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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-
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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.


