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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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