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Anhörung zum Bericht der Landesregierung „Bericht über die Evaluation des 
Brandenburgischen Richtergesetzes (gemäß § 103 des Brandenburgischen 
Richtergesetzes vom 12.07.2011 {GVBl. I Nr. 18}, geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 05.12.2013 {GVBl. I Nr. 36 S. 16}“, Drucksache 6/2831 
 
Ihr Schreiben vom 18. Dezember 2015 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 

ich bedanke mich im Namen des Landesverbandes für die von Ihnen ausgesprochene 
Einladung zur Anhörung am 25. Februar 2016 und die damit verbundene erneute Ge-
legenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Evaluation dieses für uns wichtigen Ge-
setzes.   
 
 
 
 
 

D  E  U  T  S  C  H  E  R  

R I  C H T E R B U N D  
BUND DER RICHTERINNEN UND RICHTER 
STAATSANWÄLTINNEN UND STAATSANWÄLTE 

LA N D E S V E R B AN D  B R AN D E N B U R G E . V .  
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Der Bericht über die Evaluation des brandenburgischen Richtergesetzes des Ministe-
riums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz vom 29. September 2015 hat 
aus Sicht des Richterbundes in erfreulicherweise eine Reihe von Änderungsvorschlä-
gen aus unserer Stellungnahme vom 21. April 2015 aufgenommen und diese befür-
wortet. Problematisch ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings, dass die dort im Einzelnen 
aufgeführten Änderungen lediglich für erwägenswert gehalten werden.  
 
Uns ist bewusst, dass die Änderung des Richtergesetzes im Jahr 2011 wesentlich 
zum Ziel hatte, eine Vereinheitlichung mit dem Berliner Richtergesetz herzustellen. 
Dies insbesondere vor dem Hintergrund der gemeinsamen Fachobergerichte. Es ist 
nachher nachvollziehbar und angezeigt, zunächst eine Abstimmung mit der Justizver-
waltung in Berlin vorzunehmen. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass bereits damals 
die hausinternen politischen Vorgaben zu einem “gemeinsamen Richtergesetz“ mit 
dem Land Berlin zum Teil zu einem Rückschritt für die Berliner, zum Teil zu einem 
Rückschritt für die Brandenburger Kolleginnen und Kollegen geführt hat. 
 

Der Deutsche Richterbund – Landesverband Brandenburg – wirbt daher dafür, das 
richterliche Dienstrecht auf Landesebene mithilfe der vorgeschlagenen Änderungen 
zeitgemäßer und in jeder Hinsicht funktionstüchtig zu gestalten, notfalls auch im „Al-
leingang“. Denn auch derzeit unterscheiden sich die beiden Richtergesetze der Län-
der Berlin und Brandenburg in einigen Punkten, weil im Rahmen der Änderung im 
Jahre 2011 kein Konsens erzielt werden konnte. Es muss aus unserer Sicht in erster 
Linie darum gehen, für die im Land Brandenburg tätigen Kolleginnen und Kollegen im 
brandenburgischen Richtergesetz praxistaugliche Regelungen zu treffen. Wün-
schenswert wäre natürlich ein „optimierter“ Gleichklang der Gesetze in beiden Län-
dern. 
 
Ich werde im Folgenden daher im Wesentlichen auf die Punkte eingehen, die aus 
Sicht des Justizministeriums (im Folgenden MdJEV) unberücksichtigt bleiben sollen, 
kurz aber auch auf die für erwägenswert gehaltenen Änderungsvorschläge. Dabei 
werde ich mich an der Stellungnahme des Richterbundes - Landesverband Branden-
burg - vom 21. April 2015 orientieren. 
 
 
§ 3 Abs. 2 RiG 
 
Das MdJEV lehnt das Hinausschieben der Pensionierung für die Jahrgänge 1949 bis 
1963 bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres sowie die Möglichkeit, den Eintritt in 
den Ruhestand auf Antrag bis zum vollendeten 70. Lebensjahr hinauszuschieben, aus 
verfassungsrechtlichen wie personalwirtschaftlichen Gründen ab. 
 
§ 3 Abs. 2 RiG bestimmt, dass bei Richtern der Eintritt in den Ruhestand nicht über 
die Regelaltersgrenze gemäß Absatz 1 hinausgeschoben werden kann, während bei 
Beamten ein Hinausschieben bis zum 70. Lebensjahr möglich ist. 
 
Der Richterbund teilt zwar die in der Stellungnahme des MdJEV dargestellte Auffas-
sung, dass das Ende des Richteramtes nicht von einem Ermessen des Dienstherrn 
abhängig gemacht werden könne, weil dies nicht mit der richterlichen Unabhängigkeit 
vereinbar wäre. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin eine Neuregelung befürwortet, 
die die Verlängerung der Dienstzeit nicht in das Ermessen des Dienstherrn stellt, son-
dern einen gebundenen Anspruch der Richterin oder des Richters eröffnet. § 3 Abs. 2 
des Richtergesetzes des Landes Brandenburg könnte - ähnlich wie § 6 Abs. 2 des 
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Landesrichtergesetzes Baden-Württemberg, wonach ein Hinausschieben zumindest 
bis zum 68. Lebensjahr ermöglicht wird - wie folgt lauten: 

 
„(2) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze wird auf 
Antrag bis zu drei Jahre, jedoch nicht länger als bis zu dem Ablauf des Monats, 
in dem der Richter das 70. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben werden. 
Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze zu 
stellen.“ 

 
Die in der Stellungnahme des MdJEV herangezogenen personalwirtschaftlichen 
Gründe verhindern aus Sicht des Deutschen Richterbundes - Landesverband Bran-
denburg – eine Änderung der Regelung nicht. Zwar ist es zutreffend und wichtig, dass 
zur Verbesserung der Altersstruktur der Richterschaft Einstellungsmöglichkeiten für 
Nachwuchskräfte offen gehalten werden. Hierfür stehen wir als Landesverband auch 
ausdrücklich ein. In den Jahren 2025 bis 2033 werden aber gleichzeitig überproportio-
nal viele Richterinnen und Richter die Regelaltersgrenze erreichen (nämlich 54 % der 
gesamten Richterschaft – bei einer gleichmäßigen Altersstruktur wären es in diesem 
Zeitraum von neun Jahren nur rund 21 % der Richter) und in den Ruhestand treten. 
Durch die Flexibilisierung der Regelaltersgrenze auch für Richter kann dieser Prozess 
maßgeblich entzerrt und ein deutlich fließenderer Generationswechsel gestaltet wer-
den.  
 
Auch der hiesige Vorschlag, zumindest allen Kolleginnen und Kollegen der Jahrgänge 
1949 bis 1963 zu ermöglichen, wenn sie dies wünschen, bis zur Vollendung des 67. 
Lebensjahres im Dienst zu bleiben, soll seitens des MdJEV nicht aufgegriffen werden.  
 
Da es sich bei der Staffelung der Regelaltersgrenzen nur um eine Regelung zuguns-
ten der Richterinnen und Richter - in Anlehnung an die Regelungen im Beamtenrecht - 
handeln sollte, sollte es auch möglich sein, dass diese selbst auf den Vertrauens-
schutz verzichten. An dieser Stelle dürften personalwirtschaftliche Gründe auch nur 
eine untergeordnete Rolle spielen, zudem mit der Zeit – im Hinblick auf die Staffelung 
– immer geringer werden. 
 
Eine entsprechende Regelung könnte in § 3 Abs. 2 RiG wie folgt lauten:  
 

„(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann bis zum Erreichen der Regelaltersgren-
ze gemäß Absatz 1 Satz 1 hinausgeschoben werden.“ 
 

Zudem ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das Hinausschieben der Altersgrenze 
auch den fiskalischen Interessen an einer spürbaren Entlastung bei den Versorgungs-
ausgaben Rechnung tragen würde; denn die Versorgungsausgaben für diejenigen 
Richterinnen und Richter, die von der Möglichkeit des Hinausschiebens Gebrauch 
machen, würden erst später und dann auch nur entsprechend kürzer anfallen. 
 

 
§§ 4 und 5 RiG 
 
Es ist im Interesse der Familienfreundlichkeit des öffentlichen Dienstes erfreulich und 
entspricht auch einer modernen Gesellschaft, dass erwogen wird, eine unterhälftige 
Teilzeitbeschäftigung zu ermöglichen. Allerdings erscheint eine Begrenzung auf ein 
Drittel des regelmäßigen Dienstes weder geboten noch erforderlich. Die von hieraus 
vorgeschlagene Ermäßigung auf maximal ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit 
würde zu einem Gleichklang mit § 80 Abs. 2, letzter Halbsatz LBG führen und damit 
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auch zu einer Gleichbehandlung zwischen Richtern und Staatsanwälten. Für den Fall, 
dass aufgrund der Besonderheiten des Richterberufes diesem Vorschlag nicht näher 
getreten werden kann, sollte zumindest eine Ermäßigung auf ein Viertel des regelmä-
ßigen Dienstes möglich sein - dies entspräche derzeit einem Umfang von 10 Stunden 
pro Woche. 
 
§ 12, § 15 RiG 
 
Die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses ist aus Sicht des Richter-
bundes, nicht sachgerecht. Dabei ist uns nicht nur bewusst, dass eine Änderung im 
Richtergesetz auch eine Änderung der Landesverfassung in Art. 109 Abs. 1 S. 2 be-
dürfte, vielmehr ist hierauf bereits in der Stellungnahme vom 21. April 2015 hingewie-
sen worden. 
 
Die Diskussion um die richterliche Selbstverwaltung könnte bereits jetzt in der Stär-
kung der Mitbestimmung der Richter und Staatsanwälte im Richterwahlausschuss ih-
ren Niederschlag finden. Eine paritätische Besetzung mit parlamentarischen und nicht 
parlamentarischen Mitglieder würde nicht nur zu mehr Akzeptanz der Personalent-
scheidungen in der Richterschaft und bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
führen. Vielmehr würden die im Richterwahlausschuss zu behandelnden Personalent-
scheidungen auch entpolitisiert bzw. es würde jedenfalls der Anschein verringert, dass 
Personalentscheidungen, insbesondere in höheren Richterämtern und bei Gerichts-
vorständen von politischen Einstellungen und Einflüssen abhängig sind. 
 
 
§§ 14 Satz 2, 16 Abs. 2 RiG 
 
Eine Klarstellung über die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses im Falle 
der Landtagswahl wird begrüßt. Die Regelung in § 19 Abs. 1 S. 2 RiG-RP (“ Die Mit-
gliedschaft der als Abgeordnete des Landtags gewählten Mitglieder erlischt nicht, 
wenn der Verlust der Wählbarkeit allein durch Beendigung der Wahlperiode des Land-
tags eintritt.“) erscheint hier nachahmenswert. 
 
 
§ 22 Abs. 1, Abs. 5 RiG 
 
Die Sitzungen des Richterwahlausschusses sollten aus Sicht des Richterbundes wei-
terhin nicht-öffentlich sein, um offene Diskussionen über die zur Entscheidung ste-
henden Personalien zu fördern. Jedoch sollte das Gremium seine Entscheidung be-
gründen, soweit es eine Auswahlentscheidung unter mehreren Bewerbern zu treffen 
hat, in jedem Fall aber, wenn ein vorgeschlagener Bewerber oder eine vorgeschlage-
ne Bewerberin nicht gewählt wird. Im Hinblick auf die Bindung des Gremiums an Art. 
33 Abs. 2 GG sollte die Abstimmung über Personalien auch offen erfolgen, um gege-
benenfalls die Gründe für die Ablehnung zu erfragen und nach außen dokumentieren 
zu können und zum anderen die Transparenz zu erhöhen. 
  
 
§ 34 Abs. 1 RiG 
 
Es wird begrüßt, dass die Vergrößerung des Richterrates bei Gerichten mit mehr als 
20 Planstellen wieder beabsichtigt ist. Soweit einzeln die Befürchtung geäußert wurde, 
dass gegebenenfalls nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden wür-
den, ist darauf hinzuweisen, dass die Ausschöpfung der Anzahl nicht zwingend ist. 
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§§ 41, 42 RiG 
 
Ebenfalls begrüßt wird das Zugeständnis der Erweiterung der Mitbestimmungstatbe-
stände. Hierbei ist dringend darauf hinzuwirken, dass die Änderung nicht am Wider-
stand der Justizverwaltung in Berlin scheitert.  
 
Denn es ist für die Mitbestimmung der Richter und Staatsanwälte schädlich und inhalt-
lich nicht verständlich, dass die Kataloge der §§ 41 und 42 RiG hinter den Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Personalvertretungen aus dem modernen Personalvertre-
tungsgesetz des Landes Brandenburg deutlich zurückbleiben. 
 

Der Mitbestimmung sollten nicht nur die Beteiligung in Bezug auf Grundsätze der Per-
sonalbedarfsrechnung sowie Wirtschaftlichkeits- und Organisationsprüfungen unter-
liegen, sondern auch Maßnahmen zur technischen Überwachung und Kontrolle (z. B. 
Videoüberwachung in Gerichtsgebäuden). Darüber hinaus fordern wir auch weiterhin 
die Mitbestimmung bei Beförderungs- und Erprobungsrichtlinien sowie Anforderungs-
profilen. 
 

Darüber hinaus ist es angesichts der Personalnot der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften auf der einen Seite, im Hinblick auf die Fürsorge gegenüber den Proberich-
tern auf der anderen Seite erforderlich, dass der Gesamtrichterrat in alle Fälle der Er-
teilung von Dienstleistungsaufträgen an Proberichterinnen und Proberichter einbezo-
gen wird. Da derzeit eine Mitwirkung nur bei Änderung von Dienstleistungsaufträgen 
und dann auch nur bei „Wechsel des Dienstortes“ erfolgt, bleibt die Verwendung der 
Proberichter weitgehend unkontrolliert in der Hand der Verwaltung – geradezu in ei-
nem mitbestimmungsfreien Raum.  
 
 
§ 47 Abs. 8, § 50 RiG 
 
Für alle Mitbestimmungsangelegenheiten muss der Weg zu einer Einigungsstelle 
offen stehen. Das in der Stellungnahme des MdJEV herangezogene Argument, dass 
die Einigungsstelle ohnehin nur eine Empfehlung ausspräche, an die sich die oberste 
Dienstbehörde im Konfliktfall nicht halten werde, klingt befremdlich. Es ist auch nicht 
ersichtlich, warum nicht eine mit § 61 Abs. 7 PersVG vergleichbare Regelung geschaf-
fen werden kann. 
 
Es wird - wie in der Stellungnahme (Synopse) dargestellt - eine Angleichung des § 50 
Abs. 1 RiG an § 72 PersVG befürwortet  („Die oberste Dienstbehörde kann Beschlüs-
se der Einigungsstelle, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen die Re-
gierungsverantwortung wesentlich berühren, innerhalb einer Frist von zwanzig Ar-
beitstagen nach Übersendung ganz oder teilweise aufheben und endgültig entschei-
den.“). Es wird jedoch darüber hinaus für erforderlich angesehen, dass eine schriftli-
che Begründung bei Aufhebung eines Spruchs der Einigungsstelle verpflichtend ist. 
 
 
 
 
§§ 57 Abs. 1, 93 Abs. 2 RiG 
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Die Abschaffung der Regelung, wonach der Generalstaatsanwalt den Vorsitz im Ge-
samtstaatsanwaltsrat innehat, wenn dieser Aufgaben des Präsidialrates wahrnimmt, 
wird dringend begrüßt. 
 
Auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit sollte der Vorsitz aus denselben Gründen 
nicht mehr beim Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts liegen. 
Denn dieser wird damit in die Situation gebracht, zunächst sich selbst einen Personal-
vorschlag zu unterbreiten und über diesen Vorschlag dann gemeinsam mit den ge-
wählten Mitgliedern abstimmen zu müssen. Dem Präsidialrat sollten künftig nur noch 
gewählte Mitglieder angehören. Im Hinblick auf die Regelung in § 74 Abs. 2 DRiG, 
wonach der/die Vorsitzende ein/e Gerichtspräsident/in sein muss, könnte die Rege-
lung in § 57 Abs. 1 RiG wie folgt geändert werden: 
 

„(1) Bei jedem der für die Gerichtszweige gebildeten oberen Landesgerichte wird 
ein Präsidialrat gebildet. Er besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, der aus 
dem Kreis der wahlberechtigten Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte 
gewählt wird, und weiteren Mitgliedern, die von den Richterinnen und Richtern 
der Gerichtszweige gewählt werden.“ 

 
Soweit, wie in der Stellungnahme des MdJEV am Ende der Zusammenfassung aus-
geführt, eine Änderung des Deutschen Richtergesetzes initiiert werden sollte, wird an 
dieser Stelle angeregt, die Regelung in § 74 Abs. 2 DRiG zu ändern und von dem 
zwingenden Vorsitz durch einen Gerichtspräsidenten abzusehen. 
 
 
§§ 64 - 72 RiG 
 
Der Deutsche Richterbund - Landesverband Brandenburg –  hielte ein weiteres Fest-
halten der Zuordnung der Richterdienstgerichte zu den Verwaltungsgerichten für 
fatal. Sie hat zu einem Stillstand der Rechtspflege in diesem Bereich geführt, was eine 
verheerende Wirkung hat. Zurruhesetzungsverfahren werden ebensowenig betrieben 
wie Disziplinarverfahren. Vor diesem Hintergrund geht das Argument, dass die Zuord-
nung nicht so bald wieder rückgängig gemacht werden könne oder solle, ins Leere. 
Die Änderung dieser Zuordnung ist daher eine maßgebliche Forderung unseres Ver-
bandes. 
 
An dieser Stelle ist nochmals zu verdeutlichen, dass die Ansiedlung der Richter-
dienstgerichte in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein durch nichts gerechtfertigter „Tra-
ditionsbruch“ war. Diese ist auch sachlich nicht hinreichend gerechtfertigt, jedenfalls 
nicht zwingend. Bei Problemfällen die richterliche Unabhängigkeit (§ 26 DRiG) betref-
fend, ist dort ebensowenig eine größere Sachnähe zu verzeichnen, wie in Fragen des 
richterlichen Dienstrechts. Denn bei den vor den Richterdienstgerichten verhandelten 
Verfahren handelt es sich allenfalls teilweise um klassische beamten- und disziplinar-
rechtliche Angelegenheiten, für die ein besonderer Sachbezug zur Verwaltungsge-
richtsbarkeit aufgrund ihrer eigenen fachgerichtlichen Zuständigkeit besteht. Die ganz 
überwiegende Zahl der Richter ist in der ordentlichen Gerichtsbarkeit tätig und sind 
auf der einen Seite mit dem Amtsermittlungsgrundsatz vertraut, der in vielen Berei-
chen – insbesondere im Straf-, Betreuungs- und Familienrecht – bei der alltäglichen 
Rechtsanwendung prägend ist. Sie sind zudem nicht nur befähigt und gewöhnt, den 
Amtsermittlungsgrundsatz anzuwenden, sondern beherrschen zusätzlich auch die 
besondere Verfahrensweise eines vom Beibringungsgrundsatz beherrschten Prozes-
ses. Auch Amtshaftungsklagen sind der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen. Bei 
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dieser Art der Klagen sind sehr häufig verwaltungsrechtliche Themen zu behandeln, 
da es um Pflichtverletzungen von Amtsträgern geht.  
 
Eine durch das gemeinsame Oberverwaltungsgericht gewährleistete einheitliche Aus-
legung des Richtergesetzes ist als Sachargument ebenfalls nicht durchgreifend. Denn 
in der Vielzahl der Fälle geht es nicht um die Auslegung des Gesetzes, sondern um 
Tatsachenfeststellungen.  
 
Die Richterdienstgerichte sind daher wie bis 2011 wieder in der ordentlichen Gerichts-
barkeit anzusiedeln und auch mit einem Vorsitzenden aus der ordentlichen Gerichts-
barkeit zu besetzen. Dann würde auch der verfahrensrechtlich absurden Situation, 
dass in den ersten beiden Instanzen das Verwaltungsgericht bzw. das Oberverwal-
tungsgericht zur Entscheidung berufen ist, während in letzter Instanz das beim Bun-
desgerichtshof angesiedelte Dienstgericht des Bundes über die Rechtsmittel zu ent-
scheiden hat, Rechnung getragen. 
 
Die Installierung eines ständigen richterlichen Beisitzers in der ersten Instanz statt 
eines eines ständigen anwaltlichen Beisitzers wird ausdrücklich begrüßt und stärkt 
die richterliche Selbstverwaltung. 
 
 
§§ 88 - 91 RiG 
 
Von hier aus ist vorgeschlagen worden, § 89 Abs. 3 Nr. 1 RiG dahingehend zu ändern, 
dass nur die Leitung des Gerichts, bei dem der Richterrat gebildet wird, und deren 
ständige Vertretung nicht wählbar sind. Wegen der damit verbundenen Erweiterung 
der passiven Wählbarkeit könnte die in der Richterschaft vorhandene Fachkompetenz, 
auch bei der Gruppe von Richtern, die Verwaltungsaufgaben ausüben, noch besser 
genutzt werden. 
 
Während diese Anregung in der Stellungnahme des MdJEV (Synopse) für erwäh-
nenswert gehalten wurde, wird diese Änderung in der Zusammenfassung nicht aufge-
griffen. Vor diesem Hintergrund wird nochmals eine Änderung erbeten. 
 
Letzteres gilt auch für ein uneingeschränktes und nach der früheren Regelung veran-
kertes Recht für Berufsverbände, Wahlvorschläge einzureichen (§ 90 Abs. 1 Satz 2 
RiG). 
 
 
Hinsichtlich der weiteren, in der Stellungnahme vom 21. April 2015 angeregten Ände-
rungen wird auf die damalige Stellungnahme ergänzend Bezug genommen. 
 
 
 Verwendungsmöglichkeiten im Nebenamt 
 
Am Ende der Zusammenfassung der Stellungnahme des MdJEV wird schließlich an-
gekündigt, dass bei einer Änderung des brandenburgischen Richtergesetzes auch 
eine Regelung eingeführt werden soll, die die Verwendungsmöglichkeiten im Neben-
amt bei einem anderen Gericht erweitert. 
 
Die Einfügung einer solchen Regelung, die dort nur am Rande erwähnt wird, hätte 
einschneidende Konsequenzen. Es wird daher vom Justizministerium erwartet, nicht 
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nur die Berufsverbände, sondern auch die Obergerichtspräsidentinnen und -
präsidenten wie auch die Richter- und Staatsanwaltsräte zu dieser Frage anzuhören. 
 
Die Übertragung eines weiteren Richteramtes im Nebenamt würde letztlich zu einer 
Teil-Versetzung führen. Diese stellte einen unzulässigen Eingriff in die verfassungs-
rechtlich garantierte Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter dar. Das MdJEV hat 
für eine angemessene Personalausstattung der Gerichte Sorge zu tragen. Im Übrigen 
ist es in der Vergangenheit vielfach gelungen, durch Steuerung der Neueinstellungen 
und insbesondere durch freiwilligen Wechsel von Richterinnen und Richtern - sei es 
durch Abordnungen, sei es durch Versetzungen - in einen anderen Gerichtszweig den 
Ausgleich zwischen den Gerichtsbarkeiten vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für 
die Unterstützung der Sozialgerichte durch Kolleginnen und Kollegen aus allen Ge-
richtszweigen, und der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Unterstützung der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit.  
 
Jede Aufweichung der Garantie der in Art. 97 Abs. 2 GG verankerten Unversetzbar-
keit wird strikt abgelehnt. Dem Vorschlag, die Möglichkeit zur Übertragung eines wei-
teren Richteramtes zu erweitern, wird daher nur mit der Maßgabe zugestimmt, dass 
der/die Betroffene einverstanden ist. Die Möglichkeit, einem Richter ohne seine Zu-
stimmung ein weiteres Richteramt zu übertragen, kann zu 'stillen Versetzungen' 
führen und damit den Grundsatz der richterlichen Unversetzbarkeit aushöhlen, auch 
wenn angesichts der Formulierung „im Nebenamt“ wohl nur eine unterhälftige Ver-
wendung in Rede stehen dürfte. 
 
 
Richterliche Selbstverwaltung 
 
Ich bedauere, dass das MdJEV einen dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die 
Diskussion über eine Selbstverwaltung der Justiz nicht sieht und die Zuständigkeit des 
Landesgesetzgeber für nicht ausreichend hält. 
 
Es wäre allerdings möglich, erste Elemente der richterlichen Selbstverwaltung aufzu-
nehmen, die durchaus in der Handlungskompetenz des Landesgesetzgebers liegen. 
Neben der von hier aus vorgeschlagenen Stärkung der Mitbestimmungsrechte und 
der vorgeschlagenen Änderung der Besetzung des Richterwahlausschusses könnte 
der Justiz auch eine eigene Budget- und Stellenverantwortlichkeit zugewiesen wer-
den, zudem könnte ihr eröffnet werden, Personalentscheidungen selbst zu treffen 
bzw. unmittelbar dem Richterwahlausschuss vorzulegen. Letzteres dürfte allerdings 
eine Änderung des Art. 109 der Verfassung des Landes Brandenburg erfordern. 
 
Der Deutsche Richterbund - Landesverband Brandenburg - würde es abschließend 
begrüßen, auf Grundlage der „Brandenburgische(n) Erwägungen für eine Stärkung 
der Autonomie der Dritten Gewalt“ der durch das Justizministerium im Jahre 2010 
eingerichteten Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ und des Selbstverwal-
tungsmodells des Deutschen Richterbundes, das einen Justizverwaltungsrat und ei-
nen Justizausschuss vorsieht, im Rahmen der jetzigen Evaluation oder zu einem im 
Richtergesetz erneut für eine Evaluation vorgesehenen Zeitpunkt über die Einrichtung 
einer unabhängig sich verwaltenden, autonomen Justiz zu diskutieren.  
 
Ich erlaube mir an dieser Stelle den Hinweis auf den vom Bundesverband des Deut-
schen Richterbundes erarbeiteten Entwurf für ein Landesgesetz zur Selbstverwaltung 
der Justiz (http://www.drb.de/cms/fileadmin/docs/sv_gesetzentwurf_100325.pdf). 
 

http://www.drb.de/cms/fileadmin/docs/sv_gesetzentwurf_100325.pdf
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Odenbreit 


