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         editorial
Richter, jetzt ist zeit zum Lärmen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen ein Infoheft unseres Landesverbandes vorstellen zu können.
Vieles hat die Justiz in der letzten Zeit bewegt, und das ist Grund, schreibender Weise ein wenig Rückschau zu halten, zu 
analysieren, über nötige Entwicklungen in der Justiz nachzudenken und die Einführung der Selbstverwaltung der Justiz ein-
zufordern.

Die anstehende Landtagswahl war für uns Anlass, Wahlprüfsteine zu erstellen und die fünf größeren Parteien um Beantwor-
tung zu bitten. Vier Parteien haben geantwortet. Ein Schwerpunkt in diesem Heft sind die Wahlprüfsteine mit den Antwor-
ten, die wir Ihnen hier ungekürzt zusammengestellt haben. Beurteilen Sie selbst!

Der zweite Schwerpunkt ist unsere Forderung nach der Einführung der Selbstverwaltung der Justiz und in diesem Zusammen-
hang stehend die Vorgänge um die Besetzung der Stelle des OLG- Präsidenten in Koblenz.
Die Neue Richtervereinigung setzt sich seit ihrem Bestehen dafür ein und wird nicht müde, immer wieder auf die Notwen-
digkeit der „Entfesselung der 3. Gewalt“ hinzuweisen. Einige wenige zaghafte Überlegungen dazu hat es in der letzten Zeit in 
verschiedenen Bundesländern gegeben. Die NRV hat schon lange zuvor ein Modell der Selbstverwaltung der Justiz erarbeitet, 
das wir Ihnen vorstellen. Mittlerweile gibt es von unserer Seite auch Gesetzesentwürfe dazu. Auch der Deutsche Richterbund 
hat seine Vorstellungen zur Unabhängigkeit der Justiz entwickelt. Selbst im Europarat ist die Abhängigkeit der deutschen Ju-
dikativen von der Exekutiven ein Thema. In der Resolution  1685 vom 30.  Sept.  2009 der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates wird Deutschland aufgefordert, ein System der Selbstverwaltung der Justiz einzuführen, und zwar gemäß den 
Justizräten, wie sie in den meisten anderen Mitgliedsländern der EU vorhanden sind. In dieser Resolution wird Deutschland 
auch aufgefordert, die Weisungsbefugnis der Justizminister gegenüber den Staatsanwälten abzuschaffen. Berichterstatterin war 
Frau Leutheusser-Schnarrenberger(!).

Die Vorgänge um die Besetzung der OLG-Präsidentenstelle sind geradezu ein Beweis für die Notwendigkeit der Unabhän-
gigkeit der 3. Gewalt von der Exekutiven. Fast könnte man sagen, dass Herr Bamberger der Justiz einen Dienst erwiesen hat, 
indem er durch sein Handeln der Debatte um die Selbstverwaltung der Justiz Auftrieb gegeben hat. Um es mit Christian 
Bommarius zu sagen: „Justizminister sind überflüssig. Bis zur Selbstverwaltung der Justiz zuweilen schädlich“ (so in der Berli-
ner Zeitung vom 6.11.2010).
Wir sehen uns leider auch bestätigt mit unseren schon 2003 geäußerten Bedenken zum damals geplanten und dann so umge-
setzten Gesetz zum Richterwahlausschuss. Damals schrieben wir: „Der geplante Richterwahlausschuss – ein Feigenblatt“ und 
forderten unter anderem, dass der Richterwahlausschuss eine echte Wahl hat und nicht nur ein Abnickausschuss ist. Tragisch 
schon fast, dass es in der Zeit des Justizministers Bamberger war, dass so ungeniert von der Staatssekretärin versucht wurde, 
Einfluss auf die richterlichen Mitglieder dieses Ausschusses zu nehmen. War es doch Herr Bamberger, der sich damals im Ge-
setzgebungsverfahren zusammen mit der NRV für einen starken Richterwahlausschuss eingesetzt hat.

Und so stellen wir mit Heribert Prantl fest: 
„Richter, jetzt  ist Zeit zum Lärmen. Die Abhängigkeit der Justiz von einem Ministerium ist zu beenden.“ 

(in: Süddeutsche Zeitung vom 3.2. 2011).

Für uns in der NRV gehören Selbstverwaltung der Justiz und Enthierarchisierung untrennbar zusammen. In einer selbstver-
walteten Justiz brauchen wir kein Beurteilungswesen mehr, wie es derzeit als „Mythos der Bestenauslese“ praktiziert wird (s. 
den gleichnamigen Artikel hierzu, nichts neues, aber ein Evergreen). 
Schließlich möchten wir mit dem Artikel „Sie haben die Wahl – Wer ist der beste Richter oder die beste Richterin?“ Anregun-
gen zum Nachdenken geben zu einem weiteren Schwerpunktthema unserer Arbeit, nämlich dem richterlichen Selbstverständ-
nis und der richterlichen Ethik.

Wer sich über dieses Infoheft hinaus für die Arbeit der NRV interessiert, wird fündig auf der NRV-Homepage (www.nrv-net.
de) oder wendet sich an einen der Sprecher des Landesverbandes. Gerne sind neue Gesichter bei den Treffen des Landesver-
bandes, sonstigen NRV Veranstaltungen und auch dem jährlich im November stattfindenden Richterratschlag, dieses Mal im 
Odenwald  (www.richterratschlag.de) willkommen. 
Nur Mut, es lohnt sich!
      für den Landesverband
      Claudia Meßer, AG Hermeskeil



Unsere rechts- und justizpolitischen 
Ziele für die endende Legislaturperiode 
ergeben aus dem Wahlprogramm von 
2006, das unter dem folgenden Link zu 
lesen ist: 
www.spd-rlp.de/index.php?mod=content 

&menu=600&page_id=580 
Die dort aufgeführten Ziele und viele darüber hinaus ge-
hende Projekte hat die SPDgeführte Landesregierung, hier 
das Justizministerium, umsetzen können und wird diesen 
Weg auch weiterhin konsequent fortsetzen. Insofern wur-
de dem Willen der Wählerinnen und Wähler umfänglich 
Rechnung getragen.

Aufgabe der Politik im Bereich 
der Justiz ist, die Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass die 

Justizangehörigen ihrem rechtsstaatlichen Auftrag bestmög-
lich nachkommen können. Dazu gehört eine vernünftige 
personelle und sächliche Ausstattung, aber auch, dass die 
Justizverwaltung sich in internen Angelegenheiten strikt an 
Recht und Gesetz hält, Verunsicherung der Justizangehöri-
gen vermeidet und insbesondere eine berechenbare Perso-
nalpolitik betreibt. Was die personelle Ausstattung der Jus-
tiz angeht, so hat die Landesregierung zu spät und immer 
noch unzureichend auf die stark gestiegene Belastung der 
Sozialgerichtsbarkeit reagiert. Auch bei den nicht-richter-
lichen Justizangehörigen gab und gibt es Defizite, der im 
gehobenen Dienst bestehende Beförderungsstau wurde viel 

zu spät und unzureichend, bzw. teilweise noch gar nicht 
aufgelöst. Zu einem spürbaren Vertrauensverlust der Jus-
tizangehörigen haben eine Reihe fragwürdiger Besetzungs-
verfahren geführt. Die Besetzung der Präsidentenstelle am 
OLG Koblenz markiert mit ihrem klaren Bruch der Ver-
fassung einen Tiefpunkt der rheinland-pfälzischen Justiz-
geschichte, aber auch andere Verfahren, wie etwas die der 
Besetzung der Stelle des Amtsgerichtsdirektors in Neuwied 
mit der sog. „Blitzbeurteilung“ hat das Vertrauen in die Ob-
jektivität von Besetzungsverfahren erschüttert. Solche Be-
setzungsverfahren hätte es unter Verantwortung eines von 
der CDU gestellten Justizministers nicht gegeben. Ebenso 
wenig hätte es Pläne für die Absenkung der Eingangsbe-
soldung für junge Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte gegeben, die erst nach unserem 
Protesten aufgegeben wurden.

Im Bereich des Strafvollzugs hätte aus der Sicht der CDU 
mit viel mehr Nachdruck an der Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Arbeitsverwaltung und des Übergangs-
managements für entlassene Strafgefangene gearbeitet 
werden müssen. In unserer Verantwortung wäre die drin-
gend benötigte zweite Jugendarrestanstalt bereits planreif 
und in der Realisierung.

Die Justiz ist eine der tragenden Säu-
len der Demokratie. Das Gewaltmo-
nopol des Staates und im Gegenzug 
der den Bürgerinnen und Bürgern 
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          Wahlprüfsteine

Landtagswahl 2011 
fragen der nRv an die kandidierenden Parteien
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1. Was hätte Ihre Partei in der letzten Legislaturperiode anders gemacht, wenn sie 
für die Justiz zuständig gewesen wäre?
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zustehende Justizgewährungsanspruch sind eine der größ-
ten gesellschaftlichen Errungenschaften. Es verbietet sich 
daher, die politischen Entscheidungen im Bereich der 
Justiz weitgehend unter finanziellen Gesichtspunkten zu 
treffen, wie dies die Landesregierung in den letzten Jahren 
getan hat. Dies betrifft sowohl den rechtsschutzsuchen-
den Bürger wie auch die Angehörigen der Justiz. Deshalb 
hätten wir beispielsweise die Bundesratsinitiative zur Ein-
schränkung der Beratungs- und Prozesskostenhilfe abge-
lehnt. Ebenso hätten wir in einer Vielzahl von Einzelfra-
gen, wie zum Beispiel dem Personalbedarfberechnungssys-
tem Pebb§y, den Fokus nicht auf finanzielle Erwägungen 
gelegt, sondern darauf, die Qualität und Funktionsfähig-
keit der Justiz zu verbessern.

Zu den Fragen 1 und 2:
Wir brauchen eine unabhängige, leis-
tungsstarke, transparente und bürger-
nahe Justiz als Fundament eines in-
takten demokratischen Rechtsstaats. 
Eine gut funktionierende Justiz ist 

auch ein sehr wichtiger Standortvorteil im Wirtschafts-
leben. 
Diese Ziele galten für die liberalen Justizminister in Rhein-
land-Pfalz stets als Richtschnur ihres Handelns. Die Justiz 
wurde in dieser Zeit konsequent reformiert. Personelle 
und technische Ausstattung, Arbeitsmethoden sowie das 
Denken und Handeln haben große Fortschritte gemacht. 
Befördert wurde strikt nach Leistung und Eignung. So 
wurde die rheinland-pfälzische Justiz Vorbild für andere: 
sowohl in der Qualität ihrer Arbeit als auch in ihrer Bür-
gerfreundlichkeit. 

Die seit 2006 sozialdemokratisch geführte Justiz leidet 
schwer unter einer teilweise parteipolitisch geprägten Per-
sonalpolitik. Das Mitbestimmungsgremium Präsidialrat 
zählt wenig; auch bei seinem Widerspruch vollstreckt der 
von der SPD  dominierte Richterwahlausschuss prompt 

die ministeriellen Vorschläge. Skandale, Spannungen und 
negative Schlagzeilen stören das Vertrauen in die Unab-
hängigkeit der Justiz und das Arbeitsklima. Die tägliche 
Arbeit wird zudem durch übertriebene Bürokratie und 
Gängelei behindert. Das Ministerium nimmt in nie ge-
kanntem Ausmaß Einfluss auf die inneren Verhältnisse der 
Staatsanwaltschaften und Gerichte. Eine Vielzahl modi-
scher Projekte und Reformen binden enorme Ressourcen 
durch sehr viele Sitzungen, Tagungen und Konferenzen. 
So beschäftigt sich die Justiz immer mehr mit sich selbst, 
statt mit ihren eigentlichen Aufgaben. Zudem macht eine 
neue IT-Ausstattung den Justizangehörigen mehr Arbeit 
und Ärger als sie Arbeitserleichterungen bringt. Denn eine 
teilweise schlechte Funktionalität und die Verlagerung 
vieler eher technischer Büroarbeiten von den Geschäfts-
stellen auf Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger sind 
teure Irrwege. Dies alles erhöht unnötig die ohnehin hohe 
Belastung der Justiz. 

Wir wollen wieder zurück zur sachlichen, vertrauensvol-
len Arbeit jenseits von Parteipolitik und ideologischem 
Aktionismus. Sachkunde, Professionalität und Offenheit 
müssen wieder die Arbeit der Justiz prägen. Wir treten 
für mehr Selbstverwaltung der Dritten Gewalt ein, auch 
um die Unabhängigkeit der Gerichte und deren Funk-
tionieren zu stärken. Das Ministerium soll sich auf die 
Rechtspolitik, auf Grundsatzarbeit und Haushaltsfragen 
beschränken; die Flut von Berichtspflichten muss einge-
schränkt werden. Das im Ministerium dadurch frei wer-
dende Personal wird bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten dringend gebraucht. 

Reformen wird die FDP bei der Justiz nur dann vorneh-
men, wenn sie Verbesserungen bringen. Nach allem Akti-
onismus brauchen die Bürger und alle Rechtsanwender in 
Zukunft Ruhe und Kontinuität sowohl in der Rechtspo-
litik als auch in der Praxis der Rechtsanwendung. Recht 
braucht Zeit, um die Gesellschaft zu durchdringen und 
um gelebt zu werden.

2. Paulus van Husen schrieb 1951: 
„Der Weg zur Unabhängigkeit der Gerichte führt über die Leiche des Justizministers“

(Paulus van Husen, Mitbegründer der Berliner CDU. Er gehörte dem Kreisauer Kreis an, war Widerstandskämpfer des 20. 
Juli im Dritten Reich. Wenige Tage vor dem Attentat am 20.Juli 1944 hat Graf Stauffenberg noch bei ihm zu Abend gegessen. 
Das Zitat ist aus einem Aufsatz von 1951, damals war Paulus van Husen Präsident des OVG in Münster. Er setzte sich nach-
haltig für die, wie er sagte, „Entfesselung der 3. Gewalt“ ein.)

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat in der Resolution 1685 vom 30.9.2009 in Ziffer 5.4.1 Deutschland 
dazu aufgefordert, zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz in der Zukunft ein System der gerichtlichen Selbstverwaltung 
unter Berücksichtigung der föderalen Struktur der deutschen Justiz einzurichten, und zwar nach dem Vorbild der bestehenden 
Justizräte in der überwiegenden Mehrheit der europäischen Staaten.
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a) Wie ist die Position Ihrer Partei dazu?
b) Was hält Ihre Partei von der Selbstverwaltung der Justiz? 
c) Wie stehen Sie zu den Modellen der NRV und des Richterbundes?

Selbstverwaltung der Justiz bedeutet 
die organisatorische Verselbständigung 
der Dritten Gewalt (wozu neben den 
Gerichten bei funktioneller Betrach-
tung auch die Staatsanwaltschaften 
gezählt werden können) durch Her-

auslösung der Justizverwaltung aus den Justizministerien 
und Übertragung auf ein eigenständiges Verfassungsor-
gan, das – von der Exekutive unabhängig – in weitem 
Umfang Personal- und Haushaltsverantwortung erhalten 
soll. Überlegungen zu einer solchen Selbstverwaltung der 
Justiz gab es in unterschiedlicher Ausprägung in etlichen 
Bundesländern. Eingeführt ist es letztlich nirgendwo. 
Auch aus unserer Sicht stehen insbesondere verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen eine solche Überlegung, aber 
auch die Skepsis gegenüber den vorgebrachten Sachargu-
menten. Tatsächliche Vorteile werden hier nicht gesehen, 
wohl aber eine Vielzahl von Nachteilen in der praktischen 
Umsetzung bis hin zu den Problematiken der seitens der 
Gerichte eigenständig zu führenden Haushaltsbeantra-
gung in den Länderparlamenten. Schließlich bedarf es 
zur Umsetzung des Selbstverwaltungsprojektes auch einer 
verfassungsändernden Mehrheit. Diese ist zur Zeit nicht 
gegeben. Von einer „Entfesselung der 3. Gewalt“ – wie 
in der Frage zitiert – kann in unserem föderalen und de-
mokratisch legitimierten System keine Rede sein. Hierfür 
steht auch die grundgesetzlich garantierte starke richterli-
che Unabhängigkeit in Deutschland.
Für Transparenz in der Justiz in Rheinland-Pfalz sorgt 
auch – soweit es um Beförderungen und die Besetzung 
richterlicher Funktionsstellen geht – der Richterwahlaus-
schuss, in dem neben dem Justizministerium Vertreterin-
nen und Vertreter aus Parlament und Richterschaft einen 
Sitz inne haben.

Die Justiz genießt nach unserem 
Verfassungsverständnis Unab-
hängigkeit in der Ausübung 

der Recht sprechenden Gewalt. Sie muss sich aber stets 
der demokratischen Legitimation der Bürgerinnen und 
Bürger versichern, von denen sie ihre Befugnis, Recht zu 
sprechen, ableitet. Nur die Zuständigkeit der dem Parla-
ment als Gesamtheit verantwortlichen Landesregierung für 
die Ernennung und Beförderung der Justizangehörigen und 
die Verausgabung der vom Parlament als Gesamtheit zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel vermittelt dafür ein 
ausreichend starkes Band. Ein paritätisch mit einzelnen Ab-

geordneten, aber auch Vertretern der Richterschaft und der 
Staatsanwaltschaften selbst besetzter Ausschuss vermag die-
se Ankopplung an das vom Volk gewählte Parlament nicht 
zu ersetzen. Unklar ist in den Entwürfen im Übrigen die 
Repräsentation der Justizangehörigen ohne die Befähigung 
zum Richteramt, insbesondere der Rechtspfleger.

Wieweit dessen ungeachtet in dem durch das Demokra-
tieprinzip gezogenen Rahmen im einzelnen Elemente der 
Selbstverwaltung gestärkt werden können, ist aus unserer 
Sicht noch nicht abschließend geklärt und im Dialog mit 
den Interessenvertretungen der Justizangehörigen zu vertie-
fen, ein grundlegender Systemwechsel zu einer vollständi-
gen Selbstverwaltung scheidet aber aus Sicht der CDU aus. 

a) Die Justiz ist im Staat die dritte 
Gewalt. Jedoch liegt es in der Natur 
der Sache, dass es trotz grundsätzli-
cher Gewaltenteilung Abhängigkei-
ten zwischen den drei Gewalten gibt 

(z. B. Wahl der Regierung durch das Legislativorgan). Eine 
absolute Loslösung von Legislative oder Exekutive wird 
auch in einem System der gerichtlichen Selbstverwaltung  
nicht möglich sein. Entscheidend ist, unabhängig von 
Glaubensfragen, die Ausgestaltung im Detail, die insbe-
sondere politischen Einfluss gering hält und dort, wo er 
nicht auszuschließen ist, transparent macht. 

b) Die Schaffung eines Systems der Selbstverwaltung 
der Justiz ist ein Ansatz, Fehlentwicklungen, wie sie sich 
beispielsweise in der Entscheidung des BVerwG vom 
04.11.2010 (Ernennung des Präsidenten des OLG Kob-
lenz) oder der Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz 
vom 20.06.2000 (Ernennung eines Vorsitzenden Richters 
am OLG Koblenz) offenbaren, zu begegnen. Die Entwick-
lung eines solchen Systems wie auch die Entscheidung, ob 
im Ergebnis die Justiz vollständig aus der Verantwortung 
des Justizministeriums herausgelöst werden sollte, bedarf 
jedoch einer eingehenden Analyse. Dabei muss unter an-
derem berücksichtigt werden, dass an Fehlentwicklungen 
die handelnden Personen, also auch Richter, beteiligt sind. 
Insoweit ist, wenn man beispielsweise den Einfluss von 
Anlassbeurteilungen durch vorgesetzte Richter bei Be-
förderungsentscheidungen betrachtet, die Änderung von 
Systemen kein Allheilmittel.

c) Wir verstehen die Modelle der NRV und des Rich-
terbundes, wie auch den Ansatz des ehemaligen Grünen 
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Hamburger Justizsenators Dr. Steffen, als Grundlage für 
den Einstieg in die konkrete Entwicklung eines neuen 
Systems für eine Justizverwaltung in Rheinland-Pfalz, die 
die Unabhängigkeit der Justiz besser gewährleistet. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass jedes System in der konkreten 

Ausgestaltung kritisch betrachtet werden muss. Bündnis 
90/Die Grünen nehmen in der zu führenden Diskussion 
besonders auch die, durch NRV und Richterbund gebün-
delten, Vorschläge ernst, weil sie auf unmittelbaren per-
sönlichen Erfahrungen basieren. 

3. Die NRV fordert schon lange die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft 
von der Exekutive durch Einführung der Weisungsunabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaften. Wie steht Ihre Partei dazu?

Diese Position wird nicht geteilt. Das 
Weisungsrecht umfasst nicht nur die 
Befugnis, Weisungen unmittelbar zu 
erteilen, sondern ist auch Vorausset-
zung für die Fachaufsicht und damit die 
Grundlage für die Informations- und 

Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften gegenüber dem 
Ministerium. Das Ministerium erhält dadurch den notwen-
digen Überblick über die Entwicklungen und Verfahren im 
gesamten Land, während die Generalstaatsanwaltschaften 
nur für ihren jeweiligen Bezirk zuständig sind.
In Rheinland-Pfalz würde eine Abschaffung des Weisungs-
rechts bedeuten, dass hier innerhalb des Landes nicht nur 
vergleichbare Einzelfälle bei den acht Staatsanwaltschaften 
unterschiedlich gehandhabt würden, sondern dass es zum 
Bespiel auch bei der Auslegung und Handhabung von 
Verfahrensvorschriften eine Zweiteilung in Nord und Süd 
geben könnte. Missstände bei der Anwendung des Wei-
sungsrechts sind nicht bekannt. Dagegen sind keine po-
sitiven Effekte durch die Abschaffung des Weisungsrechts 
erkennbar: Der Justizminister muss sich derzeit politisch 
für die Staatsanwaltschaften verantworten. Eine Abschaf-
fung des Weisungsrechts könnte deshalb nur einhergehen 
mit der entsprechenden politischen „Entpflichtung“ des 
Ministers. Damit entfällt aber auch die Kontrolle der fach-
lichen Richtigkeit von Entscheidungen und der Zügigkeit 
der Entscheidungen.

Eine Berichterstattung gegenüber dem Parlament wird 
nicht mehr möglich sein, weil das Ministerium gegenüber 
der Staatsanwaltschaft keine Informationsrechte mehr hät-
te. Wenn überhaupt, müsste dann der GenStA unmittel-
bar im Rechtsausschuss des Landtages auftreten und wäre 
wiederum denselben Notwendigkeiten ausgesetzt wie das 
Ministerium und würde deshalb die Fachaufsicht ausüben, 
die derzeit das Ministerium wahrnimmt. Das Weisungs-
recht wäre damit nur eine Ebene nach unten delegiert.

Eine Abschaffung des formalen 
Weisungsrechts des Ministers 
der Justiz an die Generalstaats-

anwälte ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Eine kon-
krete Problemlage ist in diesem Zusammenhang in Rhein-
land-Pfalz nicht erkennbar. Im Sinne der demokratischen 
Legitimation staatsanwaltlichen Handelns kann auf das 
formale Weisungsrecht nicht vollständig verzichtet wer-
den, allerdings darf von ihm nur in besonders begründe-
ten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaften sind Be-
standteil der Exekutive. Bündnis 90/
Die Grünen halten eine Weisungs-
freiheit, die der richterlichen Un-
abhängigkeit vergleichbar ist, nicht 

für geboten. Wir treten aber entschieden dafür ein, dass 
Weisungsbefugnisse nicht mit politischem Hintergrund 
ausgeübt werden dürfen und soweit möglich vollkomme-
ne Transparenz zugrunde liegt. 

Die FDP setzt sich für eine größt-
mögliche Unabhängigkeit der Orga-
ne der rheinland-pfälzischen Justiz 
ein. Das Ausmaß des Einflusses, den 
die politische Führung des Minis-
teriums mittlerweile ausübt, ist vor 

allen Dingen zurückzuführen.
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4. Richterwahlausschuss:
 Die NRV hat immer wieder gefordert, dass  der Richterwahlausschuss eine 

echte Wahlmöglichkeit haben muss und auch über die Ersteinstellung von 
RichterInnen entscheiden muss. Nach derzeit gültiger Gesetzeslage kann der 
Richterwahlausschuss den Vorschlag des Justizministers nur entweder annehmen 
oder ablehnen. Eine Wahlmöglichkeit hat er nicht. Über die Einstellung 
entscheidet er nicht. Wie steht Ihre Partei dazu? Wollen Sie daran etwas ändern?

Der Richterwahlausschuss ist auf Ini-
tiative der SPD in der letzten Legisla-
turperiode eingerichtet worden. Die 
Erfahrungen mit dem Richterwahl-
ausschuss sind durchweg positiv. Eine 
Änderung wird derzeit nicht erwogen, 

eine Weiterentwicklung ist aber vorstellbar.

Die Einrichtung des Richter-
wahlausschusses bedarf einer 
grundlegenden kritischen 

Überprüfung. Die Erfahrung zeigt, dass in aller Regel 
Besetzungsvorschläge des Ministers der Justiz dort ein-
stimmig bestätigt werden. In den wenigen Fällen um-
strittener Entscheidungen werden durch die starke Stel-
lung der Mitglieder des Landtags politische Auseinan-
dersetzungen in ein Verwaltungsorgan verlagert. Dies ist 
unbefriedigend. Diese Gefahr wächst aber, wenn dem 
Ausschuss nicht nur ein Recht zur Ablehnung des mi-
nisteriellen Entscheidungsvorschlags, sondern ein Recht 
zu einer abweichenden Auswahlentscheidung zugebilligt 
würde. Einer Stärkung der Stellung des Richterwahlaus-
schusses in seiner derzeitigen Zusammensetzung erteilt 
die CDU daher eine Absage.

Im Rahmen der Erarbeitung eine bes-
seren Systems der Justizverwaltung 
sind die Kompetenzen des Richter-
wahlausschusses von wesentlicher Be-
deutung. Dabei spricht vieles für eine 

Ausweitung der Entscheidungskompetenzen, allerdings 
auch für ein Überdenken der bisherigen Zusammensetzung, 
um politisch orientierte Mehrheiten in diesem Gremium 
zu vermeiden. Grundsätzlich erscheint es auch richtig, dem 
Richterwahlausschuss im Rahmen erweiterter Kompeten-
zen die Entscheidung über Einstellungen zu übertragen.

Das Instrument des Richterwahlaus-
schusses wurde federführend durch 
das seinerzeit von mir geführte Jus-
tizministerium in Rheinland-Pfalz 
eingeführt, um bei der Auswahl der 
Richterinnen und Richter ein größt-

mögliches Maß an Transparenz zu gewährleisten. Die FDP 
hält hieran weiterhin fest.
Das Mitbestimmungsrecht des Präsidialrates muss stärke-
re Beachtung finden und darf auch von der Dominanz 
der Vertreter einer Partei im Richterwahlausschuss nicht 
einfach ignoriert werden. Ministerielle Vorschläge allein 
dürfen nicht das entscheidende Kriterium sein.

5. Im 19. Jahrhundert sagte der Preußische Justizminister Leonhardt, dass er 
Richtern gerne Unabhängigkeit und Unversetzbarkeit gewähren wolle, wenn er 
ihre Anstellung und Beförderung in der Hand behalte.Wie ist die Stellungnahme 
Ihrer Partei zu dieser Aussage?

Die derzeitige Situation wird für rich-
tig gehalten, eine Änderung wird nicht 
verfolgt. Dabei ist klarzustellen, dass 
Beförderungen von Richterinnen und 
Richtern durch den Ministerpräsiden-
ten erfolgen.

Die richterliche Unabhängig-
keit ist Kernbestandteil des 
in der Verfassung verankerten 

Rechtstaatsprinzipes. Sie erstreckt sich aber nicht auf Er-
nennung und Beförderung. Für diese Entscheidungen 
enthält die Verfassung klare und präzise Vorgaben an die 
Justizverwaltung, die von der fortlaufenden Rechtspre-
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Das Personalbedarfsberechnungssystem 
PEBB§Y ist ein fortschreibungsfähiges, 
bundeseinheitliches Personalbedarfs-
berechnungssystem auf mathematisch-
analytischer Grundlage, das nahezu den 
gesamten richterlichen und nichtrich-

terlichen Dienst innerhalb der Justiz umfasst (ausgenom-
men einfacher Dienst, Strafvollzug, Gerichtsvollzieher 
und Sozialdienst). Es findet in sämtlichen Landesjustiz-
verwaltungen Anwendung. 
Die Personalberechnung nach PEBB§Y bildet die geeig-
nete Grundlage für die Personalausstattung der Justiz aus 
folgenden Gründen:
·  Berechnung des tatsächlichen Personalbedarfs der Justiz 

auf einer analytisch gesicherten Basis
·  Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 

der Personalbedarfsermittlung für alle Beteiligten
·  Gewährleistung einer angemessenen Verteilung der ge-

nehmigten Personalausstattung innerhalb der Gerichts-
barkeiten 

·  Fortlaufende Aktualisierung und Anpassung auch an 
länderspezifische Besonderheiten

·  Stärkere Akzeptanz der Personalbedarfsberechnung 
durch Einbindung des Geschäftsbereichs in die landes-
internen Arbeitsgruppen

·  Möglichkeit, aufgrund der bundesweiten Verwendung 
länderübergreifend Zahlenmaterial zum Personalbedarf 
zu vergleichen.

An dieser Berechnung ist aus unserer Sicht aufgrund der 
erkennbaren Vorzüge festzuhalten. Allerdings können Än-
derungen des materiellen oder des Verfahrensrechts einen 

veränderten Arbeitsaufwand bedingen. Daher ist PEBB§Y 
regelmäßig fortzuschreiben.

a) Ein bundeseinheitlich ge-
nutztes Personalbedarfsberech-
nungssystem ist ein wichtiges 

Mittel, die Vergleichbarkeit der Justizhaushalte zu gewähr-
leisten. Pebb§y ist ein länderübergreifend genutztes Sys-
tem, das natürlich stets aufs Neue auf Schwachstellen und 
Unzulänglichkeiten untersucht werden muss. Dies ist eine 
Daueraufgabe der Justizverwaltungen aller Länder. Eine 
grundlegend andere Alternative ist uns nicht bekannt. 

b) Um eine effektive und bürgernahe Justiz zu ermögli-
chen, ist es von großer Bedeutung, dass durch die personelle 
Ausstattung der Gerichte ein zügiger Verfahrensablauf ge-
währleistet werden kann. Insbesondere die derzeitige Per-
sonalsituation in den rheinland-pfälzischen Sozialgerichten 
ist gemessen an diesem Ziel immer noch unbefriedigend. 
Die Sozialgerichte  sind im Jahr 2010 so stark in Anspruch 
genommen worden wie nie zuvor. Für das Jahr 2011 ist 
nach Angaben aus der Sozialrichterschaft mit einem noch 
stärkeren Anstieg der Verfahren zu rechnen. Hier sieht die 
CDU derzeit den größten Handlungsbedarf. 

a) Personalbedarfsberechnungssys-
teme sind grundsätzlich notwendig, 
um Planung und zukünftige Gestal-
tung zu ermöglichen. Bisherige Stel-

chung der Fachgerichte und des Bundesverfassungsge-
richts näher konkretisiert wurden und werden. Wenn 
eine Justizverwaltung in Einzelfällen gegen diese Grund-
sätze in eklatanter Weise verstößt, wie in Rheinland-Pfalz 
anlässlich der Besetzung der OLG-Präsidentenstelle in 
Koblenz geschehen, und dies das Vertrauen der Justiz-
angehörigen in die recht- und verfassungsgemäße Aus-
übung der Personalhoheit durch den Minister erschüt-
tert, verdient dies die entsprechende Kritik, spricht aber 
nicht gegen die Grundsätze und stellt nicht das System 
als solches in Frage.

Die Aussage ist geprägt vom Bedürf-
nis nach einer mittelbaren Einfluss-
nahme auf das Verhalten und die 
Entscheidungen der Richter. Bünd-
nis 90/Die Grünen lehnen dies ab, 

weil es mit der grundgesetzlich garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit unvereinbar ist.

Die Unabhängigkeit der Richterinnen 
und Richter ist ein besonders hohes 
Gut liberaler Rechtspolitik. Politische 
Einflussnahme, auch versuchte Ein-
flussnahme, lehnen wir vehement ab.

6. Personalausstattung:

a) Wie stehen Sie zu dem Personalbedarfberechnungssystem Pebb§y?
b) Wie wollen Sie die Justiz personell ausstatten?
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lungnahmen und Presseveröffentlichungen zeigen aber 
deutlich, dass das System in der aktuellen Form nicht 
geeignet ist, die Qualität und Funktionsfähigkeit der Jus-
tiz zu gewährleisten. Wir wollen Pebb§y evaluieren. Das 
wesentliche Ziel einer Personalbedarfsberechnung muss 
die Effektivität der Justiz und darf nicht allein die Mini-
mierung der personellen und sachlichen Ausstattung zur 
Kostenersparnis sein.

b)  Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Justiz 
darf nicht finanziellen Aspekten untergeordnet werden. In 
einigen Bereichen drängt sich das Erfordernis besserer per-
soneller Ausstattung auf, es müssen aber auch die Bereiche 
identifiziert werden, in denen die personelle Ausstattung 
aufgrund geringeren Geschäftsanfalles reduziert werden 
kann. 

Wir treten ein für Verbesserungen der 
Arbeitsabläufe sowie der Ausstattung 
von Gerichten, Staatsanwaltschaften 
und Justizvollzug. Die Justiz arbeitet 
mit einem relativ hohen Kostende-
ckungsgrad und braucht auch in Zu-

kunft eine angemessene finanzielle Ausstattung, um die ihr 
von der Verfassung übertragenen Aufgaben bürgernah und 
effektiv erfüllen zu können. Die personelle Unterbesetzung 
geht in erster Linie zu Lasten der Sicherheit und des Rechts-
schutzes der Bürger, aber auch zu Lasten des Personals. Die 
Justiz benötigt eine gut funktionierende und benutzerfreund-
liche IT-Technik. Diese muss sich aber den sachlichen Be-
dürfnissen der Arbeitsabläufe in der Justiz anpassen und nicht 
umgekehrt die Menschen den Anforderungen der Technik.
Der elektronischen Kommunikation gehört die Zukunft. 
Die Vernetzung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichten ist daher zu verbessern, soweit es die datenrecht-
lichen Vorschriften zulassen. 

7. Wie wichtig ist Ihnen die Fortbildung von RichterInnen und StaatsanwältInnen? 
Welche Ressourcen wollen Sie dafür zur Verfügung stellen? 

Der Fortbildung bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften messen wir einen 
sehr hohen Stellenwert bei. Sie ist ein 
geeignetes Instrument, um bei Richter/-
innen und Staatsanwält/-innen zum Bei-
spiel Kommunikations-, Konflikt- und 

Verhandlungskompetenzen zu stärken. Deshalb setzen wir 
uns für den notwendigen Erhalt und Ausbau der Angebote 
des landeseigenen Fortbildungsprogramms und der Deut-
schen Richterakademie ein. Angeboten wurden
 2007 244 Tagungen
 2008 249 Tagungen
 2009 300 Tagungen
 2010 297 Tagungen.
Dies entspricht bei einem Vergleich des Jahres 2005 (188 
Tagungen) mit dem Jahr 2010 einer Steigerung in Höhe 
von ca. 58 %. Dem deutlich gesteigerten Angebot an Tagun-
gen entsprechen auch deutlich steigende Teilnehmerzahlen. 
Diese konnten seit 2005 von 626 Teilnehmenden auf 1332 
Tagungsteilnehmer/-innen im Jahre 2010 gesteigert werden.
Dies entspricht bei einem Vergleich des Jahres 2005 mit 
dem Jahr 2010 einer Steigerung in Höhe von ca. 113%. 
Die erforderlichen Mittel müssen und werden auch in Zu-
kunft zur Verfügung gestellt werden.

Fortbildung spielt für die CDU 
eine wichtige Rolle in der Justiz. 
Mit Nachdruck unterstützen wir 

daher eine Erhaltung, wo vertretbar auch Ausweitung der 
Fortbildungsetats sowie die Stärkung von so wertvollen Ein-
richtungen wie der Deutschen Richterakademie in Trier. 

Qualität und Funktionsfähigkeit 
der Justiz bedingen eine ständige 
konsequente Fortbildung der zent-
ralen handelnden Personen, also der 
Richterinnen und Richter sowie der 

Staatsanwältinnen und -anwälte. Dies erfordert einerseits 
einen entsprechenden Qualitätsanspruch an sich selbst, was 
auch die Bereitschaft umfasst, sich in zumutbarem Umfang 
neue Kenntnisse und Fähigkeiten im Selbststudium anzu-
eignen. Anderseits muss auch der Dienstherr die geeigneten 
Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Neben 
staatlichen Angeboten, wie der Richterakademie, sollte auch 
die Teilnahme an Fortbildungen privater Anbieter verstärkt 
möglich sein, wenn dies thematisch sinnvoll ist. 

Weiterbildung, vor allem auch beruf-
liche Weiterbildung, gewinnt in einer 
wissens-basierten Gesellschaft immer 
weiter an Bedeutung. Dies gilt selbst-
verständlich auch für Mitglieder des 
Justizwesens. Es muss daher sicherge-

stellt sein, dass sich auch dieser Kreis fachlich und didak-
tisch weiter- und fortbilden kann.
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8. Wie stehen Sie zu Supervision von Familien- und Strafrichtern? Wenn Sie dies für 
wichtig halten: Was wird Ihre Partei tun, um sie zu fördern?

Wir befürworten eine zielgerichtete 
Supervision, wie sie schon jetzt den 
Mediationsrichterinnen und -richtern 
angeboten wird. Bei einer entsprechen-
den Nachfrage würden wir uns für die 
Umsetzung weiterer Supervisionsange-

bote im Rahmen der finanziell zur Verfügung stehenden 
Ressourcen einsetzen.

Supervision von Familien- und 
Strafgerichten, möglicherweise 
aber auch bei anderen richterli-

chen Aufgaben ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit der 
Richter in ihrer spruchrichterlichen Tätigkeit ein sensibles 
Thema, das nur gemeinsam mit den Betroffenen erarbei-
tet werden kann. Wenn aus dem Kreis der Betroffenen 
gewünscht, ist die CDU gerne zu einem Dialog hierüber 
bereit.

Eine abschließende Meinung haben 
wir uns dazu noch nicht gebildet; 
wir werden aber gerne diesbezügliche 
Vorschläge mit den  Betroffenen er-
örtern und aufgreifen.

Grundsätzlich hält die FDP eine 
Systematik, die Berufsanfängern 
erlaubt, in Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Kollegen den Alltag und 
die Herausforderungen der neuen 
Aufgabe kennen zu lernen, für rich-

tig. Supervision kann auch helfen, in Strafsachen oder 
in besonders emotionalen Streitfragen, wie sie besonders 
häufig bei Familiengerichten anhängig sind, den Ein-
druck bei den Bürgerinnen und Bürgern zu vermeiden, 
ihr Wohl und Wehe vor den Gerichten könne allein vom 
Urteil oder Irrtum einer einzigen Person abhängig sein. 

In die Überlegungen zu einer konkreten Ausgestaltung 
muss aber natürlich auch die nach wie vor angespannte 
Haushaltssituation der öffentlichen Hand Eingang fin-
den. Zudem muss gewährleistet bleiben, dass der Ein-
zelrichter nicht schleichend durch Einführung von Su-
pervision von einem kollegial agierenden Spruchkörper 
ersetzt wird.

9. Die NRV forderte schon lange eine Einführungsphase für ProberichterInnen 
und StaatsanwältInnen mit einem auf 0,7 Pensum reduzierten Dezernat, 
Fortbildungen und Hospitationen entsprechend etwa 0,2 Pensum sowie 
Mentoring. Einige dieser Anliegen hat der jetzige Justizminister bereits 
aufgegriffen, die Umsetzung anderer Forderungen steht noch offen. 

 Wie steht Ihre Partei zu diesem Thema? Was wollen Sie beibehalten, abschaffen, 
ändern oder verbessern?

Wir begrüßen das bestehende Pro-
gramm des Justizministeriums zur 
Förderung der Assessorinnen und As-
sessoren, welches diese Fragen bereits 
berücksichtigt. Das Programm ist im 
Internet unter der Adresse www.justiz.

rlp.de/Ministerium/Projekte/broker.jsp?uMen=1f37091b-
a039-2421-8db1-68f4077fe9e3 abrufbar. Diese Maßnah-
men sind geeignet, den Assessorinnen und Assessoren ei-
nen fundierten und profunden Einstieg zu verschaffen.

Dass Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfänger im richterlichen 
und staatsanwaltschaftlichen 

Dienst besonderer Betreuung bedürfen, steht für die CDU 
außer Frage. Ob dies durch starre Reduzierung des Pensen-
schlüssels geschehen muss, ist aus unserer Sicht nicht sicher, 
sondern bedarf vertiefter Erörterung. Mentoring durch er-
fahrene Berufsangehörige und ein umfangreiches und vielge-
staltiges Fortbildungsangebot, auch über das rein Juristische 
hinaus, sind unverzichtbare Bestandteile der Berufseinfüh-
rungsphase, etwa hier noch vorhandene Defizite müssen er-
arbeitet und ausgeräumt werden. Für die CDU ist auch die 
Erprobung der jungen Berufsangehörigen bei Gericht und in 
den Staatsanwaltschaften ein wichtiger Aspekt einer sorgfäl-
tigen Einführung in den Beruf, da so umfassende Einblicke 
in den Alltag beider Professionen gewonnen werden können, 
was das gegenseitige Verständnis nur befördern kann. 
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Es steht außer Frage, dass es bislang 
an einer hinreichenden Einarbeitung 
neuer Richterinnen und Richter 
fehlt. Große Unternehmen wie auch 
Anwaltskanzleien sehen aus gutem 

Grund intensive, oft über mehrere Jahre dauernde, Ein-
arbeitungsphasen vor, bis ein vollständig selbstständiges 
Arbeiten ermöglicht wird. Gezielte Schulungen, intern 
und auch extern, sowie Hospitationen und aktives Men-
toring sind unverzichtbarer Bestandteil dieser Einarbei-
tungsphase. Die daraus erwachsende zeitliche Belastung 

muss natürlich durch eine Reduzierung des Pensums 
kompensiert werden. 

Die FDP ist generell offen für die Prü-
fung von Vorschlägen und Anregun-
gen zur Weiterentwicklung der Situa-
tion der rheinland-pfälzischen Justiz. 
Wie bereits dargestellt, wird die FDP 
Reformen bei der Justiz aber nur dann 

vornehmen, wenn sie erkennbare Verbesserungen bringen.

10. Was wird Ihre Partei tun, um Kooperation von Richtern gerade in Familien- 
und Strafsachen mit anderen Berufsgruppen zu stärken?

Schon jetzt bestehen mehrere Modelle 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
von Richterinnen und Richtern mit 
anderen Berufsgruppen. Neben dem 
Angebot der gerichtsinternen Mediati-
on sind hier zu nennen das „Cochemer 

Modell“, das sich als Form der interdisziplinären und ver-
netzten Zusammenarbeit in Familiensachen gebildet hat 
und die Arbeitskreise „Trennung und Scheidung“, die sich 
daneben entwickelt haben und von denen derzeit ca. 30 
in Rheinland-Pfalz bestehen. Diese haben jeweils eigene 
Modelle und Strategien entwickelt, streitige Familien-
konflikte besser und für die Beteiligten befriedigender zu 
lösen. In wertschätzender Weise setzen sich die in Fällen 
von Trennung und Scheidung betroffenen Personen und 
Institutionen im Rahmen einer vernetzten interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit für gütliche Konfliktlösungen und 
insbesondere für das Kindeswohl ein.
Auch die „Regionalen Runden Tische“ im Rahmen des 
rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Ge-
walt in engen sozialen Beziehungen sind ein weiteres gutes 
Beispiel für die bereits bestehende interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Justiz, Polizei, Frauenhäusern, Notrufen, 
Interventionsstellen, Sozial- und Jugendämtern, Kinder-
schutzeinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen und den 
Gleichstellungsbeauftragten. Im Bereich des Strafrechts ist 
für die interdisziplinäre Zusammenarbeit insbesondere der 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) zu nennen.
Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass diese hervorra-
gende Zusammenarbeit auch weiterhin ermöglicht und 
ausgebaut wird. Zur weiteren Förderung der Kooperation 
mit anderen Berufsgruppen können z.B. in den Behör-
den vor Ort Kontakt- und Fortbildungsveranstaltungen 
mit betroffenen Berufsgruppen veranstaltet werden. Eine 
zusätzliche Thematisierung durch die berufsständischen 

Interessenvertretungen könnte zur Stärkung der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit dadurch beitragen, dass bei den 
Beschäftigten ein entsprechendes Interesse geweckt oder 
zumindest eine Sensibilisierung für die Thematik erreicht 
wird. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass ein 
umfangreiches Fortbildungsangebot in Bezug auf Schnitt-
stellen mit anderen Berufsgruppen vorgehalten wird.
Im Bereich der Assessorenförderung aber auch für Rich-
terinnen und Richter auf Lebenszeit wird im Rahmen 
des landeseigenen Fortbildungsprogramms und durch die 
Deutsche Richterakademie bereits jetzt ein gutes Angebot 
z. B. für den Bereich der Kommunikation, des Konflikt- 
und Zeitmanagements vorgehalten. Dieses werden wir 
fortführen. Wir können uns auch vorstellen, Richterinnen 
und Richtern Hospitationen bei an Familien- und Strafsa-
chen beteiligten Stellen anzubieten.

Wir stehen Ansätzen zu einer 
stärkeren Vernetzung und Ko-
operation aufgeschlossen ge-
genüber und werden Vorschlä-

ge aus dem Kreis der Betroffenen sorgfältig prüfen und, 
wo haushaltsmäßig vertretbar umsetzen. Dabei kann es 
sich zum Beispiel um Foren für einen gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch oder berufsübergreifende Fortbildungs-
angebote handeln.

Eine abschließende Meinung haben 
wir uns zu dieser Spezialfrage noch 
nicht gebildet; wir werden aber auch 
hier Vorschläge der Betroffenen ger-
ne aufgreifen.
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Das vorgesehene Mediationsgesetz er-
möglicht es dem Land, für einen Über-
gangszeitraum von bis zu einem Jahr 
seine bisherigen Projekte und Angebo-
te im Zusammenhang mit Mediation 
fortzuführen. Anschließend bedarf es 

einer Rechtsverordnung des Landes, um die gerichtsin-
terne Mediation generell oder auch mit Einschränkungen 
betreiben zu können. Vor diesem Hintergrund bleibt zu-
nächst abzuwarten, ob das Mediationsgesetz einen unmit-
telbaren Einfluss auf die personelle Situation bei den Ge-
richten haben wird.
Perspektivisch sollte durch die gerichtsinterne Mediation 
eher eine Entlastung der Gerichte erreicht werden. Durch 
die Evaluation des Justizprojektes der „integrierten Media-
tion“ in Familiensachen beim Oberlandesgericht Koblenz 
konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz der Media-
tion in gerichtlichen Verfahren bei der Verfahrensbearbei-
tung insgesamt eine Zeitersparnis erreicht wurde und die 
Wahrscheinlichkeit für Folgeverfahren geringer ist. Die 
Personalausstattung wird daher nach unserer derzeitigen 
Einschätzung auch nach In-Kraft-Treten des Mediations-
gesetzes ausreichend sein. Sollte sich diese Bewertung als 
unzutreffend erweisen, werden wir uns selbstverständlich 
für die dann notwendige Personalausstattung einsetzen.
Seit 2006 wurden ca. 140 Personen in Mediation ausgebil-
det. Aktuell werden 20 Ausbildungsplätze im landeseige-
nen Fortbildungsprogramm pro Jahr angeboten; bis zu fünf 
Richterinnen und Richtern wird jährlich die Teilnahme am 
Fernstudium an der Fernuniversität Hagen ermöglicht.

c) Eine gesonderte Berücksichtigung der Mediation wäre 
systemfremd, da PEBB§Y im richterlichen Bereich grund-
sätzlich an Eingangszahlen ausgerichtet wird. Auch die re-
lativ geringe Anzahl durchgeführter Mediationsverfahren 
im Vergleich zum gesamten Geschäftsanfall im Übrigen 
spricht gegen eine gesonderte Abbildung in PEBB§Y. Ge-
gen eine gesonderte Berücksichtigung spricht auch, dass 
bei einer Gesamtbetrachtung des Arbeitsanfalls der jewei-
ligen Gerichte nicht mit ausreichender Sicherheit festzu-
stellen sein wird, ob die Mediationsverfahren im Ender-
gebnis zu einer Mehr- oder auch Minderbelastung führen. 
Auf örtlich feststellbare Auswirkungen sollte bei der Ge-
schäftsverteilung in den Gerichten vor Ort eingegangen 
werden. Sollte sich das Verhältnis von im Mediationsver-
fahren im Vergleich zu den übrigen Verfahren dramatisch 
ändern, müsste die Frage neu bedacht werden.

Im Bereich der Mediation 
gilt es zunächst die Erfahrun-
gen bereits laufender Projekte 

sorgfältig auszuwerten und danach festzustellen, wie die 
gegenüber der streitigen Entscheidung immer vorzugs-
würdige gütliche Streitbeilegung weiter gefördert werden 
kann. Dazu beitragen kann auf jeden Fall die Stärkung 
entsprechender Kompetenzen in der Ausbildung junger 
Juristen und in der Forbildung der Berufsangehörigen. 
Wo verfahrenstechnische Verbesserungen möglich und 
nötig sind, sind wir zu einem Dialog hierüber im Rahmen 
des haushaltsmäßig Vertretbaren gerne bereit. Wir sind 

Kooperationen von Richterinnen 
und Richtern mit Vertretern anderer 
Berufsgruppen, vornehmlich jener, 
die in für den jeweiligen Rechtsbe-
reich relevanten Feldern tätig sind, 

sollen unterstützt werden. Hinweise zur praktischen und 
alltäglichen Situation von Betroffenen können bei der 
Einschätzung eines Sachverhaltes hilfreich sein. Die FDP 
will sich für einen verstärkten Austausch an dieser Stelle 
einsetzen.

11. Die Bundesregierung hat nunmehr den Referentenentwurf eines Mediations-
gesetzes vorgelegt. Die Landesregierungen werden darin ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, ob richterliche Mediation in den jeweiligen 
Gerichtsbarkeiten angeboten wird. Danach soll es den Bundesländern obliegen, 
in eigener Zuständigkeit zu entscheiden, ob die jeweilige Landesjustiz das 
Angebot einer gerichtsinternen Mediation vorhält.

a)  Für den Fall, dass das Mediationsgesetz so in Kraft tritt, würde sich Ihre Partei 
für das Angebot bzw. die Weiterführung einer richterlichen Mediation in der 
rheinland-pfälzischen Justiz aussprechen?

b)  Ist dann eine entsprechende Personalausstattung vorgesehen?
c)  Sollen die Mediationszeiten bei Pebb§y berücksichtigt werden?
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Durch die Föderalismusreform wurde 
der Bereich der Laufbahnen, Besoldung 
und Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten der Länder, Gemeinden und 
anderen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sowie der Richterinnen 

und Richter in den Ländern in die ausschließliche Ge-
setzgebungskompetenz der Länder überführt (Artikel 74 
Abs. 1 Nr. 27 Grundgesetz). An dieser Reform waren die 
Länder beteiligt. Wir sehen keinen Grund, diese Reform 
wieder rückgängig zu machen.

a) Ein Land, das effektive Jus-
tizarbeit gewährleisten möch-
te, muss auch hinreichende 

Anreize für seine Justizbeamten schaffen. Die rheinland-
pfälzische CDU hat deshalb nicht nur die vor einigen 

Jahren von der Landesregierung erwogene Absenkung der 
Eingangsgehälter der Berufsanfängerinnen und –anfänger 
abgelehnt, sondern auch Initiativen für eine angemessene 
Besoldung und Besoldungserhöhung im Bereich der Justiz 
ergriffen. So haben wir auch zum Haushalt 2011 einen 
Änderungsantrag gestellt, der sich mit der Besoldungser-
höhung der Landesbeamten analog zu den Tarifverträgen 
des Bundes für die Bundesbeamten befasste.

Eine angemessene Besoldung ist für den Erhalt des Justiz-
standortes Rheinland-Pfalz unerlässlich, wenn wir konkur-
renzfähig gegenüber anderen Bundesländern sein möchten. 
Allerdings müssen sich künftige Erhöhungen der Besol-
dung im Rahmen des durch die Schuldenbremse ergebenen 
geringen haushaltsrechtlichen Spielraums bewegen. 

b) Die Frage einer Rückübertragung der Gesetzgebungs-
kompetenz in Besoldungssachen auf den Bund stellt sich 
derzeit nicht.

aber der Auffassung, dass gerichtliche Mediation weder 
ein völlig neuer Aspekt richterlicher Tätigkeit ist noch ein 
Allheilmittel darstellt, die Belastung der Gerichte zu redu-
zieren. Zu einer Mehrbelastung darf sie, von besonderen 
Ausnahmelagen wie etwa der familienrechtlichen Mediati-
on abgesehen, nicht führen.

a) Mediation ist kein Allheilmittel, 
streitige Klärungen zu vermeiden, 
aber eine wichtige Methode, in ei-
nem Teil der Streitfälle bessere Lö-
sungen zu erzielen. Deshalb treten 

Bündnis 90/Die Grünen dafür ein, die richterliche Media-
tion in Rheinland-Pfalz fortzuführen und flächendeckend 
bedarfsgerecht auszugestalten.

b) Das Angebot richterlicher Mediation muss bedarfsge-
recht sein. Mediation erfordert einen erheblichen zeitli-
chen Aufwand und muss zeitnah zur Verfügung stehen. 
Ihren Beitrag zum Rechtsfrieden kann die Mediation da-
her nur erfüllen, wenn die hierfür erforderliche personelle 
Ausstattung bereit gestellt wird.

c) Mediationszeiten sind Arbeitszeiten. Soweit Pebb§y 
nach eingehender Evaluation sinnvoll fortgeführt werden 

sollte – wir verweisen dazu auf unsere Ausführungen zu 
Frage 6a – muss die für eine Mediation aufgewendete Zeit 
selbstverständlich Berücksichtigung finden.

Die FDP begrüßt jede Form der güt-
lichen Streitbeilegung. Ob der für 
private Nachbarschaftsstreitigkeiten 
eingeführte zwingende vorgerichtliche 
Einigungsversuch durch Schiedsleute 
sinnvoll ist, werden wir kritisch prüfen.

Mediation ist eine wertvolle Methode zur Konfliktlösung. 
Wir erachten es aber nicht für zweckmäßig, wenn hoch 
belastete Richter Fälle ihrer Kollegen zusätzlich und kos-
tenlos als Mediatoren bearbeiten („gerichtsinterne Me-
diation“), wie es derzeit propagiert wird. Mediation soll 
stattdessen zur Schonung der justiziellen Ressourcen von 
Rechtsanwälten oder anderen freiberuflichen Mediatoren 
durchgeführt werden.

Stärken wollen wir berufsbezogene Schlichtungsstellen oder 
Schiedsgerichte, wie sie bei berufsständischen Kammern, Ver-
bänden oder im Sport existieren. Hier kann die Justiz noch 
mehr als bisher kompetent und effektiv entlastet werden. 

12. Besoldung der StaatsanwältInnen und RichterInnen:
a) In der Resolution 1685 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 

vom 30.9.2010 wird Deutschland unter Punkt 5.4.3 aufgefordert, schrittweise 
die Gehälter von Richtern und Staatsanwälten zu erhöhen. 

 Wie steht Ihre Partei dazu?
b) Soll der Bund wieder für die Besoldung der Richter zuständig werden?
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Eine Justizministerin bzw. ein Jus-
tizminister muss nach unserem Ver-
ständnis Volljurist sein und einge-
hende Erfahrungen im Bereich der 
Rechtspflege haben, allerdings nicht 

zwingend als Richterin oder Richter. Die Erfahrungen der 
ablaufenden Legislaturperiode dürften aber gegen die Er-
nennung einer Persönlichkeit sprechen, die aufgrund ei-
gener Karriere in der Justiz derart im bestehenden (Beför-
derungs-)system verhaftet ist, dass dringend erforderliche 
Korrekturen und Reformen ignoriert werden.

Der Justizminister des Landes Rhein-
land-Pfalz sollte eine juristische Aus-
bildung und berufliche Erfahrungs-
werte im juristischen Bereich sowie in 
der Personalverantwortung besitzen. 
Darüber hinaus hat er dafür Sorge zu 

tragen, dass die Unabhängigkeit der Justiz gegenüber politi-
schen Einflüssen von außen wie von innen gewahrt bleibt, 
parteipolitische Färbung im Justizbereich keine Rolle spielt 
und damit die hohe Reputation der juristischen Institutio-
nen in unserem Land keinen Schaden nimmt.

Mit Dr. Heinz Georg Bamberger hat 
Rheinland-Pfalz einen guten Justizmi-
nister. Generell sollte ein Justizminister 
mit der Justiz gut vertraut sein und sei-
nen Standpunkt haben. Er sollte offen 
für Neues sein und sich für eine bürger-

nahe Justiz einsetzen.

Ein Justizminister muss mit 
der Justiz vertraut sein und den 
Dialog mit allen Justizangehö-

rigen suchen. Für ihn muss der Mensch, nicht die Macht 
im Mittelpunkt stehen. Er muss durch entsprechendes 
Auftreten gegenüber dem Minister der Finanzen zunächst 
Gewähr dafür schaffen, dass die Justiz mit ausreichend 
Personal ausgestattet dem verfassungskräftigen Recht des 
Bürgers auf einen effektiven und schnellen Rechtsschutz 
Rechnung tragen kann. Damit einhergehend muss er 
durch seine Personalentscheidungen insbesondere das 
Vertrauen der Justiz und in die Justiz stärken: politische 
Neutralität muss ein zentrales Kriterium im Rahmen der 
Personalentscheidungen sein.

a) Qualität und Funktionsweise der 
Justiz dürfen nicht finanziellen Er-
wägungen untergeordnet werden. 
Deshalb darf nicht aus Haushaltser-
wägungen die zwingend erforderliche 

personelle und sachliche Ausstattung der Justiz unterschrit-
ten werden. Angesichts der unverkennbaren Haushaltslage 
begrenzt diese Prämisse zugleich die tatsächlichen Mög-
lichkeiten, die Besoldung zu erhöhen. Die Resolution vom 
30.09.2009 spricht die Erosion des Sozialstatus an, vor 
allem auch vor dem Hintergrund der Korruptionsgefahr. 
Dies ist ein ernstzunehmender Aspekt, da richterliche Un-
abhängigkeit sowohl gegenüber staatlichem als auch exter-
nen Einfluss verteidigt werden muss. Das Erfordernis ei-
ner pauschalen flächendeckenden Erhöhung richterlicher 
Besoldung sehen wir derzeit nicht, wobei Bündnis 90/Die 
Grünen großes Vertrauen in die persönliche Integrität der 
Richterinnen und Richter in Deutschland haben. Es fällt 

zudem auf, dass in der Diskussion zumeist Einzelfälle von 
Richtern genannt werden, die Spitzenpositionen mit ent-
sprechend hoher Besoldung inne haben.

b) Die Besoldung der Richter eines Bundeslandes sollte 
nach unserem Föderalismusverständnis der Entscheidung 
des Landes unterliegen. 

Um adäquat arbeiten zu können, be-
nötigt die rheinland-pfälzische Justiz 
eine angemessene finanzielle Ausstat-
tung, um die ihr von der Verfassung 
übertragenen Aufgaben bürgernah 
und effektiv erfüllen zu können. Die 

FDP tritt dafür ein.
Die Besoldung der Richter im Kompetenzbereich der 
Länder zu regeln, hat sich grundsätzlich bewährt.

13. Welche Fähigkeiten und Qualifikationen braucht ein Justizminister?
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demokratische 
Justizreform – 
jetzt !!!
die justizpolitische diskussion über die selbst-
verwaltung der Justiz ist eröffnet. 

von RivG christian oestmann

Im November 2008 fand in Frank-
furt/Main ein internationales Sympo-
sium zur Stärkung der richterlichen 
Unabhängigkeit in Europa statt. In 
Hamburg und Schleswig-Holstein 
haben sich die Justizsenatoren für 
eine stärkere Selbstständigkeit der 
Justiz ausgesprochen und bereits erste 
Schritte zu einer unabhängigen Justiz 
eingeleitet. Die Bundesmitgliederver-
sammlung der Neuen Richterverei-
nigung (NRV) hat im Februar 2009 
ihr Modell „Demokratie statt Hier-
archie“ verabschiedet. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen lud zum 4. 
März 2009 zu einem Fachgespräch 
zum Thema „Selbstverwaltung für 
die Berliner Justiz?“ mit dem Ham-
burger Justizsenator Dr. Steffen und 
dem früheren Sprecher der NRV Wil-
fried Hamm im Abgeordneten-haus 
von Berlin ein. Unter großer Beteili-
gung von Richtern und Staatsanwäl-
ten wurde das Für und Wider einer 
selbstverwalteten Justiz diskutiert. 
Dabei wurden auch die strukturellen 
Unterschiede zwischen den Modellen 
der Neuen Richtervereinigung und 
des Deutschen Richterbundes (DRB) 
deutlich: 
Das „Zwei-Säulen-Modell“ des Deut-
schen Richterbundes hält an den hie-

rarchischen Strukturen innerhalb der 
Justiz fest. 

Die NRV tritt dagegen für eine Enthi-
erarchisierung innerhalb der Gerichte 
ein, bei der Beförderungsämter abge-
schafft und Präsidenten der Gerichte 
auf Zeit und durch Wahl der Richter 
bestimmt werden. 
Die Skeptiker und Gegner einer 
selbstverwalteten Justiz kommen – 
wen wundert – vorwiegend aus den 
Justministerien oder den Leitungsebe-
nen der Gerichte, in deren Hierarchie 
sie eingebunden sind und an der sie 
festhalten wollen, weil es ihnen Macht 
und Einfluss sichert.

für und Wider

„Durch die Selbstverwaltung werde der 
ohnehin schlechte Stellenwert der Justiz 
noch schlechter. Ein Justizminister kön-
ne nämlich in den Haushaltsberatungen 
mehr Einfluss ausüben als ein Justizver-
waltungsrat von gewählten Richtern.“

Wahr ist, dass die Justiz ihre Bedeu-
tung neben anderen Politikfeldern 
behaupten muss. Die haushaltsmäßige 
Ausstattung der Justiz ist aber derzeit 
trotz der Justizminister eher miserabel. 
Berge von Akten, lange Verfahrensdau-

ern, der Zwang zum Deal – die Justiz 
im Griff der Verwaltung ist nicht in 
guter Verfassung. Wenn die Justiz als 
dritte Gewalt – wie bereits jetzt das 
BVerfG – selbständig gegenüber dem 
Parlament ihren Haushalt zur Geltung 
bringen kann, wird der Stellenwert 
unabhängig von einer Fraktions- und 
Regierungsdisziplin des Justizministers 
eher gestärkt. Die Erfahrungen lehren, 
dass die Justiz bislang nur dann an 
Stellenwert gewinnt, wenn der Druck 
für die Justizminister brisant wird. 

In einer selbstverwalteten Justiz sollten 
die gewählten Vertreter im Parlament 
Rede- und Antragsrecht haben. Die 
Beispiele des Bundesverfassungsge-
richts, der Datenschutzbeauftragten 
und der Rechnungshöfe belegen, dass 
sich die Kontrolleure der Exekutive 
durch ihre parlamentarische Legitima-
tion und Einbindung ausreichend Ge-
hör und Budget verschaffen können. 

„Man solle besser die Aufgabe einer guten 
und schnellen Justizgewährleistung für 
den Bürger als Ziel vor Augen haben, als 
sich mit sich selbst zu beschäftigen.“

Richtig ist, dass den Richtern die 
Rechtsprechung anvertraut ist, um den 
Anspruch der Bürger auf eine gute und 
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>>
schnelle Rechtsprechung zu gewährleis-
ten. Dass die Leitungen der Gerichte 
dies betonen, überrascht nicht. Das ist 
aber nicht alles. Es geht auch um die 
Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten in diesem System, die vor dem 
Hintergrund einer verarmten Justiz ei-
nem immer größeren Leistungsdruck 
bei Kürzungen der Besoldung ausge-
setzt sind. Die Präsidenten der Gerichte 
und die Justizministerien haben gerade 
in den letzten Jahren den Fokus allzu 
sehr auf die schnelle Erledigung von 
Akten gelegt. Die Erwartung, kurzen 
Prozess zu machen, widerspricht aber 
dem Anspruch der meisten Richter, 
die Sache gründlich aufzuklären, für 
Rechtsfrieden zu sorgen und ein - vor 
allem auch dem Unterlegenen - über-
zeugendes Urteil zu schreiben. 

„Die Modelle seien partiell verfassungs-
widrig.“

Richtig ist, dass eher die gegenwärtige 
Abhängigkeit der Justiz von der Exe-
kutive partiell verfassungsrechtlich be-
denklich ist. 

„Das Anpassungsverhalten der Richter 
an die hierarchischen Strukturen werde 
überbewertet.“

Wahr ist, dass das hierarchische System 
darauf angelegt ist, dass sich die Richter 
in ihm einfügen und dass dies Gefah-
ren für die Unabhängigkeit der Recht-
sprechung beinhaltet. Die bestehenden 
Strukturen fördern eher die Anbiederei 
als eine unabhängige kritische Haltung. 
Gerichte, in denen Einzelrichter ent-
scheiden, sind von solchen Wirkungen 
weniger betroffen als Kollegialgerichte. 
Da die Richter in einem Spruchkörper 
von ihren Vorsitzenden vorbeurteilt 
werden, neigen manche Richter dazu, 
in Beratungen die Auffassungen der 
Vorsitzenden nicht in Frage zu stellen. 
Vorsitzende Richter werden auch von 
den Präsidenten anders wahrgenom-
men und eingebunden als beisitzende 
Richter. Viele Vorsitzende nehmen ihre 
Funktion wie ein Vorgesetzter wahr 
und sprechen von „ihrer“ statt von „un-
serer“ Kammer. 

„Die Abschaffung der Beförderungsämter 
sei Gleichmacherei, die Beförderungen 
und das Beurteilungssystem schaffen not-
wendige Leistungsanreize und spornten 
die Richter zu mehr Leistungen an.“

Die Bewertung einer Leistung ist 
höchst subjektiv und hängt von den 
Vorstellungen des Beurteilers ab. Das 
Beurteilungssystem ist das wesentli-
che Instrument der Selbstrekrutierung 
innerhalb des hierarchischen Systems: 
Man befördert den, der so richtet, wie 
man es für richtig hält. 

Innerhalb der Richterschaft gibt es un-
terschiedliche Fähigkeiten, Neigungen 
und Leistungen. Die Frage ist, wie man 
die Richterpotentiale optimal einsetzt. 
Warum erhält ein Richter eines OLG 
mehr Geld als ein Amtsrichter? Ist er 
wirklich besser oder arbeitet mehr als 
der Amtsrichter? Beide leisten doch auf 
unterschiedlichen Ebenen mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen ihren Bei-
trag. 

„Die Wahl der Präsidenten/Vorsitzenden 
auf Zeit sei verfassungswidrig.“
Wahr ist, dass bestimmte Funktionen 
aufgrund einer Wahl zu den demokra-
tischen Grundsätzen der Verfassung ge-
hören. Solche Wahlämter gibt es bereits 
im Bereich der Selbstverwaltung der 
Hochschulen. Selbst beim EuGH wer-
den der Präsident und die Vorsitzenden 
der Spruchkörper von der Richterschaft 
gewählt. Durch die Wahl der Präsiden-
ten durch die Richterschaft wird ihre 
demokratische Legitimation gestärkt. 

„Die Justizsysteme anderer europäischer 
Nachbarn ließen sich nicht mit der Deut-
schen Justiz vergleichen.“

Es trifft zu, dass die Justizsysteme und 
-traditionen unterschiedlich sind und 
ein Vergleich nur bedingt möglich ist. 
Fakt ist aber, dass Deutschland neben 
wenigen anderen Ländern in Europa 
keine selbstverwaltete Justiz hat und 
justizpolitisch in der EU isoliert ist. 

„Die bisherigen Instrumente der Selbst-
verwaltung durch Präsidien, Präsidialrä-
te und Richterwahlausschüsse seien aus-

reichend, mitunter sogar für die Justizge-
währleistung eher hinderlich.“

Es bestehen bereits Ansätze einer 
selbstverwalteten Justiz, die sich in 
der Praxis mehr oder minder bewährt 
haben. Das schließt es aber nicht aus, 
darüber nicht hinauszugehen, um sich 
von der Exekutive zu lösen. 

„Die Richter seien bereits unabhängig 
und an einer selbstverwalteten Justiz 
nicht interessiert.“

In der Richterschaft endet das Ver-
ständnis für die eigene Tätigkeit 
mitunter tatsächlich am eigenen Ak-
tenbock. Die Richter sollen aber ihre 
Gesamtverantwortung für das System 
der Justizgewährleistung annehmen 
und selbst gestalten, um für eine gute 
Rechtsprechung zu sorgen. 

„Die Justiz würde ihre politische Neutra-
lität verlieren und werde von Verbands-
vertretern abhängig.“

Die politische Neutralität der Justiz 
ist eine Mär. Natürlich spielt die Jus-
tizpolitik schon heute eine wichtige 
Rolle und wirkt auch mittelbar auf die 
Rechtsprechung ein. 
Bereits heute wirken Verbandsver-
treter in unterschiedlichen Gremien 
innerhalb der Justiz mit. Der Unter-
schied zu den Präsidenten der Gerich-
te ist aber, dass sie demokratisch legiti-
mierte und unabhängige Vertreter der 
Richterschaft sind.

fazit

Das Handeln der Justiz wird nicht nur 
durch das Recht, sondern auch durch 
die Organisation, das Personal und 
den Haushalt gesteuert. 
Wer die Matrosen aussucht, die Ka-
pitäne ernennt und die Reise bezahlt, 
der bestimmt letztlich auch, wo die 
Reise hingeht. 
Es ist an der Zeit, umzusteuern und 
der Dritten Gewalt die Möglichkeit zu 
geben, ihre Geschicke selbst, demo-
kratisch und unabhängig in die Hand 
zu nehmen. 
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demokratie statt hierarchie
das nRv-Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz in deutschland

Alle Richterämter sind gleichwertig. 
Es gibt daher keine Beförderungen 
mehr, sondern nur noch gerichts-
übergreifende Funktionszuweisun-
gen, z.B. zu anderen Instanzen und 
anderen Gerichtsbarkeiten. Beurtei-
lungen sind grundsätzlich nicht mehr 
notwendig; sie kommen allenfalls bei 
Bewerbungen um einen Funktions-
wechsel in Betracht. Aus der Gleich-
wertigkeit der Richterämter folgt die 
Einheitlichkeit der Richterbesoldung. 
Die Besoldung muss der Bedeutung 
des Richteramtes angemessen sein.

i.  die organisation der 
 Gerichte

DAS PRÄSIDIUM ist zuständig 
für alle personellen und organisato-
rischen Fragen des Gerichts (Grund-
satz der Allzuständigkeit).

1. Das bei jedem Gericht vorhande-
ne Präsidium besteht bei Gerichten 
mit weniger als 10 Richterinnen 
und Richtern aus ihnen allen, bei 
den größeren Gerichten aus von 
der Richterschaft nach den Grund-
sätzen der Persönlichkeitswahl Ge-
wählten; in diesen Fällen besteht 
das Präsidium je nach Gerichtsgrö-
ße aus 6 - 12 Mitgliedern. Sie wer-
den für vier Jahre gewählt; eine so-
fortige Wiederwahl ist einmal mög-
lich. Zur Hälfte der ersten Amtszeit 
scheidet die Hälfte der Mitglieder 
aus. Sie werden durch Neuwahl er-
setzt.

2. Der bzw. die Vorsitzende des Prä-
sidiums ist der Präsident bzw. die 
Präsidentin. Sie bzw. er wird von 
allen Richterinnen und Richtern 
des Gerichts für die Dauer von vier 
Jahren gewählt; eine sofortige Wie-
derwahl ist nicht möglich.

3. Sie bzw. er führt die Beschlüsse des 
Präsidiums aus, leitet die Verwal-

tung und vertritt das Gericht nach 
außen, jeweils im Auftrag des Präsi-
diums.

4. Sie bzw. er beruft mindestens ein-
mal jährlich eine Richterversamm-
lung und eine Versammlung aller 
am Gericht Tätigen ein (auf Antrag 
einer best. Anzahl aus dem rich-
terlichen bzw. nicht richterlichen 
Dienst können auch außerordent-
liche Versammlungen einberufen 
werden). 

5. Präsidiumssitzungen sind grund-
sätzlich richteröffentlich, gegebe-
nenfalls gerichtsöffentlich.

ii. die organisation der  
Gerichtsbarkeit

DIE GERICHTSBARKEITSRÄTE 
ersetzen auf Landes- und Bundesebe-
ne die für die Verwaltung der Gerich-
te bisher jeweils zuständigen Landes- 
und Bundesministerien.

1. Sie bestehen zu zwei Dritteln aus 
von der Richterschaft gewähl-
ten richterlichen Mitgliedern (20 
Mitglieder) und zu einem Drittel 
aus vom Parlament gewählten im 
Rechtsleben erfahrenen Persönlich-
keiten, die weder der Legislative 
noch der Exekutive angehören (10 
Mitglieder). Die Gerichtsbarkeiten 
müssen angemessen vertreten sein.

2. Die Mitglieder werden für vier Jah-
re gewählt; eine sofortige Wieder-
wahl ist nicht möglich. Zur Hälfte 
der ersten Amtszeit scheidet sowohl 
die Hälfte der von den Richterin-
nen und Richtern als auch die Hälf-
te der vom Parlament gewählten 
Mitglieder aus. Sie werden durch 
Neuwahl ersetzt.

3. Der Umfang der Freistellung der 
richterlichen Mitglieder und die 
weitere Ausgestaltung bleiben im 

Hinblick auf deren unterschiedli-
che Strukturen dem Bund und den 
Ländern überlassen.

4. Die Gerichtsbarkeitsräte überneh-
men die übergeordnete und koor-
dinierende Verwaltung, z.B.

a. die Vorbereitung der Wahl der 
Richterinnen und Richter und die 
Unterbreitung der Vorschläge an 
den Richterwahlausschuss,

b. die Verwaltung der sachlichen und 
personellen Ressourcen, insbeson-
dere Funktionszuweisungen und 
Versetzungen,

c. die Gestaltung und Verwaltung der 
Richterfortbildung,

d. die zentralen Verwaltungsaufgaben 
(z.B. IT).

5. Die Gerichtsbarkeitsräte verhandeln 
und verantworten die Haushalts-
mittel gegenüber dem Parlament.

6. Sie sind zuständig für das Diszipli-
narrecht.

7. Bei ihrer Tätigkeit werden die Ge-
richtsbarkeitsräte von einer ihnen 
zugeordneten Verwaltung unter-
stützt, zu der Abordnungen aus der 
Richterschaft/Rechtspflegerschaft 
möglich sind.

iii. der zugang zum  
Richteramt

RICHTERWAHLAUSCHÜSSE 
entscheiden in den Ländern (und 
dem Bund) über die Auswahl und die 
endgültige Einstellung von Richte-
rinnen und Richtern.

1. Die 15 Mitglieder werden zu zwei 
Dritteln vom Parlament gewählt; das 
weitere Drittel wird von den Richtern 
und Richterinnen aus der Richter-
schaft gewählt. Wahlen erfolgen nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
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das selbstverwaltungskonzept der nRv im Modell
von carsten Löbbert, LG Lübeck

Die Mitgliedschaftsdauer entspricht 
zeitlich der Dauer der Legislaturperi-
ode.

2. Bei den Wahlen durch das Parla-
ment ist vorzusehen, dass jede im 
Parlament vertretene Fraktion mit ei-
nem Grundmandat vertreten ist.

3. Die vier ständigen richterlichen 
Mitglieder werden von den Richte-
rinnen und Richtern aller Gerichts-

barkeiten gewählt; die Gerichtsbar-
keiten wählen jeweils ein nichtstän-
diges Mitglied.

4. Der Richterwahlausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung und wählt aus 
seiner Mitte den Vorsitzenden
bzw. die Vorsitzende.

5. Entscheidungen im Richterwahl-
ausschuss werden mit einfacher 
Mehrheit getroffen.

iv. Unabhängige staatsan-
waltschaft

Auf die Staatsanwaltschaften sollen 
die vorliegenden Grundsätze nach 
Maßgabe des NRV-Plädoyers für eine 
unabhängige Staatsanwaltschaft ent-
sprechend angewendet werden. 

Recklinghausen, 28. Februar 2009
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sine spe ac metusine spe ac metu
verfassungsrechtliche fragen zur 
selbstverwaltung der Justiz

Vortrag während der Tagung „Ökonomisierung der Rechtspflege – 
Risiken und Nebenwirkungen“ der Evangelischen Akademie in Bad Boll 
vom 17. – 19. November 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt eine sehr gut bestätigte Legende 
aus dem Jahre 1730. 

Sie handelt über einen jungen preußi-
schen Kronprinz, der später als Fried-
rich II. Geschichte gemacht hat. Als 
historisch sicher gilt, dass der junge 
Friedrich unter dem monarchischen 
Staat seines Vaters litt. Der Kronprinz 
war vom Vater in das Militär gezwun-
gen worden. Preußen war ein Land, in 
dem die Hierarchie des Militärs alle 
Lebensbereiche der Gesellschaft präg-
te. Das war nichts Ungewöhnliches in 
jener Zeit.
Ansonsten war Preußens Staatsaufbau 
aber weniger typisch. Wir sehen einen 
eigenartigen Staat im Zeitalter des auf-
geklärten Absolutismus vor uns. Der 
Monarch vereint zwar formal die recht-
setzende, die rechtsprechende und die 
rechtsausführende Gewalt im Staat. 
Dennoch existieren Anfänge einer un-
abhängigen Gerichtsbarkeit und einer 
modernen Verwaltung, die gehalten ist, 
Recht und Gesetz zu achten.

Der junge Friedrich im Soldatenrock 
aber träumte von mehr: Mehr Freiheit, 
ein wenig mehr Demokratie, ganz viel 
Kunst und Schönheit. Mit ihm träumte 
sein Freund Leutnant Hans Hermann 
von Katte. Sie philosophierten, musi-

zierten und fassten große Pläne für die 
Zeit nach Friedrichs Thronbesteigung. 
Sie würden den Staat der Musketen 
in ein preußisches Arkadien verwan-
deln. Doch die Freunde wussten nicht, 
wann das einmal möglich sein würde. 
Der Soldatenkönig erfreute sich bester 
Gesundheit. Friedrich und Katte wa-
ren jung und wollten leben, bevor sie 
alt waren. Der Dienst pressierte – wie 
man in Preußen sagte. Amerika lockte. 
Katte und Friedrich entscheiden sich 
zur Flucht. 

Erstmal wollten sie nach Frankreich. 
Dann würde man sehen. Die Welt war 
so riesig und alles schien besser als Preu-
ßen. Doch so einfach lagen die Din-
ge nicht. Preußen war in mancherlei 
Hinsicht ein sehr modernes Land. Bei-
spielsweise galt hier auch bereits eine 
frühe Form des Prinzips der Gleichheit 
vor dem Gesetz. Ob Bürgerssohn oder 
Adelsspross – vor den Gerichten sollte 
jeder gleich sein. So hatte es zwar kein 
Parlament, aber immerhin der König 
selbst bestimmt. Dass Kronprinz Fried-
rich überhaupt dienen musste, war der 
Idee der gleichen Pflichten vor dem 
Staat geschuldet.

Die Flucht der beiden Freunde war 
schlecht geplant und noch schlechter 
ausgeführt. Friedrich und Katte wer-
den gefasst, bevor sie überhaupt rich-

tig auf der Reise sind. Königssohn und 
Adelsspross von niedrigerer Geburt 
finden sich wegen ihrer Fahnenflucht 
vor demselben Gericht wieder. Für 
beide gilt das gleiche Gesetz. Es droht 
die Todesstrafe. Einflussreiche Ratgeber 
drängten den König, die Sache unter 
den Tisch zu kehren. Doch der Solda-
tenkönig blieb fest. Sein Recht musste 
für alle gelten. Sonst war es nichts wert. 
Das königliche Europa empörte sich. 
Wie konnte der preußische Monarch 
nur so herzlos sein. Die Dinge waren 
eben kompliziert in Preußen.
 Es mischten sich dort moderne Ideen 
des Rechts- und Justizwesens mit al-
ten Machtstrukturen. Es wurde wegen 
Fahnenflucht ohne Ansehen der Per-
son geurteilt. Das war ungeheuer fort-
schrittlich. Der König handelte nur 
konsequent, sich zurückzuhalten.

Die befassten Richter aber waren 
verzweifelt. Sie lasen die Akten, stu-
dierten die eindeutige Rechtslage 
und kamen doch nicht in der Sache 
voran. Einen Königssohn zu Haft zu 
verurteilen, konnte schwere Folgen 
für ihr eigenes Leben und ihre Karri-
ere haben. Wenn der Verurteilte spä-
ter einmal den Thron bestieg, würde 
er sicher Rache an seinen Richtern 
nehmen. Dann würde es aus sein mit 
Einkommen, Ruf und Achtung, die 

Wolfgang Nešković, MdB
Richter am BGH a. D.
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das Richteramt gewährte. Vielleicht 
sollten sie den Kronprinzen wegen 
seines Jugendstreiches besser gleich 
zum Tode verurteilen? Was aber würde 
mit ihnen geschehen, wenn der Zorn 
des Monarchen verraucht und seine 
Trauer erwacht sein würde? Freispruch 
oder ein milde Strafe waren auch keine 
Möglichkeiten – sie hätte in eklatan-
tem Widerspruch zur klaren Rechts-
lage gestanden. Es galt, einen Ruf als 
Jurist zu bewahren.
Die Richter fanden schließlich einen – 
noch heute beliebten  – Weg, das Prob-
lem zu lösen. Sie klärten die inhaltlich 
unlösbare Frage formal. Sie erklärten 
sich für: nicht zuständig. Als staatliches 
Gericht sei es ihnen verwehrt, über die 
Bewertung überstaatlicher Belange 
zu urteilen. König und Königssohn 
stünden außerhalb des Staates und des 
Rechtes. Leutnant Katte aber schick-
ten sie in die Festungshaft.
Der König tobte. Er griff in die vom 
König selbst gewährte Unabhängig-
keit der Richter ein und änderte das 
Urteil ab. Katte sollte geköpft werden, 
der Hohenzollernprinz wenigstens 
dabei zusehen müssen. So geschah es 
auch. Katte fiel durch das Schwert, 
der Kronprinz nur in Ohnmacht. 
Die Dinge waren eben kompliziert 
in Preußen. Die Teilung der Staatsge-
walten war nur in Anfängen zu sehen. 
Die Unabhängigkeit der Richter war 
durch ihren vorauseilenden Gehorsam 
ebenso gefährdet wie durch Eingrif-
fe der feudalen Exekutivgewalt. Die 
Demokratie als Grundlage der Macht 
fehlte ganz. Sie fehlte auch – als Basis 
richterlichen Selbstbewusstsein – in 
den Köpfen der Richter, die ihre Äm-
ter und Karrieren königlichen Justiz-
Beamten zu verdanken hatten.

***

Nicht nur im alten Preußen sind die 
Dinge kompliziert gewesen. Sie sind 
es in Deutschland heute immer noch. 
Nicht einmal die Art der Kompliziert-
heit hat sich so sehr geändert. Es ist die 
Unentschlossenheit bei der Entwick-
lung moderner Staatlichkeit, die immer 

noch Probleme bereitet. Ich möchte Ih-
nen einen kurzen Überblick zum Pro-
blemstand geben: Die Bundesrepublik 
ist eines von nur drei Ländern in der 
Europäischen Union, in der die Justiz 
in der Verwaltung ihrer Angelegenhei-
ten nicht selbstständig, sondern der Ex-
ekutive angegliedert ist.1 

Noch immer wird bei uns die Karrie-
re von Richtern hauptsächlich in den 
Justizministerien gemacht. Richterin-
nen und Richter wissen das. Noch im-
mer wird die Verwaltung der Gerichte 
von Gerichtspräsidenten gelenkt, die 
wie Verwaltungsbeamte der Justizmi-
nisterien agieren. Die Rahmenbedin-
gungen der Rechtsprechung haben 
aber großen Einfluss auf ihre inhaltli-
chen Ergebnisse. Die Dritte Gewalt ist 
in Deutschland in einer widersprüch-
lichen Rolle. Eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben ist die Kontrolle exekutiver 
Entscheidungen. Doch den wichtigs-
ten Einfluss auf die dritte Gewalt hat 
die Exekutive. Seit es das Grundgesetz 
gibt, diskutieren Richterinnen und 
Richter und die Rechtswissenschaft 
eine mögliche Lösung: die Selbstver-
waltung der Dritten Gewalt. Die Fra-
ge lautet: Inwieweit ist es verfassungs-
rechtlich möglich, die Judikative aus 
den Machtstrukturen der Exekutive 
herauszulösen und als wirklich eigen-
ständige Gewalt zu etablieren?
Sie ahnen vielleicht die Antwort schon. 
Die Dinge sind kompliziert. Die Ver-
fassung enthält bereits alle Vorausset-
zungen für eine selbstverwaltete Justiz. 
Im Verfassungstext finden wir – aller-
dings verstreut – dazu drei moderne 
Grundsätze, die wir nur in die richtige 
Beziehung bringen müssen:

– der Grundsatz der richterliche Un-
abhängigkeit,

– das Prinzip der Gewaltenteilung,
– das Demokratieprinzip,

Nach diesen Prinzipien müsste die 
Judikative mit der nötigen demokrati-
schen Legitimität ausgestattet werden, 
um mit gestärkter Unabhängigkeit ih-
rer Kontrollfunktion im Verhältnis zu 

den zwei anderen Gewalten gerecht zu 
werden.
Selbstverwaltung - das ist gleichsam 
der Strich, der alle drei Prinzipien zu 
einem logischen Dreieck verbinden 
könnte. Zu allen drei Prinzipien werde 
ich sogleich noch ausführlich vortra-
gen.
Einschränkend ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass das Grundgesetz – dort 
wo es die Justiz behandelt – immer 
auch noch Restvorstellungen einer 
vormodernen judikativen Tradition 
enthält. So lesen wir etwa in den Ar-
tikeln 95 und 98 eine sehr starke Stel-
lung der Justizminister bei der Einstel-
lung der Richterinnen und Richter 
heraus.
Nach Artikel 98 bleibt es den Bundes-
ländern sogar freigestellt, ob sie ihren 
Justizministern die alleinige Macht 
über die Einstellung und Beförderung 
von Richterinnen und Richtern geben. 
Einerseits beschreibt das Grundgesetz 
also eine Art Anbindung der Judikati-
ve an die Exekutive, andererseits zeich-
net es das Bild einer unabhängigen, 
selbstständigen dritten Gewalt. Die 
Verfassung statuiert Prinzipien, die 
es an anderer Stelle wieder schwächt. 
Wie ist diese Widersprüchlichkeit zu 
erklären?
Nun, ich denke, sie ist nur so zu er-
klären, dass wir uns daran gewöhnt 
haben. Um der Gewöhnung zu ent-
kommen, müssen wir zurückdenken 
zu den Ursprüngen des heutigen deut-
schen Gerichtswesens. Wir müssen 
wieder zu den Preußen – und sehen 
welchen Weg die Rechtsgeschichte 
nach ihnen nimmt.

***

Als das Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) deutsches Recht wird, stellt 
das preußische Haus der Hohenzol-
lern die deutschen Kaiser. Gewalten-
teilung, richterliche Unabhängigkeit 
und sogar die demokratische Idee 
haben im Jahre 1877 in Deutschland 
zwar einige Fortschritte gemacht. 
Doch im Weltvergleich ist Deutsch-
land kein moderner Staat, wie es 147 
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Jahre zuvor – bei der Flucht von Katte 
und Friedrich – Preußen einmal war. 
In Frankreich und den USA existier-
ten damals schon bürgerliche Demo-
kratien. England war eine echte kon-
stitutionelle Monarchie. Deutschland 
hingegen war im Kern Monarchie 
geblieben. Sein Parlament hatte kaum 
Befugnisse. Die Exekutive vollstreckte 
den Willen des Kaisers.
Das GVG, das bis heute den wesentli-
chen Aufbau und die grundsätzlichen 
Funktionsweisen der deutschen Ge-
richte bestimmt – gestaltet den Justi-
zapparat hierarchisch gegliedert und 
autoritär geführt. Dieser institutio-
nelle Aufbau der Judikative blieb auch 
in der Weimarer Republik bestehen. 
Die Verfassung der ersten deutschen 
Demokratie war widersprüchlich. 
Die Weimarer Reichsverfassung ga-
rantierte in Art. 102 die richterliche 
Unabhängigkeit – doch sie unterwarf 
gleichzeitig die Richterschaft den be-
amtenrechtlichen Bestimmungen.
Der lenkbare und vorauseilend gehor-
same richterliche Beamte passte dann 
auch in das Richterbild des faschisti-
schen Deutschlands. Der Parlamen-
tarische Rat des Grundgesetzes suchte 
die Lehren aus diesem Richterbild zu 
ziehen. Ein „neuer Richtertyp“ sollte 
entstehen, der sein Amt „im Geiste 
der Demokratie“ ausübt, wie es vor-
bildlich in der Hessischen Landes-
verfassung heißt. Man wünschte sich 
eine selbstbewusste dritte Gewalt, die 
über Wahrheit und Gerechtigkeit frei 
von Beeinflussungen auch gegen die 
Mächtigen im Staat befindet. Doch 
die konsequente Herauslösung des 
Richters aus den hierarchischen Struk-
turen des Beamtentums gelang nicht.
Die Verfassungseltern schrieben das 
neue gewünschte Verhältnis der Judi-
kative zu den anderen beiden Gewal-
ten nicht in den Text des Grundgeset-
zes. Sie erteilten den einfachen Gesetz-
gebern lediglich in Art. 98 einen Auf-
trag, die Rechtsstellung der Richter in 
Bund und Ländern durch Gesetze zu 
regeln. Der Bund ließ sich bis 1961 
Zeit. Das Deutsche Richtergesetz er-

klärte dann die beamtenrechtlichen 
Regelungen für die Richter als subsi-
diär anwendbar. Die Länder verfuh-
ren ganz ähnlich. Das Gerichtsverfas-
sungsgesetz wurde nicht entscheidend 
verändert. Seine Rückschrittlichkeit 
erkennen Sie sehr gut an einer sprach-
lichen Feinheit. Das Grundgesetz 
schützt in Artikel 92 die Unabhängig-
keit der Richterinnen und Richter. Es 
betont damit das personelle Moment 
dieses Schutzes. Im Gerichtsverfas-
sungsgesetz dagegen existiert nur ein 
Schutz der Institution „Justiz“. Dort 
ist in § 1 die Rede von unabhängigen 
„Gerichten“. Das Grundgesetz hat 
daher an entscheidender Stelle keinen 
Eingang in das Gerichtsverfassungsge-
setz gefunden. So entstand – insgesamt 
- unter der Geltung des Grundgesetzes 
ein für die Laufbahn von Beamten 
geschaffenes Beurteilungs- und Beför-
derungssystem für die bundesdeutsche 
Richterschaft neu. 

***

Es ist dieses System, das das Prinzip 
der richterlichen Unabhängigkeit und 
die kontrollierende Stellung der Judi-
kative als eigenständige Staatsgewalt 
behindert. Ich hatte eingangs von drei 
Verfassungsprinzipien gesprochen. 
Ich will nun ausführlich zu ihnen zu-
rückkehren und Problemstand und 
mögliche Lösungen entlang ihrer Lo-
gik besprechen. Ich komme als erstes 
zum Prinzip der richterlichen Unab-
hängigkeit. Gemäß Artikel 97 Absatz 
1 sind die Richterinnen und Richter 
„unabhängig und nur dem Gesetze 
unterworfen.“ Ein preußischer Jus-
tizminister hatte zur Unabhängigkeit 
der Richter lakonisch und zutreffend 
bemerkt: „Die Richter können so un-
abhängig sein wie sie wollen, solange 
wir die Personalpolitik bestimmen.“ 
Die Behinderungen richterlicher Un-
abhängigkeit sind heute nur subtilerer 
Natur, als es der grobe Eingriff des 
Soldatenkönigs in das Urteil des Ge-
richts über Leutnant Katte war. Cars-
ten Löbbert, der Vizepräsident des 
Amtsgerichtes Lübeck2, hat dies so be-

schrieben: „Welchen Einfluss hat das 
System auf die Unabhängigkeit? Die 
Richterpersonen haben, wie alle Men-
schen, die in Organisationen arbeiten, 
Wünsche, Interessen und ein natürli-
ches Streben nach Anerkennung, Be-
stätigung und Integration.“ 

Später erinnert Löbbert:
„[Es besteht] eine Kategorisierung der 
Richter nicht nur nach der Instanz, 
in der sie tätig sind, sondern auch da-
nach, ob sie „Vorsitzender Richter“, 
„Aufsichtsführender Richter“, „Di-
rektoren“, „Präsidenten“ oder deren 
„ständige Vertreter“ sind. Alle diese 
Ämter stehen zueinander in einem 
hierarchischen Verhältnis und sind 
mit unterschiedlichen Besoldungen 
versehen. So gibt es insgesamt 12 ver-
schiedene Gehaltsklassen, die in den 
Grundgehältern zwischen 3.241 Euro 
und 10 768 Euro liegen. Es gibt also 
viel „oben“ und „unten“ in der Rich-
terschaft und einige Richter sind glei-
cher als andere.“
Wir haben also erstens Richterinnen 
und Richter, die sich – wie alle Men-
schen – nach Anerkennung und Ho-
norierung ihrer Arbeit sehnen. Wir 
haben zweitens ein System, in dem 
sich Anerkennung und Honorierung 
durch den Aufstieg in einer Hierarchie 
ausdrücken. Wir haben drittens und 
schließlich ein System, in dem dieser 
Aufstieg weitgehend in den Händen 
der Exekutive liegt, also durch die 
Justizministerien maßgeblich mitbe-
stimmt wird.
Praktisch sieht das so aus: Die Jus-
tizminister erstellen Vorgaben, die 
regeln, wie die richterliche Arbeit zu 
bewerten ist. Nach diesen Vorgaben 
beurteilen nun die Gerichtspräsiden-
ten die Arbeit ihrer Richterinnen und 
Richter. Aufgrund der Beurteilungen 
werden dann die Beförderungsstellen 
vergeben. In einigen Ländern werden 
Richterwahlausschüsse zur Bestätigung 
der ministeriellen Vorschläge beteiligt. 
Deren Aufgabe besteht im Wesentli-
chen darin, die exekutive Vorauswahl 
zu bestätigen. In anderen Ländern wird 
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dieser Umweg gar nicht gewählt – hier 
entscheidet das Justizministerium von 
vornherein allein. Durch dieses System 
wird formal nicht in die Unabhängig-
keit der Richterinnen und Richter ein-
gegriffen, materiell aber doch. Es ist gar 
nicht vorstellbar, Fachwissen, Denk- 
und Urteilsvermögen, Verhandlungsge-
schick, Kooperationsbereitschaft oder 
Arbeitshaltung einer Richterin oder 
eines Richters zu bemessen,
ohne zugleich Aussagen über den 
„richtigen“ Umgang mit dem angeb-
lich unabhängigen Amt zu treffen. 
Richter beobachten genau, welcher ih-
rer Kollegen befördert wird. Sie lernen 
zu verstehen, welche konkrete Hand-
habung der Unabhängigkeit Erfolg 
verspricht und welche für das eigene 
Fortkommen schädlich ist. Das um-
fasst sowohl das Prozessrecht als auch 
das materielle Recht. So kann sich die 
Fallbearbeitung auch an der Karriere-
nützlichkeit orientieren.

Löbbert pointiert das so: „Sollen nur 
diejenigen, die [...] die „Rechtsauffas-
sung“ ihres Präsidenten teilen, Aus-
sicht darauf haben gut beurteilt und 
dereinst zum Vorsitzenden Richter be-
fördert zu werden?“ Sie werden kaum 
jemanden in der Justiz treffen, der die-
se Frage mit „ja“ beantworten würde. 
Natürlich wünschen wir uns, dass bei 
richterlichen Karrieren nicht allein der 
Krümmungsgrad des Rückgrates über 
das Fortkommen entscheidet.

Entscheidend sollten vielmehr die 
menschlichen und fachlichen Qualitä-
ten sein. Das ist ein Ideal. Die Frage 
ist allerdings, unter welchen Bedin-
gungen dieses Ideal am Besten eine 
Chance hat, sich zu verwirklichen. 
Auch Richterinnen und Richter sind 
Menschen. Menschen haben immer 
Schwächen. Es hilft nicht, zu fordern, 
sie mögen sie ablegen. Es ist vielmehr 
die Frage zu stellen, unter welchen 
Verhältnissen Schwächen kritisch sind 
und unter welchen alternativen Ver-
hältnissen diese Schwächen unwesent-
lich bleiben.

Nicht nur die Menschen müssen sich 
ändern, sondern auch die Rahmenbe-
dingungen, unter denen sie arbeiten. 
Zu den Rahmenbedingungen richter-
licher Arbeit zählt auch ein weiteres 
exekutives Einfallstor in die richter-
liche Unabhängigkeit. Gestatten Sie 
mir diesen kleinen Exkurs:
Es ist die Exekutive, die die Haushalts-
pläne der Justiz in den Parlamenten 
als Entwurf vorlegt. Das Justizminis-
terium müsste es als seine vornehmste 
Aufgabe ansehen, der Legislative die 
hohe Bedeutung der dritten Gewalt 
auch über die Höhe des geforderten 
Budgets zu verdeutlichen. Doch es ist 
noch kein Justizminister – auch kei-
ne Justizministerin, bekannt gewor-
den, der oder die sich dieser Aufgabe 
mit angemessener Leidenschaft und 
Durchsetzungsvermögen gestellt hät-
ten.
Bei steigenden Fallzahlen, zu wenig 
Personalstellen und unzureichenden 
Sachmitteln wird es der Judikative 
unmöglich gemacht, von der richter-
lichen Unabhängigkeit Gebrauch zu 
machen. Die Mutter der Wahrheit und 
der Gerechtigkeit ist die Zeit. Die not-
wendige Zeit für die Fallbearbeitung 
wird den Richterinnen und Richtern 
nicht gewährt, weil sowohl Verwaltung 
als auch Gesetzgebung systematisch 
darauf abzielen, die Qualität richter-
licher Arbeit unter Finanzierungsvor-
behalt zu stellen. Dies, obwohl die Jus-
tizhaushalte die mit Abstand kleinsten 
Haushalte darstellen. Sie liegen re-
gelmäßig zwischen 1 % und 3 % bei 
Bund und Ländern. Pro Einwohner 
ergibt das einen Betrag von etwa fünf 
Euro. Mehr als eine (schlechte) Pizza 
ist dem Gesetzgeber die Justiz nicht 
wert. Doch der Richterschaft ist es – 
ohne Selbstverwaltung – verwehrt, ein 
eigenes Budget zu entwerfen und im 
Parlament zu begründen.

***

Die systemische Schwächung des Prin-
zips der richterlichen Unabhängigkeit 
ist ursächlich für die Schwächung der 
Judikative als dritte Gewalt. Ein be-

schädigtes Verfassung-Prinzip führt 
uns zur Beschädigung des folgenden. 
Damit komme ich zum zweiten rele-
vantem Verfassungsprinzip: dem Ge-
waltenteilungsgrundsatz.

In Artikel 20 Absatz 2 heißt es:

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie 
wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt.“

Weiter heißt es in Artikel 92 des 
Grundgesetzes:

„Die rechtsprechende Gewalt ist den 
Richtern anvertraut.“

Dahinter steht die Vorstellung einer 
umfassenden Gewaltenverschränkung 
und Kontrolle. Das gab es im Preußen 
des Soldatenkönigs nicht. In seiner 
Person vereinigten sich grundsätzlich 
Gesetzgebung und richterliche Kont-
rolle der Gesetzesanwendung in einer 
Person. Deswegen konnte er Kattes 
Tod - abstrakt generell - gesetzlich 
normieren, exekutiv (konkret-indivi-
duell) anordnen und judikativ durch-
setzen. Eine Grundidee der modernen 
Gesellschaft ist es, genau diese Macht-
konzentration zu unterbinden. Denn 
dem Missbrauch der Macht lässt sich 
nur vorbeugen, wenn keine Instituti-
on im Staat alle Macht in den Hän-
den hält. Wer Gesetze schafft, darf mit 
ihrer Drchsetzung nicht betraut sein. 
Wer Gesetze ausführt, ist ein schlech-
ter Schiedsrichter, wenn es um ihre 
richtige Anwendung geht. Deswegen 
unterscheiden wir Legislative, Exeku-
tive und Judikative. Doch allein die 
formale Abgrenzung der Gewalten 
voneinander reicht nicht aus,
um Machtmissbrauch zu verhindern. 
Es muss auch dafür gesorgt sein, dass 
die Macht einer Gewalt, den Mächten 
der anderen beiden Gewalten wirksam 
in den Arm fallen kann. Die Judika-
tive kontrolliert ganz maßgeblich die 
Rechtmäßigkeit exekutiven Handelns.
Die Gerichte wachen also über die 
richtige Anwendung des Gesetzes 
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durch die ausführende Gewalt. Das ist 
die Intention von Artikel 92 Grund-
gesetz. Dazu passt es nicht, dass die 
Exekutive durch ein System der Rich-
terbeurteilung und -
beförderung ihrerseits Einfluss auf 
die Justiz nimmt bzw. nehmen kann. 
Auch bei dieser Analyse soll es wie-
derum nicht um die menschlichen 
Stärken oder Schwächen eines Justiz-
ministers und seiner Beamten gehen. 
Appelle an deren Fähigkeit, auf judi-
kative Kontrolle nicht mit Gegenkon-
trolle zu antworten, sind müßig. Viel-
mehr ist das System zu kritisieren und 
zu reformieren. Solange die Justizver-
waltung die Personalpolitik an den 
Gerichten steuert, wird sie tendenziell 
- bewusst oder unbewusst - auf eine 
verwaltungsfreundliche Richterschaft 
hinwirken. Nicht die Justizminister 
und Justizministerinnen müssen mehr 
Größe entwickeln, sondern es ist die 
Größe ihres Einflusses auf die Perso-
nalpolitik, die schrumpfen muss.

***

Zwei der drei angesprochenen Verfas-
sungsprinzipien haben wir damit ab-
gehandelt. Ich fasse zusammen:
Richterliche Unabhängigkeit und 
richterliche Gewaltenkontrolle kön-
nen sich unter dem derzeitigen Sys-
tem nicht voll wirksam entfalten. Dies 
schadet nicht so sehr den Richterinnen 
und Richtern. Es ist vor allem schäd-
lich für den Justizgewähranspruch der 
Bürgerinnen und Bürger. Um den bei-
den genannten Verfassungsprinzipien 
zu mehr Geltung zu verhelfen, wäre 
eine Selbstverwaltung der Justiz wün-
schenswert.
Alle Modelle von Selbstverwaltung 
müssen nun aber das dritte eingangs 
genannte Verfassungsprinzip beach-
ten: das Demokratieprinzip. Das 
Selbstverwaltungssystem darf nicht 
dazu führen, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Es muss verhindert 
werden, dass die Justiz zu einem Staat 
im Staate wird.
Das Demokratieprinzip finden wir in 
Artikel 20 Absatz 2 S. 1 des Grundge-

setzes. Dort heißt es: „Alle Staatsgewalt 
geht vom Volkes aus.“ Das bedeutet: 
Jede staatliche Macht, auch die der 
Judikative, bedarf der Legitimierung 
über den Wählerwillen. Es darf also 
keine Selbstverwaltungsmodelle ge-
ben, bei denen allein die Richterschaft 
darüber entscheiden, wer Richterin 
und Richter wird oder nicht. Das De-
mokratieprinzip untersagt die Koopta-
tion.

Nach dem jetzigen System kann ein 
Richter eine demokratische Legitima-
tion auf der fünften Stufe vorweisen:
– Volk wählt Parlament.
– Parlament wählt Ministerpräsident.
– Ministerpräsident wählt Justizmi-

nister.
–  Justizminister wählt Personalrefe-

renten.
–  Personalreferent wählt Richterinnen 

und Richter aus.

Vor diesem verfassungsrechtlichen 
Hintergrund haben die Richterberufs-
verbände Gesetzesvorschläge für eine 
Selbstverwaltung der Judikative vorge-
legt. Der Entwurf des Deutschen Rich-
terbundes setzt an der Landesgesetzge-
bung an und meint, eine richterliche 
Selbstverwaltung ohne Verstoß gegen 
Bundesrecht oder gegen das Grund-
gesetz bewerkstelligen zu können. Die 
Neue Richtervereinigung will die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes für eine einheitliche Re-
gelung auf Bundes- und Landesebene 
nutzen und das Grundgesetz von sei-
nem anachronistischen Teil befreien.3

Ich möchte auf die entscheidenden 
Gemeinsamkeiten der Vorschläge ein-
gehen. Der Entwurf des Deutschen 
Richterbundes und der Entwurf der 
Neuen Richtervereinigung verfolgen 
einen zentralen Grundansatz: Die He-
rauslösung der Judikative aus dem Ein-
fluss der Exekutive und ihre Verschie-
bung in den Machtbereich der Richter 
unter Beteiligung des Parlaments. Den 
Entwürfen ist auch gemeinsam, dass 
sie die demokratische Legitimation für 

die Einstellung und Beförderung von 
Richterinnen und Richtern schon auf 
der zweiten Stufe regeln wollen.

Das heißt: Beide Gesetzentwürfe 
wollen keine direkte Wahl der Rich-
terschaft durch das Volk, sondern 
lediglich eine Wahl mit Parlaments-
beteiligung. Im Entwurf der Neuen 
Richtvereinigung hätte ein Richter-
wahlausschuss die Entscheidungs-
kompetenz über die Ersteinstellung 
von Richterinnen und Richtern. Zwei 
Drittel seiner Mitglieder wären von der 
Legislative zu wählen. Nur ein Drittel 
der Mitglieder hätte die Richterschaft 
aus ihrer Mitte zu bestimmen. Damit 
sieht die Neue Richtervereinigung die 
demokratische Legitimierung als ge-
währleistet an.

Im Entwurf des Deutschen Richter-
bundes wählt ein Justizwahlausschuss 
einen Justizverwaltungsrat. Der Justiz-
verwaltungsrat, der aus fünf Richtern 
besteht, nimmt eine Doppelfunktion 
wahr: Er ersetzt das Justizministerium 
und dort, wo es bisher Richterwahl-
ausschüsse gab, diese. Er ist damit das 
zentrale Machtorgan in der Justiz. Der 
Justizwahlausschuss, der diesen Jus-
tizverwaltungsrat wählt, setzt sich zu-
sammen aus dem Parlamentspräsiden-
ten als geborenes Mitglied, neun Par-
lamentariern und neun Vertretern der 
Justiz (zwei Staatsanwälten und sieben 
Richterinnen oder Richtern aus sämt-
lichen Gerichtszweigen – mit einem 
Übergewicht der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit). Der Richterbund geht 
für die demokratische Legitimierung 
den Weg der doppelten Mehrheit. 
Sein Justizwahlausschuss entscheidet 
nicht nur mit der Mehrheit der Stim-
men, sondern die Entscheidung ist nur 
wirksam, wenn zugleich die Mehrheit 
der Parlamentarier sie trägt.

Die Neue Richtvereinigung demo-
kratisiert die Gerichte dezentral. Die 
von der Richterschaft eines Gerichts 
zu wählenden Präsidien erhalten für 
die Verwaltungstätigkeit ihres Ge-
richtes eine Allzuständigkeit. Zentra-
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>>
le Verwaltungsfragen und das Vertre-
ten des Justizhaushaltes im Parlament 
übernimmt ein neu zu schaffender 
Gerichtsbarkeitsrat (Justizrat), in 
dem die Angehörigen der Judikative 
über eine Mehrheit von zwei Dritteln 
verfügen. Die Personalpolitik wird 
gesondert in die Hände von Richter-
wahlausschüssen gelegt. Zusammen-
gefasst heißt das für beide Entwürfe: 
1. Das Justizministerium ist weder für 

Personal- noch für Verwaltungsauf-
gaben in der Justiz länger zustän-
dig.

2. Personalfragen werden unter Betei-
ligung des Parlamentes getroffen. 

3. Verwaltungsaufgaben, die die Ge-
richte betreffen, werden ausschließ-
lich von den Richterinnen und 
Richtern selbst wahrgenommen.

***

Der zentrale Unterschied zwischen 
beiden Entwürfen liegt im Umgang 
mit den richterlichen Laufbahnen. 
Der NRV-Vorschlag ist im Kern 
radikal-konsequent: Er fordert die 
Abschaffung eines gestaffelten Be-
soldungssystems und der damit ver-
bundenen Hierarchisierung in der 
Justiz. Alle Richterinnen und Richter 
werden grundsätzlich gleich besoldet, 
wobei ein System von gestaffelten 
Alterszulagen eingeführt wird. Etwa 
in der Mitte dieses Referats hatte ich 
herausgearbeitet, dass gerade das Sys-
tem der richterlichen Laufbahnen, 
das sich auf Beförderungen und da-
mit verbundene Besoldungsvortei-
le gründet, die Unabhängigkeit der 
richterlichen Entscheidung im Kern 
gefährdet. Ich denke, es ist nicht ge-
nug damit gewonnen, die Laufbah-
nen der Richterschaft aus den Hän-
den der Exekutive in die Hände der 
Legislative und Judikative zu übertra-
gen. Vielmehr ist das gesamte Lauf-
bahn- und Besoldungssystem in der 
Justiz abzuschaffen. Warum sollten 
Richterinnen und Richter anders als 
Abgeordnete behandelt werden? Alle 
Abgeordneten bekommen grundsätz-
lich die gleichen Diäten.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
gerade unter Hinweis auf die Un-
abhängigkeit der Abgeordneten den 
Ausnahmen zusätzlicher Besoldung 
für besondere Funktionszuweisungen 
im Parlament und in den Fraktionen 
enge Grenzen gesetzt. Es gibt keinen 
einsichtigen Grund, die Unabhän-
gigkeit von Abgeordneten (vgl. Art. 
38 GG) anders zu behandeln, als die 
Unabhängigkeit der Richterinnen 
und Richter (vgl. Art 97 GG).
Stellen Sie sich daher vor, wir würden 
- völlig kostenneutral - die Summe 
der richterlichen Bezüge durch die 
Anzahl der Richterinnen und Rich-
ter teilen. Die Gleichheit des Salärs 
würde das Denken der Richterschaft 
verändern. Sie wäre die Revolution 
in unserer Justiz unter Beachtung des 
Grundgesetzes. Diese Veränderung 
lädt zum Träumen ein. Fortan könn-
ten allein Interessen und Neigungen 
bestimmend sein, wenn es um die 
Zuweisung einer bestimmten Funk-
tion in der Justiz geht. Missgunst, 
Mobbing, Gier und Gemauschel ver-
lören ihren Sinn. Nach dem Entwurf 
der NRV könnte so die materielle 
Grundlage der Judikative tiefgreifend 
verändert werden. Die grundsätzliche 
materielle Gleichheit der Richterin-
nen und Richter bietet Raum für die 
vertiefende Entwicklung ihres demo-
kratischpolitischen Bewusstseins. Un-
ter gleichen Bedingungen und befreit 
von der Hierarchie der Bezüge und 
der damit verbundenen sozialen Ein-
ordnungen könnten sie selbstbewuss-
ter in den Diskurs eintreten: Über 
die gesellschaftliche Bedeutung ihrer 
Arbeit und vor allem auch über das 
Politische in ihren Entscheidungen.
Der in diesem Sinne - unentfremdete 
Richter - könnte mutiger, politischer 
und selbstkritischer sein als der heuti-
ge Richtertyp.

***

Damit haben wir die drei hier rele-
vanten Grundprinzipien des Grund-
gesetzes in ein Dreieck gebracht. Die 
Synthese lautet: Selbstverwaltung 

verlangt nach ausreichender demo-
kratischer Legitimierung und bietet 
Stärkung von richterlicher Unabhän-
gigkeit und judikativer Kontrolle.

***

Der alte Soldatenkönig fand es nur 
gewöhnlich, in einen Richterspruch 
einzugreifen. Als das willhelminische 
GVG entstand, war ganz klar, dass 
Richter durch Laufbahn und Besol-
dungssystem an die Regierungsinter-
essen zu binden waren. Die Weimarer 
Republik war wohl zu sehr mit der 
unglücklichen Erprobung des jungen 
Parlamentarismus beschäftigt, um 
auch noch Kraft und Ideen auf eine 
unabhängige Richterschaft zu ver-
wenden. Auch dem Grundgesetz ist 
es nicht gelungen, die Richterschaft 
von ihrer preußischen Tradition voll-
ständig zu befreien. Dennoch hat es 
den Rahmen geschaffen, den not-
wendigen Schritt der Emanzipation 
zu gehen. Diese ist nunmehr nachzu-
holen.
Mit der „Kompliziertheit der Din-
ge“ lässt sich der bestehende Zustand 
nicht mehr rechtfertigen. Es ist genug 
Zeit vergangen. Die Judikative muss 
endlich vom Gängelband der Regie-
rungsgewalt befreit werden. Selbst-
verwaltung muss
selbstverständlich werden. So wie es 
fast überall in der Europäischen Uni-
on bereits der Fall ist. Unabhängig-
keit gedeiht bekanntlich am Besten 
mit dem Leitspruch der NRV: „Ohne 
Hoffnung und Furcht“ oder latei-
nisch „sine spe ac metu“.
Ich danke Ihnen.

anmerkungen
1  Die anderen beiden Länder sind Österreich 
und Tschechien
2 Die Zitate stammen aus einem Vortrag 
anlässlich eines Symposium der Frankfurter 
Goethe-Universität „Zur Selbstverwaltung 
der Justiz in Europa“ vom 7. - 8. 11. 2008
3 Zur Änderung des Grundgesetzes existiert 
ein separater Diskussionsentwurf der NRV
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Entfesselung der 
Dritten Gewalt

die entfesselung der 
dritten Gewalt ist überfällig
- zugleich eine Bilanz der Ära Bamberger –

von dr. Manfred Grüter, Landgericht trier

Als Ministerpräsident Beck den damali-
gen Präsidenten des Oberlandesgerichts 
Koblenz Heinz-Georg Bamberger zum 
Justizminister ernannte, wurde diese 
Entscheidung nicht nur in der Justiz als 
positive Überraschung gewertet. Mit 
vielen Vorschusslorbeeren in sein Amt 
gestartet, ausgestattet mit dem Vertrau-
en der Mehrheit der KollegInnen in 
seine fachliche Kompetenz und seine 
persönliche Integrität, verfügte er über 
Gestaltungsmöglichkeiten wie nur we-
nige seiner Vorgänger. Zum Ende seiner 
Amtszeit musste er als erster Minister 
des Landes einen Antrag der Oppositi-
on auf Ministeranklage abwehren. Eine 
vernichtende Bilanz ?

offenheit und  
transparenz, akzeptanz 

als ziel richterlicher arbeit

Schon als Präsident des OLG Koblenz 
hatte Bamberger sich seit langem für 
Mediation in Familiensachen einge-
setzt und einer besseren Fortbildung 
der Richter das Wort geredet. Offen-
heit und Transparenz, Akzeptanz als 
Ziel richterlicher Arbeit und Ethik als 
notwendige Orientierung für Selbst-
bild und Haltung der RichterInnen 
im Land – dies waren Themen, zu 
denen er sich schon vor seiner Er-
nennung zum Justizminister immer 
wieder in der Kollegenschaft und der 
Öffentlichkeit geäußert hatte. Diese 
Linie setzte er als Minister konsequent 
fort. Anders als die meisten seiner Vor-
gänger hat er sein Amt nicht verwal-
tet, sondern gestaltet. Ihm reichte es 
von Anfang an nicht, sich auf wenige 
Kernaufgaben – Justizetat, Personalan-

gelegenheiten, Gesetzgebung – zu be-
schränken, sein Horizont war weiter. 
Justiz konnte für ihn nur glaubwür-
dig sein, wenn Selbst- und Fremdbild 
übereinstimmen, daher waren für ihn 
Fragen der richterlichen Ethik und des 
Bildes der Justiz in der Öffentlichkeit 
von entscheidender Bedeutung. Das 
Justizministerium entwickelte sich in 
kurzer Zeit zu einem Ort des Nach-
denkens darüber, was es in der Justiz 
zu bewahren und wo es neue Wege zu 
gehen galt. Die Liste der Erfolge kann 
sich denn auch sehen lassen..
Die Personalausstattung des Justizvoll-
zugs, der Staatsanwaltschaften und der 
Gerichte konnte spürbar verbessert 
werden, auch wenn Rheinland-Pfalz 
anders als andere Bundesländer ei-
nen Deckungsgrad von 100 % nach 
PEBB§Y noch nicht erreicht hat. 
Rheinland-Pfalz führte als erstes Bun-
desland landesweit Mediation in allen 
Gerichtsbarkeiten ein und das Fort-
bildungsangebot wurde deutlich aus-
geweitet. Ein modernes Personalent-
wicklungskonzept konnte entwickelt 
werden und wird schrittweise umge-
setzt. Das neue Jugendstrafvollzugsge-
setz gehört zu den fortschrittlichsten 
in der Bundesrepublik.
Doch schon früh gab es auch warnen-
de Stimmen. Mangelnde Erfahrung in 
der Politik und fehlende Vernetzung 
in der SPD ließen Bamberger von An-
fang an verwundbar erscheinen. Aus 
seiner Zeit als OLG-Präsident wurde 
vereinzelt von einsamen Personalent-
scheidungen berichtet, die die Besorg-
nis erweckten, dass sich dies nunmehr 
auf höchster Ebene fortsetzen werde – 

ohne Korrekturmöglichkeit durch eine 
höhere Instanz. Bei der Entscheidung 
über seine Nachfolge als Präsident des 
Oberlandesgerichts, die seine Amtszeit 
überschatten sollte, realisierten sich lei-
der beide Gefahren.

Bamberger bevorzugtes 
angriffsziel der cdU 

Die CDU hatte schon kurz nach der 
Wahl beschlossen, Bamberger als 
schwächstes Glied in der Kette der 
Landesregierung zu ihrem bevorzug-
ten Angriffsziel zu machen. Ihr gelang 
es, mittels einer gezielt angezettelten 
Pressekampagne und der tatkräftigen 
Hilfe zweier willfähriger Regionalzei-
tungen, Bambergers Favoriten für die 
Präsidentenstelle, den Trierer Landge-
richtspräsidenten Wolfgang Krämer, 
so zu beschädigen, dass er als Kandi-
dat nicht mehr in Betracht kam. Der 
absurde Vorwurf lautete, er habe nach 
der Renovierung des Landgerichtes 
die Kreuze in den Sitzungssälen nicht 
mehr aufhängen lassen, wodurch er 
die christlich-humanistischen Wurzeln 
unserer Rechtsordnung in Frage ge-
stellt habe. Eine Provinzposse, die darin 
gipfelte, dass der Trierer Bischof Marx 
sich mit hoch erhobenem Kreuz vor 
dem Dom ablichten ließ – als stünden 
wie einst 958 n. Chr. Normannenhor-
den vor den Toren der Stadt. Ein recht 
merkwürdiges Verfassungs- und De-
mokratieverständnis des Bischofs, denn 
immerhin konnte sich der Präsident bei 
seiner Entscheidung u. a. auf das Bun-
desverfassungsgericht berufen. Keinen 
Gedanken verschwendeten die selbst-
ernannten Verteidiger des Abendlandes 
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auch daran, dass einerseits in den nicht 
renovierten Sitzungssälen die Kreuze 
hängengeblieben waren – bei einem 
handelt sich um den Sitzungssaal der 
Präsidentenkammer – und andererseits 
in den meisten Gerichten des Landes 
schon seit langem keine Kreuze mehr 
hängen. 
Als einziger ernsthafter Kandidat ver-
blieb damit der Koblenzer Landge-
richtspräsident Hans-Josef Graefen. 
Politisch hätte es nahegelegen, Graefen 
zum Präsidenten des Oberlandesge-
richts zu ernennen. Die Opposition 
im Landtag hätte Bamberger für diese 
Entscheidung, da Graefen als Kandidat 
aus ihrem Lager galt, Bewunderung ge-
zollt. Bambergers Ansehen wäre noch 
um einiges gestiegen, gerade auch in 
der Kollegenschaft, weil eine solche 
Entscheidung als Beweis für parteipo-
litische Unabhängigkeit und eine allein 
an der Bewerberqualifikation ausge-
richtete Personalpolitik gegolten hätte. 
Die Unterstützung für Bambergers Re-
formpolitik unter den KollegInnen, auf 
die er für die kommenden Jahre drin-
gend angewiesen war, wäre weit grö-
ßer ausgefallen – so verstörte er viele, 
die ihn bisher unterstützt hatten. Auch 
die SPD hätte nicht zu kurz kommen 
müssen: mit Graefens Ernennung zum 
Präsidenten des Oberlandesgerichts 
wäre die Präsidentenstelle am größten 
Landgericht des Landes frei geworden – 
abgesehen davon, dass man gerade von 
einem Justizminister erwarten kann, 
dass er parteipolitische Einflussnahme 
auf die Besetzung von Ämtern in der 
Justiz oder auch nur den Anschein da-
von unbedingt zurückweist.
Bamberger verschloss sich jedoch dem 
politisch Naheliegenden. Vielleicht 
gab es auch ein Veto des Ministerprä-
sidenten, obwohl platte Parteipolitik 
nicht Becks Markenzeichen ist, wahr-
scheinlicher dürfte aber sein, dass ein 
anderer Grund für Bambergers Ent-
scheidung gegen Graefen ausschlag-
gebend war. Zwischen beiden war es 
bei der Einführung von PEBB§§Y zu 
heftigen Meinungsverschiedenheiten 
gekommen, insbesondere hielt Graefen 

die PEBB§§Y – Zahlen im Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit schlicht – 
und mit guten Gründen – für falsch, 
weshalb er sie nicht anwenden wollte. 
Das ganze gipfelte in einem offenen 
Brief Graefens an die Richter seines 
Bezirks und einer entsprechenden 
Antwort Bambergers. Seitdem galt das 
Verhältnis der beiden zueinander als 
unheilbar zerrüttet. 

„Justizminister Bamberger 
verschloss sich dem  

politisch naheliegenden“

Bamberger befand sich damit in einem 
schwierigen Dilemma. Für die beab-
sichtigten Reformen war er darauf an-
gewiesen, die zentrale Position für de-
ren Umsetzung mit einem Bewerber zu 
besetzen, der sein Vertrauen hatte und 
seine Ziele teilte. Verblieben war ein 
Bewerber, der dieses Vertrauen nicht 
besaß. Also griff er zu einem üblichen, 
probaten Mittel der Personalpolitik: er 
suchte sich einen Bewerber, der seinen 
Vorstellungen entsprach, und sorg-
te für die entsprechende Beurteilung. 
Heribert Prantl vermerkte dazu in 
der Süddeutschen Zeitung, Bamber-
ger habe sich als Bruder im Geiste des 
preußischen Justizministers Leonhardt 
erwiesen mit dessen bekanntem Aus-
spruch: „Solange ich über die Beförde-
rungen bestimmen kann, bin ich gern 
bereit, den Richtern ihre sogenannte 
Unabhängigkeit zu konzedieren“. Per-
sonalentscheidungen sind in der Justiz 
immer schon, auch unter Bambergers 
Vorgängern, dem Motto gefolgt, dass 
derjenige auf Platz 1 der Bewerberliste 
steht, der die Stelle bekommen soll. Al-
les andere zu behaupten ist Heuchelei. 
Es handelt sich geradezu um ein Mar-
kenzeichen eines Beförderungs- und 
Beurteilungssystems, das mit der rich-
terlichen Unabhängigkeit nur schwer 
vereinbar ist. Es ist auch nicht völlig 
ungewöhnlich, wenn ein Verwaltungs-
gericht im Nachhinein feststellt, die 
Vorgaben des Art.33 GG seien dabei 
nicht beachtet worden. Erfolgreiche 
Konkurrentenklagen sind vielleicht sel-
ten, aber nicht die absolute Ausnahme; 

sie hat es auch unter Bambergers Vor-
gängern gegeben. Was hier folgte, über-
bot jedoch alles bisher Erlebte.
Zweimal ließ der Präsidialrat Bartz 
durchfallen. Sicher hat der Präsidi-
alrat kein Vetorecht, aber was für ein 
Verständnis von richterlicher Mitbe-
stimmung hat ein Minister, der ein 
zweifaches derartiges Votum igno-
riert? Als bei der ersten Abstimmung 
im Richterwahlausschuss, bestehend 
aus fünf Abgeordneten der SPD, drei 
CDU-Abgeordneten, zwei Richtern 
und einem Rechtsanwalt Bartz keine 
Mehrheit erhielt, wurden die beiden 
Richter für den nächsten Tag zu einem 
Vier-Augen-Gespräch mit der Staats-
sekretärin Reich gebeten:  ein nicht 
nur in der Geschichte von Rheinland-
Pfalz einmaliger Vorgang. Die richter-
lichen Mitglieder des Wahlausschus-
ses werden vom Parlament aus einer 
Vorschlagsliste gewählt, die aus freien 
und geheimen Wahlen der Richter-
schaft hervorgegangen ist. Was für ein 
Demokratieverständnis aber zeigt ein 
Justizminister, der die unabhängige 
Entscheidung gewählter Ausschuss-
mitglieder nicht akzeptieren möchte? 
Und was für ein Verständnis von der 
Rolle der richterlichen Mitglieder des 
Richterwahlausschusses?
Hier allein ein Versagen Bambergers 
zu sehen wäre allerdings zu kurz gegrif-
fen. Die NRV hat bei der Einführung 
des Richterwahlausschusses mehrfach 
bemängelt, es handele sich eigentlich 
nicht um einen Wahl- sondern einen 
Abnickausschuss, weil der Ausschuss 
nicht zwischen mehreren Kandidaten 
wählen, sondern nur den Vorschlag 
des Ministers entweder annehmen 
oder ablehnen kann. Der Fehler liegt 
damit, wie die Erfahrung zeigt, auch 
im System. Hätte die SPD / FDP – 
Koalition bei der Einführung der 
Richterwahl den Mut zu einer echten 
Wahl im Ausschuss gehabt, wäre es zur 
Wahlfarce bei der Besetzung der Präsi-
dentenstelle gar nicht erst gekommen.
Zur anschließenden Blitzernennung 
nur wenige Minuten nach der Ent-
scheidung des OVG über den Eilantrag 
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des unterlegenen Bewerbers erübrigt 
sich angesichts der deutlichen Worte 
des Bundesverwaltungsgerichts und 
dessen Hinweis auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2005 jeder Kommentar. 
Hierin liegt der eigentliche schwerwie-
gende Verstoß gegen das Grundgesetz. 
Einmalig dürfte auch sein, dass das 
BVerwG in seinen Urteilsgründen of-
fensichtlich auf zwischenzeitliche Inter-
viewäußerungen Bambergers, er sei sich 
keiner Schuld bewusst, eingegangen ist; 
eine solche Form höchstrichterlichen 
Nachtretens zeigt, wie groß der Zorn 
in Leipzig gewesen sein muss, erlaubt 
aber auch die Frage, ob dies mit der ge-
botenen richterlichen Neutralität und 
Zurückhaltung vereinbar ist.
Ein Rücktritt wäre danach eigentlich 
die einzig mögliche Konsequenz ge-
wesen und er wäre sicher auch erfolgt, 
wenn das Ganze ein Jahr früher gesche-
hen wäre. So kurz vor der Wahl jedoch 
ließ Beck den Rücktritt offensichtlich 
nicht zu und zwang so Bamberger zu 
einem Spießrutenlauf, den er bei allen 
Fehlern, die ihm unterlaufen sind, als 
Mensch und als Minister in diesem 
Ausmaß und dieser Form nicht ver-
dient hat. 

„die Mehrzahl der Rich-
terinnen wollte und will 
keine echten Reformen“ 

Woher aber kommen die Wut, ja fast 
der Hass, die aus vielen Kommentaren 
von KollegInnen, zum Teil veröffent-
licht in Leserbriefen, sprechen?  Sie 
sind wohl nur vordergründig durch 
das rechtswidrige Verhalten des Minis-
ters im Fall Bartz bedingt. Die wahren 
Ursachen dürften tiefer liegen. Schon 
als Präsident des Oberlandesgerichts 
fühlte sich Bamberger mit seinen Ideen 
zu Veränderungen in der Justiz und sei-
nem Werben für mehr Offenheit und 
Diskursfähigkeit in der Richterschaft 
wenig verstanden; die Mehrzahl der 
RichterInnen wollte und will jedoch 
bis heute keine echten Reformen. Sie 
halten es eher mit Helmut Schmidt: 
Wer Visionen hat, braucht einen Arzt. 

Die Ernennung des Quereinsteigers 
Bartz, der erklärtermaßen die Refor-
mideen des Ministers unterstützte, 
empfanden viele KollegInnen daher als 
offenen Affront. Hinzu kamen Tempo 
und Ausmaß der Reformen. Bamber-
ger sorgte zwar dafür, dass wesentli-
che Neuerungen wie die gerichtsnahe 
Mediation oder die Entwicklung eines 
Personalführungskonzeptes nicht al-
lein vom Ministerium, sondern von 
Arbeitskreisen, in denen RichterInnen 
aller Gerichtszweige vertreten waren, 
erarbeitet wurden. Dennoch verursach-
te das hohe Tempo bei der Umsetzung 
bei manchen KollegInnen das Gefühl, 
vor vollendete Tatsachen gestellt zu 
werden, auch wenn gleichzeitig etwa 
die neu gestalteten Assessorentagun-
gen allgemeine Anerkennung finden 
oder die Zustimmung zur Mediation 
in der Richterschaft immer mehr zu-
nimmt. Bamberger ahnte wohl, dass 
ihm nur eine Amtszeit vergönnt sein 
würde, sein Drängen, das auch die Ge-
fahr einer Entfremdung zwischen ihm 
und den RichterInnen des Landes mit 
sich brachte, ist daher verständlich. Die 
Heftigkeit der Reaktionen auf das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts im 
Fall Bartz dürfte sich dennoch auch vor 
diesem Hintergrund erklären.
Was lehrt uns die Geschichte ? Sicher, 
dass Veränderungen zwar von oben 
angestoßen werden können, letztlich 
aber von den RichterInnen gestaltet 
und getragen werden müssen. Dies 
erfordert einen offenen, werbenden 
Dialog und einen entsprechend lan-
gen Atem. Weiter, dass es mehr als 
schade wäre, wenn wesentliche Er-
rungenschaften wie die Mediation 
bei den Gerichten, die Befassung mit 
Fragen richterlicher Ethik, die neu 
gestaltete Einführungsfortbildung 
für AssessorInnen oder die erhebliche 
Ausweitung des Fortbildungsangebo-
tes durch den nächsten Justizminister 
wieder rückgängig gemacht würden. 
Es ist vielmehr zu hoffen, dass das 
Justizministerium auch unter neuer 
Führung ein Ort bleibt, an dem Jus-
tiz mit Ideen und Visionen gestaltet 

wird. Die NRV wird ihren Beitrag 
dazu gerne leisten. 

„selbstverwaltung der 
Justiz dringender denn je“ 

Die Hauptlehre aber ist die: die Selbst-
verwaltung der Justiz, ihre Befreiung aus 
der Abhängigkeit von einem Ministeri-
um, ist dringender denn je. Das aus dem 
preußischen Beamtenrecht stammende 
Beurteilungs- und Beförderungswesen 
ist mit der Unabhängigkeit der Richter 
unvereinbar. Es gehört zu den unausrott-
baren Legenden, dass es der objektiven 
Bewertung der Leistung dient; die Wirk-
lichkeit sieht anders aus. Die parlamenta-
rische Versammlung des Europarats hat 
in einer Resolution vom 30.09.2009 die 
Bundesrepublik dazu aufgefordert, nach 
dem Vorbild der überwiegenden Mehr-
heit der europäischen Staaten ein Sys-
tem der gerichtlichen Selbstverwaltung 
zu schaffen. Die Länder Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern haben hier-
zu erste Schritte unternommen. Sowohl 
der Richterbund wie die NRV fordern 
die Selbstverwaltung und haben hierzu 
Modelle entworfen. Der Fall Bartz ist 
nicht nur das Fehlverhalten eines Einzel-
nen, sondern Ausdruck des Versagens ei-
nes Systems, das ein solches Fehlverhal-
ten in schöner Regelmäßigkeit generiert. 
Die im Landtag vertretenen Parteien 
haben dies noch nicht erkannt und leh-
nen eine Selbstverwaltung der Justiz ab. 
Lange werden sie an diesem Standpunkt 
nicht mehr festhalten können. 
Auch Bamberger steht der Selbstver-
waltung zurückhaltend gegenüber. 
Dennoch verdankt die Justiz ihm aus 
seiner Zeit als Justizminister viel. Die 
schwerwiegenden Fehler, die ihm bei 
der Besetzung der Präsidentenstelle 
beim OLG Koblenz unterlaufen sind, 
lassen sich nicht kleinreden, dürfen aber 
auch nicht den Blick auf seine erfolgrei-
che Reformpolitik verstellen. Die NRV 
hatte in ihm stets einen nachdenklichen 
und zugewandten Gesprächspartner, 
der für ihre Ideen offen war und sich 
nicht scheute, sie aufzunehmen und 
umzusetzen Hierfür schulden wir ihm 
unseren Dank.
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Mythos der Bestenauslese
Warum Beurteilungen für Richterinnen und Richter eine tolle sache sind

von Werner Kannenberg

Es ward August als ich in den Rich-
terdienst eingestellt wurde. Es war 
tolles Wetter, mein zweites Examen 
lag nicht weit hinter mir und war pri-
ma gelaufen. Es bescheinigte mir gut 
gerüstet zu sein für den Richterberuf. 
Ich war überzeugt, noch viel lernen 
zu müssen, aber das Examen und die 
Einstellung als Richter waren nicht 
gerade eine Aufforderung zur Be-
scheidenheit. Ich war gespannt auf die 
Arbeit im Verwaltungsgericht – das 
ich noch nie von innen gesehen hatte 
–, froh, nicht zur Staatsanwaltschaft 
gehen zu müssen, fasziniert vom Be-
ruf, irgendwie auch von der sich noch 
unklar abzeichnenden Machtposition 
und der damit verbundenen Unab-
hängigkeit, angetan von den Kolle-
gen und freute mich auf mein erstes 
Gehalt. Mein Start in den Richterbe-
ruf dürfte sich damit nicht wesentlich 
von dem der meisten Kolleginnen 
und Kollegen unterschieden haben. 

Irgendwie komisch war das mit dem 
Status „auf Probe“. Jeder sagte mir, 
das sein nur eine Formsache und 
ich war natürlich auch voll davon 
überzeugt, dass nicht jeder schwache 
Kollege zum Richter auf Lebenszeit 
ernannt werden sollte und eine Pro-
bezeit daher ebenso nötig sei, wie sie 
in der freien Wirtschaft (ohne Le-
benszeiternennung!) üblich ist. Und 
schwach sind – wenn überhaupt – 
natürlich nur die anderen.

Es folgten ernüchternde Wochen, die 
mir zum Glück meinen Elan bis heu-
te nicht ganz genommen haben. Ich 
lernte die in der Referendarzeit nur 
aus der Distanz erlebten Widerstän-
de von Verwaltungsmitarbeitern aus 
Beharrungsvermögen besser kennen, 
fand mich langsamer in die neue Ma-
terie ein, als ich mir gewünscht hätte 
und habe zu Beginn wohl eher zur 
Verlängerung der unbefriedigend lan-
gen Verfahrenslaufzeiten beigetragen. 
Natürlich wollte ich mein Amt so bald 
als möglich voll ausfüllen und mir die 
fehlende Fachkompetenz zügig erar-
beiten. Aber wie das im Richterberuf 
so ist, gibt es von den Beteiligten nach 
Abschluss des Verfahrens und Zustel-
lung der intensiv durchdachten und 
eingehend begründeten Entschei-
dung eigentlich nur von denjenigen 
Post, die aufwändig und mehr oder 
weniger überzeugend darstellen, dass 
eigentlich alles an der Entscheidung 
falsch sei. Positives Feedback gibt es 
eher nicht (das ändert sich erst mit 
der Zeit, wenn die Anwälte mit dem 
zunächst noch neuen Namen die Er-
innerung an vertrauensvolle, konst-
ruktive und zügige Zusammenarbeit 
verknüpfen). Der gute Zuspruch der 
Kolleginnen und Kollegen ist ebenso 
freundlich wie in der Sache unver-
bindlich und daher kein Gradmesser 
für die eigene Leistung. So keimte in 
mir – zunächst noch unscharf, später 
klarer – die Frage auf, wie ich mich 
denn „so mache“, ob und in welchem 

Maße ich meine Sache gut mache 
und den Anforderungen gerecht wer-
de. Meiner ersten Beurteilung sah ich 
daher mit Interesse, fast schon mit 
Spannung entgegen, denn ich hoffte, 
etwas über meine Leistungen zu er-
fahren und hoffte auch, Hinweise auf 
Verbesserungspotenziale zu erhalten. 

Das Beurteilungsprozedere begann 
damit, dass der Kammervorsitzende 
um einen Beurteilungsbeitrag gebeten 
wurde. Darüber informierte er mich 
mündlich und gab mir – vertrauens-
voll und halb verstohlen, eigentlich 
sei das seine Sache – Gelegenheit, ein 
paar Akten zu benennen, die für die 
Vorbereitung der Beurteilung von 
ihm und später von dem Gerichtsprä-
sidenten durchgesehen werden soll-
ten. Urteile sollten darin sein – Ver-
gleiche und mit ausführlichen Hin-
weisen erarbeitete Rücknahmen wa-
ren weniger von Interesse, was mich 
etwas überraschte. Er zeigte mir auch 
nicht nur seinen Beurteilungsbeitrag, 
sondern gab mir vor der Übersen-
dung an den Präsidenten Gelegen-
heit zur Stellungnahme und erörterte 
seinen Entwurf mit mir – eine, wie 
ich später selbst erfahren habe, nicht 
selbstverständliche Vorgehensweise. 
Es soll Bundesländer geben, in denen 
der „Chefpräsident“ persönlich die 
Eröffnung der sog. Vorbeurteilung 
generell untersagt. Es gewähren of-
fenbar nicht alle Kollegen bei ihrer 
Verfahrensführung rechtliches Gehör, 

         Qualität richterlicher arbeit
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weil dies einem verinnerlichten Wer-
teverständnis entspricht. 

Die erste Beurteilung – um es vor-
weg zu nehmen: auch noch die fol-
genden – las sich teils nett, teils gut, 
stellenweise auch ganz toll. Das war 
im ersten Moment natürlich ein gu-
tes Gefühl, aber irgendwie brachte 
mich das nicht weiter. Das mag dar-
an gelegen haben, dass der Präsident, 
der die Beurteilung erstellt hat, von 
meiner Arbeit und meiner Leistung 
nach meiner Überzeugung herzlich 
wenig wusste. Gut, er hatte sich ein 
paar Akten vorlegen lassen. Das ist 
weniger als nichts, aber konnte das 
genug sein?

Nachdem die Beurteilung nicht das 
war, worauf ich gehofft hatte, begann 
ich mich dafür zu interessieren, was 
die Beurteilung denn wirklich war, 
was sie aussagte und wozu sie gut sei. 
Ich hatte das Glück, mit einer Reihe 
anderer Berufsanfänger eingestellt 
worden zu sein, so dass mehrere Rich-
terinnen und Richter auf Probe an 
meinem Gericht waren. Wir standen 
in engem Austausch und beherzigten 
den Rat eines erfahrenen Kollegen, 
uns die Beurteilungen gegenseitig zu 
zeigen. Leider ist dies selbst unter un-
abhängigen Lebenszeit-Richterinnen 
und -Richtern nicht sonderlich üb-
lich und stellte eher das Spiel gegen-
einander mit verdeckten Karten den 
Regelfall dar. Aus dem Vergleich der 
Beurteilungen war jedenfalls zu er-
sehen, dass wir alle einen ganz wun-
derbaren Einstieg hatten und der Prä-
sident volles (n.b.: nicht „vollstes“) 
Vertrauen hatte, dass wir weiter zu 
wertvollen Richterpersönlichkeiten 
heranreifen würden. Dies gab ihm 
Gelegenheit, in seinen nachfolgenden 
Beurteilungen seine gewagte Progno-
se und damit sich selbst bestätigt zu 
sehen. 

Nach der ersten Beurteilung ertapp-
te ich mich gelegentlich dabei, dass 
mir – willens, gute Ratschläge anzu-

nehmen, aber auch mit Gedanken an 
die nächste Beurteilung – durch den 
Kopf ging, ob ich im richtigen Maße 
das juristische Schrifttum auswer-
te und ob ich wohl eine bestimmte 
schön vorbereitete größere Akte so 
rechtzeitig fertig bekommen wür-
de (mit Urteil, nicht mit Vergleich), 
dass ich sie für die nächste Beurtei-
lung vorlegen könne. Ich hoffe, mich 
stets daran erinnert zu haben, dass ich 
das Amt nicht für eine Beurteilung, 
sondern für die Rechtsuchenden aus-
übte. 

Währenddessen wurde dem Kreis 
der Proberichterinnen und -richter 
im Hause langsam klar, dass die Be-
urteilung ein Pflichtprogramm war, 
dass mit lyrischen Umschreibungen 
die Persönlichkeit lobte und dabei 
sorgsam vermied, zu den Leistungen 
im Kernbereich der richterlichen 
Tätigkeit Position zu beziehen. Das 
ist natürlich nicht verwunderlich, 
weil eine Beurteilung sich wegen der 
richterlichen Unabhängigkeit grund-
sätzlich nicht damit befassen darf, ob 
die Entscheidungen des Beurteilten 
richtig sind, die Entscheidungen an-
gemessen ausführlich und schlüssig 
begründet werden, die Rechtsbehelfs-
belehrung zutrifft etc. Beurteilungen 
von Richtern kreisen daher grund-
sätzlich um den heißen Brei. Sie dür-
fen zu der Kernfrage, ob jemand im 
Stande ist, auch in der Situation der 
Berufspraxis die erlernte und im Exa-
men punktuell unter Beweis gestellte 
(bewertete und benotete) Fähigkeit, 
einen Lebenssachverhalt korrekt oder 
zumindest vertretbar einer Lösung 
zuzuführen, keine Aussage treffen. 
Sind Beurteilungen also verzichtbar?

Beurteilungen sind in den gegen-
wärtigen Strukturen der Justiz nicht 
verzichtbar, denn sie enthalten (gute) 
Noten. Ich möchte nicht auf die ar-
beitspsychologische Binsenwahrheit 
eingehen, dass gelegentliches Lob 
motivationsfördernd wirkt (ehrlich 
gesagt kann ich mir auch nicht vor-

stellen, dass irgendeine Justizverwal-
tung den ganzen Aufwand für das 
Erstellen einer Beurteilung mit dem 
Ziel betreibt, ein motivationsstei-
gerndes Lob zu platzieren). Die Be-
urteilungsnoten leiden zwar unter 
der gleichen Schwäche wie der Be-
urteilungstext, nämlich dass sie sich 
nicht auf den Kern der Leistung der 
Richterin oder des Richters beziehen 
können. Aber Beurteilungsnoten sind 
für die Justizverwaltung ein äußerst 
praktisches und wertvolles Mittel zur 
Personalentwicklung. Mit den Be-
urteilungsnoten wird gesteuert, wer 
wann was wird. Das beruht auf dem 
Prinzip der Bestenauslese, das mit 
Rücksicht auf die verfassungsrecht-
lichen Vorgaben festlegt, dass die 
Besetzung öffentlicher Ämter streng 
nach Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung zu erfolgen hat. Wer 
besser beurteilt wurde, ist besser und 
ist auszuwählen. Die bessere Note er-
gibt sich aus der Beurteilung, wobei 
z.T. strenge förmliche Maßstäbe an-
zulegen sind (Aktualität der Beurtei-
lung im Zeitpunkt der Auswahlent-
scheidung). Worauf die bessere Note 
inhaltlich beruht, ist zwar fragwürdig 
(s.o.), aber irrelevant.

Ein Schelm, der meint, schon die 
Beurteilungsnoten würden nach un-
sachlichen Kriterien oder gar mit 
Seitenblick auf intendierte Karriere-
sprünge vergeben. Absprachen unter 
den Gerichtspräsidenten, die Spit-
zennote „hervorragend“ an solche 
Personen nicht zu vergeben, die ein 
bestimmtes Alter noch nicht erreicht 
haben bzw. noch nicht zur Erprobung 
an das Oberlandesgericht abgeordnet 
waren, entbehren sicherlich jeder 
Grundlage. Erfindungen neuer No-
tenstufen, die in der offiziellen No-
tenskala nicht vorkommen („beson-
ders hervorragend, oberer Bereich“) 
kommen bestimmt nur unerfahrenen 
Präsidenten oder aus Versehen vor. 
Und wenn z.B. ein Kollege, der gera-
de in der Oberinstanz erprobt wurde 
und dort eine Beurteilung erhalten 
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hat, zwei Wochen später aus Anlass 
einer Bewerbung um eine Beförde-
rung eine Anlassbeurteilung erhält, 
die eine halbe – entscheidende – 
Notenstufe besser ausfällt, liegt das 
ganz bestimmt daran, dass sich sei-
ne Eignung und Befähigung gerade 
in der ersten Woche (in der ich ein 
amtrichterliches Dezernat wohl nicht 
einmal zur Kenntnis nehmen könnte, 
geschweige denn zahlreiche Akten be-
arbeiten und einen Gesamteindruck 
meiner Qualifikation vermitteln 
könnte) sprungartig verbessert hat. 
Die zweite Woche wird wohl für das 
Erstellen der Beurteilung (Auswahl 
der vorzulegenden Akten, Einholen 
des Beurteilungsbeitrages, Entwurf 
der Beurteilung und deren Eröff-
nung) benötigt worden sein. 

Nur für Karriere-Laien erscheint es 
seltsam, dass Kollegen aufgefordert 
werden, aussichtslose Bewerbungen 
einzureichen. Der erfahrene Kollege 
sieht darin eine willkommene Gele-
genheit, eine Anlassbeurteilung zu 
erhalten, ohne dass der Anlass – die 
Bewerbung – als störend angesehen 
wird. Er weißt auch, dass nach einer 
gewissen ungefähren Anzahl von Be-
urteilungen die Note steigt und be-
stimmte Personalentscheidungen sich 
dann aufdrängen. 

Nun ist aber die Beurteilungsnote 
noch nicht alles. Vor die Beförderung 
hat die Justizverwaltung noch den Be-
setzungsbericht und die Beteiligung 
hochrangiger Präsidenten gesetzt, in 
den wenigsten Bundesländern auch 
noch einen mit relevanten Befugnis-
sen ausgestatteten Richterwahlaus-
schuss. Die Berichte und Beteiligun-
gen entwerten zwar die Beurteilungs-
note nicht, sind aber notwendiges 
Korrektiv in den Fällen, in denen das 
Gewollte nicht allein aus der Note 
herzuleiten ist. Manchmal kommt es 
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vor, dass mit Blick auf das Anforde-
rungsprofil mehrere Kandidaten als 
gleich anzusehen sind. Das soll natür-
lich nicht so sein und bei geschick-
ter Wahl des Anforderungsprofils 
lässt sich das auch meist vermeiden. 
Ich erinnere mich z.B. an eine Aus-
schreibung einer Präsidentenstelle, 
die im konkreten Anforderungspro-
fil „verwaltungspraktische Erfahrun-
gen beim Umbau des Amtsgerichts“ 
forderte. In dem unangenehmen Fall 
gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung (gleicher Note) 
muss die Besetzungsentscheidung im 
Besetzungsbericht daher auf Hilfskri-
terien zurückgegriffen werden. Das ist 
der große Moment der Beurteilung. 
Jetzt kann aus dem Vollen geschöpft 
werden und jetzt erhalten alle Bemer-
kungen über die nicht im Kernbereich 
der richterlichen Tätigkeit liegenden 
Leistungen und Qualifikationen und 
die damit verbundenen Steigerungs-
formen – oder deren Auslassung – 
ihre wahre Bedeutung zurück. Oder 
auch nicht. Denn leider steht nicht 
wirklich fest, welche Hilfskriterien 

dem Fortkommen eigentlich wirklich 
förderlich sind. Eine Tennismeister-
schaft in der Regionalliga kann Beleg 
dafür sein, dass der Arbeit nicht die 
ganze Energie und insbesondere zu 
wenig Zeit geopfert wurde. Siege bei 
Segelregatten können aber auch zei-
gen, dass trotz des (weit) überdurch-
schnittlichen Erledigungspensums 
eine gereifte und im Leben stehende 
Persönlichkeit auch andere als einsei-
tig juristische Interessen verfolgt und 
dabei zu Höchstleistungen fähig ist. 

So eine Beurteilung für Richter ist 
eine tolle Sache. Könnte sie doch nur 
etwas über die Qualität der Leistun-
gen der Beurteilten sagen!

P.S.: Um Spekulationen von vorneherein 
entgegenzutreten: Ich habe mich nie um 
ein Beförderungsamt im Richterdienst 
beworben und habe das auch nicht vor. 
Alle Beispiele von Beurteilungen für 
Bewerbungsverfahren entstammen der 
von mir beobachteten Praxis des Rich-
terdienstes verschiedener Bundesländer 
der letzten zehn Jahre.
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sie haben die Wahl: 
Wer ist der beste Richter oder die 
beste Richterin von allen? 

dr. Ursula epp, amtsgericht trier 

Sind Sie ein guter Richter1? Falls 
nicht, kennen Sie vielleicht einen gu-
ten Richter oder haben Sie schon mal 
von einem solchen gehört? Woran er-
kennt man einen guten Richter denn 
eigentlich? 

Im Zeitalter von „Germany’s Next 
Top Model“, dem „Supertalent“, 
DSDS, dem Dschungelcamp und 
nicht zuletzt anlässlich der anstehen-
den Landtagswahlen wäre es eigent-
lich an der Zeit, dass sich auch die 
Richterinnen und Richter einmal 
dem direkten Leistungsvergleich 
stellen. Es gibt TopTen-Listen über 
neu erschienene Bücher und Musik-
titel, es gibt Rankings über die bes-
ten Hochschulen, Ärzte, Lehrer und 
Manager – warum nicht auch über 
Richter? 

Ich stelle Ihnen sechs Kandidaten 
vor, wählen Sie Ihren Favoriten. Oder 
sind Sie gar selbst ein Kandidat für 
die TopTen?

Richter 1: Er hat seit bald einem 
Jahrzehnt dieselbe Stelle in einer Zi-
vilkammer am Landgericht inne. Er 
investiert viel Zeit in seine Akten. 
Er fertigt ausführliche Aktenauszüge 
und vorläufige rechtliche Gutachten 
an. Oft entscheidet er erst nach meh-
reren Verhandlungsterminen und oft 
erst nach Einholung eines Gutach-
tens. Seine Urteile sind ausführlich 
und behandeln jeden rechtlich rele-

vanten Aspekt des Falles gründlich. 
Dank langer Arbeitstage und Wo-
chenendarbeit bleibt der Bestand 
seines Dezernats immer im üblichen 
Bereich. 

Richterin 2: Für sie ist das Richter-
amt nicht nur ein Beruf, sondern ihr 
Lebensinhalt. Sie verbringt den gan-
zen Tag im Gericht, ist jederzeit für 
ihre Geschäftsstelle, Kollegen, Par-
teien und Anwälte zu sprechen. Sie 
engagiert sich begeistert in verschie-
denen Arbeitskreisen, treibt Projekte 
zur Vernetzung der verschiedenen 
Professionen voran. Ihre Verhand-
lungsführung ist von großem Einfüh-
lungsvermögen geprägt, sie lässt je-
den ausreden und findet ungewöhnli-
che Lösungen. Ihre Sitzungstage sind 
lang, der Bestand ihres Dezernats ist 
hoch – aber das ist es ihr wert. 

Richter 3: Dieser Amtsrichter über-
nimmt von Zeit zu Zeit ein anderes 
Dezernat, um in allen Rechtsberei-
chen fit zu bleiben. Er leitet mit Freu-
de Referendar-Arbeitsgemeinschaften 
und referiert auf Fortbildungsver-
anstaltungen. Er ist Mitglied des 
Hauptrichterrates und ist deshalb 
viel unterwegs. In seinem Büro bleibt 
dann Einiges liegen. Zum Glück hat 
er aber Kollegen, die ihn in Eilsachen 
ohne zu murren vertreten.

Richterin 4: Ihr gelingt es gut, Beruf 
und Familie zu vereinbaren. Sie hält 

sich nicht länger als nötig im Gericht 
auf, verliert wenig Zeit durch Gesprä-
che auf dem Gang, lange Telefonate 
und überflüssige E-Mails. Ihre Ge-
schäftsstelle hat sie fest im Griff, die 
Anwälte wissen, dass sie von ihnen 
kurze, sachliche Schriftsätze erwartet. 
Dank ihres großen Verhandlungsge-
schicks hat sie eine hohe Vergleichs-
quote. Ihre Fälle bearbeitet sie zügig, 
sie terminiert schnell und entscheidet 
ohne große Umwege. Sie sagst selbst, 
sie müsse ab und zu „Fünfe grad sein 
lassen“, um ordentliche Erledigungs-
zahlen zu haben – die Anwälte loben 
jedoch ihr gutes Judiz. Ihre Entschei-
dungen seien im Ergebnis in Ord-
nung. 

Richter 5:  Er hat im Leben mehr 
vor, als auf einer R1-Stelle alt und 
grau zu werden. In seiner Assessoren-
zeit wird er mehrfach „geteilt“, lernt 
verschiedene Amtsgerichte kennen, 
ist in fast jedem Rechtsbereich tätig. 
Ohne zu klagen räumt er mehrere 
abgesoffene Dezernate auf. Nach 
seiner Ernennung am Landgericht 
wechselt er bald in die Verwaltung, 
geht von dort in die Erprobung und 
ins Ministerium. Schon bald ist er 
Direktor eines Amtsgerichts. Dort 
fällt er durch seine Offenheit für 
technische Innovationen (Forum-
Star!) und durch gute Ideen zur Op-
timierung der Arbeitsabläufe auf. 
Man sagt, er habe noch eine steile 
Karriere vor sich. 
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Richterin 6: Sie sagt von sich, ihr Le-
ben bestehe nicht nur aus Akten. Sie 
ist täglich von 9 bis 15.30 Uhr im 
Gericht zu erreichen, die übrige Zeit 
gehört ihrem Dackel, ihrem Garten, 
Greenpeace und dem Kinderschutz-
bund, wo sie sich ehrenamtlich enga-
giert. Sie bearbeitet ihr Dezernat mit 
Ruhe und Gelassenheit, der Bestand 
ist beachtlich, aber irgendwie läuft der 
Laden. Anwälte und Parteien wissen, 
dass sie jeden Fall zu seiner Zeit zu ei-
nem ordentlichen Ergebnis bringt. 

Und, haben Sie sich schon entschie-
den? Welcher ist der beste Richter 
von allen? Fällt Ihnen die Wahl etwa 
schwer?

Kein Wunder! Um es kurz zu machen: 
Den besten Richter oder die beste 
Richterin von allen gibt es natürlich 
nicht. So einen brauchen wir auch 
gar nicht.  Wir brauchen viele, viele 
gute Richter, die – jeder auf seine Art 
– ihren Beitrag zu einer guten Justiz 
leisten. Zwischen Richtern sollte es 
keinen Wettbewerb geben – es geht 
nicht darum, wer schneller, besser, 
mehr erledigt. Es kommt nicht nur 
darauf an, wer die höhere Vergleichs-
quote hat, die wenigstens Rechtsmit-
tel fängt oder mehr alte Verfahren in 
kürzester Zeit „tot macht“.

Ob Sie ein guter Richter sind, hängt 
von anderen Kriterien ab. Und welche 
das in Ihrem Fall sind, bestimmen Sie 
selbst. Jeder Richter hat eine Vorstel-
lung davon, wie sich ein guter Rich-
ter zu verhalten hat und wie nicht. 
Diese Vorstellung ab und zu zu über-
denken, lohnt sich. Unwichtig ist, als 
was Sie diese Vorstellung bezeichnen. 
„Selbstverständnis“, „Selbstbild“ oder 
„richterliche Ethik“ – gemeint ist im-
mer dasselbe. Wir sind mit großer 
Macht ausgestattet und unterliegen 
nur geringer Kontrolle. Deshalb ist 
es so wichtig, dass wir uns darüber 
bewusst sind, welche Anforderungen 
wir selbst an einen guten Richter – 
und damit an uns – stellen.

Uns allen ist die Rechtsprechung vom 
Grundgesetz anvertraut. Wir müssen 
gemeinsam (und nicht gegeneinan-
der) Tag für Tag daran arbeiten, die-
sem Vertrauen gerecht zu werden. Ob 
ein Richter seine Arbeit gut macht, 
lässt sich nicht anhand von ein oder 
zwei Kriterien beurteilen. Erledigen, 
erledigen, erledigen – gerade Probe-
richter haben manchmal das Gefühl, 
das sei das Einzige, worauf es ankä-
me. Aber das stimmt nicht. 

Die Justiz hat viele Facetten - sie 
braucht nicht nur Richter, die sich 
durch hohe Erledigungszahlen aus-
zeichnen. Sie braucht auch die Rich-
ter, die viel Zeit und Kraft in die 
Bearbeitung einzelner schwerer Fälle 
stecken und diese zu einem guten 
Ende führen. Die Justiz braucht auch 
die, die sich in Arbeitskreisen für Ver-
netzung mit anderen Professionen 
oder in der Aus- und Fortbildung für 
Proberichter und Referendare enga-
gieren. Und die Justiz braucht auch 
die Richter, die Verantwortung in 
den Präsidien, in den Richterräten, 
in der Verwaltung oder in den Be-
rufsverbänden übernehmen und auf 
diese Weise Justiz mitgestalten. Die 
Justiz braucht vor allem die Richter, 
die ohne großes Aufheben zu ma-
chen, Tag für Tag ihr Richteramt ver-
antwortungsbewusst und zuverlässig 
ausüben. Die ihre Akten kennen, die 
in den Verhandlungen auch mal die 
Parteien zu Wort kommen lassen, die 
ihre Entscheidungen gründlich und 
verständlich begründen und ihren 
Kollegen, ihrer Geschäftsstelle und 
dem Publikum freundlich und zuge-
wandt begegnen. 

Nein, keiner von uns kann immer 
und überall all diese Anforderungen 
gleichzeitig erfüllen. Keiner kann sich 
in allen genannten Bereichen gleich-
zeitig engagieren. Das erwartet auch 
niemand von Ihnen. Bei allem Rufen 
nach mehr Einsatz und Engagement 
darf vor allem eins nicht in Verges-
senheit geraten: 

Auch Richter sind Menschen. Auch 
Richter dürfen mal müde sein, er-
schöpft, genervt, am Ende. Auch 
Richter haben Gefühle, und sie dür-
fen sie auch mal zeigen. Richter kön-
nen und müssen nicht immer perfekt 
funktionieren – manchmal geht’s 
eben einfach nicht. Dann brauchen 
auch gute Richter – ja, sogar Probe-
richter! – mal eine Pause, Urlaub oder 
wenigstens ein paar Minuten Zeit für 
sich.

 Trotz aller bestehenden Belastungen 
ist es aber wichtig, dass jeder Rich-
ter sich ab und zu Gedanken darüber 
macht, in welcher Weise er sein Rich-
teramt ausübt und ob er damit seiner 
eigenen Vorstellung von einem guten  
Richter und den Anforderungen, die 
das Grundgesetz und der Richtereid 
an uns stellen2, entspricht. Ich wün-
sche mir, dass jeder Richter ab und 
zu darüber nachdenkt, ob und wie er 
sein Richteramt noch besser als bis-
her ausüben kann. Etwas Neues zu 
wagen, eine zusätzliche Aufgabe zu 
übernehmen oder sich über das eigene 
Dezernat hinaus zu engagieren, kann 
auch Freude machen. Probieren Sie es 
doch einmal, Sie haben die Wahl! 

anmerkungen
1 Wird aus sprachlichen Gründen nur die 
männliche Form verwandt, 
soll die weibliche immer mit umfasst sein.
2 Spannende Artikel zum diesem Themenbe-
reich sowie die Erklärungen der Schleswiger 
und der Mainzer Ethikrunde finden Sie auf 
der Homepage des Deutschen Richterbundes 
unter „Standpunkte/Richterliche Ethik“.
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Gute ausbildung + engagement = 
gute arbeit ?
oder: Was brauchen wir, um als 
Richterinnen gute arbeit zu machen? 

claudia Meßer, amtsgericht hermeskeil

Unsere Examen sind ganz passabel, wir 
bilden uns fort, lernen forumSTAR, 
FamFG, Kommunikation, Mediati-
on,…, wir sind mit Engagement bei 
der Arbeit, kurz: wir tun was wir kön-
nen. Aber reicht das? Reicht das, um 
als RichterIn gut zu arbeiten?  Oder 
braucht es nicht noch mehr dazu? 
Ich meine wir brauchen noch eine 
ganze Menge mehr, um gut arbeiten 
zu können: 

zunächst eine gute ausstat-
tung und  ausreichend sach-
mittel:
Hier hat sich einiges getan in den letz-
ten Jahren. Und dank des Geschicks 
eines guten  Geschäftsleiters gibt es 
manchmal sogar  noch aktuelle Geset-
zestexte und Kommentare in Papier-
form – keine Selbstverständlichkeit 
mehr heute. 
Unser bescheidener Wunsch  wäre: 
praxistaugliche Computerprogram-
me – da ist zumindest forumSTAR 
weit entfernt von. Und so ganz ver-
standen habe ich immer noch nicht, 
warum durch die Programme immer 
mehr Arbeit von „unten“ nach „oben“ 
verlagert wird. Nach meiner Beobach-
tung wird unsere Mehrbelastung noch 
nicht einmal durch Arbeitsersparnis 
im Servicebereich ausgeglichen.

Personal: 
Wenn es schon mit PEBB§y ein Per-
sonalbedarfsberechnungssystem gibt, 

warum gibt es nicht 100 % des als 
Bedarf errechneten Personals? Wir 
brauchen zumindest 100 % De-
ckungsgrad bei den Richterstellen. 
Trotz Staatsdefizit: in Schleswig-
Holstein gibt es diesen Deckungsgrad 
schon als lange Tradition und Jus-
tiz fällt dort immer noch nicht den 
Sparzwängen zum Opfer.

Gerichte bestehen aber nicht nur aus 
RichterInnen. Was nutzt es, wenn 
eingehende Post unbearbeitet auf den 
Geschäftsstellen liegt, wenn unsere 
Urteile und Beschlüsse  nicht zeitnah 
das Gericht verlassen?  Wir brauchen 
also genügend, qualifizierte und mo-
tivierte MitarbeiterInnen  in allen 
Bereichen. Bei den Serviceeinheiten 
und vor allem bei den Rechtspflegern 
fehlt an fast allen Amtsgerichten Per-
sonal. Es wird nicht genügend ausge-
bildet und allzu oft nur der Mangel 
verwaltet. 

Wir brauchen akzeptanz der 
Justiz in der Bevölkerung: 
Ohne diese Akzeptanz sind unsere 
Entscheidungen nicht wirklich gut – 
dienen nicht dem Rechtsfrieden.
Anders gesagt: Eine gerichtliche Ent-
scheidung muss nicht nur eine ange-
messene Rechtsanwendung auf einen 
Lebenssachverhalt sein. Sie muss auch 
von den Menschen als gerecht emp-
funden werden. Dazu gehört neben 
guter juristischer Arbeit die Fähigkeit, 

eine Entscheidung zu vermitteln. Das 
geht nur, wenn wir die Menschen in 
ihrer Lebenswirklichkeit ansprechen, 
da abholen, wo sie stehen.  Und – un-
abdingbar – die Menschen müssen 
das Gefühl haben, dass sie mit  ihrem 
Anliegen nicht nur formal sondern in 
ehrlichem Bemühen Gehör finden. 
Wenn dies gelingt, wird auch eine 
nachteilige Entscheidung akzeptiert.

Gerade um diese Akzeptanz zu errei-
chen brauchen wir – neben einer gu-
ten Außendarstellung – auch 

zeit:
Zeit brauchen wir. Die haben wir im-
mer weniger: 
Die Anforderungen an unsere Arbeit 
werden immer größer. Das hängt si-
cherlich auch mit der immer kom-
plexeren Lebenswirklichkeit der Ge-
sellschaft zusammen. Dies zeigt sich 
für mich als Strafrichterin und Fa-
milienrichterin ganz besonders: Die 
Probleme der einzelnen Menschen 
und Familien werden immer viel-
schichtiger. Die Notwenigkeit , dass 
wir die Dinge genau betrachten im-
mer größer. Schnelle, auf der Hand 
liegende Lösungen der Probleme gibt 
es immer weniger. Hochstrittige El-
ternpaare, die um ihre Kinder kämp-
fen immer mehr.  Und immer mehr 
Kindeswohlgefährdungen. Daher 
ist auch die Notwendigkeit für uns 
RichterInnen, uns zu vernetzten mit 
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Mitarbeiter anderer Berufe immer 
größer. Aber auch das kostet Zeit, die 
in unserem Personalbudget nicht ein-
gerechnet ist. PEBB§y spiegelt hier 
nicht die Wirklichkeit.

Kaum ein Amtsgericht ist voll besetzt. 
Ich will nicht klagen. Es geht uns ver-
gleichsweise gut. Aber mein Gefühl, 
in einem Hamsterrad zu laufen ver-
stärkt sich eher in der letzten Zeit. 
Und oft fehlt mir die Zeit, an noch 
einem Runden Tisch teilzunehmen 
oder an noch einer der vielen guten 
Fortbildungen der Landesjustizver-
waltung.

Ich weiß, das Staatsdefizit – und un-
ser derzeitiger Minister hat – was die 
personelle Ausstattung gerade der 
Amtsgerichte mit Richtern betrifft – 
einiges erreicht.

Trotzdem geistert das Bild eines 
Richters, der Zeit hat, der monate-  
oder jahrelang an Verfahren brütet, 
der mittags auf dem Tennisplatz ist 
– durch manche Köpfe. Doch die-
ses Bild ist schon lange nicht mehr 
aktuell. Zumindest nicht bei den 
Amts- und Landgerichten – andere 
Gerichtszweige überblicke ich nicht.

das ganze kostet auch Geld. 
Wir brauchen Geld!

Ich bin grundsätzlich fürs Sparen 
und sehe das große Staatsdefizit. Aber 
ohne Geld gibt es keine funktionie-
rende Justiz.
Im Landeshaushalt 2010 sind für das 
Justizministerium Rheinland-Pfalz   
etwa 720  Mio. Euro eingestellt. Wir  
arbeiten ja auch und erwirtschaften 
daher auch Geld, 237 Mio. Euro, 
verbleiben  483 Mio. Euro netto an 
Ausgaben.
Zieht man davon die Kosten des 
Justizvollzuges  (126 Mio.) und au-
ßerdem die Kosten für gesetzliche 
Betreuer und Prozesskostenhilfe/ Be-
ratungshilfe (etwa 57 Mio.) ab – die 
eigentlich in die Sozialhaushalte ge-

hören- verbleiben im Jahr   300  Mio. 
Euro.
Dies umgelegt auf die Bevölkerung, 
etwa 4 Mio. Menschen,  macht pro 
Rheinland-Pfälzer 75 Euro im Jahr,  
6, 25  Euro im Monat  , d.h. soviel 
wie eine Pizza im Hochwald kostet.
Ich meine, unsere heutige Justiz, die 
ja insgesamt gesehen recht gut funk-
tioniert, arbeitet sehr preiswert. Und 
zum Sparen ist da schon gar kein 
Raum.

Was ich in diesem Zusammenhang 
vermisse ist eine gesellschaftliche und 
politische Wertediskussion darüber, 
was wir, die Gesellschaft, uns auf 
Dauer leisten wollen, können und 
müssen.

Schließlich brauchen wir auch
Unabhängigkeit:
(Was das mit guter Arbeit zu tun hat? 
Das erklären wir der Politik ein ande-
res Mal.)
In der Schule haben wir alles etwas 
von Gewaltenteilung gelernt und von 
der Unabhängigkeit der 3 Gewalten. 
Aber: Ist die Rechtsprechende Gewalt 
wirklich unabhängig?

Ein Zitat:
„Natürlich sind die Richter unabhängig. 
Natürlich wird es keine Justizminister 
wagen mir zu sagen, wie ich meinen 
Zivilprozess führen und zu entscheiden 
habe, dass ich jemanden für schuldig 
zu befinden habe und welches Straf-
maß angemessen ist. Aber, ist es das? 
Macht das die dritte Gewalt aus? Im 
19. Jahrhundert hat der preußische 
Justizminister Leonhardt gesagt, dass er 
den Richtern gerne Unabhängigkeit und 
Unversetzbarkeit gewähren wolle, wenn 
er ihre Anstellung und Beförderung in 
der Hand behalte. Heribert Prantl hat 
anlässlich des 64. Juristentages in Berlin 
(2002) behauptet, an dieser Einstellung 
habe sich wenig geändert. Wer bringt 
sich schon gerne selbst um Macht und 
Einfluss?
Die nach dem Grundgesetz unabhän-
gigen Richter werden durch die zweite 

Staatsgewalt in der Person des Minis-
ters verwaltet, beaufsichtigt. Sie sind 
einem von der Exekutiven dirigierten 
Bewertungssystem unterworfen, haben 
auf das gesamte Management keinen 
allzu großen Einfluss und hängen über 
den Justizminister hinaus auch noch 
am Fliegenfänger des Finanzministers. 
Vielleicht sind wir also nicht die dritte 
Gewalt sondern nur die zweieinhalb-
te.“ Zitat Ende

Herr Krämer, Präsident des Landge-
richts Trier, sprach diese Worte zu sei-
ner Einführung als Präsidenten 2002. 
Seit dem hat sich auch nicht viel ge-
ändert. Die Rede könnte genau so 
noch einmal gehalten werden, Herr 
Prantl sich wiederholen und alle wür-
den ganz aktuell Bezug nehmen auf 
die Vorgänge um die Besetzung der 
Präsidentenstelle des OLG Koblenz.

Dabei steht doch in Artikel  92 des 
GG: „Die Rechtsprechende Gewalt 
ist den Richtern anvertraut; sie wird 
durch das Bundesverfassungsgericht, 
durch die in diesem Grundgesetze 
vorgesehenen Bundesgerichte und 
durch die Gerichte der Länder aus-
geübt.“
Da heißt es genau lesen, da steht 
nicht: Die Rechtsprechung ist den 
Richtern anvertraut, sondern die 
Rechtsprechende Gewalt ist den 
Richtern anvertraut. Das ist ein doch 
eine Unterschied, oder? Wenn man 
dies genau nimmt, und das sollte man 
bei unserem Grundgesetz , der Ver-
fassung der Bundesrepublik Deutsch-
land, eigentlich tun, dürfte es keinen 
Justizminister geben oder höchstens 
einen, der für den Strafvollzug und 
Gesetzesvorhaben zuständig ist.

Es gilt also gilt immer noch der Satz:
„Der Weg zur Unabhängigkeit der 
Gerichte führt über die Leiche des 
Justizministers.“
Dieser Satz stammt von Paulus van 
Husen, Mitbegründer der Berliner 
CDU. Er gehörte dem Kreisauer 
Kreis an, war Widerstandskämpfer 
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des 20. Juli im Dritten Reich. Weni-
ge Tage vor dem Attentat am 20.Juli 
1944 hat Graf Stauffenberg noch bei 
ihm zu Abend gegessen. Das Zitat ist 
aus einem Aufsatz von 1951, damals 
war Paulus van Husen Präsident des 
OVG in Münster. Er setzte sich nach-
haltig für die, wie er sagte, “Entfesse-
lung der 3. Gewalt“ ein.

In der Resolution  1685 vom 30.  
Sept.  2009 der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates wird 
Deutschland aufgefordert, ein Sys-
tem der Selbstverwaltung der Justiz 
einzuführen, und zwar gemäß der 
Justizräte, wie sie in den meisten an-
deren Mitgliedsländern der EU vor-
handen sind und die Weisungsbefug-
nis der Justizminister gegenüber den 
Staatsanwälten abzuschaffen. Solche 
Justizräte als Selbstverwaltungsorgane 
haben die letzten Beitrittsländer alle. 

Die baltischen Länder und die des 
Balkans sind also weiter, was die Un-
abhängigkeit der 3. Gewalt betrifft als 
wir in Deutschland. Peinlich, oder?
Interessanterweise war Berichterstat-
terin dieser Empfehlungen der Parla-
mentarischen Versammlung des Eu-
roparates Frau Leutheusser –Schnar-
renberger.

Es gibt es in der Justiz seit kurzem zu-
mindest eine breitere Diskussion zu 
diesem Thema, es gibt oder eher gab 
(?) zaghafte Überlegungen dazu in 
einigen wenigen Bundesländern, der 
Deutsche Richterbund und die Neue 
Richtervereinigung haben Modelle 
und Gesetzesentwürfe zu dem Thema 
erarbeitet. 
Die rheinland-pfälzische Politik hat 
das Thema leider noch nicht für sich 
entdeckt.  

Auch habe ich das Thema nicht auf 
den Tagesordnungen der letzten Jus-
tizministerkonferenzen gefunden – 
Ich hoffe, ich habe es nur übersehen.

Und so wünsche ich mir
– von der Richterschaft: ein selbstbe-

wusstes Eintreten für die Entfesse-
lung der 3. Gewalt

– von der Justizverwaltung und dem 
Parlament genügend Personal und 
endlich einen Vorstoß hin zur 
Unabhängigkeit der Justiz ent-
sprechend der Resolution der Par-
lamentarischen Versammlung des 
Europarates

– von der Gesellschaft und der allge-
meinen Politik : eine Wertediskus-
sion darüber, was wir uns in Zu-
kunft leisten wollen und müssen

– eine Presse, die uns dabei unter-
stützt.

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



ziele
Die NRV tritt ein für 
•	 die	innere	Demokratisierung	von	Gesellschaft	und	Justiz
•	 die	Freiheitsrechte	der	Bürger	und	die	soziale	Gerechtigkeit
•	 die	Gleichheit	aller,	die	Gleichberechtigung	der	Geschlechter	und	den	Schutz	von	Minderheiten
•	 die	Solidarität	der	Menschen	gegen	ihre	Vernichtung	durch	Krieg
•	 die	Bewahrung	der	Lebensgrundlagen.

Die NRV setzt sich ein für sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssu-
chenden und für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung für die Bürger beeinträchtigen 
könnten. Darauf bauen auf 
•	 die	grundlegenden	Entwürfe	der	NRV	für	eine	möglichst	hierarchiefreie	Justizstruktur	als	eigenständige	dritte	Staats-

gewalt,
•	 die	Forderung	nach	hinreichenden	Arbeitsbedingungen,
•	 die	Konzepte	zum	Richterbild	mit	Konsequenzen	für	Ausbildung	und	Einstellungsverfahren.

Zahlreiche Mitglieder der NRV wirken daher aktiv in justizinternen Gremien (Richterräte, Präsidialräte), politischen 
Parteien oder anderen gesellschaftlich engagierten Organisationen mit. 

Vieles mehr über die NRV finden Sie unter: www.nrv-net.de

Mitgliedschaft
Je mehr Mitglieder wir repräsentieren, desto größer ist unser Gewicht bei unseren Gesprächs- und Kooperationspart-
nern. Natürlich bedürfen wir auch finanzieller Unterstützung. Sind Sie von Beruf Richterin oder Richter, Staatsanwäl-
tin oder Staatsanwalt? Dann werden auch Sie Mitglied!
Wir erheben von unseren Mitgliedern Beiträge in Höhe von monatlich mindestens 16,00 Euro (und erbitten zur Ver-
einfachung der Abwicklung eine Genehmigung zur monatlichen, viertel- oder halbjährlichen Einziehung).
Ihren Beitrittsantrag richten Sie bitte an das Sekretariat der NRV. Der Bundesvorstand wird alsdann über Ihren Beitritt 
entscheiden.
Wir bieten Ihnen Onlineantrag und Downloadmöglichkeit an.
Die Mitgliederversammlung hat den Beitrag auf 16,00 bis 50,– Euro monatlich festgesetzt. Laut Beschluss der Mitglie-
derversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei.

sprecher des Landesverbandes:
  Manfred Grüter, Landgericht Trier, Tel: 0651-4661121 
   Claudia Meßer, Amtsgericht Hermeskeil, Tel: 06503-914944

neue Richtervereinigung e.v., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung

Vor- und Zuname:____________________________________  geb.*: ________________________

Straße: __________________________________________________________________________

PLZ und Ort / Bundesland:_______________________________________/ __________________

Amtsbezeichnung / Dienststelle: _________________________________/ ____________________

Tätigkeitsbereich / Interessenschwerpunkt*:  _____________________________________________

Tel./Fax privat und/oder dienstlich:  _______________________________________________  (priv.)

                                      _____________________________________________________   (dienstl.)

E-Mail (dienstl./priv.): _________________________________________________________  (priv.)

 _______________________________________________________ (dienstl.)

Selbsteinstufung Monatsbeitrag (16,00-50,00 € / monatlich):  __________________________ € / mtl.

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei; 
ich mache von der Beitragsfreiheit Gebrauch: Ja ______  nein:_______

Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto abzubuchen:

Kt.Nr.**.:  ______________________________________________________

BLZ und Bank**:  ________________________________________________    

Datum, Unterschrift _______________________________________________
* Die Angaben erfolgen (bis auf das Geburtsjahr) optional.
** Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wird, erübrigen sich Angaben zur Bankverbindung.

www.nrv-net.de/datenschutz


