende 
Elemente und weitgehenden Leerlauf 
beinhaltet.19 

Unter solchen Voraussetzungen ist 
selbst bei unterstelltem und regelmä-
ßig zweifellos vorhandenem guten 
Willen der Anstaltsleitungen die Er-
wartung einer positiven Einwirkung 
des Jugendarrestes von vornherein er-
kennbar obsolet.

Fazit

Zum Inkrafttreten des „Gesetzes zur 
Erweiterung jugendgerichtlichen 
Handlungsmöglichkeiten“ bleibt fest-
zuhalten, was Graebsch20 in anderem, 
in vielfacher Hinsicht parallel gelager-
tem Zusammenhang (zur Sicherungs-
verwahrung) ausgeführt hat:

„Dennoch glaubt der Gesetzgeber hier 
auf den vermeintlichen Sachverstand 
von (bestimmten) Justizpraktikern 
vertrauen zu können, denen wissen-
schaftliche Erkenntnis ebenso gleich-
gültig ist wie ihm selbst. Die andern 
in der Justizpraxis Tätigen müssen ver-
suchen, diese Gesetzgebung in ihren 
Auswirkungen zu begrenzen.“

Anmerkungen
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vom 23.05.2012 („Falsch und falsch ergibt 
wieder falsch“, http://www.humanistische-
union.de/nc/presse/2012).

2  Kreuzer, ZRP 2012, 101, u.a. mit dem Hin-
weis, dass schon Roland Koch mit derartigen 
Vorschlägen Wahlkampf betrieben hat.

3 Müller-Piepenkötter / Kubink, ZRP 2008, 
176.

4 Ausführlich Kreuzer, ZRP 2012, 101 und 
Verrel / Käufl, NStZ 2008, 177.

5 Kreuzer, a. a. O.
6 Verrel / Käufl, NStZ 2008, 177, 178 m.w.N.
7 Streng, Jugendstrafrecht, 2. Aufl., 2008, Rn. 

420.
8 Presseerklärung des DRB-NRW („Rich-

terbund begrüßt Warnschussarrest“) vom 
09.07.2012.

9 Kreuzer, a. a. O.

10 a. a. O.
11 BT-Dr. 17/9389, S. 7. Bemerkenswert ist 

dabei, dass die Entwurfsbegründung – of-
fenbar in Ermangelung befürwortender 
Stellungnahmen von Gewicht – Beiträge, die 
der Arresterweiterung gerade ablehnend gegen-
überstehen (Verrel / Käufl, NStZ 2008, 177, 
181: „Kriminalpolitik wider besseres Wissen?“) 
als Kronzeugen für die Auffassung zitiert, 
die Arresterweiterung könne „für bestimmte 
Fallgruppen sinnvoll“ sein.

12 Vgl. Verrel / Käufl, NStZ 2008, 177. Süd-
deutsche Zeitung vom 27.04.2011 („Union 
fordert Vorgeschmack auf den Knast“) und 
vom 30.04.2011 (Prantl, „Nach Gewalttaten 
in Berlin – Gesetz über Warnschussarrest 
kommt“), jeweils unter www.sueddeutsche.
de.

13 Kreuzer, ZRP 2012, 101; Stellungnahme der 
Humanistischen Union vom 23.05.2012 (oben 

Fn. 1); vgl. auch Verrel / Käufl, NStZ 2008, 
177.

14 BT-Dr. 17/9389, S. 12.
15 OLG Hamm, NStZ-RR 2009, 326; OLG 

Frankfurt a.M., NJW 2003, 2843; LG Bonn, 
Urteil vom 16.03.2009 (Az. 1 O 400/07).

16 Vgl. OLG Hamm, NStZ-RR 2009, 326, 327; 
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19 Streng, a. a. O., Rn. 421; Kreuzer ZRP 2012, 

101; vgl. den Tätigkeitsbericht des Landesjus-
tizvollzugsbeauftragten 2011, S. 282: „Kritisch 
anzumerken bleibt freilich, dass das Spannungs-
verhältnis zwischen erzieherischen Entwürfen 
und realen Geschehen nicht überdehnt werden 
darf.“

20 ZJJ 2008, 284, 287.
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Mediation
Das neue Mediationsgesetz
Auf dem Weg zu einer neuen Streitkultur

 von Stefanie Roggatz und Gaby Siemund-Grosse

Das neue Mediationsgesetz ist im 
Juli 2012 in Kraft getreten: mit dem 
positiven Ergebnis, dass die richter-
liche Mediation fortgeführt werden 
kann. Allerdings heißt der frühere 
Mediatonsrichter jetzt Güterichter 
und hat erweiterte Kompetenzen. Er 
darf nämlich auch eine rechtliche Be-
wertung vornehmen und eigene Lö-
sungsvorschläge einbringen. Diesem 
Ergebnis lag ein heißumkämpfter In-
teressenwiderstreit zugrunde: 

Der kurvenreiche Weg zum 
Mediationsgesetz

Der Gesetzentwurf zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren der 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
wurde zunächst in der Sitzung des 
Bundestages vom 15. Dezember 2011 
verabschiedet, jedoch am 10. Feb-
ruar 2012 vom Bundesrat gestoppt 
und in den Vermittlungsausschuss 
verwiesen. Während der Referenten-
entwurf zum Mediationsgesetz in § 
1 Abs. 1 Ziff. 3 die richterliche Me-
diation noch ausdrücklich als „Medi-
ation ... innerhalb des Gerichts von 
einem nicht entscheidungsbefugten 
Richter“ vorsah, war hiervon in der 
Fassung des verabschiedeten Gesetz-
entwurfes nicht mehr die Rede. Der 
Regierungsentwurf hatte vielmehr 
die gerichtsinterne Mediation abge-

         mediation und intervision

schafft und stattdessen das erweiterte 
Güterichtermodell eingeführt.

Die Länder Brandenburg, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein wollten jedoch die gerichts-
interne Mediation beibehalten. Auf 
ihren Antrag hin ist der Vermitt-
lungsausschuss angerufen worden. 
In der Sitzung vom 27. Juni 2012 
hat dann der Vermittlungsausschuss 
von Bundestag und Bundesrat einen 
Kompromiss im Streit um das neue 
Mediationsgesetz erzielt: Die richter-
liche Mediation bleibt erhalten und 
dem Güterichter nach § 278 Abs. 5 
ZPO sind ausdrücklich alle Metho-
den der Konfliktbeilegung einschließ-
lich der Mediation eröffnet. Über 
eine entsprechende Verweisung gilt 
diese Regelung auch in allen anderen 
Prozessordnungen. Die Bezeichnung 
„Mediator“ ist allerdings künftig den 
außergerichtlichen Streitschlichtern 
vorbehalten. 

Auch inhaltlich hat sich die Rolle des 
Richters, der eine Mediation durch-
führt, geändert. Zusätzlich zu seiner 
Funktion als Mediator hat der Gü-
terichter die Befugnis, in das Verfah-
ren rechtlich einzugreifen und selbst 
Lösungswege aufzuzeigen. Weiterhin 
kann er auch einen vollstreckbaren 
Vergleich protokollieren. Das Gesetz 

ist mit einer Öffnungsklausel ver-
sehen, die es den Ländern erlaubt, 
eigene Kostenregelungen zu treffen. 
Wie diese aussehen werden, bleibt 
abzuwarten: bis jetzt fallen keine zu-
sätzlichen Gerichts – und Anwaltsge-
bühren an.

Das neue Mediationsgesetz setzt nun-
mehr endlich um, was das Bundes-
verfassungsgericht bereits 2007 ge-
fordert hatte: „Eine zunächst streitige 
Problemlage durch eine einverständ-
liche Lösung zu bewältigen ist auch 
in einem Rechtsstaat grundsätzlich 
vorzugswürdig gegenüber einer rich-
terlichen Streitentscheidung“. Der 
Güterichter unterstützt die Parteien 
im Rahmen der Mediationsverhand-
lung dabei, eine eigene Lösung für 
ihre Konflikte zu finden. Somit ist 
die Mediation ein Beitrag zur Ver-
besserung der Streitkultur und macht 
unsere Justiz attraktiver und vielfälti-
ger. 

Auf der Zielgeraden zur  
Mediation

Mit der Geltung des Mediationsgeset-
zes sollte die Mediation auch flächen-
deckend im Land Nordrhein-Westfa-
len angewandt werden. In manchen 
Gerichtsbezirken führt die Mediation 
weiterhin ein stiefmütterliches Da-
sein: Nunmehr ist die Zeit reif, die 
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Pilotierungsphase der Mediation in 
den familiengerichtlichen Verfahren 
abzuschließen und den „Echtbetrieb“ 
aufzunehmen. Es erscheint nämlich 
widersinnig, die durch die hochkarä-
tige Ausbildung in der Justizakademie 
erworbenen Fähigkeiten nicht regel-
mäßig in Mediationsverhandlungen 
einsetzten zu können, auch wenn 
diese Kenntnisse grundsätzlich für 
unsere Richtertätigkeit von großem 
Nutzen ist. 

Die Justiz und die Parteien können 
hiervon nur profitieren.  Das neue 
Mediationsgesetz fördert die Wei-
terentwicklung unserer bisherigen 
Streitkultur sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Gerichte: Bereits 
im Jahre 2010 sind in Nordrhein-
Westfalen laut einer Mitteilung des 
Ministeriums vom 16.06.2011 ins-
gesamt 611 gerichtliche Mediationen 
durchgeführt und davon 70,4 % er-
folgreich beendet worden. Für 2011 

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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liegen ähnliche Zahlen vor. Gerichts-
mediation und außergerichtliche 
Mediation schließen sich daher nicht 
aus. Vielmehr erreicht die gerichtliche 
Mediation auch diejenige Klientel, 
die sich außergerichtliche Mediation 
nicht leisten kann und fördert damit 
die Popularität der Mediation als mo-
derne Form der Konfliktlösung. So 
werden durch die Gerichtsmediation 
auch Gesellschaftsschichten erreicht, 
die außergerichtlich niemals mit 
Mediation in Berührung gekommen 
wären. Dieser Vorteil sollte bei der 
Kostenregelung durch die Länder be-
rücksichtigt werden. 
Das nunmehr verabschiedete Media-
tionsgesetz fördert eine friedliche Ko-
existenz von außergerichtlicher und 
gerichtsinterne Mediation: 

Der vom Gesetzgeber initiierte Im-
puls sollte dazu führen, dass sich die 
behäbige Justiz dieser neuen Form 
der Konfliktbewältigung öffnet und 
die Übertragung von Rechtsstreitig-
keiten aller Art auf den Güterichter 
zur Selbstverständlichkeit wird!

Solidaritätsanzeige
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Intervision

Die Justiz in Nordrhein-Westfalen bietet den Richterinnen und Rich-
tern durch das Angebot einer kollegialen Beratung in Form einer Inter-
vision durch entsprechend ausgebildete richterliche Intervisoren/innen 
eine ganz besondere Unterstützung für ihre Arbeit. Allein beim Land-
gericht Münster sind inzwischen vier ausgebildete Intervisoren/innen 
tätig. Dazu gehört auch Ulrich Kleinert, Richter am Landgericht, der 
im Rahmen des nachfolgenden Interviews die Hintergründe, Chancen 
und Besonderheiten der gerichtlichen Intervision erläutert. 

Kollegiale Beratung für Richterinnen 
und Richter durch Intervision:

Schneider: In NRW wird für die 
Richterinnen und Richter seit einiger 
Zeit Intervision angeboten. Was ist 
das?
 
Kleinert: Intervision ist eine Form 
der kollegialen Beratung, bei der ein/e 
Intervisor/in auf Einladung Kolle-
ginnen und Kollegen in ihrer Sitzung 
besucht. Nach dem Sitzungsbesuch 
gibt es ein Intervisionsgespräch, in 
dem der Intervisor dem/r Kollegen/
in seine/ihre Beobachtungen und 
Eindrücke, von dem was er/sie in der 
Sitzung gesehen hat, widerspiegelt. 
 
Schneider: Seit wann gibt es dieses 
Angebot?

Kleinert: Die Intervision gibt es seit 
2005 in NRW.
 
Schneider: Können alle Richterinnen 
und Richter in NRW von diesem Ange-
bot Gebrauch machen?
 
Kleinert: Die Intervision wird vor-
wiegend in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit in allen drei Oberlan-
desgerichtsbezirken, also Hamm, 
Düsseldorf und Köln, angeboten. Im 
OLG-Bezirk Hamm haben wir an 
fast allen Landgerichten ausgebildete 
Intervisoren/innen, um so sicherzu-
stellen, dass besonders junge Probe-
richter/innen, die in den ersten sechs 
Monaten ihrer Tätigkeit bei uns im-
mer an den Landgerichten eingesetzt 
werden, dieses Angebot unkompli-
ziert in Anspruch nehmen können. 
 
Schneider: Wie ist die Idee der Inter-
vision entstanden?

* Erstveröffentlichung in den Schleswig-Hol-
steinischen Anzeigen, Justizministerialblatt 
für Schleswig-Holstein, vom 3. Februar 
2012. Wir bedanken uns für die Genehmi-
gung zum Nachdruck

Gute Erfahrungen in 
Nordrhein-Westfalen*
  

Ein Interview mit RiLG Ulrich Kleinert, LG Münster,  
geführt von DirínAG Silke Schneider, AG Bad Segeberg

 Kleinert: Die Idee der Intervision 
ist im Jahre 2004 auf einer internen 
Veranstaltung des Hauptrichterra-
tes der ordentlichen Justiz geboren 
worden. Auslöser war das Bestreben 
des Justizministeriums, sog. bench-
marks für den richterlichen Bereich 
einzuführen. Dabei soll es um das 
„Lernen vom Besseren“ durch die 
Auswertung vergleichender statisti-
scher Erhebungen gehen. Nach dem 
Eindruck des Hauptrichterrats sollte 
damit ein zusätzlicher hoher Erledi-
gungsdruck auf die Rechtsprechung 
ausgeübt werden. Unser Ziel war es, 
diesem Quantitätsdruck eine Qua-
litätsdiskussion entgegenzusetzen. 
Gerade in Zeiten hoher Belastung 
auch durch die Zunahme komplexer 
Verfahren schien es uns wichtig, das 
Bewusstsein der Richterschaft für 
die Bedeutung der Qualität ihrer Ar-
beit neu zu wecken. Dabei entstand 
die Idee, einen strukturierten, pro-
fessionellen Austausch über wichti-
ge beruf liche Alltagsprobleme ins 
Leben zu rufen. Vorbild war dabei 
das sog. Roermond-Modell aus den 
Niederlanden. Dort beobachten sich 
Richter/innen wechselseitig auch 
videounterstützt in ihren Sitzungen 
und sprechen über ihre Eindrücke. 
Um ein angemessenes Feedback zu 
geben, haben sie vorher eine Ausbil-
dung durchlaufen. In anschließen-
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den Supervisionsgesprächen treffen 
sich außerdem mehrere Kollegen/
innen, die sich in den Sitzungen be-
sucht haben. Dabei werden sie be-
gleitet durch professionelle Psycho-
logen und Soziologen. In Anlehnung 
an dieses Modell haben wir uns ent-
schlossen, eine kollegiale Beratung 
einzuführen, die an einem Kernstück 
unserer richterlichen Tätigkeit – der 
mündlichen Verhandlung – ansetzen 
sollte. Dabei sollte es nach den Aus-
gangsüberlegungen in erster Linie 
darum gehen, den Kollegen/innen 
ein verhaltensorientiertes Feedback 
zu geben. Es ist uns im Ergebnis 
gelungen, das Ministerium von der 
Wichtigkeit eines solchen kollegialen 
Projekts zu überzeugen. Es wurden 
die nötigen Mittel zur Verfügung 
gestellt, um in allen OLG-Bezirken 
eine größere Anzahl von Interviso-
ren/innen auszubilden. 
 
Schneider: Wie viele ausgebildete 
richterliche Intervisoren/innen gibt es 
inzwischen? 

Kleinert: Landesweit verteilt haben 
wir inzwischen sicherlich über 80 
richterliche Intervisoren/innen. 
 

Schneider: Sind alle Gerichte in NRW 
durch Intervisoren/in „versorgt“?
 
Kleinert: Die Intervisoren/innen 
sind f lächendeckend so über un-
ser großes Bundesland verteilt, 
dass jede/r Kollege/in, wenn er/sie 
wünscht, auch ortsnah den Besuch 
eines/r Intervisors/in in Anspruch 
nehmen kann.
  
Schneider: Wie lange dauert die Aus-
bildung zum/r Intervisor/in? Und was 
ist Inhalt der Ausbildung?
 
Kleinert: Die Erstausbildung der 
Intervisoren/innen erfolgt eher in 
einem Crash-Kurs von zwei Tagen, 
in dem es in erster Linie darum 
geht, Kriterien zu entwickeln, nach 
denen die mündliche Verhandlung 
eines/r Kollegen/in betrachtet wird. 
Der zweite wichtige Punkt besteht 
darin zu trainieren, dem/r Kollegen/
in in angemessener Form ein wert-
schätzendes Feedback zu geben. 
Dabei geht es wesentlich um Her-
vorhebung der positiven Eindrücke. 
In der Regel sollten nicht mehr als 
zwei, höchstens drei Kritikpunkte 
angesprochen werden. 
 

Im Bezirk des OLG Hamm gibt es 
eine ergänzende zweitägige Ausbil-
dung für Intervisoren/iinnen, in der 
die Entwicklung eines kommunika-
tiven Konzepts für die mündliche 
Verhandlung trainiert wird. Nach 
unseren Erfahrungen aus Sitzungs-
besuchen bei jüngeren Richtern/
innen ist es hilfreich, eine Hilfestel-
lung zu geben gerade bei der kom-
munikativen Ausgestaltung eines 
Gütegesprächs. Dabei spielen auch 
Kernelemente aus dem Bereich der 
Mediation eine bedeutende Rolle.
  
Schneider: Wird das Angebot von den 
Richterinnen und  Richtern angenom-
men? Wenn ja, was ist die Motivation 
dafür?
 
Kleinert: Das Angebot wird ganz 
überwiegend von jungen Richterin-
nen und Richtern, vorwiegend in 
ihrer beginnenden Proberichterzeit, 
in Anspruch genommen. Kollegen/
in sind an einer besseren Selbstein-
schätzung interessiert und wollen 
hören, wie sie auf andere wirken. 
Manche möchten ihren „blinden 
Fleck“ kennenlernen, also die Din-
ge, die man von außen sieht, die 
sie aber selbst nicht wahrnehmen. 
Einige sind auch an einem Perspek-
tivwechsel durch die Eindrücke von 
Kollegen/innen interessiert. Beson-
ders junge Kollegen/in möchten da-
durch ihr kommunikatives Verhal-
ten in den Sitzungen verbessern.
Schneider: Wie sind die Rückmeldun-
gen nach einer Intervision?
 
Kleinert: Die Rückmeldungen sind 
durchgehend positiv bis begeistert. 
Gerade junge Kollegen/innen fühlen 
sich in ihrer beginnenden Arbeit be-
stärkt, wenn sie von erfahrenen Inter-
visoren/innen hören, wieviele Dinge 
sie in der mündlichen Verhandlung 
schon gut beherrschen, und zu erfah-
ren, wie sachlich, offen und freund-
lich sie mit den Prozessbeteiligten 
umgehen. 
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Schneider: Gibt es auch Vorbehalte ge-
gen diese Form der kollegialen Beratung? 
Wenn ja, welche?
 
Kleinert: Vorbehalte erfahren wir 
von erfahrenen Kollegen/innen, 
die meinen, dass sie das Geschäft 
schon lange genug machen und sich 
von niemandem hereinreden lassen 
möchten. Es besteht die Befürch-
tung, von einem/r Kollegen/in, der/
die als „Besserwisser/in“ auftritt, be-
vormundet zu werden. Diese Vorbe-
halte lösen sich aber in der Regel auf, 
wenn die Kollegen/innen bemerken, 
dass die ihnen dargestellte andere 
Perspektive eine wertvolle Hilfe sein 
kann. Auch erfahrene Kollegen/in-
nen, die die Intervision in Anspruch 
genommen haben, berichten uns, 
dass sie das kollegiale Feedback als 
Anregung und persönliche Berei-
cherung empfunden haben. Das 
mag auch damit zusammenhängen, 
dass die richterliche Arbeit gerade 
als Einzelrichter/in eher eine ein-
same Tätigkeit ist, in der Feedback 
selten ist und, wenn es im Rahmen 
eines Sitzungsbesuches stattfindet, 
ausschließlich mit Beurteilung ver-
bunden ist.
 
Schneider: Wie erfahren die Kol-
leginnen und Kollegen von diesem 
Angebot?
 
Kleinert: Junge Richter/innen er-
fahren bereits bei ihrer Einstellung 
durch die Oberlandesgerichte von der 
Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Intervision. Zusätzlich ist ein In-
tervisionstraining Teil der 9-tägigen 
Fortbildung in der Justizakademie 
des Landes, an der alle Proberichter/
innen in den ersten sechs Monaten 
ihrer Tätigkeit teilnehmen müssen. 
Alle Intervisoren/innen sind im Üb-
rigen im Intranet der Justiz abrufbar. 
Als besonders wirkungsvoll hat sich 
gezeigt, jungen Kollegen/innen vor 
Ort durch Intervisoren/innen an „ih-
rem“ Gericht das Angebot eines Sit-
zungsbesuchs zu unterbreiten. 

 Schneider: Kann man sich eine/n 
konkrete/n Intervisor/in aussuchen? 
Darf diese/r auch am eigenen Gericht 
tätig sein?
 
Kleinert: Die Erfahrung mit jünge-
ren Kollegen/innen zeigt, dass sie na-
hezu ausschließlich Intervisoren/in-
nen des eigenen Gerichts auswählen, 
obwohl sie jede/n Intervisor/in ihres 
OLG-Bezirks in Anspruch nehmen 
können. Auch erfahrene Kollegen/
innen bevorzugen eine solche Aus-
wahl.
 
Schneider: Für welche „Fälle“ eignet 
sich die kollegiale Beratung in Form 
der Intervision? Ist dies auch eine 
Möglichkeit für Mediatoren, sich eine 
Rückmeldung und Unterstützung zu 
holen – anstelle von Supervision?
 
Kleinert: Nach unseren Beobach-
tungen sind insbesondere Gütever-
handlungen, zu denen neben den 
Anwälten auch die Parteien persön-
lich erscheinen, für ein kollegiales 
Beratungsgespräch geeignet. Gerade 
dort gibt es besondere kommuni-
kative Anforderungen, die wir als 
Richter/innen in unserer Ausbildung 
schlicht nicht gelernt haben. 
 
In der Mediation gibt es bei uns eine 
Begleitung durch externe Superviso-
ren. Eine Intervision unter Media-
toren/innen wäre nach meiner Ein-
schätzung aber gleichfalls ein proba-
tes Mittel, ein kollegiales Feedback 
über die Außenwirkung zu erhalten.
 
Schneider: Wie verläuft eine solche 
Intervision konkret? Und wieviel Zeit 
steht für eine Intervisionssitzung zur 
Verfügung?
 
Kleinert: Der Verlauf einer Intervi-
sion richtet sich nach den Wünschen 
und Bedürfnissen des Kollegen/in, 
der die Intervision wünscht. Junge 
Richter/innen wünschen in der Re-
gel schon ein Vorgespräch, in dem 
auch ein gemeinsames kommunika-

tives Konzept für die mündliche Ver-
handlung erarbeitet werden kann. 
Zu der Verhandlung wünschen sie 
immer ein umfangreiches Feedback 
zu allen Aspekten der Sitzung. Das 
bezieht sich auf prozessuale- und ma-
teriellrechtliche Fragen sowie auf die 
Verhandlungsführung, z. B. Umgang 
mit den Beteiligten, Strukturierung 
und kommunikative Aspekte, ins-
besondere Anregungen für ein Ver-
gleichsgespräch. 
 Die Zeit orientiert sich an der Dau-
er der Sitzung; das folgende Intervi-
sionsgespräch richtet sich nach dem 
Bedürfnis der intervisierten Kolle-
gen/in. Diese bestimmen, was sie 
wissen möchten. In den Anfängen 
galt die Regel, dass die Intervision 
einseitig durch den/die Intervisor/
in geführt wurde und der/die Inter-
visierte dessen/deren Feedback zur 
Kenntnis nahm. Inzwischen findet 
in aller Regel ein ausführliches kol-
legiales Gespräch statt, das zumeist 
einen Zeitrahmen von 30 Minuten 
nicht überschreitet.
 
Schneider: Gibt es Kollegen/innen, die 
das Angebot der Intervision schon mehr-
fach in Anspruch genommen haben?
 
Kleinert: Ja. Durch die große Offen-
heit der jungen Kollegen/innen, die 
sie dieser Form der kollegialen Bera-
tung entgegen bringen, beobachten 
wir bereits jetzt, dass Intervisionen 
auch wiederholt in Anspruch genom-
men werden, gerade nach Dezernats-
wechseln.
 
Schneider: Werden die richterlichen 
Intervisoren/innen für ihren Einsatz im 
Dezernat entlastet?
 
Kleinert: Nein. Das ist auch nicht 
geplant, zumal sich die Belastung 
auf viele Schultern verteilt. Und wir 
sehen diese Beratung auch als kolle-
giales Geschenk an. 
 
Schneider: Vielen Dank.
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  Das Gesetz über den Rechtsschutz bei 

  überlangen Gerichts- und Ermittlungsverfahren

Müssen Richter mit persönlichen 
Konsequenzen rechnen?
von Dr. Udo Hochschild, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht a. D.

1.  Einleitung

Am 03.12.2011 ist das Gesetz über 
den Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren und strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahren in Kraft 
getreten. Nachdem der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) ein solches Gesetz für 
Deutschland in verschiedenen Ent-
scheidungen gefordert hatte, kam der 
Gesetzgeber in Deutschland dieser 
Verpflichtung nach. In der Zukunft 
können Anwälte in Gerichtsverfahren 
eine Verzögerungsrüge erheben, wenn 
das Verfahren nach ihrer Meinung zu 
lange dauert. Und es wird zur Festset-
zung von Entschädigungen kommen, 
wenn im Nachhinein festgestellt wird, 
dass ein Verfahren unzumutbar lange 
(„überlang“) gedauert hat. 

Für Nachteile, die auf Grund von 
Verzögerungen bei Gerichten eines 
Landes eingetreten sind, haftet das 
Land. Für Nachteile, die auf Grund 
von Verzögerungen bei Gerichten des 
Bundes eingetreten sind, haftet der 
Bund. Zuständig für die Klage auf 
Entschädigung gegen ein Land ist das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk 
die Regierung des beklagten Lan-

des ihren Sitz hat. Zuständig für die 
Klage auf Entschädigung gegen den 
Bund ist der Bundesgerichtshof.

Nicht wenige Kollegen fragen sich, ob 
das Gesetz für sie unangenehme per-
sönliche Konsequenzen haben könn-
te. Werden die Justizverwaltungen die 
Feststellung einer überlangen Verfah-
rensdauer zum Maßstab machen für 
Regressansprüche und Maßnahmen 
der Dienstaufsicht? Werden so die 
Richter zu den Sündenböcken einer 
fiskalorientierten Personalpolitik im 
Justizbereich? Das Bild eines über-
versorgten und faulen Staatsdieners 
ist in der Vergangenheit nachhaltig 
im Bewusstsein einer breiten Öffent-
lichkeit verankert worden. Politiker 
könnten in Versuchung geraten, die 
Schuld für Verfahrensverzögerungen 
publikumswirksam auf die letztend-
lich Handelnden abzuwälzen.

Solche Befürchtungen sind unbe-
gründet, wenn sich alle Beteiligten an 
Gesetz und Verfassung halten. Bin-
dendes Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) ist 
auch § 38 DRiG. Die Justiz ist perso-
nell so ausstatten, dass Richter dem 
geleisteten Eid Folge leisten können,  
„nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen“. Eine Bindung der Rich-
terschaft an fiskalpolitische Prioritä-
tensetzungen sehen Verfassung und 
einfaches Recht derzeit nicht vor.

Deshalb beschränkt sich der vorlie-
gende Beitrag im Wesentlichen auf 
eine Erläuterung des Gesetzes über 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig 
sollen einige vorsorgliche Maßnah-
men empfohlen werden. Der Beitrag 
kann sich aus Raumgründen nur mit 
der Situation der Richter beschäfti-
gen; für Staatsanwälte gilt weitgehend 
Entsprechendes.

2.  Keine Feststellung von 
Schuld und Verantwor-
tung durch das neue  
Gesetz

Bei der Entschädigung nach dem 
neuen Gesetz geht es nicht um per-
sönliche Verantwortung. Dies gilt 
gleichermaßen für Richter, die sich 
dem Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht 
schnell genug gearbeitet zu haben, 
wie auch für die Vertreter von Justiz-
verwaltung und Politik, denen vorge-
worfen wird, nicht für die notwen-
digen personellen Ressourcen in der 
Justiz gesorgt haben. Geprüft wird 
allein die objektive Überlänge eines 
Verfahrens, also die Frage, ob aus der 
Sicht des Betroffenen die Verfahrens-
dauer (noch) zumutbar war, wobei 
Besonderheiten des Verfahrens – ins-
besondere auch das eigene Verhalten 

* Aus: NRV-Info Baden-Württemberg 02/ 
2012
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des Betroffenen – zu berücksichtigen 
sind. 
Diese Sichtweise des Gesetzes – we-
der direkte noch indirekte persönli-
che Verantwortungszuweisung bei 
der Feststellung der Überlänge eines 
Verfahrens – ergibt sich sowohl aus 
dem Wortlaut des Gesetzes als auch 
aus der Begründung des Gesetzge-
bers. 

Der Versuch einer Feststellung, dass 
eine objektiv unzumutbare Verfah-
rensdauer auf ein subjektives Ver-
schulden des Richters zurück zu 
führen ist, hätte die parallel wertende 
Aufarbeitung des gesamten richter-
lichen Dezernats zur Voraussetzung. 
Erst die Erfassung der Arbeit in jeder 
einzelnen Akte kann zu dem Vorwurf 
führen, der Richter hätte auch noch 
die Zeit gehabt, das in Frage stehen-
de Verfahren objektiv schnell genug 
zu erledigen. Diese Prüfung ist nicht 
Aufgabe des Oberlandesgerichts. 
Auch deshalb wird es nicht möglich 
sein, allein aus der rechtskräftigen 
Feststellung der objektiven Überlän-
ge eines Verfahrens vorschnell auf ein 
subjektives Verschulden des Richters 
zu schließen.
Die objektive Betrachtungsweise, die 
sich von der Verantwortung einzelner 
Personen löst, entspricht der Recht-
sprechung des EGMR. 

3.  Keine Änderung der 
 Prozessordnungen

Die Prozessordnungen sind unter 
der Geltung des Gesetzes über den 
Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren unverändert geblie-
ben. Art. 103 GG und – beispielswei-
se – § 139 ZPO sind weiterhin die 
verfassungsrechtlichen und einfach-
rechtlichen Vorgaben und Maßstäbe 
für die Arbeitsweise von Richtern. 
Bei vollem Einsatz seiner Arbeitskraft 
ist kein Richter veranlasst, irgendet-
was in seiner bisherigen Arbeitsweise 
zu ändern. Dies gilt auch dann, wenn 
aus Gründen der Sorgfalt und Bear-

beitungstiefe in dem einen Verfahren 
ein anderes Verfahren nicht in objek-
tiv angemessener Zeit erledigt werden 
kann.

4.  Die Verantwortung 
für Qualität und 
Bearbeitungs tiefe

Die Verantwortung für Qualität und 
Bearbeitungstiefe obliegt ausschließ-
lich dem zuständigen Richter. Die-
se Verantwortung gehört zum Kern 
der richterlichen Unabhängigkeit. 
Nach derzeitiger Verfassungs- und 
Rechtslage darf niemand einem Rich-
ter vorwerfen, wegen der von ihm 
angestrebten Qualität und wegen 
der dabei praktizierten Bearbeitung-
stiefe benötige er unzulässig mehr 
Zeit bis zur Verfahrenserledigung als 
der Durchschnitt der Kollegen. Die 
Richter sind unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen (Art 97 Abs. 
1 GG). Finanzpolitischen Prioritäts-
entscheidungen von Politikern un-
terworfen sind sie nicht. Politischen 
Entscheidungsträgern, denen die 
gegenwärtige Rechtslage als unprak-
tikabel erscheint, steht es frei, Geset-
zes- und Verfassungsänderungen zu 
initiieren. Einfacher ist es allerdings, 
Verfassungs- und Gesetzeswortlaute 
im Wege der Interpretation von den 
Füßen auf die Köpfe zu drehen, bis 
sie schließlich das praktische politi-
sche Handeln zu decken scheinen.

5.  Keine Verantwortung des 
Richters für Zahlen und 
Erledigungszeiten

Jeder Richter ist verpflichtet, sich 
mit ganzer Arbeitskraft einzusetzen. 
Es gibt aber keine Dienstpflicht der 
Richter, eine bestimmte Erledigungs-
zahl zu erreichen. Die Feststellung ei-
nes Fehlverhaltens darf nur an Erste-
res anknüpfen: An den mangelhaften 
Einsatz. Ein Richter handelt korrekt, 
wenn er bei vollem Einsatz “nur” eine 
unter dem Durchschnitt liegende Er-
ledigungszahl erreicht. Das Jonglieren 

mit Eingangs- und Erledigungszahlen 
zur Bewertung richterlichen Arbei-
tens stellt die nach dem Wortlaut des 
GG gewollte Rechtslage (Art 97 Abs. 
1 GG) von den Füßen auf den Kopf. 
Mittels Zahlenakrobatik erheben die 
Justizverwaltungen sich selbst über 
die Richter hinweg in den Rang von 
Interpreten der Prozessordnungen 
und bewirken, dass - gemessen an der 
jeweils erwünschten und benoteten 
Bearbeitungstiefe - in jedem Bundes-
land je nach Personalausstattung ein 
anderer § 139 ZPO praktiziert wird. 

6.  Überlastungsanzeigen

Überlastungsanzeigen von Richtern 
sind unüblich. Sie machen unbeliebt 
und gelten als karriereschädigend. 
Wer initiiert schon gerne seinen ei-
genen Rufmord? Vielleicht sollten 
Richter künftig weniger Zurückhal-
tung üben, um persönlichen Risiken 
aus dem Wege zu gehen. 
Die Präsidentin des Oberlandesge-
richts Karlsruhe hat in einer Stel-
lungnahme gegenüber dem Justizmi-
nisterium Baden-Württemberg vom 
10.05.2010 die Auffassung vertreten, 
es sei nach dem neuen Gesetz für alle 
Richter erforderlich, dass sie in je-
dem einzelnen Verfahren auf die erste 
Verzögerungsrüge mit einer Über-
lastungsanzeige an das Präsidium re-
agieren. Dem ist beizupflichten. Die 
Präsidentin hat in ihrem Schreiben 
zutreffend darauf hingewiesen, dass 
die Überlastungsanzeigen dazu füh-
ren werden, dass die Notwendigkeit 
zusätzlicher Richterstellen nach au-
ßen deutlich wird. 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
Dienstvorgesetzte von Richtern, 
gleichviel ob in Ministerien oder vor 
Ort an den Gerichten, die Schuld für 
objektive Verfahrensverzögerungen 
nicht bei sich, sondern bei dem ein-
zelnen Richter suchen werden, der 
das jeweils als überlang beanstande-
te Verfahren zu bearbeiten hat.  Die 
Überlastungsanzeige ist ein taugliches 
Instrument, um das Risiko eines sol-
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chen Abwälzens von Verantwortung 
zu mindern.
An Kollegialgerichten liegt die Ver-
antwortung für eine Überlastungs-
anzeige an das Präsidium beim Vor-
sitzenden des Spruchköpers. Der 
einzelne Berichterstatter muss seine 
Überlastungsanzeige an den Spruch-
körper richten, denn zunächst muss 
der Spruchkörper prüfen, ob eine in-
terne Abhilfe möglich ist. 
Überlastungsanzeigen sollten immer 
schon dann erfolgen, wenn ein Rich-
ter absehen kann, dass er voraussicht-
lich nicht in der Lage sein wird, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in ange-
messener Zeit zu erledigen. 

7.  Die Verantwortung von 
Gerichtspräsidenten und 
Präsidien 

Unter der Geltung des neuen Gesetzes 
sollten die Gerichtspräsidenten wie 
auch die Präsidien zu der Erkenntnis 
gelangen, dass eine Überlastung dann 
gegeben ist, wenn ein Richter bei 
voller Ausnutzung seiner Arbeitskraft – 
unabhängig von den Eingangszahlen 
und gleichviel aus welchem sonstigen 
Grunde – nicht in der Lage ist, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in der 
rechtlich vorgegebenen Arbeitszeit 
(in Baden-Württemberg 41 Wochen-
stunden gemäß der Verordnung der 
Landesregierung über die Arbeitszeit 
der Beamten und Richter des Landes) 
zu Ende zu führen. Präsidenten und 
Präsidien sollten Überlastungssituati-
onen sachlich darstellen und an das 
Justizministerium Ressourcenanfor-
derungen richten, um zu vermeiden, 
selbst für überlange Verfahren verant-
wortlich zu sein.
Präsidenten, die dem Justizministeri-
um keine Überlastung ihres Gerichts 
mitteilen, nehmen dem Ministerium 
und der Politik die Möglichkeit, für 
Abhilfe zu sorgen. Schon deshalb ge-
hört die Darstellung und Mitteilung 
von Überlastungssituationen an das 
Justizministerium zu den Dienst-
pflichten jedes Gerichtspräsidenten. 

Die Versäumung regelmäßiger Sach-
darstellungen und Ressourcenanfor-
derungen sollte für sie mit Regressen 
zu Gunsten der Steuerzahler verbun-
den sein.
Im Jahr 2007 hat das Justizministe-
rium Baden-Württemberg (Schreiben 
vom 24.10.2007) auf eine Anfrage der 
Neuen Richtervereinigung erklärt, es 
gebe im Richterbereich keine perso-
nelle Unterdeckung, denn es habe in 
Baden-Württemberg „Ressourcenan-
forderungen von Gerichtspräsidenten 
in der Vergangenheit nicht gegeben“. 
Wenn in der Zukunft Entschädigun-
gen bei überlangen Verfahren festge-
setzt werden, wird sich die Frage stel-
len, ob diese Feststellung des Justizmi-
nisteriums aus dem Jahr 2007 immer 
noch gilt. Ebenso wird sich die Frage 
stellen, ob die Gerichtspräsidenten 
ihren Hinweispflichten an das Minis-
terium nachgekommen sind.

8.  Dienstaufsichtsmaßnah-
men gegen Richter?

Der auf den Richtern bereits heute 
lastende Druck zur Erfüllung eines 
von der Dienstaufsicht informell 
vorgegebenen Plansolls (vgl. www.
gewaltenteilung.de/steuerung.htm) 
wird sich durch das Gesetz über den 
Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren möglicherweise ver-
stärken. Auch Gerichtspräsidenten 
gelten nicht gerne als Verantwortliche 
oder Mitverantwortliche für Überlas-
tungssituationen.
Im Lichte des derzeit geltenden Ver-
fassungsrechts und einfachen Rechts 
ist die Auferlegung eines richter-
lichen Plansolls verfassungs- und 
rechtswidrig. Sie ist einer Dritten 
Staatsgewalt unwürdig und wür-
de in vergleichbaren Rechtsstaaten 
als eine Schande empfunden. Eine 
Plansollunterwerfung ist geeignet, 
die Persönlichkeiten von Richtern 
zu deformieren; sie mündet in die 
faktische Wieder-Verbeamtung von 
Richtern (vgl. www.gewaltenteilung.
de/dittrich.htm). 

Wird ein Plansollversprechen von 
einem Dienstvorgesetzten verlangt, 
dessen Wort Gewicht hat bei Dienst-
zeugnissen und für die richterliche 
Karriere, und der darüber hinaus über 
disziplinarische Macht verfügt, soll-
te der Straftatbestand der Nötigung 
nicht aus dem Blickfeld geraten. 
Jedem Richter ist zu raten, schon zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt (z. B. bei 
entsprechenden mündlichen Äuße-
rungen im Vorfeld dienstaufsichtli-
cher Maßnahmen) anwaltliche Un-
terstützung und/oder die Hilfe der 
richterlichen Berufsorganisationen in 
Anspruch zu nehmen.

9.  Fazit

„...Menge pro Zeit. Das ist ein Begriff 
von Effizienz, der mit den Aufgaben 
der Justiz nur am Rande zu tun hat 
und der deshalb, sollte er sich als zen-
tral durchsetzen, zu verzerrter Wahr-
nehmung und verheerenden Fehlur-
teilen führen wird...“ (So Winfried 
Hassemer, ehemaliger Vizepräsident 
des Bundesverfassungsgerichts; vgl. 
www.gewaltenteilung.de/hassemer.
htm bzw. DRiZ 1998, S.391 ff.). 
Das Gesetz über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichtsverfahren ist 
nach Wortlaut und Begründung we-
der dazu geeignet noch dazu gedacht, 
an dieser Feststellung von Hassemer 
etwas zu ändern. 
Es bleibt die Aufgabe aller Beteilig-
ten, dafür zu sorgen, dass das neue 
Gesetz nicht zu Fehlentwicklungen 
führt, die dieses Gesetz gar nicht will. 
Persönliche Probleme für Richter 
können sich nur durch Fehlinterpre-
tationen ergeben. Ob diese in Baden-
Württemberg politisch gewollt sind, 
wird sich zeigen.

Nachbemerkung: Ich bitte um Nach-
sicht dafür, dass ich mich bei der Ver-
wendung weiblicher oder männlicher 
Ausdrucksformen für die männliche 
entschieden habe. Es hätte mit gleicher 
Berechtigung durchgängig die weibliche 
sein können. 
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Traditionsbewusst, aber modern: 
Justiz in der Freien Republik 
Clairefontaine
von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Justizstrukturen in Europa: Allein 
in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und Tschechien ist die 
Selbstverwaltung/Autonomie der 
Dritten Staatsgewalt noch nicht Re-
alität. In allen anderen europäischen 
Staaten nimmt man die Gewaltentei-
lung ernster und führt die rechtspre-
chende Gewalt nicht mehr als eine 
Unterabteilung der Exekutive, des 
Justizministeriums. 

Wie kann Selbstverwaltung der 
Rechtsprechung aussehen? Blicken 
wir über den Tellerrand mitten in die 
europäische Wirklichkeit: in die Freie 
Republik Clairefontaine.

Kreativität, Spontaneität 
und freier Geist

Betritt man die Botschaft der Freien 
Republik in Eupen1, fühlt man sich 
sofort von Kreativität, Spontaneität 
und freiem Geist umhüllt. Manche 
halten die Republik für ein schräges 
Kunstprojekt, aber hier weht der erns-
te Wind der Geschichte, hier braust 
der Sturm der Freiheit. Der Staat geht 
auf eine Verheißung der Gräfin Er-
mesinde II. von Luxemburg (1186 – 
1247) zurück. Die über zwanzig Jahre 
ihrer Herrschaft waren für Luxemburg 
eine Zeit des Friedens und der inneren 

Stärkung. Ermesinde ließ Luxemburg 
erblühen. Ihr Name steht für eine Po-
litik der Befreiung von Lehndiensten 
und Staatslasten. Sie gab dem Fürs-
tentum alle Voraussetzungen für die 
Entwicklung zu einem modernen 
Staat und zugleich die Inspiration für 
die Freie Republik Clairefontaine. 
Der Legende nach erschien der Gräfin 
während eines Aufenthaltes auf ihrem 
Landgut von Clairefontaine die Jung-
frau Maria. Eine solche Erscheinung 
ist für sich genommen nichts Beson-
deres. Maria war vor und nach der Be-
gegnung mit Ermesinde auf dem gan-
zen Erdball unterwegs, so beispielswei-
se bereits im Januar des Jahres 40 in 
Saragossa, im 10. Jahrhundert in Kon-
stantinopel, im April 1198 in Kiew, 
1465 in Niklashausen, 1531 in Gua-
delupe, wo sie einem Indianerjungen 
einflüsterte, eine Kirche zu errichten, 
1579 in Kasan an der Wolga, 1580 im 
schweizerischen Kanton Graubünden, 
1830 in Paris, wo sie bat, eine Medail-
le für sie prägen zu lassen, 1876/1877 
mehrfach im Härtelwald des saar-
ländischen Dorfes Marpingen. 1879 
schwebte Maria über Irland, 1917 
mehrfach in Portugal, 1930 mindes-
tens einundvierzig Mal in Belgien, also 
wiederum in der Nähe der Abtei, von 
der wir hier sprechen. Maria forderte 
nämlich die Gräfin Ermesinde im Jahr 

1214 auf, an Ort und Stelle mal eben 
eine Abtei zu errichten. Der Altersun-
terschied der beiden Damen beträgt zu 
diesem Zeitpunkt weit über tausend 
Jahre. Doch weder dies noch sprachli-
che oder heute als Barrieren der inter-
kulturellen Kommunikation bekannte 
Eigenheiten machen bei der Verstän-
digung Probleme. Heute liegt Erme-
sinde in der Kapelle der Ruine der Ab-
tei von Clairefontaine2 begraben, de-
ren Bau sie bzw. Maria in Auftrag gab 
und der von ihrem Sohn, Heinrich V. 
von Luxemburg, genannt Heinrich 
der Blonde, vollendet wurde. Ein Jahr 
vor ihrem Tod sah Ermesinde in ihrem 
Testament voraus, dass Clairefontaine 
eines Tages der Ausgangspunkt eines 
freien, pazifistischen Freistaates ohne 
Steuern und Gewalt sein werde. 

Unternimmt man den Zeitsprung 
in die Gegenwart und hat man die 
Freude, in der beeindruckenden Bot-
schaft der Republik in Eupen dem 
Staatspräsidenten Jerry Frantz und 
dem Hausherrn, dem Botschafter 
Francis Feidler, zu begegnen, erfasst 
man augenblicklich, dass beide in 
tiefer Verantwortung vor ihrer histo-
rischen Verpflichtung bereit sind, für 
die absolute Freiheit des Geistes zum 
Nutzen der Menschheit einzustehen. 
Jerry Frantz hat der Vision der Erme-

         selbstverwaltung in europa
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sinde Leben eingehaucht, auch im 
Bezug auf die Justiz. 

Gerechtigkeitsrat 
an der Spitze 

„Rechtsprechung ist nicht gerecht, 
wenn sie den Menschen als Mensch 
negiert“, sagt Staatspräsident Frantz 
im Gespräch. Er zieht den Appell an 
die Vernunft der Administration und 
Gewalt vor. Justiz könne nur den Re-
spekt des Volkes erwarten, wenn sie 
den Rechtssuchenden diesen Respekt 
selbst entgegenbringe. Jerry Frantz 
hat auch eine klare Vorstellung von 
gelebter richterlicher Unabhängigkeit. 
Die Republik verfügt über eines der 
fortschrittlichsten Selbstverwaltungs-
modelle in Europa. Man weiß, wie 
verderblich die Gefahren von Perso-
nalauswahl, Beurteilung und Beför-
derung durch die Exekutive auf die 
Unabhängigkeit von Richterinnen 
und Richtern wirken, die von der 
Verwaltung etwas zu hoffen oder zu 
fürchten haben. Die Dritte Gewalt 
wird durch den Gerechtigkeitsrat ge-
leitet. Er wird zu einem Teil vom Par-
lament, zu einem Teil von der Rich-
terschaft gewählt. An allen bedeutsa-
men Entscheidungen ist außerdem 
zwingend der Rat zum ehrwürdigen 
Angedenken an Gräfin Ermesinde 

zu beteiligen, der sich zur Hälfte aus 
verschiedenen Honoratioren und zur 
anderen Hälfte aus einer zweimonat-
lich wechselnden Zufallsauswahl von 
Bürgerinnen und Bürgern zusammen-
setzt. Allerdings hat dieses Gremium 
nur beratende Funktion. Sein Votum 
ist in keiner Weise relevant, in etwa 
vergleichbar der Stellung der Präsidi-
alräte in Nordrhein-Westfalen, wird 
aber, anders als bei den Präsidialräten, 
durchaus gehört. Auf örtlicher Ebene 
entscheidet wie in den Niederlanden 
bei kleineren Gerichten  in allen we-
sentlichen Angelegenheiten die Voll-
versammlung des Gerichts, ansonsten 
das von der Richterschaft gewählte 
Gerichtspräsidium. Vor der Einfüh-
rung der komplett demokratischen 
Wahl des Präsidiums gab es auch in 
der Freien Republik Clairefontaine 
das in Deutschland übliche Ritual: 
Der Bund der Verwaltungsrichterin-
nen und Verwaltungsrichter oppo-
nierte mit dem Argument, die bisheri-
ge Rechtslage habe sich bewährt, eine 
Änderung sei jedenfalls nicht vor-
dringlich, gegen die Rechtsänderung, 
um dann all die Jahre seitdem prima 
mit der Demokratisierung zu leben 
und es peinlich zu finden, an die eige-
ne Verweigerungshaltung erinnert zu 
werden. Diese Vereinigung war übri-
gens auch die einzige Richtervereini-

Der Verfasser mit dem Staatspräsidenten Jerry Frantz 

gung in der Freien Republik, die die 
Selbstverwaltung der Rechtsprechung 
ablehnte und die liebevolle Anleitung 
durch das Ministerium auch heute 
noch ein wenig vermisst. 

Abteilung zur  
Reduzierung des  
Aberglaubens in  

der Justiz

Das vor kurzem noch unbesetzte 
Ministerium für Freie Justiz und Ge-
regelten Dadaismus3 leitet die recht-
sprechende Gewalt nicht. Es besteht 
was das Justizressort angeht  aus ei-
ner Abteilung für Gerechtigkeits-
forschung mit mehr oder weniger 
rechtsphilosophischen Schwerpunk-
ten, einer Abteilung zur Reduzierung 
des Aberglaubens in der Justiz, einer 
Abteilung für Gesetzgebung und ei-
ner Abteilung für Vollzugsfragen. 
Die Verbindung von Justiz und Da-
daismus bot sich wegen der gegebe-
nen Sachnähe an und hat die Justiz 
weiter entkrampft. Interessenkollisio-
nen beider Bereiche bestehen nicht, 
weshalb verfassungsrechtliche Zweifel 
an dieser Fusion gar nicht erst aufge-
kommen sind. 

„nous changerons“

Aus welchem Holz müssen Richte-
rinnen und Richter sein? In der Frei-
en Republik sind sie furchtlos, fähig, 
die Welt aus den Angeln zu heben, 
überaus schlau und gut erzogen oder 
aber durch wilde Zeiten gestählt. Sie 
haben Mitgefühl, sind der Verände-
rung verpflichtet (getreu dem Wahl-
spruch der Republik „nous change-
rons“), aber auch bodenständig (siehe 
die Präambel der Verfassung: „Mir 
wöllef bleiwe wat mer sin.“), kultivie-
ren die Fähigkeit zum Zweifeln, sind 
humorvoll (in Analogie zu Art. 2 der 
Verfassung „Wenn ein Minister lacht, 
biegt er sich.“ und gemäß Art. 6 der 
Verfassung, der Clownerie ausdrück-
lich nicht verbietet) und geduldig, 
mit Sinn für einen Hauch Anarchie 
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(entsprechend Art. 5 der Verfassung: 
„Diejenigen, die nicht regiert sein 
wollen, können sich auch selbst re-
gieren.“). Sie sehen es als sinnlos an, 
sich allzu ernst zu nehmen, verstehen 
Kreativität und Risiko als wirklichen 
Zauber des Lebens, sehen sich immer 
im Lernprozess und in einer fortdau-
ernden inneren Selbstprüfung begrif-
fen. Zur Motivationssteigerung und 
inneren Lockerung ist ihnen im Rah-
men der Fortbildung auferlegt, regel-
mäßig Salsa-Musik, Balkan-Beat und 
Bob Marley („Get up, stand up, stand 
up for your right!“) zu hören. Rich-
terinnen und Richter in der Freien 
Republik Clairefontaine haben nicht 
die Ausstrahlung stromlinienförmi-
ger Versicherungsvertreter, sie sind 
souveräne, standfeste und eigensin-
nige, manchmal kauzige Charaktere. 
Obrigkeitsgläubigkeit ist verpönt.

„Mir wöllef bleiwe 
wat mer sin.“

Die Gerichtspräsidentinnen und 
-präsidenten werden für vier Jahre 
durch das Los bestimmt, was aus Art. 
4 der Verfassung hergeleitet wird. 

Dort heißt es: „In der Republik wird 
alles dem Zufall überlassen. … Zufall 
ist das ganze Leben!“ Im Gespräch 
berichtet allerdings der Botschafter 
über andere Übungen in der ferne-
ren Vergangenheit. Francis Feidler 
weiß, dass in früheren Zeiten derje-
nige Gerichtspräsident wurde, der auf 
der Jagd das erste Wildschwein erlegt 
hatte. Aus einer solchen Leistung ließ 
sich nämlich auf Kernkompetenzen 
schließen, die für das Präsidentenamt 
kennzeichnend waren. Dann kam, 
nachdem die Jagd allgemein an Ak-
zeptanz verloren hatte, die Zeit der 
Angepassten, bis man unter den Prä-
sidenten vorbildliche Charakterköpfe 
vermisste, auf die Amtierenden sah 
und das Problem in den Worten zu-
sammenfasste: „Was nützt es, wenn 
ein Chamäleon Farbe bekennt?“ Nun 
also hat man in der Republik seit lan-
ger Zeit das Zufallsprinzip, sehr zum 
Ärger aller, die sich Förderung durch 
Anbiederung versprochen hatten und 
deren Bemühungen, Aufmerksamkeit 
bei den Oberpräsidenten zu erre-
gen  und sei es durch Nickbewegun-
gen in Bezirksrichterräten , nun jeden 
Sinn verloren haben. 

Alles nur ein Traum? Nein, pure 
Wirklichkeit für alle, die sich in die 
Welt der Freien Republik Clairefon-
taine begeben möchten. Die Einbür-
gerungsabteilung der Botschaft steht 
während der Öffnungszeiten des 
IKOB4 bereit! Nähere Informationen 
zur Einbürgerung gibt es auch unter 
frantzart@yahoo.de.

Anmerkungen

1 Im IKOB (Museum für Zeitgenössische 
Kunst), Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien, 
www.ikob.be 

2 Die Abtei befindet sich seit 1839 auf belgi-
schem Territorium, 4 km von Arlon und ganz 
in der Nähe der Grenze zu Luxemburg. Zurzeit 
betreibt die Kongregation der Herz-Jesu-Pries-
ter dort ein Einkehr- und Seminarzentrum. 
Dort finden angeblich schon seit Monaten 
ausverkaufte Meditationskurse mit den drei 
aus einem indischen Ashram zurückgekehrten 
Nonnen Arpana, Chirantan und Kohila des 
niederländischen Ordens „von de blote voeten 
vrouwen“ (=Orden der barfüßigen Frauen, mit 
Sitz in Vaals, nahe bei Aachen) statt.

3 Der Verfasser wurde am 10. Oktober 2012 vom 
Staatspräsidenten Jerry Frantz zum Minister 
für Freie Justiz und Geregelten Dadaismus 
ernannt. 

4 Di-So: 13.00 – 17.00 Uhr, siehe www.ikob.
be

Seine Exzellenz, der Botschafter Francis Feidler, in der Botschaft
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So einfach geht 
Gesetzgebung
Ein kleiner Rückblick auf die jüngere nordrhein-west-
fälische Rechtsgeschichte zu dienstlichen Beurteilungen 
von Richterinnen und Richtern

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Manchmal regelt das Gesetz etwas, 
ohne dass sich irgendjemand darum 
kümmert. Thema ist hier nicht der 
Alltag im Strafrecht, sondern Verwal-
tungspraxis, genauer: Rechtsanwen-
dung durch Gerichtsleitungen. Auch 
hier kann sich über Jahrzehnte eine 
gesetzwidrige Praxis einschleifen. Be-
mängelt es jemand, wird gelegentlich 
nicht die rechtswidrige Rechtsanwen-
dung, sondern kurzerhand und an 
versteckter Stelle das Gesetz passend 
zur Praxis geändert. 

So geschehen in Nordrhein-Westfalen 
betreffend die Frage, ob dienstliche 
Beurteilungen für Richterinnen und 
Richter Noten enthalten dürfen. 

Nach § 104 Abs. 1 Satz 3 einer frü-
heren Fassung des Landesbeamten-
gesetzes (LBG) waren dienstliche 
Beurteilungen über Beamte „mit ei-
nem Gesamturteil“, also einer Note, 
abzuschließen. Für Richterinnen und 
Richter galt dies zunächst auch, und 
zwar bis 1970. In diesem Jahr regelte 
der nordrhein-westfälische Landesge-
setzgeber in § 4 Abs. 1 Satz 2 LRiG 
(3. Gesetz zur Änderung beamten-
rechtlicher und besoldungrechtlicher 

Vorschriften, GVBl 1970, 320): „§ 
104 Abs. 1 Satz 3 des Landesbeam-
tengesetzes findet auf Richter und 
Staatsanwälte keine  Anwendung“. 
Diese Vorschrift wurde im Hinblick 
auf die „besondere Stellung“ der 
Richterinnen und Richter in das Ge-
setz aufgenommen (so die Begrün-
dung zum Gesetzentwurf, LT-Drs. 
6/1671, S. 33; zu den Beratungen des 
Ausschusses für Innere Verwaltung zu 
diesem Punkt vgl. Ausschussproto-
koll vom 5. März 1970). Keine No-
ten also mehr in richterlichen Beur-
teilungen. Soweit das Gesetz, anders 
die Realität.

Die Neue Richtervereinigung (NRV) 
Nordrhein-Westfalen stellte im NRV-
Info vom Juli 2003 (im Beitrag „Be-
urteilungsrichtlinien – kein frischer 
Wind in NRW“) die Frage, weshalb 
trotz dieser Rechtslage richterliche 
Beurteilungen in ständiger gesetzwid-
riger Praxis mit einem Gesamturteil, 
einer Note, abschließen. Eine Ant-
wort gab es nicht. Stattdessen wurde 
das Recht an die Wirklichkeit ange-
passt, an versteckter Stelle in einem 
Artikelgesetz, für die Abgeordneten 
des Landtags offenbar so wenig trans-

parent, dass sich – anders als noch im 
o. g. Ausschussprotokoll – kein Wort 
einer Diskussion findet. In Art. 3 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Lan-
desdisziplinarrechts (LDiszNOG), 
GV. NRW 2004, S. 623 – 642) 1970, 
320 heißt es: „§ 104 Abs. 1 Satz 3 des 
Landesbeamtengesetzes findet auf 
Richter und Staatsanwälte mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Be-
urteilungen mit einem Gesamturteil 
abschließen dürfen,...“

Über diese Vorgehensweise mag sich 
jeder seinen Teil denken. Wir greifen 
dieses Thema heute wieder auf, weil 
mit der in Planung befindlichen Än-
derung des Landesrichtergesetzes ak-
tuell Gelegenheit besteht, inhaltlich 
über den zunächst ignorierten und 
dann auf so erstaunlich kalte Weise 
zum Schweigen gebrachten Stand-
punkt des Landtages von 1970 nach-
zudenken. Wir fordern zur Diskussi-
on auf!
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Beschneidung von Jungen
Dokumentation

Aus dem Urteil:

„Die Staatsanwaltschaft Köln wirft 
dem Angeklagten vor, am 04.11.2010 
in Köln eine andere Person mittels ei-
nes gefährlichen Werkzeugs körperlich 
misshandelt und an der Gesundheit 
geschädigt zu haben (§§ 223 Abs. 
1, 224 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2 
StGB):

Am 04.11.2010 führte der Angeklagte 
in seiner Praxis in der ... in Köln unter 
örtlicher Betäubung die Beschneidung 
des zum Tatzeitpunkt vierjährigen J. 
mittels eines Skalpells auf Wunsch von 
dessen Eltern durch, ohne dass für die 
Operation eine medizinische Indika-
tion vorlag. Er vernähte die Wunden 
des Kindes mit vier Stichen und ver-
sorgte ihn bei einem Hausbesuch am 

Zur umstrittenen religiös motivierten Beschneidung männlicher Kinder 
dokumentieren wir nachfolgend den wesentlichen Inhalt des Urteils der 
1. Kleinen Strafkammer des Landgerichts Köln vom 7. Mai 2012 – 151 
Ns 169/11 –, NJW 2012, 2128; JZ 2012, 805; NStZ 2012, 449, und den 
Beschluss der Bundesregierung vom 10. Oktober 2012 zu dem Entwurf 
eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung 
des männlichen Kindes auf der Grundlage des Eckpunktepapiers des Bun-
desjustizministeriums vom 27. September 2012 

Abend desselben Tages weiter. Am 
06.11.2010 wurde das Kind von seiner 
Mutter in die Kindernotaufnahme der 
Universitätsklinik in Köln gebracht, 
um Nachblutungen zu behandeln. 
Die Blutungen wurden dort gestillt.

Das Amtsgericht Köln hat den Ange-
klagten mit Urteil vom 21.09.2011 
(528 Ds 30/11) auf Kosten der Staats-
kasse freigesprochen. Gegen dieses 
Urteil hat die Staatsanwaltschaft Köln 
form- und fristgerecht Berufung ein-
gelegt. Das Rechtsmittel hatte im Er-
gebnis keinen Erfolg.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
hat sich in tatsächlicher Hinsicht in 
der Hauptverhandlung bestätigt. Der 
Angeklagte hat das äußere Geschehen 
in vollem Umfange eingeräumt. Er-
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gänzend hat die Kammer festgestellt, 
dass die Familie des Kindes dem is-
lamischen Glauben angehört. Der 
Angeklagte führte die Beschneidung 
aus religiösen Gründen auf Wunsch 
der Eltern durch. Aufgrund des von 
der Kammer eingeholten Sachver-
ständigengutachtens steht fest, dass 
der Angeklagte fachlich einwandfrei 
gearbeitet hat. Ein Behandlungsfeh-
ler liegt nicht vor. Außerdem besteht 
– so der Sachverständige – jedenfalls 
in Mitteleuropa keine Notwendigkeit 
Beschneidungen vorbeugend zur Ge-
sundheitsvorsorge vorzunehmen.

Der Angeklagte war aus rechtlichen 
Gründen freizusprechen.

Der äußere Tatbestand von § 223 Abs. 
1 StGB ist erfüllt. Nicht erfüllt sind die 
Voraussetzungen von § 224 Abs. 1 Nr. 
2, Alternative 2 StGB. Das Skalpell ist 
kein gefährliches Werkzeug im Sinne 
der Bestimmung, wenn es – wie hier 
– durch einen Arzt bestimmungsge-
mäß verwendet wird (vgl. BGH NJW 
1978, 1206; NStZ 1987, 174).

Die aufgrund elterlicher Einwilligung 
aus religiösen Gründen von einem 
Arzt ordnungsgemäß durchgeführte 
Beschneidung eines nicht einwilli-
gungsfähigen Knaben ist nicht unter 
dem Gesichtspunkt der sogenannten 
„Sozialadäquanz“ vom Tatbestand 
ausgeschlossen. Die Entwicklung der 
gegenteiligen Auffassung durch Exner 
(Sozialadäquanz im Strafrecht – Zur 
Knabenbeschneidung, Berlin 2011, 
insbesondere Bl. 189 f.) überzeugt 
nicht. Die Eltern bzw. der Beschneider 
sollen demnach nicht über § 17 StGB 
entschuldigt sein. Der Veranlassung 
der Beschneidung durch die Eltern 
soll auch keine rechtfertigende Wir-
kung zukommen, da dem Recht der 
Eltern auf religiöse Kindererziehung 
in Abwägung zum Recht des Kindes 
auf körperliche Unversehrtheit und 
auf Selbstbestimmung kein Vorrang 
zukomme, so dass mit der Einwilli-
gung in die Beschneidung ein Wider-

spruch zum Kindeswohl festzustellen 
sei. Gleichwohl soll der gegen das Kin-
deswohl verstoßende und nicht ent-
schuldigte Vorgang sozial unauffällig, 
allgemein gebilligt und geschichtlich 
üblich und daher dem formellen Straf-
barkeitsverdikt entzogen sein.

Nach richtiger Auffassung kommt 
der Sozialadäquanz neben dem Erfor-
dernis tatbestandspezifischer Verhal-
tensmissbilligung keine selbstständige 
Bedeutung zu. Die Sozialadäquanz 
eines Verhaltens ist vielmehr lediglich 
die Kehrseite dessen, dass ein rechtli-
ches Missbilligungsurteil nicht gefällt 
werden kann. Ihr kommt nicht die 
Funktion zu, ein vorhandenes Missbil-
ligungsurteil aufzuheben (vgl. Freund 
in: Münchener Kommentar zum 
StGB, 2. Aufl., vor §§ 13 ff. Rn. 159; 
im Ergebnis ebenso: Fischer, StGB, 
59. Aufl., § 223 Rn. 6 c, anders noch 
bis zur 55. Aufl., § 223 Rnr. 6 b; wie 
hier ferner: Herzberg, JZ 2009, 332 
ff.; derselbe Medizinrecht 2012, 169 
ff.; Putzke NJW 2008, 1568 ff.; Jerou-
schek NStZ 2008, 313 ff.; a.A. auch: 
Rohe JZ 2007, 801, 802 und Schwarz 
JZ 2008, 1125 ff.).

Die Handlung des Angeklagten war 
auch nicht durch Einwilligung ge-
rechtfertigt. Eine Einwilligung des 
seinerzeit vierjährigen Kindes lag nicht 
vor und kam mangels hinreichender 
Verstandesreife auch nicht in Betracht. 
Eine Einwilligung der Eltern lag vor, 
vermochte indes die tatbestandsmäßi-
ge Körperverletzung nicht zu rechtfer-
tigen.

Gemäß § 1627 Satz 1 BGB sind 
vom Sorgerecht nur Erziehungsmaß-
nahmen gedeckt, die dem Wohl des 
Kindes dienen. Nach wohl herrschen-
der Auffassung in der Literatur (vgl. 
Schlehofer in: Münchener Kommen-
tar zum StGB, 2. Aufl., vor §§ 32 ff. 
Rn. 43; Lenckner/Sternberg-Lieben 
in: Schönke/Schröder, StGB, 28. 
Aufl., vor §§ 32 ff. Rn. 41; Jerouschek 
NStZ 2008, 313, 319; wohl auch Ex-

ner a.a.O.; Herzberg a.a.O.; Putzke 
a.a.O.) entspricht die Beschneidung 
des nicht einwilligungsfähigen Kna-
ben weder unter dem Blickwinkel 
der Vermeidung einer Ausgrenzung 
innerhalb des jeweiligen religiös ge-
sellschaftlichen Umfeldes noch unter 
dem des elterlichen Erziehungsrechts 
dem Wohl des Kindes. Die Grund-
rechte der Eltern aus Artikel 4 Abs. 1, 
6 Abs. 2 GG werden ihrerseits durch 
das Grundrecht des Kindes auf kör-
perliche Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung gemäß Artikel 2 Abs.1 und 
2 Satz 1 GG begrenzt. Das Ergebnis 
folgt möglicherweise bereits aus Arti-
kel 140 GG i. V. m. Artikel 136 Abs. 1 
WRV, wonach die staatsbürgerlichen 
Rechte durch die Ausübung der Reli-
gionsfreiheit nicht beschränkt werden 
(so: Herzberg JZ 2009, 332, 337; der-
selbe Medizinrecht 2012, 169, 173). 
Jedenfalls zieht Artikel 2 Abs. 2 Satz 
1 GG selbst den Grundrechten der 
Eltern eine verfassungsimmanente 
Grenze. Bei der Abstimmung der be-
troffenen Grundrechte ist der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 
Die in der Beschneidung zur religi-
ösen Erziehung liegende Verletzung 
der körperlichen Unversehrtheit ist, 
wenn sie denn erforderlich sein soll-
te, jedenfalls unangemessen. Das folgt 
aus der Wertung des § 1631 Abs. 2 
Satz 1 BGB. Zudem wird der Körper 
des Kindes durch die Beschneidung 
dauerhaft und irreparabel verändert. 
Diese Veränderung läuft dem Interes-
se des Kindes später selbst über seine 
Religionszugehörigkeit entscheiden 
zu können zuwider. Umgekehrt wird 
das Erziehungsrecht der Eltern nicht 
unzumutbar beeinträchtigt, wenn sie 
gehalten sind abzuwarten, ob sich der 
Knabe später, wenn er mündig ist, 
selbst für die Beschneidung als sicht-
bares Zeichen der Zugehörigkeit zum 
Islam entscheidet (zu den Einzelheiten 
vgl.: Schlehofer a. a. O.; a. A. im Er-
gebnis Fischer, 59. Aufl., § 223 Rn. 6 
c; inzident wohl auch: OLG Frankfurt 
NJW 2007, 3580; OVG Lüneburg 
NJW 2003, 3290; LG Frankenthal 
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Medizinrecht 2005, 243, 244; ferner 
Rohe JZ 2007, 801, 802 jeweils ohne 
nähere Erörterung der Frage). Schwarz 
(JZ 2008, 1125, 1128) bewertet die 
Einwilligung unter Berücksichtigung 
verfassungsrechtlicher Kriterien als 
rechtfertigend, er geht jedoch  nur auf 
die Elternrechte aus Artikel 4 und 6 
GG, nicht hingegen – was notwendig 
wäre – auf die eigenen Rechte des Kin-
des aus Artikel 2 GG ein. Seine Auf-
fassung kann schon aus diesem Grun-
de nicht überzeugen.

Der Angeklagte handelte jedoch in 
einem unvermeidbaren Verbotsirrtum 
und damit ohne Schuld (§ 17 Satz 1 
StGB).

Der Angeklagte hat, das hat er in der 
Hauptverhandlung glaubhaft geschil-
dert, subjektiv guten Gewissens gehan-
delt. Er ging fest davon aus, als from-
mem Muslim und fachkundigem Arzt 
sei ihm die Beschneidung des Knaben 
auf Wunsch der Eltern aus religiösen 
Gründen gestattet. Er nahm auch si-
cher an sein Handeln sei rechtmäßig.

Der Verbotsirrtum des Angeklagten 
war unvermeidbar. Zwar hat sich der 
Angeklagte nicht nach der Rechts-
lage erkundigt, das kann ihm hier 
indes nicht zum Nachteil gereichen. 
Die Einholung kundigen Rechtsrates 
hätte nämlich zu keinem eindeutigen 
Ergebnis geführt. Ein unvermeidbarer 
Verbotsirrtum wird bei ungeklärten 
Rechtsfragen angenommen, die in 
der Literatur nicht einheitlich beant-
wortet werden, insbesondere wenn die 
Rechtslage insgesamt sehr unklar ist 
(vgl. Joecks in: Münchener Kommen-
tar zum StGB, 2. Aufl., § 17 Rn. 58; 
Vogel in: Leipziger Kommentar zum 
StGB, 12. Aufl., § 17 Rn. 75; BGH 
NJW 1976, 1949, 1950 zum gewohn-
heitsrechtlichen Züchtigungsrecht des 
Lehrers bezogen auf den Zeitraum 
1971/1972). So liegt der Fall hier. Die 
Frage der Rechtmäßigkeit von Kna-
benbeschneidungen aufgrund Einwil-
ligung der Eltern wird in Rechtspre-

chung und Literatur unterschiedlich 
beantwortet. Es liegen, wie sich aus 
dem Vorstehenden ergibt, Gerichtsent-
scheidungen vor, die, wenn auch ohne 
nähere Erörterung der wesentlichen 
Fragen, inzident von der Zulässigkeit 
fachgerechter, von einem Arzt ausge-
führter Beschneidungen ausgehen, 
ferner Literaturstimmen, die sicher 
nicht unvertretbar die Frage anders als 
die Kammer beantworten. ...“

Aus dem Beschluss der Bundesregie-
rung vom 10. Oktober 2012
„Die rechtssystematische Einordnung 
in das Personensorgerecht des BGB 
stellt klar, dass eine Beschneidung 
des nicht einsichts- und urteilsfähigen 
Jungen im Rahmen des elterlichen 
Sorgerechts unter bestimmten Vor-
aussetzungen möglich ist:
Erstens: Die Beschneidung muss fach-
gerecht und deshalb möglichst scho-
nend und mit einer möglichst effekti-
ven Schmerzbehandlung durchgeführt 
werden. 
Zweitens: Die Beschneidung darf nur 
nach einer vorherigen umfassenden 
Aufklärung erfolgen.
Drittens: Eltern müssen den Kindes-
willen bei dieser Frage entsprechend 
mit einbeziehen.
Viertens: Eine Ausnahmeregelung 
greift, wenn im Einzelfall das Kindes-
wohl gefährdet wird, z. B. bei gesund-
heitlichen Risiken.

Link zum Kabinettsentwurf ei-
nes Gesetzes über den Umfang der 
Personensorge bei einer Beschnei-
dung des männlichen Kindes vom 
10. Oktober 2012: (http://www.bmj.
de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/
RegE%20Gesetz_ueber_den_Um-
fang_der_Personensorge_bei_einer_
Beschneidung_des_maennlichen_
Kindes.pdf?__blob=publicationFile)
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Düsseldorfer Unrecht

von Harry Addicks

Der Fall spielt in der weltoffenen 
Hauptstadt des Landes Nordrhein-
Westfalen. Der Düsseldorfer Andreas 
Vogt stellte 2011 einen Bürgerantrag, 
die beiden letzten in Deutschland als 
„Hexen“ verbrannten Frauen nach 
273 Jahren zu rehabilitieren. Der 
Stadtrat möge sein Bedauern über 
die damaligen Todesurteile gegen 
Helena Curtens, damals gerade 16 
Jahre alt, und Agnes Olmans und 
über ihre Hinrichtung in Gerresheim 
– heute ein Stadtteil von Düsseldorf 
– aussprechen und zwei Straßen in 
Gerresheim nach ihnen benennen, 
lautete der Bürgerantrag. Helena 
Curtens waren im Alter von 14 Jah-
ren „Geistersichtungen“ vorgeworfen 
worden. Die mit dem Fall betrauten 
Spezialisten fanden eine schmerzun-
empfindliche Stelle auf ihrer Haut, 
die nicht blutete, als man mit einer 
Nadel hineingestochen hatte. Kon-
frontiert mit diesem Vorhandensein 
eines „Teufelsmals“ gestand das Mäd-
chen, Besuche des Teufels empfan-
gen und mit ihm Geschlechtsverkehr  

Besuche des Teufels

gehabt zu haben. Sie habe Gegen-
stände durch die Luft fliegen lassen 
können und sei mit Hilfe des Teufels 
an verschiedenen Orten gleichzeitig 
gewesen, was von mehreren Zeugen 
bestätigt wurde. Ihre Nachbarin Ag-
nes Olmans gestand unter der Fol-
ter, die Hexerei auszuüben. Sie hatte 
Helena Curtens eine naturheilkund-

Hexenprozess
Unbekannter Künstler (repro from artbook) Public domain via Wikimedia Commons

liche Schmerzsalbe zur Verfügung 
gestellt, die ihr die Furcht vor dem 
Teufel genommen haben soll. In der 
Anklage hieß es ferner, Helena Cur-
tens habe auf einer Wallfahrt einige 
Tücher erhalten, in die Zeichen von 
Geistern eingebrannt gewesen seien 
Eines der Tücher habe sie vom Teu-
fel selbst bekommen, die anderen 
von Agnes Olmans. Das Bergische 
Landgericht stützte sich bei diesem 
letzten Düsseldorfer Hexenprozess 
auf die Expertise von 30 führenden 
Dämonlogen und Juristen. Die beiden 
Frauen wurden wegen Teufelsbuhl-
schaft, des Fluges durch die Luft, 

der Tierverwandlung und Hostien-
schändung verbrannt.

Die menschliche Dummheit ist un-
beschreiblich. Kollektive Wahnvor-
stellungen, transportiert von ehrwür-
digen Priestern, „Dämonologen“ und 
vor allem Juristen, trieben unzählige 
Menschen in den Tod. Justiz war da-
mals das Instrument, mit dessen Hil-
fe unmenschliche Verbrechen – wie 
auch später im NS-Unrechtsstaat in 
akribisch durchgeplanter Weise und 
in industriellem Ausmaß – durch-
gesetzt wurden und könnte dies im 
Grundsatz auch heute und in der Zu-

  vergangenheitsbewältigung 
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Das kompakte Lehr- und 
Nachschlagewerk

NEU

Das Handbuch wendet sich als kompaktes Lehr- 
und Nachschlagewerk an Justizbeschäftigte, sowohl 
während der berufl ichen Ausbildung, als auch in 
der täglichen Arbeitspraxis im Berufsalltag. 

In der zweiten Aufl age wurde das Werk komplett 
überarbeitet und aktualisiert  und richtet sich noch 
stärker an den Ausbildungserfordernissen aus.

Das Werk ist unterteilt in die Themenkomplexe:

 

Die Herausgeber:
Dr. Jan-Robert von Renesse,
gericht Nordrhein-Westfalen; Ralf Pannen,

Handbuch für Justizfachangestellte
2. Aufl age 2012
ca. 590 Seiten, kartoniert
ca. € 49,–
ISBN 978-3-452-27759-6
In Vorbereitung für Oktober 2012 

Online im Shop bestellen:
www.carl-heymanns.de

0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.

27759_3412_170x125_1c.indd   1 30.08.12   15:02

kunft noch sein. Dreht sich darüber 
nicht jedem der Magen um? Offen-
bar nicht jedem. Der Düsseldorfer 
Kulturdezernent Hans-Georg Lohe 
(CDU) lehnte eine Rehabilitierung 
ab. Er gab zu bedenken, dass dafür  

Verstrickung in 
abergläubische Praktiken

ein Urteil aufgehoben werden müs-
se, das „nach langer Beweisaufnah-
me vom damaligen landesherrlichen 
bergischen Schöffengericht” gefällt 
worden sei. Die CDU-Ratsfraktion 
sprang Lohe mit dem Argument bei, 
die beiden Frauen seien „in abergläu-
bische Praktiken verstrickt gewesen”. 
Im Anregungs- und Beschwerdeaus-
schuss, wo Vogt Anfang November 
sein Anliegen vorbrachte, hielt zudem 
der katholische Theologe Bernhard 
Meisen dagegen: Die beiden Frauen 
seien wegen Gotteslästerung, Hosti-

enschändung und sexueller Unzucht 
angeklagt gewesen, betonte Meisen: 
„Dass beide Frauen in abergläubische 
Praktiken und phytotherapeutisches 
Detailwissen involviert waren, ist 
nach Stand der Akten unbezweifelt.” 
Die Hexenverbrennung sei „nach da-
maliger Weltsicht” in Ordnung ge-
wesen. Dies weckt die Erinnerung an 
den Satz des ehemaligen NS-Marine-
richters und späteren Ministerpräsi-
denten Filbinger „Was damals Recht 
war, muss Recht bleiben.“ 

Hexenverbrennung „nach 
damaliger Weltsicht” 

in Ordnung

Selbst die intensiven Versuche des 
Düsseldorfer Koalitionspartners FDP, 
die CDU zur Vernunft zu bringen, 
verfingen nicht sofort. Einige Christ-
demokraten wurden nachdenklich, 
die Mehrheit blieb auf mittelalter-

licher Linie. Erst als der öffentliche 
Druck wuchs, schwenkte die Partei 
um. Es wurde die Benennung eines 
Platzes in „Helena Curtens/Agnes 
Olmans-Platz“ beschlossen. Ferner 
wurde eine Resolution verabschie-
det, wonach ermordeten Frauen als 
unschuldig aus heutiger Sicht anzu-
sehen seien, „denn es gab und gibt 
keine Hexen im Sinne der Anklage.“ 
Die Resolution stellt fest, dass die Er-
mordung der beiden Frauen auf dem 
Scheiterhaufen jenseits aller juristi-
schen Fakten und historischen Ge-
gebenheiten aus heutiger Sicht nicht 
mit dem Gebot der Menschlichkeit 
zu vereinbaren sei. Die Bezirksvertre-
tung drückte ihr Bedauern aus. 

Der Fall spielte in der weltoffenen 
Hauptstadt des weltoffenen Landes 
Nordrhein-Westfalen. Er lässt tief bli-
cken.

Anzeige
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Deutsch-Chinesischer 
Gedankenaustausch
von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

China ist extrem widersprüchlich. 
Der Staat firmiert als kommunis-
tisches System und entwickelt in 
rasantem Tempo einen Turbo-Ka-
pitalismus, genannt „sozialistische 
Marktwirtschaft“. Chinesische Fi-
nanzgruppen kaufen sich in westli-
che Unternehmen ein. Die Banken 
gehören zu den größten der Welt. 
Es gibt Freihandelszonen mit er-
staunlichen Experimentierklauseln, 
Reisefreiheit, Konsumverlockun-
gen aller Art. Das Wirtschaftsrecht 
ist zu einem großen Teil auf inter-
nationalem Stand. Die Schere zwi-
schen Reichtum und Armut öffnet 
sich immer mehr, und neuerdings 

gibt es ein Gesetz zum Schutz des 
Privateigentums. Die Wirtschaft 
boomt. Die Wirtschaftsbeziehungen 
mit der Bundesrepublik Deutsch-
land sind komplex. Dabei wird der 
Hauptumsatz keinesfalls mit tief-
gefrorenen Erdbeeren gemacht, ob-
wohl wir nach den unglücklichen 
Geschäften eines ostdeutschen Ca-
tering-Unternehmens wissen, dass 
rund 80 Prozent aller in der deut-
schen Nahrungsindustrie verbrauch-
ten Erdbeeren aus der Volksrepublik 
stammen, in Form von Marmelade, 
Gelee, Kompott oder Geschmacks-
verstärker in Joghurts, Süßigkeiten, 
Backwaren oder Eiscreme. Insgesamt 

betrug das deutsch-chinesische Han-
delsvolumen 2010 130,1 Mrd. Euro. 
Die chinesische Wirtschaft wuchs 
im Jahr 2011 um 9,2 Prozent.
Die Entwicklung der Bürgerrechte 
hält mit dem Tempo der wirtschaft-
lichen Entwicklung nicht Schritt. 
Während die Verfassung auf dem Pa-
pier Rechte wie Meinungs- und De-
monstrationsfreiheit garantiert, wer-
den mit Hilfe eines neuen Gesetzes 
von 2012 Dissidenten wegen „Ge-
fährdung der Staatssicherheit“, „Ter-
rorismus“ oder „schwerer Korrup-
tion“ bis zu sechs Monate an einem 
geheimen Ort weggesperrt. Opposi-
tionelle werden drangsaliert und mit 
Strafverfahren überzogen. Von fairen 
Verfahren kann nicht gesprochen wer-
den. Untersuchungshäftlingen wird 
der Besuch ihrer Anwälte verweigert. 
Die Verteidigerrechte stehen nur auf 
dem Papier der Verfassung. Anwälte, 
die prominente Bürgerrechtler ver-
teidigen, haben ungebeten rund um 
die Uhr Bewacher vor der Tür. Die 
Opfer vom Platz des Himmlischen 
Friedens 1989 sind nicht vergessen. 
China ist Rekordhalter im Hinblick 
auf die Todesstrafe. Der Umgang mit 
Minderheiten ist beklagenswert, Ti-
bet mahnt.

Andererseits gibt es auch im poli-
tischen Raum Bewegung. Mutige 
Dorfbewohner zwingen die Über-
macht des Apparats zum Einknicken. 
Wo vor kurzem noch Polizei und 
Militär aufmarschiert wäre, werden 

Überreichung eines Banners mit einem Satz aus dem I Ching „Moral so tief 
wie die Erde“ zur Beschreibung der hohen Ansprüche an Personen in verant-
wortungsvollen Positionen

 justiz international
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hier und da Großprojekte nach Bür-
gerdemonstrationen gestoppt. Wo 
der Druck zu groß wird, finden im 
kommunalen Bereich Abstimmun-
gen statt. Auch auf anderen Ebenen 
wächst der Druck, die Unzufrieden-
heit der gut ausgebildeten Mittelklas-
se, die sich und ihre (auch materiel-
len) Errungenschaften von Staat und 
Justiz geschützt sehen wollen. Es wird 
sich zeigen, ob und in welchem Um-
fang die Führungskader der Partei 
bereit sind, ihren Führungsanspruch 
und das Bedürfnis nach gesellschaft-
lichem Wandel in Balance zu bringen 
oder je nach Situation gar ihr eigenes 
Machtinteresse und die Aufrechter-
haltung der „reinen Lehre“ zurück-
treten zu lassen.

Die Entwicklung der Justiz hat ihr ei-
genes Tempo. China ist kein Rechts-
staat. Aber Veränderung ist allge-
genwärtig, ihr Tempo ist gewaltig. 
Ansätze zu einer Rechtsordnung, die 
Mechanismen zur Begrenzung und 
Kontrolle staatlicher Macht enthält, 
sind erkennbar. Seit 1997 spricht 
China von einem „sozialistischen 
Rechtsstaat“, der auf der Grundla-

ge von Gesetzen regiert werden und 
über eine unabhängige Rechtspre-
chung verfügen soll. Die Macht soll 
rechtlich kanalisiert werden, Staat 
und Partei sollen an die Gesetze ge-
bunden sein. China ist seitdem auf 
dem Weg zur Verrechtlichung. Nach 
der Verfassung, den Organisations-
gesetzen für die Volksgerichte und 
die Volksstaatsanwaltschaften und 
nach den Prozessordnungen gibt 
es inzwischen nach einer langen 
Ära der „Gesetzlosigkeit“ im buch-
stäblichen Sinn ein durchgeregeltes 
Justizsystem (einschließlich aller 
Feinheiten wie z. B. Öffentlichkeit 
von Verhandlungen, Befangenheits-
regelungen, Rechtsmittelinstanzen, 
Verteidigerrechten, Schiedsverfahren 
und Beistandsleistungen ähnlich der 
Prozesskostenhilfe), wonach die ge-
richtliche bzw. staatsanwaltschaftli-
che Gewalt unabhängig und frei von 
Einmischung durch Verwaltungs-
organe, Massenorganisationen oder 
Einzelpersonen ausgeübt werden 
soll. Dies in der Realität und einen 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung gibt es aber allenfalls in 
Ansätzen in einzelnen Bereichen, in 

denen gesetzliche Vorgaben existie-
ren. Allerdings postuliert die chine-
sische Verwaltungsrechtswissenschaft 
das „Recht der Machtkontrolle“ als 
„Errungenschaft der Menschheit“. 
Die Normierung des Verwaltungs-
rechts wird zunehmend dichter, 
so dass der Raum für Willkür sich 
verkleinert. Vereinzelt haben chine-
sische Gerichte den Grundrechten 
von Klägern  auch ohne die dazu an 
sich erforderliche einfachgesetzliche 
Umsetzung dieser Grundrechte  zum 
Durchbruch verholfen. Eine Ge-
waltenteilung ist formal in Gestalt 
verschiedener Organe des Nationa-
len Volkskongresses vorgesehen, was 
allerdings keine Begrenzung staatli-
cher Machtausübung beinhaltet. 

Während die Richterschaft früher 
weitestgehend aus dem Militär rek-
rutiert wurde, ist seit dem Gerichts-
organisationsgesetz von 1983 für die 
Ausübung des Richteramtes das Vor-
handensein juristischer Fachkennt-
nisse verbindlich vorgeschrieben, 
was wegen der nur bruchstückhaften 
Umsetzung durch das Richtergesetz 
von 1994 bekräftigt wurde. Seit 2001 

Besuch im Verwaltungsgericht Düsseldorf
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ist einheitliche Zugangsvorausset-
zung zum Richteramt das Bestehen 
einer juristischen Justizprüfung. Die 
Gerichte unterliegen der Aufsicht 
der Volkskongresse einschließlich 
einer Berichtspflicht, zuweilen auch 
in Form einer Überprüfung der ge-
richtlichen Entscheidungen. Die 
Richterinnen und Richter sind nicht 
persönlich unabhängig. Sie werden 
von den jeweiligen Volkskongressen 
gewählt. Bedeutsamere Fälle werden 
von einem Rechtsprechungsausschuss 
unter politischem Einfluss vorent-
schieden. 

Seit Einführung des Verwaltungspro-
zessgesetzes 1989 gibt es eine Kont-
rolle von Verwaltungshandeln. Das 
Gesetz über den Verwaltungswider-
spruch von 1999 räumt den Bürgern 
das Recht ein, sich gegen Verwal-
tungshandeln zu wehren. Bei alle-
dem ist allerdings Tatsache, dass das 
Recht in China nur im Rahmen der 
politischen Zweckmäßigkeit gilt. Die 
führende Rolle der Partei, abgeleitet 
aus ihrem im Rahmen der „sozialisti-
schen Gesetzmäßigkeit“ anerkannten 
Erkenntnismonopol, bleibt beherr-
schend. Gerichte entscheiden nach 
wie vor häufig willkürlich oder nach 
den Wünschen der Parteikader.

Angesichts dessen kann man auf den 
Wunsch der chinesischen Justiz, mit 
deutschen Richterinnen und Rich-
tern in Kontakt zu kommen, auf zwei 
Arten reagieren. Man kann sich aus 
grundsätzlichen Gründen verweigern 
oder trotz aller Vorbehalte den Dia-
log aufnehmen. Mit der erstgenann-
ten Methode ändert man vermutlich 
nichts. Der zweite Weg hat etwas mit 
der von Willy Brandt im Rahmen der 
damaligen Ostpolitik geprägten Idee 
eines Wandels durch Annäherung zu 
tun. In der Bundesrepublik Deutsch-
land gibt es dementsprechend seit 
Jahren nicht nur den deutsch-chine-
sischen Rechtsstaatsdialog, sondern 
Justizkontakte auf verschiedensten 
Ebenen. 

Die NRV Nordrhein-Westfalen hat 
kürzlich zum fünften Mal in Düssel-
dorf mit Richterinnen und Richtern 
aus der südchinesischen Provinz Gu-
andong (auch als „Kanton-Provinz“ 
bekannt) diskutiert.1 Guangdong ist 
mit 104,30 Millionen Einwohnern 
die bevölkerungsreichste und wirt-
schaftlich stärkste Provinz Chinas. Sie 
ist eine der drei Provinzen, in denen 
1980 Sonderwirtschaftszonen einge-
führt wurden. In der Provinz ist die 
Einführung freier Märkte am weites-
ten fortgeschritten; sie gilt als innova-
tivste chinesische Provinz. 

Die chinesischen Delegationen absol-
vieren bei ihren Deutschland-Reisen 
verschiedene Stationen, von Besuchen 
des Bundesverwaltungsgerichts, der 
Justizakademie und von Gerichten 
bis zum Kontakt mit Rechtsanwälten 
oder eben mit einem Berufsverband. 
Dabei ist das für die chinesischen 
Gäste ungewohnte Thema Koaliti-
onsfreiheit, das Recht, frei Berufsver-
bände für Richterinnen Richter und 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
gründen zu und ihnen beitreten oder 
fernbleiben zu können, nur einer von 
vielen thematischen Schwerpunkten. 
Mitglieder und Freunde der NRV 
aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten 
haben den chinesischen Kolleginnen 
und Kollegen das deutsche Justizsys-
tem und Eigenarten der Gerichtsbar-
keiten vermittelt. Erstaunlich offen 
und konstruktiv waren die Diskussio-
nen auch zu den Themen Menschen-
rechte oder Todesstrafe. Die Gäste 
haben sich bei allen Besuchen hoch 
interessiert gezeigt, insbesondere für 
die Justizstrukturen und richterli-
che Statusfragen, für die richterliche 
Unabhängigkeit, für die Juristenaus-
bildung, den beruflichen Alltag. Sie 
wissen, dass sie in Sachen Gewalten-
teilung nicht mit Steinen aus dem 
Glashaus werfen können. Bei dem 
einen oder anderen Besuch wurde 
aber nach einem abstrakten Vortrag 
über Gewaltenteilung eingewandt, 
dass diese in Deutschland ja auch 

nicht verwirklicht sei, da die Dritte 
Staatsgewalt in Gestalt der Justizmi-
nisterien von der Exekutive geleitet 
werde, zunächst nicht wissend, dass 
damit das in der deutschen rechts-
politischen Diskussion hochaktuelle 
Thema der Selbstverwaltung oder 
Autonomie der Rechtsprechung an-
gesprochen ist. 

Die Vielzahl der in den gemeinsamen 
Veranstaltungen und anschließenden 
gemeinsamen Abendessen besproche-
nen Fragen kann hier nicht wieder-
gegeben werden. Aber wir beenden 
jedes dieser Treffen mit dem Gefühl, 
selbst Vieles gelernt und andererseits 
Denkanstöße gegeben zu haben. In 
diesen Kontakten liegt eine Chance, 
insbesondere auch über die im Aus-
klang der Veranstaltungen persönli-
chen Einzelgespräche die Sichtweise 
zu vielen brisanten und auch zu we-
niger spektakulären Themen nach 
China bringen zu können. 

China ist in permanenter Verände-
rung, auch die Horizonte und Be-
findlichkeiten chinesischer Richte-
rinnen und Richter sind dabei ein 
Faktor. Wandel durch Annäherung 
– vielleicht oder jedenfalls zu einem 
kleinen Teil.

Anmerkung
1 Wir danken dem Chinesisch-Deutschen 

Verein für den Internationalen Erfahrungs-
austausch hochqualifizierten Personals e. V. 
in Düsseldorf für die professionelle Vorbe-
reitung und gute Zusammenarbeit.
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Pressemitteilung 24. September 2012 

Deutscher Juristentag übernimmt NRV-Forderung nach 
mehr Datenschutz bei der Strafverfolgung 
In der Abteilung „Straftaten und Straf-
verfolgung im Internet“ des 69. Deut-
schen Juristentages 2012 in Mün-
chen ist die Neue Richtervereinigung 
(NRV) erfolgreich für mehr Daten-
schutz beim Einsatz von sogenann-
ten Staatstrojanern bei der Quellen-
Telekommunikations-überwachung 
(TKÜ) und bei der Online-Durchsu-
chung eingetreten. Die vom Bundes-
vorstand der NRV schon im Oktober 
2011 erhobene Forderung nach einer 
unabhängigen vorab-Zertifizierung 
der Software (http://www.nrv-net.de/
downloads_presse/149.pdf ) hat sich 
in der Abstimmung durchgesetzt und 
ist damit jetzt auch die Position des 
Deutschen Juristentages. 

Werner Kannenberg, Mitglied des 
Bundesvorstands der NRV, argu-

mentierte in München, dass die Er-
fahrung mit den durch ihren Einsatz 
bekannt gewordenen Staatstrojanern 
zu Skepsis mahne. Wenn von der 
Quellen-TKÜ dennoch weiter Ge-
brauch gemacht werden solle, be-
dürfe es genauer Prüfung, ob sich 
die Funktionalität der eingesetzten 
Programme auf das rechtlich Zuläs-
sige beschränke und ob die Software 
angemessen sicher sei. Guter Wille, 
Fachkompetenz und Wirtschafts-
kraft der Softwareentwickler genüg-
ten nicht, um Vertrauen in Funkti-
on und Sicherheit von Software zu 
rechtfertigen. 

Als bedauerlich bewertet Christine 
Nordmann, Vorstandssprecherin der 
NRV hingegen das – wenn auch knap-
pe – Abstimmungsergebnis zuguns-

ten einer neuerlichen Einführung der 
Vorratsdatenspeicherung: „Nach wie 
vor gibt es keine überzeugenden Er-
hebungen über die Effek-tivität und 
den Nutzen einer Vorratsdatenspei-
cherung. Und obwohl die maßgebli-
che EU-Richtlinie selbst noch durch 
den EuGH auf ihre Grundrechtsver-
träglichkeit zu überprüfen ist, wartet 
die Kommission das Ergebnis dieser 
Prüfung nicht ab, sondern macht 
Druck über ein Vertragsverletzungs-
verfahren. Diesem Druck sollten wir 
jedoch gelassen widerstehen, denn 
es handelt sich um ein europäisches 
Routineverfahren, dass auch noch 
keine finanziellen Sanktionen nach 
sich zieht.“
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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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