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Kriterien für eine  

transparente Abordnungspraxis
von Dr. Ulrich Fieber, Amtsgericht Reinbek
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1. Ausgangslage

Der Bezirksrichterrat ist im Rahmen 
seiner Besuche der örtlichen Richter-
räte in Schleswig-Holstein immer wie-
der mit der Frage konfrontiert worden, 
nach welchen Kriterien und durch 
wen eigentlich entschieden wird, wel-
che Richterin oder welcher Richter als 
nächstes zum Oberlandesgericht ab-
geordnet werden soll. Deutlich wurde 
dabei, dass bislang mit dieser Frage in 
den Bezirken teilweise unterschiedlich 
umgegangen wurde, sowohl in Bezug 
auf die Einbindung der Richterräte 
als auch in Bezug auf die Ausprägung 
des Problembewusstseins. Je näher ein 

Bezirk dem Oberlandesgericht räum-
lich liegt, desto mehr Interessenten für 
Abordnungen zum Oberlandesgericht 
gibt es und desto ausgeprägter ist das 
Interesse an dieser Frage. 

Abordnungen dienen in der Regel 
der Personalentwicklung als Quali!-
zierungsmaßnahme oder auch einfach 
der Sammlung neuer Erfahrungen. Bei 
sehr speziellen, eher selten zu beset-
zenden Stellen in bestimmten Funk-
tionen – z.B. in der Verwaltung eines 
Landgerichts – kommt es vereinzelt zu 
Abordnungen, bei denen die persön-
liche Entscheidung des Präsidenten/
der Präsidentin im Hinblick auf die 
Eignung des/der Richters/Richterin 

von besonderer Bedeutung ist. Diese 
Abordnungen sind nicht Gegenstand 
dieses Beitrags. Bei der Abordnung 
zum Oberlandesgericht hingegen han-
delt es sich um die traditionelle Quali-
!zierungsmaßnahme, die von einer be-

sonders großen Zahl von Richterinnen 
und Richtern irgendwann in ihrem Be-
rufsleben einmal angestrebt wird. Hier 
steht also bei der Auswahl nicht die 
persönliche Eignung zur Abordnung 
im Vordergrund, vielmehr soll sich 
aus der abordnungsbezogenen Beur-
teilung ergeben, ob eine Eignung für 
eine Beförderung zur Richterin/zum 
Richter am Oberlandesgericht be-
steht. Trotzdem ist die Frage der Eig-
nung zur Abordnung insbesondere aus 
Sicht der für die Personalentwicklung 
zuständigen Präsidenten/Präsiden-
tinnen womöglich nicht gänzlich un-
erheblich und der Umgang mit dieser 
Frage nicht unproblematisch.

Vor diesem Hintergrund – der gro-
ßen Anzahl von Interessenten und der 
Tatsache, dass grundsätzlich jeder In-
teressierte irgendwann die Abordnung 
bekommen soll – ist es notwendig, 
Transparenz in die Kriterien zu brin-
gen, wer wann abgeordnet wird.

Bislang ist dies nicht hinreichend 
ausgeprägt.

2. Aktuelles Verfahren

Die Abordnung einer Richterin/
eines Richters aus einem Landge-
richtsbezirk bzw. von einem der Prä-
sidialamtsgerichte erfolgt durch die 
Präsidentin des Oberlandesgerichts; 

beteiligtes Mitbestimmungsgremium 
ist der Bezirksrichterrat. Grundlagen 
der Abordnungsentscheidung sind 
zum einen der konkrete Bedarf am 
Oberlandesgericht – ist in einem Zi-
vil-, einem Straf- oder einem Familien-
senat eine Stelle zu besetzen? –, zum 
anderen Listen aus den Bezirken, die 
bei dem/der jeweiligen Präsidenten/
Präsidentin des Land- bzw. Amtsge-
richts geführt werden. Auf diesen Lis-
ten stehen die Abordnungsinteressier-
ten in einer bestimmten Reihenfolge, 
die sich meistens aus dem Dienstalter 
ableitet, teilweise aber auch besondere 
einzelfallbezogene Elemente enthält 
(Bsp.: Der Richter will aus persönli-
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chen Gründen nicht vor 2014 abge-
ordnet werden). Hier gibt es bei der 
Führung der Listen unterschiedliche, 
nicht immer allgemein bekannte Kri-
terien und auch die Einbindung der 
örtlichen Richterräte in die Frage, wie 
diese Listen zustande kommen, ist 
nicht ganz einheitlich bzw. unklar.

Die Bezirkslisten werden einmal im 
Jahr dem Oberlandesgericht gemeldet 
und dort zu einer Gesamtliste zusam-
mengeführt.

Gelegentlich gibt es auch akuten 
Besetzungsbedarf in einem bestimm-
ten Senat (zuletzt v. a. in Familien-
senaten) am Oberlandesgericht, den 
die Oberlandesgerichtspräsidentin 
den Bezirken mi&eilt; auch die Aus-
schreibung dieser kurzfristigen Abord-
nungsstellen in den Bezirken wurde 
in der Vergangenheit in den Bezirken 
nicht einheitlich gehandhabt.

In beiden Fällen wird der Bezirks-
richterrat um Zustimmung zu einer 
Abordnung eines bestimmten Rich-
ters für einen bestimmten Abord-
nungszeitraum gebeten. Bislang wurde 
die Auswahlentscheidung, warum nun 
dieser konkrete Richter aus jenem kon-
kreten Bezirk und nicht ein anderer 
desselben oder eines anderen Bezirks 
abgeordnet werden soll, eher nicht 
problematisiert. Das aus Sicht des Be-
zirksrichterrats wesentliche Kriterium 
der gerechten Personalverteilung kann 
anhand der aktuellen Bezirksübersicht 
überprü' werden, d.h. transparent ist 
vor allem, ob der abgebende Bezirk die 
abordnungsbedingte Personalschwä-
chung im Vergleich zu den anderen 
Bezirken vertreten konnte und ob das 
Oberlandesgericht nicht durch die Ab-
ordnung in unvertretbarem Maße mit 
„zu viel“ richterlichem Personal ausge-
sta&et sein würde.

3. Das Problem: Die Fülle der zu be-

rücksichtigenden Kriterien

Bei der Skizzierung einer aus Sicht 
des Bezirksrichterrats sinnvollen 
transparenten Abordnungspraxis fällt 
zunächst auf, dass hierbei eine große 
Anzahl von zu berücksichtigenden äu-

ßeren Umständen und verschiedenen 
Interessen besteht.

a) Das Angebot von Abordnungs-

stellen am Oberlandesgericht auf 

der einen und die Nachfrage auf der 

anderen Seite

Zunächst ist zu berücksichtigen, wie 
viele Abordnungsstellen und vor al-
lem in welchen Bereichen das Ober-
landesgericht zu besetzen hat. Das 
Oberlandesgericht hält derzeit vier 
Abordnungsstellen vor, und besetzt 
diese derzeit durch das Präsidium 
 naturgemäß in den Senaten, in denen 
Besetzungsbedarf besteht. Dies wa-
ren in letzter Zeit vor allem Familien-
senate. 

Das hieraus resultierende Ange-
bot deckt sich aber nicht zwingend 
mit dem Bedarf der Abordnungsin-
teressenten, die bei den Amts- und 
Landgerichten tätig sind. Da an bei-
den Gerichtstypen Zivil- und in ge-
ringerer Anzahl Strafrichter/innen 
tätig sind, am Landgericht aber keine 
Familienrichter/innen, folgt, dass rela-
tiv stabil eine höhere Nachfrage nach 
Abordnungen in Zivilsenaten besteht 
als in Familiensenaten. Hat also das 
Oberlandesgericht einen höherer Ab-
ordnungsbedarf in Familiensenaten, 
weil dort weniger Planstellen besetzt 
sind als gebraucht werden, entsteht 
womöglich der E(ekt, dass die in Fa-

miliensachen tätigen Richter/-innen 
gegenüber der größeren Anzahl von 
abordnungswilligen Zivilrichtern eher 
zur Abordnung kommen.

Hier gilt es also, Angebot und Nach-
frage zu harmonisieren.

b) Der Personalbedarf

Der Bezirksrichterrat hat auf eine ge-
rechte Personalverteilung im Land 
hinzuwirken. Dies betri) vor allem die 
Frage, in welchem Bezirk ein(e) neu 
eingestellte(r) Richter(in) seinen/ihren 
ersten Dienstleistungsau'rag erhält. 

Aber auch durch Abordnungen 
zum Oberlandesgericht verschieben 
sich naturgemäß die Krä'e zu Lasten 
des abgebenden Bezirks und zu Guns-
ten des Oberlandesgerichts. Anders als 
bei neu eingestellten Richter/innen ist 
der Anlass der Abordnung nicht die 
gerechte Personalverteilung, sondern 
die Quali!zierung des/der abgeordne-
ten Richters/Richterin und – neben-
bei gesagt – auch des Oberlandesge-
richts durch den hierbei entstehenden 
Erfahrungsaustausch. Vor diesem Hin-
tergrund ist es verständlich, dass es 
unter den beteiligten Präsidentinnen 
und Präsidenten einen Konsens gibt, 
dass der Personalbedarf bei der Fra-
ge, ob eine Abordnung durchgeführt 
wird bzw. welcher Bezirk eher eine(n) 
Richter(in) entbehren kann, grund-
sätzlich keine Rolle spielen soll. Der/
die betre(ende Richter/in soll aus sol-
chen Gründen nicht eine Abordnung 
auf später verschieben, die nach Mög-
lichkeit möglichst frühzeitig planbar 
sein soll.

Andererseits kann dies nicht dazu 
führen, dass durch eine Abordnung 
eine ohnehin bestehende Unwucht in 
der Personalverteilung derart vertie' 
wird, dass bei dem abgebenden Be-
zirk kaum lösbare Probleme entstehen 
(wenn bspw. ein kleinerer Bezirk – z.B. 
ein Präsidialamtsgericht – eine struk-
turelle personelle Unterdeckung auf-
weist und nun eine/n Richter/in aus 
einem Bereich abgeben soll, bei dem 
sich diese Unterdeckung in besonde-
rem Maße zeigt).

Zu beachten ist, dass  

die örtlich Schleswig 

näheren Bezirke,  

d. h. die Landgerichts-

bezirke Flensburg und 

Kiel sowie das Amts-

gericht Kiel,   

naturgemäß mehr 

 Abordnungsinteressierte 

aufweisen
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Hier gilt es also, eine Verfahrens-
weise zu entwickeln, bei der die Ab-
ordnung ermöglicht wird und gleich-
zeitig dem „notleidenden“ Bezirk Hilfe 
zukommt. 

c) Der Interessenausgleich zwischen 

den Bezirken

Zu beachten ist, dass die örtlich 
Schleswig näheren Bezirke, d.h. die 
Landgerichtsbezirke Flensburg und 
Kiel sowie das Amtsgericht Kiel, 
 naturgemäß mehr Abordnungsinter-
essierte aufweisen. Diese Bezirke be-
nötigen aber nicht mehr durch eine 
Abordnung quali!zierte Richter als 
die übrigen Bezirke. Zudem stellen 
Abordnungen Personalverschiebun-
gen und Personalverschiebungen Un-
ruhe dar. Würde man also bei vier Ab-
ordnungsstellen allein zeitgleich drei 
Richter aus demselben Bezirk an das 
Oberlandesgericht abordnen, nur weil 
von dort die meisten Interessenten 
stammen und diese auch dienstälter 
sind als die dienstältesten Interessen-
ten aus andern Bezirken, würde dies 
auch bedeuten, dass der betre(ende 
Bezirk zeitgleich drei Richter entbeh-
ren müsste. 

Für einen gerechten Interessenaus-
gleich ist also ein gewisser Proporz 
nach Bezirken notwenig. 

d) Sonderfragen

Zudem tauchen Sonderfragen auf: Wie 
soll mit der Listenreihenfolge verfahren 
werden, wenn der auf obersten Platz 
der Abordnungsliste stehende Richter 
aus persönlichen Gründen erklärt, nun 
doch nicht sofort, sondern erst in ei-
nem Jahr wieder zur Verfügung zu ste-
hen – behält er seinen „Rang“ und wird 
lediglich der nächste in der Liste vorge-
zogen? Wie geht man mit abordnungs-
interessierten Planrichtern um, die 
kürzlich aus anderen Bundesländern 
nach Schleswig-Holstein versetzt wor-
den sind: „Überholen“ diese dienstjün-
gere Richter auf der Liste, kommt es 
auf das Datum ihres Dienstantri&s in 
Schleswig-Holstein an oder gibt es eine 
Kompromisslösung?

4. Lösungsansätze

a) Grundsätzlich ist man sich einig, 
dass es weiterhin kün'ig vier regel-
mäßige Abordnungsstellen bei dem 
Oberlandesgericht geben soll. Dabei 
sollte es auch keine kleinkarierten 
Diskussionen geben, wenn durch eine 
solche Abordnungsstelle das Ober-
landesgericht personell geringfügig 
besser ausgesta&et sein sollte, als an-
dere Bezirke. Anderenfalls würde die 
Diskussion nämlich verlagert werden 
zu der Frage, ob das Oberlandesge-
richt die Ausschreibung einer weiteren 
Planstelle an Stelle einer Abordnungs-
stelle anstrebt. Im Vordergrund sollte 
vielmehr stehen, dass möglichst alle 
abordnungsinteressierte Richter/-
innen auch in einem angemessenen 
zeitlichen Rahmen eine Abordnungs-
möglichkeit bekommen können.

b) Weiter ist geplant, kün'ig nur 
noch eine Abordnungsstelle in Fa-
miliensenaten, zwei weitere in Zivil-
senaten sowie eine im gemischten 
Zivil-/Strafsenat vorzuhalten. Dies 
entspricht etwa der oben skizzierten 
Nachfragesituation, bedarf allerdings 
einer gewissen Umstrukturierung im 
Planstellenbereich des Oberlandesge-
richts, der Einbindung des Präsidiums 
des Oberlandesgerichts und damit ei-
nes gewissen zeitlichen Vorlaufs.

c) Aus Sicht des Bezirksrichter - 
rats sind die Listenzusammen-
stellungen in den Bezirken mitbe-
stimmungsp+ichtig, da es um eine 
Quali!zierungs maßnahme geht. Da-
her sind transparente Kriterien erfor-
derlich, die den o.g. zu berücksich-
tigenden Kriterien gerecht werden. 
Denkbar ist das  folgende Verfahren: 
Jeder abordnungsinteressierte Rich-
ter meldet sein Interesse beim dem/
der jeweils zuständigen richterlichen 

Verwaltungsreferentin/referenten. 
Auf der Liste der abordnungsinteres-
sierten Richter/innen werden Name, 
Dienstgericht, individuelle Vorstellun-
gen zum Abordnungszeitpunkt und 
„Wunschsenat“, Dienstalter und das 
Datum der Interessenbekundung ver-
merkt. 

Jährlich –  vorzugswürdigerweise 
zum gleichen Zeitpunkt, z.B. zum 
30. 9. – wird die aktuelle Liste durch 
den/die jeweilige(n) richterliche(n) 
Verwaltungsreferenten/referentin 
dem Oberlandesgericht und den je-
weiligen örtlichen Richterräten mit-
geteilt. So kann jeder durch Nachfrage 
bei „seinem“ Personalrat nachprüfen, 
dass seine Meldung zur Abordnungs-
liste berücksichtigt wurde.

d) Bezogen auf diese Listen wäre 
dann auf der Ebene des Oberlandes-
gerichts bzw. des Bezirksrichterrats 
ein Verteilungsschlüssel zu erstellen, 
der die Größe der Bezirke bzw. Anzahl 
der abordnungsinteressierten Richter/ 
innen angemessen berücksichtigt. 
Aus diesem Schlüssel soll sich ergeben 
 können, aus welchem Bezirk die  nächste 
Abordnungsstelle zu besetzen ist.

e) Von der dort geführten Liste 
sollte der/die dienstälteste Richter/in 
dem Oberlandesgericht durch den/
die zuständige(n) Präsidenten/in ge-
meldet werden, sofern nicht beson-
dere Umstände (z.B. aktuell fehlende 
Bereitscha' des/der Bere(enden) ein-
getreten sein sollten. 

Die örtlichen Richterräte des jewei-
ligen Landgerichtsbezirks bzw. Präsi-
dialamtsgerichts sollten von der Mel-
dung Kenntnis erhalten.

f) Bei der Auswahlentscheidung 
könnte ferner von folgenden Kriterien 
ausgegangen werden:

(1) Ein erworbener Listenplatz 
geht nicht allein dadurch verloren, 
dass man aus dienstlichen oder per-
sönlichen Gründen auf die eigentlich 
anstehende Abordnung verzichtet; 
hierfür wäre ein dauerha'er Rück - 

Abordnungslisten sind 

mitbestimmungspflichtig
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zug des Abordnungsinteresses not-
wendig. Bei aktueller Verhinderung 
würde einfach der/die nachfolgende 
Listen kandidat/in vorgezogen wer-
den.

(2) Um auch im Sinne einer lang-
fristigen Planbarkeit der Abordnung 
zu vermeiden, dass sich spontan an 
einer Abordnung Interessierte mit ho-
hem Dienstalter aufgrund des Dienst-
alterkriteriums auf der Liste gegenüber 
seit längerem auf der Liste stehenden 
dienstjüngeren Kolleginnen und Kol-
legen vorschieben, wäre vorstellbar, 
dass diese Kolleginnen und Kollegen 
grundsätzlich mit einer Wartezeit von 

1 – 2 Jahren ab Listenanmeldung rech-
nen müssen, ansonsten aber einen ih-
rem Dienstalter entsprechenden Platz 
auf die Abordnungsliste erhalten. Dies 
könnte entsprechend für Kolleginnen 
und Kollegen gelten, die aus anderen 
Bundesländern kommen und neu in 
Schleswig-Holstein tätig werden.

g) Sollte aufgrund der Abordnung 
eines/einer Richters/Richterin eine 
bestehende Unwucht bei der Perso-
nalverteilung zwischen den Bezirken 
in einer Weise vertie' werden, die dem 
abgebenden Bezirk eigentlich nicht zu-
zumuten ist, müsste reagiert werden. 
Sollte der betre(enden Richter mit 

einer kurzfristigen Verschiebung der 
Abordnung nicht einverstanden sein, 
müsste angesichts des allgemeinen 
Konsenses, dass der Aspekt der ge-
rechten Personalverteilung derartige 
Abordnungen nicht verhindern kön-
nen soll, die Abordnung durchgeführt 
und der notleidende Bezirk durch 
andere Bezirke personell unterstützt 
werden. Unabhängig vom Einzelfall 
scheint insoweit Einigkeit zu bestehen. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass immer 
dann, wenn eine solche Frage konkret 
wird, diese Solidarität nicht unbedingt 
einfach durchzusetzen ist (welcher 
Bezirk sieht sich schon als personell 

quantitativ „gut ausgesta&et“ an, so 
dass er abgegeben könnte?). Glück-
licherweise sind solche Fälle jedoch 
selten.

Besonderheiten des Einzelfalls kön-
nen natürlich eine Ausnahme zu den 
oben genannten Regeln begründen.

Jedenfalls sollte es bei der derzeit 
zwischen der Oberlandesgerichtsprä-
sidentin, den beteiligten Präsidentin-
nen und Präsidenten der Landgerichte 
bzw. Präsidialamtsgerichte und dem 
Bezirksrichterrat diskutierten Abord-
nungskriterien kün'ig mehr Trans-
parenz geben. Die genannten Ansätze 
sind in dieser Diskussion bereits ver-
ankert. 

Die Frage der Eignung zur Abord-
nung können sich die zuständigen Prä-
sidentinnen und Präsidenten natürlich 
im Rahmen der Personalentwicklung 
und in den dazu gehörenden Gesprä-
chen mit den betro(enen Kolleginnen 
und Kollegen stellen; ob man sein In-
teresse an einer Abordnung bekundet 
oder nicht, bleibt jedoch die ureigene 
Entscheidung eines/einer jeden/ jeder 
Kollegen/Kollegin. Es sollte meines 
Erachtens nicht zu den „ungeschriebe-
nen“ und damit gerade nicht transpa-
renten Kriterien für eine Abordnung 
gehören, ob ein Präsident/eine Prä-
sidentin eine(n) Richter(in) für zur 

Abordnung geeignet hält. Man muss 
sich vor Augen führen, dass die abord-
nungsinteressierten Richterinnen und 
Richter zahlreiche dienstliche Beur-
teilungen erhalten haben, in denen sie 
als geeignet für den Beruf des Richters 
eingeschätzt wurden und die jahre-
lange Berufserfahrung besitzen. Dies 
sollte ausreichender Nachweis der Eig-
nung zur Abordnung sein. Im Übrigen 
dient die Abordnung allein der Fest-
stellung, ob der/die Abgeordnete ge-
eignet ist, Richter(in) am Oberlandes-
gericht zu sein, was nur nach Ablauf 
der sechsmonatigen Abordnungszeit 
beurteilt werden kann, nicht vorher. 

 ¶


