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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Landesregierung NRW hat die 
landesweite Umstellung auf ein neues 
Haushalts- und Rechnungswesens 
beschlossen.  
 
Die Einführung des Systems EPOS.NRW 
(Einführung von Produkthaushalten zur 
Output-orientierten Steuerung. 
NeuesRechnungsWesen) umfasst eine 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie eine 
Finanzrechnung, bei denen „Leistungen“ 
und „Produkte“ im Landeshaushalt 
abgebildet werden und in einer 
Gesamtausgabenbudgetierung münden.  
 
Das System EPOS.NRW orientiert sich an 
Erkenntnissen und Modellen aus der freien 
Wirtschaft. Die Rechtsprechung bzw. die 
Justizverwaltung werden als „Leistungen“ 
und „Produkte“ definiert  und als – 
vergleichbare – Kostenstelle ausgewiesen.  
 
Genau an dieser Stelle ist jedoch die 
Stellung der Judikative als Dritter Gewalt im 
Staat und die daraus resultierende 
richterliche Unabhängigkeit berührt.  
 
Die Landesjustizministerkonferenz hat dazu 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„…Sie betonen, dass der Einführung „Neuer 
Steuerungsmodelle“ die richterliche 
Unabhängigkeit, die sachliche 
Unabhängigkeit der Rechtspfleger und das 
Legalitätsprinzip der Strafprozessordnung 
nicht entgegen steht, wenn die 

verfassungsrechtliche Stellung der Justiz in 
den Konzepten Berücksichtigung findet.“ 
 
Im Rahmen der Mitbestimmung konnte im 
Hauptpersonalrat eine 
„Prozessvereinbarung zur Einführung von 
EPOS.NRW in der Justiz“ erreicht werden, 
die insbesondere u.a. folgende Punkte 
festschreibt: 
 

 Eine strikte Kosten-Nutzen-

Orientierung ist in den 

Kernbereichen von Art. 20 Abs. 3, 19 

Abs. 4 GG ausgeschlossen. Insoweit 

verbietet sich auch ein darauf 

beruhender Leistungsvergleich. 

 Die Umsetzung von EPOS.NRW darf 

zu keiner Steuerung der durch Art. 

97 GG geschützten richterlichen 

Arbeits- und Entscheidungsabläufe  

und zu keinem Eingriff in das 

Legalitätsprinzip (§ 152 StPO) führen. 

 Die KostenLeistungsRechnungs(KLR)-

Daten dürfen nur in aggregierter 

Form weitergegeben werden. 

 Die KLR-Daten müssen, soweit dies 

wegen der (verfassungs-) 

rechtlichen Rahmenbedingungen 

erforderlich ist, anonymisiert 

werden. Die Erfassung und 

Verarbeitung der Stamm- und 

Bewegungsdaten muss 

verfassungskonform ausgeprägt 

sein. 
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 Einzelne Spruchkörper, Richter oder 

Dezernate dürfen in der KLR nicht 

abgebildet werden. 

 Es darf keine Steuerung der 

Entscheidungs- und Arbeitsabläufe 

im richterlichen oder 

staatsanwaltschaftlichen Bereich 

erfolgen. 

 Die KLR-Daten dürfen nicht für die 

Messung der Qualität gerichtlicher 

Entscheidungen und anderer 

rechtlicher Entschließungen und 

Entscheidungen herangezogen 

werden. 

 Die KLR-Daten dürfen nicht für 

Beurteilungen oder konkrete 

Personalentscheidungen genutzt 

werden. 

 Eine operative Steuerung erfolgt nur 

im Service- und Verwaltungsbereich. 

Hierbei muss aber sichergestellt sein, 

dass hierbei keine durch Art. 97 GG 

geschützten richterlichen Arbeits- 

und Entscheidungsabläufe betroffen 

werden. 

 Maßnahmen der Steuerung auf der 

KLR obliegen der jeweiligen 

Behördenleitung, die hierüber in 

eigener Verantwortung entscheidet. 

 Eine Budgetierung erfolgt 

grundsätzlich auf der Ebene 

einzelner 

Gerichte/Staatsanwaltschaften, nicht 

aber innerhalb dieser. Es werden 

keine Teil-Produkthaushalte auf der 

Ebene einzelner Spruchkörper, 

Richter, Dezernate gebildet. 

 Einnahmen und Ausgaben  aus dem 

Bereich der Rechtssachen, 

insbesondere die Auslagen in 

Rechtssachen sowie Ausgaben 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

werden aus der Budgetierung 

herausgenommen und nicht mit in 

die gegenseitige Deckungsfähigkeit 

einbezogen. 

 Im Produkthaushalt werden 

grundsätzlich alle Einnahme und 

Ausgaben erfasst und „Produkten“- 

die zu einem späteren Zeitpunkt im 

Detail festgelegt werden müssen – 

zugeordnet. Geldstrafen und 

Geldbußen werden jedoch nur 

nachrichtlich erfasst und bleiben bei 

der Ermittlung von 

Kostendeckungsgraden 

unberücksichtigt. 

 Bei der Abbildung der Leistungsseite 

in der KLR ist auf personenbezogene 

Parameter vollständig zu verzichten. 

Als nicht personenbezogene 

Parameter kommen im gerichtlichen 

Bereich und bei den 

Staatsanwaltschaften vorrangig die 

erledigten Verfahren in Betracht, da 

nur mit deren Hilfe die Ermittlung 

von Produktstückkosten möglich ist. 

Die Verfahrenseingänge (wie im 

Verfahren PEBB§Y) und die Bestände 

sind aber ggf. als Korrekturfaktoren 

zu berücksichtigen. Hiervon zu 

unterscheiden ist die Frage, auf 

welche Leistungen eine zukünftige 

wirkungsbezogene Budgetierung im 

Rahmen eines Produkthaushaltes 

basiert. Um bereits den Anschein 

einer unzulässigen Einflussnahme 

auf richterliches und 



 

 

staatsanwaltschaftliches 

Entscheidungsverhalten 

auszuschließen, sollten für eine 

Budgetierung nicht die zu 

erwartenden Erledigungen, sondern 

die Zahl der zu erwartenden 

Eingänge herangezogen werden. 
 
Unter Beachtung dieser Vorgaben werden 
die beteiligten Akteure die weitere 
Einführung des Systems EPOS.NRW in der 
Justiz NRW beobachten und begleiten. 
 
ver.di – mittendrin statt nur nah dran! 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 
Mehr zu uns im Internet:  
www.justiz-nrw.verdi.de 
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