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Bundesfachausschuss     
Richterinnen und Richter 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte  

            
Vereinte 

                      Dienstleistungsgewerkschaft 
Bundesverwaltung  I  Fachbereich Bund + Länder 

 
 

 
Reform der Bundesrichterwahlen  

Vorschläge für mehr Transparenz, Chancengleichheit  
und Akzeptanz bei der Wahl und Besetzung  
von Spitzenämtern in der Rechtsprechung 

 

1. Rahmenbedingungen 

Das Verfahren zur Auswahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern ist reformbedürftig.  

Grundlage ist das Richterwahlgesetz vom 25. August 1950, nach dem nur der zuständige Bundesminister der 

Justiz und die Mitglieder des Richterwahlausschusses in geheimer Sitzung auswählen können, wer zur 

Bundesrichterin oder zum Bundesrichter zu berufen ist. Die Erstellung der Vorschlagslisten, aus denen die 

Kandidatinnen und Kandidaten für die Spitzenämter in der Rechtsprechung  gewählt werden können, ist nicht 

gesetzlich geregelt und ebenso intransparent. Obwohl das Grundgesetz in Artikel 33 Absatz 2 fordert, dass jeder 

Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte 

haben muss, ist eine eigene Bewerbung um ein Bundesrichteramt derzeit ausgeschlossen. Die Anforderungen an 

die Spitzenämter und die Auswahlkriterien sind ebenso undurchsichtig wie die Auswahl selbst. Zudem obliegt die 

Auswahl und Besetzung der höchsten deutschen Richterämter allein dem Bundesminister der Justiz, den 

Landesjustizministern als Teil der Exekutive und den gewählten Vertretern des  Bundestages als Teil der 

Legislative. Die Judikative, als dritte Staatsgewalt ist darauf beschränkt, durch den Präsidialrat des jeweiligen 

Bundesgerichts eine Stellungnahme zu dem Vorschlag abzugeben. Eine steigende Zahl von 

"Konkurrentenstreitverfahren" bei der Besetzung von Bundesrichterstellen zeigt, dass die Intransparenz des 

Verfahrens eine Klärung der Wettbewerbssituation erschwert.   

Die in ver.di organisierten Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordern daher eine 

Modifizierung des Besetzungsverfahrens, um mehr Transparenz, Chancengleichheit und Akzeptanz bei der 

Besetzung von Spitzenämtern in der Rechtsprechung durch die Bundesgerichte zu erreichen.  
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Im Kern geht es ver.di um fünf Handlungsfelder. Änderungen auf diesen ermöglichen es  bereits heute - ohne 

eine Änderung des Richterwahlgesetzes - das Verfahren der Bundesrichterwahl im Sinne der zuvor benannten 

Ziele zu reformieren:  

 Einführung eines offenen Interessenbekundungsverfahrens 

 Erstellung von Anforderungs- und Auswahlkriterien unter Beteiligung der Richtervertretungen 

 Stärkung der Mitbestimmung und Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt 

 Einführung einer Frauenquote zur Stärkung der Chancengleichheit 

 Gewährung und Bewahrung effektiven Rechtsschutzes  

 

1. Einführung eines Interessenbekundungsverfahrens   

Derzeit erfolgt die Erstellung der Liste der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten nach einem 

für Richterschaft und Öffentlichkeit intransparenten Verfahren. Nach § 10 Abs.1 S. 1 RiWG können der 

zuständige Bundesminister und die Mitglieder des Richterwahlausschusses vorschlagen, wer zum Bundesrichter 

zu berufen ist. Faktisch werden einzelne Richterinnen oder Richter von den jeweiligen Präsidentinnen oder 

Präsidenten oder aus dem politischen Raum (Abgeordnete oder Ministerinnen/Minister) darauf angesprochen, ob 

sie sich vorstellen könnten, an einem Bundesgericht tätig zu werden, ohne dass dabei klare Maßstäbe erkennbar 

sind, nach denen diese "Ansprachen" erfolgen. Damit werden allerdings andere mögliche geeignete 

Bewerberinnen und Bewerber von vornherein ausgeblendet.  

Um das Kandidatenspektrum um diejenigen zu erweitern und für diese zu öffnen, schlagen wir ein offenes 

Interessenbekundungsverfahren im Bund und in den Ländern vor, indem sich jede Person, die sich für geeignet 

hält und Interesse an einer Tätigkeit an einem Bundesgericht hat, dies gegenüber dem zuständigen Bundes- oder 

Landesminister für Justiz schriftlich anzeigen kann.    

Eine Interessenbekundung ist auch ohne Änderung des Richterwahlgesetzes möglich, da zwischen der 

Interessenbekundung und dem Vorschlagsrecht, an dem festgehalten werden kann, zu unterscheiden ist.  

 

2. Erstellung von Anforderungs- und Auswahlkriterien unter Beteiligung der Richtervertretungen 

 

Weitere Voraussetzung für ein transparentes Verfahren ist die Erstellung von einheitlichen Anforderungs- und 

Auswahlkriterien für die Bundesrichterwahl. Ohne die Offenlegung der Anforderungen an die Bewerberinnen und 

Bewerber wäre – von den wenigen bestehenden formalen Anforderungen abgesehen - ein 

Interessenbekundungsverfahren sinnlos, weil jede Bewerberin und jeder Bewerber zuvor wissen muss, ob sie 

oder er überhaupt die Anforderungen an das Bundesrichteramt erfüllt. In den Ländern bestehen zahlreiche 

Anforderungsprofile für die sonstigen Richterämter, an denen sich die Bewerberinnen und Bewerber orientieren 

können und die auch Maßstab für die Auswahlentscheidungen sind. An diesen Maßstäben orientieren sich auch 
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die dienstlichen Anlassbeurteilungen, um dem Leistungsgrundsatz Rechnung zu tragen. Dass all dies für die 

Bundesrichterwahl entbehrlich wäre, ist weder zeitgemäß noch sonst gerechtfertigt.  

 

Die Erarbeitung und Offenlegung einheitlicher Anforderungen und Auswahlkriterien für die Aufnahme in die 

Vorschlagsliste zur Bundesrichterwahl würde zu mehr Chancengleichheit und zu einer höheren Akzeptanz der 

Entscheidungen beitragen sowie der aus unserer Sicht negativen Tendenz entgegenwirken, die Klärung der 

Wettbewerbssituation den Verwaltungsgerichten in langjährigen Konkurrentenstreitverfahren zu überlassen.   

 

Zu den Anforderungen für das Bundesrichteramt gehören aus unserer Sicht nicht nur herausragende juristische 

und soziale Kompetenzen, sondern auch eine mehrjährige und überwiegende richterliche Berufserfahrung. Die 

näheren  Anforderungs- und Auswahlkriterien einschließlich der Beurteilungsgrundlagen sollten unter Beteiligung 

der Richtervertretungen erarbeitet werden. Die gewählten Kolleginnen und Kollegen in den Bundesgerichten 

wissen am besten, welche Aufgaben mit dem Bundesrichteramt verbunden sind und was von ihnen erwartet wird.  

 

3. Stärkung der Mitbestimmung und Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt  

Die Besetzung der Spitzenämter in der Rechtsprechung durch die Bundesgerichte darf nicht ohne Beteiligung der 

Richtervertretungen erfolgen. Zum einen ist die Beteiligung der gewählten Repräsentanten der Richterschaft an 

Personalentscheidungen Ausdruck einer demokratischen Grundüberzeugung und eines Bekenntnisses zur 

Mitbestimmung, das ihre Grundlage in der Betriebsverfassung findet, aber auch für Behörden und Gerichte 

Geltung beansprucht. Zum anderen geht es bei der Besetzung von Bundesrichterstellen nicht weniger als um die 

Frage, wem die dritte unabhängige Staatsgewalt anvertraut wird. Zur Wahrung und Stärkung ihrer 

Unabhängigkeit muss die Auswahl mindestens unter Beteiligung der gewählten Repräsentanten der 

rechtsprechenden Gewalt erfolgen.  

Dem jeweiligen Präsidialrat des Bundesgerichts muss daher die vollständige Liste der Bewerberinnen und 

Bewerber mit den jeweiligen Personalakten und Anlassbeurteilungen vorgelegt werden, um sich – ggf. ergänzend 

durch Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern und Vorlage aussagekräftiger Unterlagen (Urteile/Voten 

etc.) - ein eigenes Bild über die Person und ihre Qualifikationen machen zu können. Der Präsidialrat sollte die 

Möglichkeit erhalten, nach seinem Ermessen ein differenziertes und begründetes Votum abgeben zu können, das 

dem Richterwahlausschuss vorgelegt wird.  

Die Besetzung des Bundesrichterwahlausschusses ist in Art 95 Abs. 2 GG geregelt. Danach entscheidet über die 

Berufung der Richterinnen und Richter der Bundesgerichte der für das jeweilige Sachgebiet zuständige 

Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss, der aus den für das jeweilige Sachgebiet 

zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestag gewählt 

werden. Anders als in verschiedenen Bundesländern sind richterliche Mitglieder an dem Entscheidungsprozess 

im Richterwahlausschuss derzeit nicht beteiligt.  Zur Erläuterung des Votums des Präsidialrates und der durch 
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die Strukturen der Bundesgerichte geprägten Anforderungen an die Ausübung des Amtes erscheint es aus 

unserer Sicht sinnvoll, jeweils eines der von der Richterschaft des jeweiligen Bundesgerichts unmittelbar und 

geheim gewählten Mitglieder des Präsidialrates als beratendes Mitglied in den Bundesrichterwahlausschuss zu 

entsenden. Auch eine solche Teilnahme stärkt die Transparenz und die Akzeptanz der Wahlentscheidung, die 

beim Richterwahlausschuss verbleiben soll.  

 

4. Einführung eine Frauenquote zur Stärkung der Chancengleichheit 

Angesichts der nach wie vor bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen an den Bundesgerichten fordern wir, 

nicht nur bei der Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft, sondern auch bei Spitzenpositionen in der 

Rechtsprechung durch die Bundesgerichte, eine Frauenquote mit dem Ziel einzuführen, verstärkt Frauen für die 

Bundesrichterwahl vorzuschlagen und bis zum Erreichen einer 50%-Quote bezogen auf das jeweilige 

Bundesgericht bevorzugt zu berufen.  

Um den Anteil der Frauen in Bundesgerichten zu stärken, sollten auch die Anlassbeurteilungen der 

Bewerberinnen und Bewerber unter Beteiligung der gewählten Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten der 

Länder erfolgen. Ferner sollten die Gleichstellungsbeauftragen bei den jeweiligen Bundesgerichten zu der 

Vorschlagsliste Stellung nehmen können.  

 

5. Gewährung und Bewahrung effektiven Rechtsschutzes  

Die zunehmenden und mitunter langwährenden Konkurrentenstreitverfahren vor den Verwaltungsgerichten 

führen zu einer erheblichen Belastung der Arbeitsfähigkeit der Bundesgerichte. Gleichwohl halten wir eine 

Verkürzung des Rechtsschutzes durch eine Konzentration auf eine Instanz – etwa beim 

Bundesverwaltungsgericht – für verfehlt. Eine Einschränkung des Rechtsweges sollte gerade in Bereichen, die 

den Rechtsweg repräsentieren, nicht erfolgen. Die negative Signalwirkung für den Rechtsstaat, die von einer 

Verkürzung des Rechtsschutzes gerade bei der Besetzung von Richterstellen ausginge, darf nicht unterschätzt 

werden.  Aus unserer Sicht sollten vielmehr die Ursachen dieser Streitigkeiten durch ein transparentes und faires 

Verfahren zur Besetzung der Bundesrichterstellen vermindert und die verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

beschleunigt werden.  

 

Berlin, den 12. November 2015 


