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Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten im Be-
reich der Sozialgerichtsbarkeit (ZuSozV) 
Ihr Schreiben vom 30. Januar 2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für den deutschen Richterbund bedanke ich mich für die Gele-

genheit zur Stellungnahme zu dem Entwurf einer Verordnung 

über Zuständigkeiten im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit (Zu-

SozV), die Sie mit Schreiben vom 30. Januar 2018 eingeräumt 

haben. Für die verspätete Antwort bitte ich um Nachsicht. 

 

Der Deutsche Richterbund begrüßt den Entschluss, die Sozial-

gerichte des Landes Brandenburg präsidial zu verfassen. 

 

Die der Entwurfsbegründung zu entnehmenden tragenden Er-

wägungen werden geteilt. Der Entwurf trägt dem besonderen 

Umstand Rechnung, dass die Sozialgerichtsbarkeit seit dem 

Jahr 2005 an Bedeutung gewonnen hat und in ungewöhnlich 

hohem Maße gewachsen ist. Die Sozialgerichtsbarkeit im Land 

Brandenburg hat dadurch eine völlig veränderte Struktur erhal-

ten, der der Entwurf gerecht wird. 
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Eine zentrale Verwaltung aus dem Landessozialgericht Berlin-

Brandenburg heraus erscheint in zunehmendem Maße er-

schwert. Dies gilt insbesondere und gerade für die Dienstauf-

sicht über die Richterinnen und Richter. Im Interesse einer 

strukturierten Personalentwicklung und –pflege erscheint eine 

präsidiale Verfassung sogar unerlässlich. Eine dezentrale Aus-

übung der Dienstaufsicht ist in diesem Bereich effektiver und 

effizienter. 

 

Gleichzeitig nimmt der Entwurf die Entwicklung in der Bundes-

republik auf, wonach Sozialgerichte in der Größe der Sozialge-

richte in Brandenburg regelhaft präsidial verfasst sind. Dies 

wird im Zusammenhang verstanden mit einer Intensivierung 

und Ausweitung der gerichtlichen Verwaltungstätigkeit. Ange-

sichts der besonderen Struktur der Sozialgerichtsbarkeit, die in 

jedem Fall die Sozialgerichte unmittelbar der Dienstaufsicht der 

jeweiligen Landessozialgerichte unterstellt sieht, ist auch dies-

bezüglich durch die Dezentralisierung der Dienstaufsicht eine 

effizientere Aufgabenerfüllung zu erwarten. Es stärkt die Rolle 

der einzelnen Sozialgerichte und entlastet die weiterhin dienst-

aufsichtführenden Landessozialgerichte, deren Verwaltungs-

aufgaben ebenfalls ansteigen. 

 

Soweit dem Entwurf entgegengehalten wird, dass der Entwurf 

zu einer Bindung weiterer richterlicher Arbeitskraft führt, die 

angesichts der hohen Belastung der Sozialgerichtsbarkeit un-

angemessen sei, tritt der Deutsche Richterbund dem entgegen. 

Das Argument verliert aus dem Blick, dass in der Gesamtschau 

die Summe der Dienstaufsicht und der Verwaltungstätigkeit 

konstant ist und nur anders verteilt wird. Wie bereits dargelegt, 
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wird in einer dezentralen Dienstaufsicht und in der dezentralen 

Verwaltung ein effektiveres Instrument gesehen, die gestellten 

Aufgaben zu bewältigen. Gerade im Falle der brandenburgi-

schen Sozialgerichtsbarkeit ist deutlich geworden, welchen 

Wert die angemessene Erfüllung von Dienstaufsicht und Ver-

waltungsaufgaben haben muss.  

 

In diesem Zusammenhang regt der Deutsche Richterbund al-

lerdings dringend an, die besoldungsmäßige Bewertung der 

Stellen der Direktorinnen und Direktoren der Amtsgerichte im 

Land Brandenburg zu überdenken. Zwar ist in der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit im Blick zu behalten, dass die Wertigkeit der 

Stellen der Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte 

von der Anzahl der Richterstellen auch der ihnen unterstellten 

Amtsgerichte abhängt und insoweit auch größere Amtsgerichte 

nicht ohne weiteres präsidial verfasst werden können. Dies soll 

zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ohne vorherige Diskussion 

der Übertragung der Dienstaufsicht über die Richterinnen und 

Richter in Frage gestellt werden. Jedoch ist zu konstatieren, 

dass die Verantwortung einer Direktorin oder eines Direktors 

eines Amtsgerichts seit vielen Jahren stets gewachsen ist. 

Dem Gerichtsvorstand obliegt die Dienstaufsicht über eine 

Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Servicege-

schäftsstellen, Wachtmeister/innen, Rechtspfleger/innen und 

Gerichtsvollzieher/innen; er trägt die Verantwortung gerade 

auch in Bereichen, in den Richterinnen und Richter nur „am 

Rande“ tätig sind, wie im Grundbuch, im Nachlass, in der 

Zwangsversteigerung, in Insolvenzsachen, im Handelsregister 

etc. Aufgaben im Bereich des Gesundheitsmanagements, im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der IT-Sicherheit, um 
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nur einige Bereiche zu nennen, liegen neben den eigentlichen 

Aufgaben der Rechtsprechung und der „ursprünglichen“ Justiz-

verwaltung in der Verantwortung der Gerichtsvorstände. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es an der Zeit, die Stellen 

der Direktorinnen und Direktoren der Amtsgerichte aufzuwer-

ten. Aus hiesiger Sicht handelt es sich bei den Amtsgerichten 

um Organisationseinheiten, deren Leitung eine Besoldung 

nach R3 verdient. Der Deutsche Richterbund schlägt analog zu 

den getroffenen Regeln in Bayern vor, die Stellen der Direkto-

rinnen und Direktoren von Amtsgerichten nach R3 anzuheben; 

dies muss jedenfalls für die Amtsgerichte gelten, bei denen die 

Ernennung eines zweiten weiteren Aufsicht führenden Richters 

gesetzlich möglich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Cerreto 

 

 


