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nrv-SH: Die Wählerinnen und Wähler 
haben sich für einen Politikwechsel in 
Schleswig-Holstein entschieden. Auch 
in der Justiz ist die Erwartungshaltung 
an die neue Kieler Hausspitze groß.

Frau Spoorendonk, stehen Sie für 
einen Au ruch auch in der Justiz, 
für einen vorwärtsgerichteten Politik-
wechsel?

Spoorendonk: Ich stehe wie die ge-
samte Landesregierung für einen an-
deren Politikstil. Ich möchte alle die 
Justiz betre!enden Fragen gemeinsam 
mit den Gerichten, Staatsanwaltschaf-
ten und natürlich auch dem Justizvoll-
zug erarbeiten. Mir geht es um Dialog 
und Transparenz. Das wird der rote 
Faden sein, der sich durch die Politik 
meines Hauses ziehen wird.

nrv-SH: Werden Sie sich selbst als 
Ministerin in die Justizpolitik des Lan-
des einarbeiten und mit diesem Poli-
tikbereich identi"zieren?

 Spoorendonk: Damit habe ich be-
reits intensiv begonnen! Im Übrigen 
sind mir die #emen der Justizpolitik 
des Landes aus meiner langjährigen 
Arbeit im Landtag durchaus bekannt. 
Nicht zuletzt auch aus meiner Tätig-
keit im Rechtsausschuss. Ich kann Ih-

nen versichern, dass ich auf die Justiz 
sehr gespannt bin.

nrv-SH: Aktuell beschä$igt die Justiz 
im Lande das #ema Schuldenbremse:

Im Rahmen des laufenden Spar-
programms erbringt die Justiz bereits 
ihren Sparbeitrag. Werden Sie sich da-
rüber hinaus gehenden, zusätzlichen 
Kürzungen widersetzen? Stehen Sie 
für eine 100%ige personelle Ausstat-
tung der Gerichte und Staatsanwalt-
scha$en?

Spoorendonk: Ich setze mich für 
eine ausreichende personelle Aus-
sta(ung der Gerichte und Staatsan-
waltscha$en ein. Dies schon deshalb, 
weil der Justizgewährungsanspruch zu 
erfüllen ist, was die Bürgerinnen und 
Bürger zu Recht von mir erwarten. 
Dies werde ich bei den anstehenden 
Haushaltsberatungen auch deutlich 
machen. 

nrv-SH: Wie wollen Sie mit der 
Forderung des Landesrechnungshofes 

zu weiterer Stelleneinsparung umge-
hen? Die Landesrechnungshöfe ver-
suchen ja, das bundesweit etablierte 
Personalbedarfssystem PEBB§Y aus-
zuhebeln.

Spoorendonk: Das Justizministe-
rium hat mehrfach gegenüber dem 
Landesrechnungshof betont, dass es 
bestrebt ist, eine Personalaussta(ung 
der Gerichte und Staatsanwaltscha$en 
gemäß PEBB§Y-Soll zu gewährleis-
ten. Die konzertierte Aktion mehrerer 
Landesrechnungshöfe, darunter auch 
der Landesrechnungshof Schleswig-
Holstein, eigene Basiszahlen zu er-
mi(eln, macht diese Bemühungen 
nicht einfacher, auch im Hinblick auf 
die allgemeine Haushaltssituation des 
Landes. Bereits am 9. 11. 2011 haben die 
Justizministerinnen und Justizminister 
auf ihrer Konferenz den Beschluss ge-
fasst, auch kün$ig den Personalbedarf 
der Gerichte und Staatsanwaltscha$en 
auf der Grundlage des bundesweit gel-
tenden Personalbedarfsberechnungs-
systems PEBB§Y zu bemessen. An 
dieser Linie wird Schleswig-Holstein 
festhalten. Die Notwendigkeit der 
Haushaltskonsolidierung darf nicht 
dazu führen, dass der grundgesetzlich 
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garantierte Justizgewährungsanspruch 
nicht mehr angemessen erfüllt werden 
kann.

Stichwort „Arbeitsdichte“

nrv-SH: Bei den Gerichten und Staats-
anwaltscha$en steigt die Arbeitsdichte 
ständig. Beispiel Bereitscha$sdienst: 
die Anpassung an die Vorgaben des 
BVerfG und Organisation durch 
Amts- und Landgerichte hat zu ei-
nem personellen Mehrbedarf von 14 
Stellen bei Gerichten und 14 bei den 
Staatsanwaltscha$en geführt. Das 
Belastungslimit in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit ist erreicht, in Teilbe-
reichen überschri(en. Was wollen Sie 
tun? Denken Sie z.B. an eine Evalu-
ierung der Arbeitsbelastungen unter 
Berücksichtigung der Bestände in den 
verschiedenen Gerichtszweigen?

Spoorendonk: Die Belastungssitu-
ation der Gerichte und Staatsanwalt-
scha$en ist dem MJKE ausreichend 
bekannt. Gerade durch die Jahresge-
schä$sberichte in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit erhält das MJKE ein 
umfassendes Bild über Geschä$szah-
len und Bestände. Für die Fachge-
richtsbarkeiten und die Staatsanwalt-
scha$en wird ein erster Durchgang 
eines Jahresgeschä$sberichts auf der 
Basis der Zahlen des Jahres 2013 ange-
strebt, so dass aus hiesiger Sicht eine 
Evaluierung keine zusätzlichen Er-
kenntnisse bringen wird. Im Übrigen 
wird die PEBB§Y-Vollerhebung im 
Jahr 2014 zeigen, inwieweit die bisher 

festgelegten Geschä$e mit den ent-
sprechenden Basiszahlen noch belast-
bar sind.

nrv-SH: Denken Sie z.B. an einen 
Lastenausgleich zwischen den Ge-
richtsbarkeiten? Personelle Vertei-
lungsgerechtigkeit – auf allen perso-
nellen Stufen – ist die Grundlage für 
eine e/ziente Erledigung der Arbeit.

Spoorendonk: Von einer ausreichen-
den Personalaussta(ung der Gerichte 
kann meines Erachtens nur dann ge-
sprochen werden, wenn sie sich am 
Personalbedarf orientiert. Deshalb 
werde ich auch darauf achten, dass die 
Gerichtsbarkeiten bedarfsgerecht per-
sonell ausgesta(et sind. Falls erforder-
lich, werde ich nach Möglichkeit ent- 
sprechend reagieren, so wie das Justiz-
ministerium dies in der Vergangenheit 
bereits getan hat. Pebb§y stellt hierfür 
eine brauchbare Grundlage dar.

Stichwort „Intelligentes Sparen durch 

Gesetzesänderungen“

nrv-SH: Auf Landesebene ist da nicht 
viel zu machen. Zu denken ist aber z.B. 
an Bundesratsinitiativen zur Entrüm-
pelung von Gesetzen. Ein alter Zopf: 
Muss es Bußgeldsenate bei den Ober-
landesgerichten geben, die mit drei 
Richterinnen über Rechtsmi(el bei 
durchschni(lichen Ordnungswidrig-
keiten entscheiden? Hier könnte man 
Personal einsparen, das an anderer 
Stelle, z.B. im explodierenden Bank-
recht dringend benötigt wird.

Spoorendonk: Die Herausforderun-
gen an die Justiz sind hoch und über 
die Jahre immer weiter gestiegen. Ge-
meinsam mit den anderen Bundes-
ländern wurde deshalb bereits in der 
Vergangenheit eine Reihe von gesetz-
lichen und tatsächlichen Maßnahmen 
ergri!en, um die Struktur der Justiz zu 
verbessern und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in allen Bereichen e/-
zienter und 0exibler einzusetzen. Nen-
nen möchte ich z.B. die elektronische 
Führung von Registern wie dem Han-
delsregister, dem Vereinsregister oder 
dem Grundbuch wie auch die Einfüh-
rung eines zentralen Mahngerichtes 
mit automatisierter Bearbeitung. 

Selbstverständlich werden wir auch 
in Zukun$ von uns aus alle Maßnah-

men ergreifen, damit auf Bundesebe-
ne die Voraussetzungen für eine Ent-
lastung unserer Gerichte gescha!en 
werden. Hier kommt es besonders auf 
die Rückmeldungen der gerichtlichen 
Praxis an, da sie in der täglichen Um-
setzung der Gesetze am besten erken-
nen kann, wo Probleme au$reten und 
welche Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Wir sind für solche Anre-
gungen immer dankbar.

Die angesprochenen Bußgeldver-
fahren sind ein gutes Beispiel. Dabei 
möchte ich weniger auf die Rechtsmit-
telverfahren beim Oberlandesgericht 
abstellen, als auf die Belastungen der 
Amtsgerichte mit einer Vielzahl von 
Einsprüchen bei eher unterdurch-
schni(lichen Ordnungswidrigkeiten 
aus dem Bereich des Straßenverkehrs. 
Diese Einsprüche werden sehr häu"g 
noch vor der Hauptverhandlung wie-
der zurückgenommen, allerdings erst 
nachdem bei Gericht bereits wertvol-
le Arbeitskra$ für die Erfassung, Vor-
bereitung und Terminierung gebun-
den worden ist. Begünstigt wird dies 
dadurch, dass die Gerichte in einem 
solchen Fall keine Gebühren erhalten, 
der Einspruch für den Betro!enen also 
mit keinerlei Kostenrisiko bei den Ge-
richtsgebühren verbunden ist. Dies ist 
von der gerichtlichen Praxis zu Recht 
kritisiert worden. Auf gemeinsame 
Initiative der Länder soll dieser Miss-
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stand nunmehr bei der anstehenden 
Kostenrechtsmodernisierung beseitigt 
werden, so dass hier eine Entlastung 
der Gerichte zu erwarten ist. 

nrv-SH: Denken Sie an eine nachhal-
tige Förderung der Initiative „Reform 
der Rechtswegeabgrenzung“. Hier 
kann eine Entlastung der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit bei Nutzung freier 
Kapazitäten der Verwaltungsgerichte 
erfolgen.

Spoorendonk: Die Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister 
hat bereits im Juni 2008 beschlossen, 
bei den Rechtswegzuweisungen ein 
System anzustreben, das sich grund-
sätzlich an der materiell-rechtlichen 
Einordnung der Streitigkeit orientiert. 
Etwa halte ich es für grundsätzlich 
sinnvoll, die Kontrolle behördlicher 
Regulierungsentscheidungen insge-
samt bei den Verwaltungsgerichten 
anzusiedeln. Der aktuelle Rechtszu-
stand, wonach Regulierungsentschei-
dungen im Bereich der Energiewirt-
scha$ vor den ordentlichen Gerichten 
anzufechten sind, während für die Be-
reiche Telekommunikation, Post und 
Eisenbahn die Verwaltungsgerichte 
zu ständig sind, erscheint mir wenig 
plausibel. 

nrv-SH: Das #ema Selbstverwaltung 
steht ebenfalls auf der Agenda: Eine 
unabhängige Justiz entspricht europä-
ischem Standard. Die vormalige Prä-
sidentin der BVerfG, Ju(a Limbach, 
ist der Au!assung, dass wir uns die 
skandinavischen Länder zum Vorbild 
nehmen können. Frau Spoorendonk, 
wollen Sie als Justiz- und Europaminis-
terin mit der schleswig-holsteinischen 
Justiz den Weg in die Unabhängigkeit 
gehen? Wie soll dieser Weg Ihrer An-
sicht nach aussehen?

Spoorendonk: Im Koalitionsvertrag 
hat sich die neue Landesregierung da-
rauf verständigt, die Umsetzungsmög-
lichkeiten bereits vorliegender Mo-
delle einer autonomen Justiz mit allen 
Beteiligten zu prüfen. Diese Aufgabe 
nehme ich ernst. Auf Bundesebene 
besteht seit Jahresbeginn eine unab-

hängige Beratungskommission zum 
#ema Selbstverwaltung, die sich aus 
Vertretern der Justizministerien eini-
ger Länder, des Bundesjustizministeri-
ums sowie der Berufsverbände – unter 
anderem auch der NRV – zusammen-
setzt. Auch Schleswig-Holstein be-
teiligt sich an der Arbeit dieser Kom-
mission. Wir haben den Vorteil, dass 
in Schleswig-Holstein im Rahmen 
des Projekts „Justiz 2010“ ab dem Jahr 
2008 bereits eine intensive Diskussion 
über das Für und Wider verschiede-
ner Modelle geführt worden ist. Und 
selbstverständlich halte ich auch einen 

vertie$en Blick auf die skandinavi-
schen Länder für sinnvoll. Wir müssen 
einen Willensbildungsprozess initiie-
ren, der die gesamte schleswig-holstei-
nische Justiz einbezieht. Und um jede 
Irritation zu vermeiden, für mich gilt: 
Staatsanwaltscha$en und Gerichte 
müssen hierbei gleichberechtigt Hand 
in Hand gehen.

nrv-SH: Der demokratische Grundsatz 
der Pluralität hat in Schleswig-Hol-
stein besondere Bedeutung. Das spie-

gelt sich auch in dem Landesrichter-
gesetz wieder.

Frau Ministerin, werden Sie sich für 
plural besetzte Gerichte und Staats-
anwaltscha$en einsetzen und auch in 
Ihrem Haus bei anstehenden Abord-
nungen und Stellenbesetzungen für 
Pluralität sorgen?

Spoorendonk: Pluralität ist ein schil-
lernder Begri!. Natürlich wird bei 
Einstellungen in der Justiz oder im Mi-
nisterium nicht nach der politischen 
Gesinnung gefragt, falls Sie das im 
Auge haben sollten. 

Im Übrigen stellt die Pluralität in 
den Gerichten und den Staatsanwalt-
scha$en gewissermaßen das Pendant 
zur Vielfalt in unserer Bevölkerung 
dar. Selbstverständlich möchte ich die-
se Form der Pluralität auch in meinem 
Hause gewahrt wissen. 

nrv-SH: Wie stehen Sie zur Koop-
tation, zur Personalauswahl nach dem 
Prinzip sich selbst ergänzender Eliten? 
Werden Sie sich Bestrebungen wider-
setzen, Elemente der Kooptation in 
das bei uns seit zwei Jahrzehnten eta-
blierte und erfolgreiche Einstellungs-
verfahren für Richterinnen und Rich-
ter einzufügen?

Spoorendonk: Sich selbst ergän-
zende Eliten darf es nicht geben. So 
entstehen geschlossene Gruppen, die 
sich vom Rest der Bevölkerung ab-
heben und dadurch gewissermaßen 
entfremden. Dies würde die demokra-
tische Legitimation und Anerkennung 
der Justiz schwächen. Unser Aus-
wahlverfahren zur Gewinnung von 
Nachwuchsjuristen hat sich in seiner 
bestehenden Form bewährt. Durch 
das Zusammenwirken mit den Perso-
nalvertretungen ist gewährleistet, dass 
fachlich hoch quali"ziertes Personal 
für die schleswig-holsteinische Justiz 
ausgewählt wird. Sofern es Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt, werde ich 
mich diesen selbstverständlich nicht 
verschließen, sondern prüfen, ob das 
bestehende System hierdurch tatsäch-
lich verbessert werden kann.

nrv-SH: Frau Ministerin, vielen 
Dank für das Gespräch.    ¶
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