
11 | 2012 Nordrhein-Westfalen | NRV-Info

12

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.
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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.“


