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Im Sommer 2012 war es soweit: Es 
sollen „Neue Horizonte für den Nor-
den“ gesucht werden.1 Auf Seite 54 des 
Koalitionsvertrages, der die neue Lan-
desregierung tragenden Parteien wer-
den die Horizonte auch für die Justiz 
beschrieben. Die erste Linie zwischen 
Himmel und Meer ist die Prüfung der 
„Umsetzungsmöglichkeiten bereits 
vorhandener Modelle einer autono-
men Justiz“. Nach Hamburg, Bran-
denburg, Rheinland-Pfalz und Baden-
Wür$emberg %ndet sich in einem 
weiteren Koalitionsvertrag eine Aus-
sage zu diesem &ema. Das ist in der 
Politik durchaus eine bemerkenswerte 
Entwicklung, denn die Selbstverwal-
tung der Justiz war hier nach 1949 und 
nach Inkra(treten des Grundgesetzes 
über 60 Jahre lang kein &ema. 

Noch bei der Scha*ung des Grund-
gesetzes war das übrigens ganz anders: 
Man ha$e sich damals noch sehr ge-

1  Koalitionsvertrag „Bündnis für den Nor-

den“ zwischen SPD, Grünen und SSW

nau eine innerlich und äußerlich ande-
re Justiz vorgestellt, als diejenige, die 
in der NS-Zeit eine so traurige Rolle 
gespielt ha$e:2

„Eine bedeutsame Neuerung ge-
genüber der Weimarer Verfassung liegt 
darin, daß versucht worden ist, den be-
sonderen Charakter der Richter als der 
Repräsentanten der dri$en staatlichen 
Gewalt, eben der Rechtsprechung, 
deutlich herauszustellen. Die hinter 
uns liegenden bi$eren Erfahrungen 
erklären sich zu einem nicht unwe-
sentlichen Teil daraus, daß die Richter 
mit einer schweren, soziologisch und 
historisch bedingten Hypothek belas-
tet waren, daß (…) der Richter auch 
nach der Trennung der Gewalten ein 
„kleiner Justizbeamter“ geblieben war. 
Schon seit langem (Adickes) haben 
sich gewichtige Stimmen gegen diese 
Verbeamtung des Richters gewandt; 

2   Anlage zum stenographischen Bericht der 

9. Sitzung des Parlamentarischen Rates am 

6. Mai 1949

man wollte ihn sta$ dessen wieder als 
ersten Vertreter eines Ur-Berufsstan-
des, einer menschlichen Urfunktion 
angesehen wissen und einen neuen 
Richtertyp scha*en, unabhängig von 
allen anderen Lau+ahnen des ö*ent-
lichen Dienstes.“

Das Grundgesetz malt also ein 
neues Richterbild. Gerade deswegen 
formuliert das Grundgesetz, dass die 
Rechtsprechende Gewalt den Rich-
tern anvertraut ist (Art. 92). Umge-
setzt worden ist seitdem wenig. Fehl-
te es womöglich 1949 an der nötigen 
Phantasie? 

Es ist jedenfalls dieses neue Rich-
terbild des Grundgesetzes, an das bis 
heute angeknüp( wird, wenn mi$-
lerweile von allen Richterverbänden 
die Selbstverwaltung gefordert wird. 
Mit ihren Beschlüssen „sine spe ac 
metu“ vom 3.  3.  1991 und 6.  3.  2009 
hat die NRV bereits frühzeitig die 
grundlegenden Gedanken zur Selbst-
verwaltung formuliert. 2011 wurde ein 
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in einen Gesetzentwurf gegossenes 
fertiges Modell für eine Selbstverwal-
tung vorgelegt.3 Später haben auch die 
Gruppe der Richter und Staatsanwälte 
in Ver.di und der DRB nachgezogen. 
Die Verbände sind sich, auch wenn es 
gravierende Unterschiede zwischen 
den Modellen gibt, in einem einig: Es 
kann nicht bei den bestehenden Ver-
waltungsstrukturen bleiben, es muss 
endlich auch in Deutschland eine an 
europäischen Standards orientierte 
moderne Justizverwaltung hergestellt 
werden, wenn auf Dauer eine die 
Rechte der Menschen sichernde und 
Streitfragen leistungsfähig und unab-
hängig klärende Justiz in Deutschland 
erhalten bleiben soll. 

Zwei Fragen liegen nahe, wenn es um 
die Selbstverwaltung der Justiz geht: 
Wo liegt eigentlich das Problem der jet-
zigen Struktur? Und was würde mit der 
Selbstverwaltung besser werden?

I. Wo liegt das Problem?

Die Richterinnen und Richter und 
mit ihnen die rechtsprechende Ge-
walt sind eingebunden in die Verwal-
tungshierarchie. Die Justizverwaltung 
untersteht vollständig der Justizmi-
nisterin oder dem Justizminister. Von 
ihnen (und ihrem Apparat) werden 
sämtliche Ressourcen geplant und 
gesteuert, organisatorische Grund-
entscheidungen wie operative Ein-

3  www.nrv-net/Publikationen/Bundesvor-

stand/Gesetzentwürfe zur Herstellung der 

institutionellen Unabhängigkeit der Justiz 

vom 5. 3. 2011

zelentscheidungen getro*en und 
umgesetzt. Es wird das Personal ein-
gestellt, entwickelt und befördert. 
Und es wird die Dienstaufsicht ausge-
übt, auch über die Richter/innen. Die 
Unabhängigkeit der Justiz endet im 
Organigramm des Justizministers.4 
Wollte man den Vergleich zu einer 
bestimmten Art des Journalismus 
ziehen, so könnte man sagen, Richte-
rinnen und Richter (wie übrigens in 
noch schärferer Weise die Rechtsp-e-
gerinnen und Rechtsp-eger) werden 
„embedded“ tätig. 

1. Diese Form der Justizverwaltung hat 
in Deutschland eine schlimme Tradi-
tion: Die Unterstellung der Richter 
unter die Dienstaufsicht der Regie-
rung war dabei ganz früher eigentlich 
noch nicht üblich: Die Richter des 
1875 gegründeten Preußischen Ober-
verwaltungsgerichts, die Richter des 
Reichs%nanzhofes, des Bundesober-
handelsgerichts, des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts und auch die 
Richter des Reichsgerichts unterlagen 
gar keiner Dienstaufsicht. Aber auch 
für die übrigen Richter und insbeson-
dere der Richter der Eingangsgerichte 
lag die Dienstaufsicht sehr häu%g nicht 
in der Hand der Verwaltung, sondern 
bei den Richtern selbst. Es waren in 
vielen Ländern des Deutschen Rei-
ches die nächsthöheren Gerichte und 
dort jeweils ihr Plenum oder ihre Prä-
sidien, die Dienstaufsichtsentschei-
dungen zu tre*en ha$en.5

Geändert wurde das erst durch die 
Nazis. Sie führten auch für diese Rich-
ter eine Dienstaufsicht im Zuge der 
„Verreichlichung der Justiz“ mit der 
sog. Gerichtsverfassungsverordnung 
(GVVO) und anderen Bestimmungen 
1935 und 1941 ein.6 Es entstand das sog. 
„Präsidentenmodell“, mit der Beson-
derheit, dass die Dienstaufsicht hier-

4 Bomarius FR vom 1. 8. 2011

5  Weist DRiZ 1968, S 223*; Baur, Justizauf-

sicht und Unabhängigkeit 1954, 58*

6  GVVO RGBl. 1935 I s. 403; „Führer“-Erlass 

vom 3. 4. 1941, RGBl. I S. 201; 1. DV RGBl. I 

S. 224; Weist a.a.O.; Baur, a.a.O. 

archisch gegliedert wurde und beim 
Minister endete. 

Nach 1945 und auch nach 1949 wur-
de – trotz eines neuen Richterbildes 
– dieses System beibehalten. Nicht 
einmal das System aus der Weimarer 
Zeit wurde wieder hergestellt, sondern 
man behielt das System von „kurz“ da-
vor bei. Dass ging sogar so weit, dass 
auch formal die Regeln der Gerichts-
verfassungsverordnung von 1935 als 
weitergeltendes Recht angewendet 
wurden. Überraschenderweise %ndet 
sich in Deutschland nämlich – bis heu-
te – keine vollständige Kodi%zierung 
der Gerichtsorganisation. GVG und 
DRiG wie auch viele LRiGe enthal-
ten nämlich nur Teilregelungen. So ist 
es die GVVO, die die zarten P-änz-
chen richterlicher Selbstständigkeit 
in Deutschland abscha0e, auf die 
auch später viele organisatorische und 
dienstaufsichtsrechtliche Regelungen 
gestützt wurden!7 

Die Organisation der Justiz im 
Deutschland des 21. Jahrhunderts folgt 
in ihren Grundzügen also nicht nur 
dem Gerichtsverfassungsrecht des Kai-
serreichs. Es werden darüber hinaus 
auch die hierarchischen Verschärfun-
gen der NS-Zeit fortgeführt. Der Neu-
anfang und das neue Richterbild des 
Grundgesetzes wurden nach 1945 nur 
sehr unvollständig umgesetzt. Ange-
sichts der personellen Kontinuität8 der 
Justiz nach 1945 legt das den Verdacht 
nahe, dass es wohl nicht nur an man-
gelnder Phantasie der Justizjuristen lag, 
wenn sich nach 1945 so wenig änderte! 

2. Die derzeitigen Justizstrukturen in 
Deutschland gewährleisten den Bür-
gerinnen und Bürgern nicht sicher 
eine wirklich unabhängige und nur an 
Gesetz und Recht orientierte Recht-
sprechung. Eine erstaunliche Aussa-
ge? In der Tat! Das Selbstwertgefühl 
vieler Richterinnen und Richter ist 
ganz anders. Viele sehen sich durchaus 

7  vgl. Kissel GVG 4. Au-. 2005, Anhang I 

und II, Einleitung Rn 21 a.E.

8  Katalog zur Ausstellung des BMJ Justiz 

und Nationalsozialismus 1989, Seiten 353*
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als völlig unabhängig an. Auch ist das 
Ansehen der Justiz in der Bevölkerung 
durchaus hoch. Doch leider, und von 
außen nicht leicht zu erkennen, gibt es 
viele Ein-ussmöglichkeiten insbeson-
dere einer Regierung auf die Justiz und 
die Richter. 

Die Folgen der „Einbe$ung“ der 
Rechtsprechung in den Schoß von 
Regierung und Verwaltung zeigen sich 
am deutlichsten im Beurteilungs- und 
Beförderungswesen. Richterinnen 
und Richter werden hinsichtlich ih-
rer Eignung, Befähigung und fachli-
chen Leistung von den Präsidenten 
beurteilt. Die Beurteilungen haben 
maßgeblichen Ein-uss darauf, ob eine 
Bewerbung um eine andere (höhere) 
Stelle Aussicht auf Erfolg haben kann 
oder nicht. Die Präsidenten handeln, 
soweit sie beurteilen, nicht als Richter 
sondern als Verwaltungsbeamte. Sie 
sind dabei an die von der Regierung 
erlassenen Richtlinien gebunden. Da-
bei mögen sie durchaus wohlwollend 
vorgehen, der Impuls der Steuerung 
von Besetzungsvorgängen ist einem 
solchen System aber immanent. Das 
Beurteilungs- und darauf au+auende 
Beförderungswesen gibt der Justizver-
waltung also erhebliche Macht über 
die Richterinnen und Richter. So ha-
ben Richter zwar auch den Au(rag, 
(auch) die Exekutive zu kontrollieren, 
die Exekutive stellt aber fest, ob sie es 
gut machen. Der Kontrollierte kont-
rolliert den Kontrolleur! Das Zusam-
menwirken von Beurteilungen und 
Beförderungen durch die Verwaltun-
gen führt zur Steuerungs- und Wertset-
zungsmacht der Justizverwaltung über 
die Richter und in die Rechtsprechung 
hinein. Sie erzeugt Anpassungsdruck, 
Anpassung an die Normen, Werte und 
Wünsche der Justizverwaltung, kurz: 
sie führt zu Abhängigkeit. 

Dieses Problem haben viele Länder 
gesehen. Fast überall in Europa wur-
de daraus der Schluss gezogen, dass 
Justizverwaltung und Richterauswahl 
von der Regierung getrennt organi-
siert werden müssen. Viele Länder 
um uns herum haben in den letzen 

10 bis 15 Jahren große Schri$e zu ei-
ner Stärkung der Selbstverwaltung 
unternommen (Großbritannien, Nie-
derlande, Dänemark, Norwegen …). 
Auch die Europäischen Standards für 
den Au+au der Justiz sehen durchweg 
selbstverwaltete Systeme vor.9 Nur in 
Deutschland (und in Österreich und 
in Tschechien) gibt es weiterhin eine 
regierungsnah organisierte Justiz. 

Dabei geht es nicht darum, dass es 
keine Dienstaufsicht über Richter ge-
ben dürfe. Die Frage ist nur: Muss die 
Aufsicht in den Händen derer liegen, 
um deren Kontrolle es (auch) geht? 
Gibt es nicht bessere Möglichkeiten, 
die Dri$e Gewalt zu organisieren?

II. Was wird besser?

Justiz lässt sich besser organisieren! Es 
sind Strukturen möglich, die falsche 
Abhängigkeiten reduzieren und den 
Anspruch der Bürgerinnen und Bür-
ger auf eine unabhängige Rechtspre-
chung besser umsetzen. Es liegt nach 
dem Beschriebenen auf der Hand, 
dass zur langfristigen Sicherung und 
Verbesserung der Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung im Sinne eines euro-
päischen Verständnisses Strukturre-
formen in der Justiz notwendig sind.

Zudem – und das verdient beson-
dere Beachtung – geht es mit solchen 
Strukturen auch e1zienter. Qualitäts-
ansprüche verschiedener Art an die 
Justiz lassen sich mit alternativen Mo-
dellen deutlich besser umsetzen. Die 
Erfahrungen anderer Länder zeigen, 
dass eine selbstverwaltete Justiz besser 
organisiert ist. Das hat verschiedene 
Ursachen:

�ese 1: Selbstverwaltung erhöht Selbst-

verantwortung 

Organisationsuntersuchungen über 
die Justiz zeigen, dass die Arbeitsweise 

9  Siehe Stellungnahme Nr. 10 des Beirates 

der Europäischen Richter (CCJE) vom 

23.11.2007 an das Ministerkomitee des Eu-

roparates, oder die Presseerklärung der 

Parlamentarischen Versammlung des Eu-

roparates (PACE) vom 30.9.2009 

der Richter/innen ganz wesentlich die 
Art und Weise der Abarbeitung und 
damit insbesondere den Aufwand bei 
den weiteren Diensten bestimmt.10 Ab-
sprachen über einen guten „Work-ow“ 
und das menschliche Miteinander hän-
gen wesentlich an der Bereitscha( der 
Richter/innen sich darauf einzulassen 
und Verantwortung für den gesamten 
Arbeitsvorgang zu übernehmen, auch 
jenseits des Aktenbockes. 

Das steht derzeit im scharfen Kon-
trast zur Zuständigkeit und Befugnis 
der Justizverwaltung. Alle organisato-
rischen Entscheidungen, von der Far-
be des Aktendeckels bis zur Arbeitsein-
teilung der Serviceeinheiten werden 
ausschließlich durch die Verwaltung 
getro*en. Die Richter/innen können 
im derzeitigen System eher froh sein, 
wenn sie überhaupt angehört werden, 
schon gar nicht haben sie irgendwel-
che Befugnisse. Auf diese „Unmündig-
keit“ reagieren viele Richter mit Frust-
ration und in der Folge nicht selten mit 
Desinteresse, gelegentlich auch mit 
Bequemlichkeit und Verantwortungs-
losigkeit. Sie erwarten dann eben von 
der Verwaltung, dass sie die Probleme 
löst. Man arbeitet wie man eben arbei-
tet, den Rest macht die Verwaltung. 
Umgekehrt traut die Verwaltung häu-
%g den Richter/innen auch nicht viel 
zu und vermutet, dass sie bei Organi-
sationsfragen in erster Linie die eigene 
Bequemlichkeit im Sinn haben. So för-
dert das System eine „organisatorische 
Bequemlichkeit“ der Richter/innen, 
weil es einfach einfacher ist, anderen 
die Schuld in die Schuhe zu schieben 
als selbst mit anzupacken. Umgekehrt 
wird das „Mitanpacken“ häu%g von 
der Verwaltung auch gar nicht gewollt. 
Man richtet sich wechselseitig in die-
ser Situation ein. Das führt zu dem 
seltsamen Phänomen, dass diejenigen, 
denen die Rechtsprechung „anver-
traut“ ist, sich am wenigsten um die 

10  Schon im Rahmen der Umsetzung des 

MEGA-Projektes in Schleswig-Holstein 

wurde deswegen immer die „Verantwor-

tung des Richters für die Serviceeinheit“ 

betont
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Organisation kümmern. Das Denken 
hört dann gelegentlich am Aktenbock 
auf. Damit bleibt eine der wichtigsten 
Schni$stelle in der Justizorganisation 
weitgehend unbearbeitet. 

Selbstverwaltung lässt hier nicht 
nur Teilhabe und Mitbestimmung 
wachsen, es lässt ebenso die Mitver-
antwortung entstehen. Richter müs-
sen sich nicht mehr als Fremdkörper 
in der Gerichtsorganisation fühlen, 
sondern können sich zu Führungs-
krä(en entwickeln und gestaltenden 
Ein-uss ebenso wie Vorbildfunktio-
nen und Gesamtverantwortung über-
nehmen. Es wären wichtige Schri$e 
möglich, um an der Gestaltung der 
vielen Schni$stellen das Interesse und 
die Kreativität der Richterinnen und 
Richter einzubringen und echte Teams 
mit Respekt vor den wechselseitigen 
Aufgaben und Verantwortungen ent-
stehen zu lassen. Es sind diese Schni$-
stellen zwischen Dezernenten und 
Serviceeinheiten, die Verbesserungen 
und „E1zienzgewinne“ in vielerlei 
Hinsicht ermöglichen könnten. 

Darüber hinaus gilt das auch für 
größere Fragen der Justizorganisation. 
In einer Justiz, die – nur – an Gesetz 
und Recht gebunden ist, müssen es 
eben auch diese Aspekte sein, die maß-
geblich die Strukturen bestimmen. Es 
können auch „im Großen“ letztlich 
nur dann sinnvolle Justizstrukturen 
entwickelt werden, wenn die Träger 
der Rechtsprechung die Folgerungen 
der Gesetzesbindung einbringen und 
die Strukturen Mitbestimmen können. 

�ese 2: Moderne Instrumente der Qua-

litätssicherung funktionieren nur in einer 

selbstverwalteten und weitgehend hierar-

chie"eien Justiz

Supervision, Intervision, Qualitäts-
management, etc. sind unbestri$en 
gute Instrumente, um in Organisatio-
nen „Qualität“ zu erreichen und einen 
sog. kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess zu unterhalten. Verwaltungen 
vieler Organisationen nutzen diese 
Instrumente seit langem. Da auch die 

Justiz eine Organisation ist, können 
diese Instrumente natürlich auch in 
der Justiz Anwendung %nden. 

Qualität ist dabei aber kein Allge-
meinplatz, sondern bezeichnet das 
Maß in dem (z.B.) eine Dienstleistung 
die an sie gestellten Anforderungen 
erfüllt.11 Die Anforderungen an die 
Justiz werden bestimmt durch den 
Rechtsprechungsgewährleistungsan-
spruch der Bürgerinnen und Bürger 
im Rahmen von Recht und Gesetz. Da 
die Rechtsprechung nach der klaren 
Anordnung des Art 92 GG den Rich-
terinnen und Richtern anvertraut ist, 
muss es auch ihnen obliegen, Quali-
täten in der Justiz zu beschreiben und 
zu bestimmen, soweit nicht der Ge-
setzgeber selbst Vorgaben macht (z.B. 
mit Begründungsanforderungen oder 
Terminierungsvorgaben wie in § 155 
Abs. 2 Satz 2 FamFG). Damit ist klar, 
dass Elemente eines Qualitätsmanage-
ments, die wirklich relevante Aspekte 
betre*en, nicht funktionieren können, 
wenn nicht die Träger der Rechtspre-
chung (neben dem Gesetzgeber) die 
maßgebliche Wertsetzungsmacht 
haben. Nicht besser ist es mit Super-
visionen und Intervisionen. Das sind 
Instrumente, die natürlich zum pro-
fessionellen Handwerkszeug auch von 
Richtern gehören sollten. Jedoch ge-
stalten sich solche Gespräche in einem 
stark von der Verwaltung dominierten 
Umfeld, in dem Dienstaufsicht und 
Beurteilung eine große Rolle spielen, 
sehr viel schwieriger. 

So drohen alle diese Instrumente 
weitgehend an den starren deutschen 
Justizstrukturen zu scheitern, in de-
nen es die Verwaltung ist, die immer 
wieder die Wertsetzungsmacht bean-
sprucht und die deswegen eher von 
einem Antagonismus zwischen Ver-
waltung und Rechtsprechung geprägt 
ist, als von einer einheitlichen Verant-
wortung.

In einer sehr viel stärker selbstver-
walteten und hierarchiearmen Justiz 
hä$en Richter/innen von der Verwal-

11 z.B. Norm EN ISO 9000:2005

tung nichts zu befürchten aber auch 
nichts zu ho*en. Sie hä$en nicht nur 
die Möglichkeit sondern natürlich 
auch die Verp-ichtung, sich um eine 
gute „Qualität“ der Justiz zu kümmern. 
Und natürlich kann und muss man von 
einer solchen Justiz erwarten, dass sie 
alle Instrumente zur Qualitätssiche-
rung professionell nutzt. Es geht also 
nicht darum, eine Justiz aus allen Leis-
tungsanforderung herauszunehmen. 
Im Gegenteil: Aufgabe, Kompetenz 
und Verantwortung müssen endlich 
in die Hände gelegt werden, die Art. 
92 des Grundgesetzes benennt. Das 
ist der Schlüssel zu einem modernen 
Qualitätsmanagement in der Justiz.

III. Was also tun?

Die Formulierung im Koalitionsver-
trag lässt immerhin ho*en, dass man 
nicht das Rad neu er%nden will. Und 
in der Tat: Man muss wirklich nicht bei 
„null“ anfangen. Die mit einer Selbst-
verwaltung zusammenhängenden 
Probleme sind vielfach durchdacht 
und beschrieben, Lösungsmöglichkei-
ten sind entwickelt. Vier Aspekte sind 
dabei maßgeblich: 

–  Flächendeckende Einrichtung 
von parlamentarischen Richter-
wahlausschüssen

–  Scha*ung von Obersten Richter-
räten, die dem Parlament direkt 
verantwortlich sind 

–  Erweiterung der Aufgaben der 
Gerichtspräsidien

–  Abscha*ung der Beförderungs-
ämter

Parlamentarische Richterwahlaus-
schüsse müssen die Richterinnen und 
Richter in die Justiz wählen. Richter 
brauchen für ihre Aufgabe selbstver-
ständlich eine starke demokratische 
Legitimation, die durch diese Wahl 
sichergestellt wird. Zudem wird da-
durch ausgeschlossen, dass die Justiz 
selbst oder die Exekutive allein darü-
ber entscheidet, wer Richter wird und 
wer nicht. Das dafür vom Grundgesetz 
bereits vorgesehene, für die Länder 
aber – bisher – nicht verp-ichtende 
System sind die Richterwahlausschüs-
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se.12 Schleswig-Holstein hat hier mit 
dem in den § 10* LRiG SH vorgese-
henen Ausschuss bereits ein gutes Sys-
tem gefunden.

Sta$ eines Justizministers, der der 
Regierung angehört, wird die Justiz-
verwaltung an oberster Stelle durch 
einen Obersten Richterrat geleitet, 
der ebenfalls parlamentarisch gewählt 
wird und auch dem Parlament gegen-
über verantwortlich ist. Er besteht aus 
Richterinnen und Richtern und weite-   

12 Art 95 Abs. 2 GG

ren Personen. Er ist an oberster Stelle 
für die Verwaltung verantwortlich, un-
tersteht der Parlamentarischen Kon-
trolle und verhandelt u.a. das Budget 
der Justiz direkt mit dem Parlament. 

Schließlich muss die Binnenorga-
nisation der Justiz demokratisch auf-
gebaut sein. Wenn es die Richterinnen 
und Richter sind, denen die Recht-
sprechende Gewalt anvertraut ist, 
dann muss die Justizverwaltung auch 
von den Richtern aus gedacht werden. 
Die Leitungsgremien in den Gerich-
ten müssen deswegen neben den par-

lamentarischen Verantwortlichkeiten 
auch solche gegenüber den Trägern 
der rechtsprechenden Gewalt haben. 
Das kann dadurch erreicht werden, 
dass in den Gerichten die Aufgaben 
der schon bestehenden Gerichtsprä-
sidien erweitert werden. Sta$ nur die 
richterlichen Geschä(e zu verteilen, 
könnten sie zukün(ig für alle wesent-
lichen Fragen der Gerichtsverwaltung 
zuständig sein. 

Das nrv-Modell zur Selbstverwal-
tung stellt sich demnach wie folgt dar:

Ein neues Projekt in Schleswig-Hol-
stein zeichnet sich ab. Die von Staats-
sekretär Dr. Schmidt-Elsässer am 
16. 8. 2012 geäußerte Idee, als ersten 
Schri$ einen „Landesjustizrat“ zu-
nächst als beratendes Gremium zu bil-
den, könnte im Sinne des oben genann-
ten Modells – aber sicher auch anderer 
Modelle – ein guter Anfang sein. Was 

immer in diesem Rahmen weiter erör-
tert werden wird, und wie immer ein 
schri$weises Vorgehen aussehen kann, 
eines ist essentiell: Es muss um die Sys-
temfrage gehen. Etwas wirklich Neues 
kann nur entstehen, wenn nicht zu 
früh Tabus unüberwindbare Grenzen 
au+auen. Es müssen also auch direkte 
Verantwortlichkeiten gegenüber dem 

Parlament und die Demokratisierung 
innerhalb der Justiz diskutierbar sein. 
Ein Projekt, das sich nur mit Delegati-
on beschä(igt, ha$en wir bereits. De-
legation von Aufgaben hat aber nichts 
mit Selbstverwaltung zu tun. Deshalb 
ist das Projekt Justiz 2010 gescheitert.

Einem neuen Projekt wünschen wir 
viel Erfolg.       ¶ 


