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Die pol ni sche Jus tiz re form wirbelt viel Staub auf. Doch es gibt auch Defi zite in der Gewal ten tei lung in Deutsch land

Nicht nur Teile der pol ni schen Bevöl ke rung, auch die EU miss bil ligt die pol ni sche Jus tiz re form.

Bean standet wird die Auswahl der Richter durch die Regie rung. Es drohe ein über mäch tiger Ein -

fluss der Politik und eine Mar gi na li sie rung der pol ni schen Justiz. Aller dings: Auch in Deutsch land 

mischt die  Politik bei der Auswahl der Richter mit.  

Gewal ten tei lung bedeutet, dass die Justiz unab hängig von der Exe ku tive ist. Daher laufen nicht nur

pol ni sche Bürger, sondern auch die EU-Kom mis sion und euro päi sche Poli tiker gegen die pol ni sche

Jus tiz re form Sturm.

” Doch wie sieht es in Deutsch land mit der Auswahl der Richter eigent lich aus?

EU-Kom mis sion hat Ver trags ver let zungs ver fahren gegen Polen ein ge -
leitet

Die pol ni sche Regie rung hat die viel kri ti sierte Jus tiz re form durch das Par la ment gebracht und zeigt

sich von inter na tio naler und natio naler Kritik bisher unbe ein druckt. Der pol ni sche Prä si dent Andrzei

Duda hat immerhin gegen einen Teil der Reform sein Veto ein ge legt - eine unge heure Nie der lage für

die regie rende Partei Recht und Gerech tig keit (PiS), aus der der Prä si dent selbst kommt. Der Prä si dent

ver wei gerte seine Zustim mung zwei Teil ge setzen der Reform, wonach der pol ni sche Jus tiz mi nister

Kri tik punkte der EU-Kom mis sion an der Reform

Die EU-Kom mis sion ist der Auf fas sung, dass durch die pol ni sche Jus tiz re form die Unab hän gig keit der

pol ni schen Gerichte unter graben wird, weil

Wie wird man eigent lich in Deutsch land Richter?

” Auch in Deutsch land ist die Ernen nung der Richter nicht frei von poli ti schen Ein flüssen.

Die Ernen nung erfolgt in den ein zelnen Bun des län dern nach unter schied li chen Ver fahren.

In allen Ländern hat die Ein stel lung aus schlie ß lich nach per sön li cher und fach li cher Befä hi gung unab -

hängig von der poli ti schen Aus rich tung zu erfolgen.

Ein fluss der deut schen Politik auf die Richter-Auswahl

” Pol ti sche Ein flüsse zeigen sich beson ders bei der Auswahl der Richter der obersten Bundes-
und Lan des ge richte.

Diese werden auf Bundes- und Län der ebene durch unter schied liche Gremien in ihr Amt berufen. In

den Ländern exis tieren Rich ter wahl aus schüsse oder ähn liche Gremien.

Über die Auswahl der Berufs richter an den Bun des ge richten ent scheidet gemäß Art. 95 GG in Ver bin -

dung mit den Vor schriften des RiWG ein Rich ter wahl aus schuss.

Für das BVerfG gilt gemäß Art. 94 GG ein eigen stän diges Ver fahren.

Wer schlägt die Bun des richter vor?

In allen diesen Fällen ist der poli ti sche Ein fluss auf die Wahl hoch bis sehr hoch:

Der DRiB fordert mehr Trans pa renz und Unab hän gig keit

” Diese Ver fah rens weise wird er von Deut schen Rich ter bund kri ti siert, der einen zuneh menden
Ein fluss der Exe ku tive auf die Justiz beklagt.

Die Ernen nung sollte nach dem Willen der Richter über von der Exe ku tive unab hän gigen Gremien

aus schlie ß lich nach Eignung- und Befä hi gung erfolgen. Kri ti siert werden dem ge gen über Intrans pa -

renz und Kun gelei.

” Der ehe ma lige Bun des ver fas sungs richter Ernst Wolf gang Böcken förde kri ti sierte in diesem
Zusam men hang eine unhalt bare „Par tei pa tro nage“.

Richter am BVerfG werden von Poli ti kern „aus ge kun gelt“

Welchen Ein fluss poli ti scher Abspra chen auf die Ernen nung von Rich tern haben zeigt sich beson ders

bei den Rich tern des BVerfG. So wurde die vor ca. einem Jahr gewählte Bun des ver fas sungs rich terin

Chris tine Lan gen feld von der Union vor ge schlagen, eine Hoch schul leh rerin, die in der in Union gut

ver netzt ist, aber auch für die Grünen wählbar war, weil sie sich für die Themen Inte gra tion, Europa

und Gleich be rech ti gung ein ge setzt hatte. Deshalb wurde sie vom hes si schen Minis ter prä si denten

Bouf fier und vom grünen Minis ter prä si denten Baden-Würt tem bergs Kret sch mann in einem koor di -

nierten Ver fahren vor ge schlagen und schlie ß lich auch gewählt.

Polen ver gleicht seine Jus tiz stan dards mit den deut schen

” Die Schwä chen des deut schen Systems sind auch der pol ni schen Regie rung bekannt.

Der pol ni sche Euro pa mi nister Konrad Szy manski kri ti sierte denn auch vor diesem Hin ter grund die

Ein lei tung des Ver fah rens gegen Polen und betonte, dass die Reform Pro zess be tei ligten sämt liche Pro -

zess rechte nach inter na tio nalen Stan dards garan tiere und den Pro zess be tei ligten umfang reiche

Rechts mittel zur Ver fü gung stünden.

Pol ni sche Reform gibt Politik in Polen unge hemmten Ein fluss

” Was der pol ni sche Euro pa mi nister nicht erwähnt, ist dass die pol ni sche Jus tiz re form sich im
Ergebnis vom deut schen System doch in einigen wesent li chen Punkten unter scheidet.

Unter anderem wäre in Polen nach der Reform die

Pol ni sche Regie rung hat bereits einen Teil der Justiz aus ge tauscht

Flan kiert wird die Reform von einem Ende 2015 im Eil tempo durch das pol ni sche Par la ment

gepeitschten neuen  Gesetz über das Ver fas sungs ge richt, wonach der Prä si dent und Vize prä si dent des

Ver fas sungs ge richts früh zeitig ihre Posi tionen räumen sollten.

Darüber hinaus wurden die in der vor an ge gan genen Legis la tur pe riode ernannten Richter degra diert

und ihre Stellen noch im Dezember 2015 auf Betreiben der pol ni schen Regie rung neu besetzt. Inso weit

läuft seitens der EU gegen Polen ein Ver fahren zur Prüfung der Rechts staat lich keit des Landes, ein

bisher ein ma liger Vorgang in der Geschichte der EU.

Die EU bleibt hart und droht mit Klage

Die EU hat vor diesem Hin ter grund bereits ange kün digt, nicht nach zu geben. Sollten die pol ni sche

Regie rung nicht ein lenken, so droht Polen eine Klage vor dem EuGH. In der Folge könnten gegen

Polen emp find liche Geld strafen ver hängt werden.

Auch Deutsch land hat keine weiße Weste

Auch mit der #Gewal ten tei lung in #Deutsch land hapert es teil weise.

Click to tweet

” Bei aller Kritik an Polen, auch die Unab hän gig keit der deut schen Justiz von der Politik ist nicht
zu 100 % gewähr leistet.

Der Deut sche Rich ter bund mahnt daher auch für Deutsch land zurecht eine unab hän gige Selbst ver -

wal tung der Justiz auch bei Ernen nung der Richter an.

Weitere News zum Thema:

Das Dilemma von Politik und Justiz

Über las tete Justiz

Hin ter grund:

Das Prinzip der Gewal ten tei lung und damit der sach li chen Unab hän gig keit der recht spre chenden

Gewalt ist in der deut schen Justiz - mit Aus nahme des Bun des ver fas sungs ge richts - zwar unvoll -

kommen umge setzt, und zwar aus heu tiger ver fas sungs po li ti scher Sicht im Hin blick auf die Wei ter -

ent wick lung der von minis te ri ellen Stel len be wil li gungen und Haus halts mit teln unab hän gigen Selbst -

ver wal tung der Justiz in den anderen Staaten Europas.

Dieses deut sche Defizit wird u. a. belegt durch:

Aus:  Deut sches Anwalt Office Premium

Richter des Obersten Gerichts hofs und 

Mit glieder des Lan des rich ter rats

in den Ruhe stand schi cken und

die Nach folger selbst aus wählen dürfte.

die Befugnis des Jus tiz mi nis ters über die Beset zung von Rich ter posten zu ent scheiden, in unan ge -

mes sener Weise aus ge weitet werde.

Die Kom mis sion bean standet darüber hinaus, dass für Rich te rinnen und Richter ein unter schied li -

ches Ren ten alter ein ge führt wird.

Hiermit werde das in der EU herr schende Dis kri mi nie rungs verbot ver letzt. 

In Bayern ist das Jus tiz mi nis te rium - also eine poli ti sche Behörde - für die Ein stel lung der Richter

zuständig,

in Hamburg das Ober lan des ge richt unter Mit be stim mung des Jus tiz se na tors.

In Nord rhein-West falen ent scheiden die Ober lan des ge richte über die Ein stel lung der Richter in ihren

Bezirken.

1. Vor schläge für die Ernen nung von Rich tern an den Bun des ge richten können vom zustän digen Bun -

des mi nister oder auch von den Mit glie dern des Rich ter wahl aus schusses aus gehen, § 10 RiWG.

2. Dem Rich ter wahl aus schuss des Bundes gehören die Jus tiz mi nister der Länder und 16 vom Bun -

destag gewählte Mit glieder an.

3. Der Prä si di alrat des jeweils betrof fenen Gerichts gibt zu den Vor schlägen eine Stel lung nahme ab.

4. Die Richter werden dann in geheimer Abstim mung gewählt, § 125 Abs. 1 GVG

5. und nach Zustim mung des zustän digen Bun des mi nis ters vom Bun des prä si denten ernannt, Art. 60

GG.

Das Bun des ver fas sungs ge richt besteht aus 16 Rich te rinnen und Rich tern.

Die eine Hälfte wird durch den Bun destag, die andere durch den Bun desrat jeweils mit Zwei drit tel -

mehr heit gewählt.

Die Amts zeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wie der wahl ist aus ge schlossen, Art. 94 GG.

unmit tel bare Ernen nung von Rich tern

und deren Abset zung durch den Jus tiz mi nister

ohne Kon trolle durch weitere Gremien möglich.

Die Befug nisse des Jus tiz mi nis ters würde nicht nur die Richter an den oberen Gerichten, sondern die

Richter an sämt li chen pol ni schen Gerichten der Straf-, Zivil- und Ver wal tungs ge richts bar keit bis in

die unteren Instanzen betreffen

und damit der Politik einen unmit tel baren Ein fluss auf die gesamte pol ni sche Recht spre chung

garan tieren.

Nach den Emp feh lungen des Euro pa rates und der Euro päi schen Union soll die für die Auswahl der

Richter zustän dige Behörde von der Exe ku tive unab hängig sein.

In einigen euro päi schen Ländern wie Frank reich, Spanien, Italien, Nor wegen, Däne mark und den

Nie der landen ist dies weit ge hend der Fall,

in Deutsch land nicht.

die Ver öf fent li chungen des Euro pa rats in Straßburg ("Recom man da tion of the Com mittee of Minis -

ters to member states on judges: inde pen dence, effici ency and respon si bi li ties" vom 17. November

2010);

der dort ein ge setzten European Com mis sion for the Effici ency of Justice bzw. Com mis sion

européenne pour l'effi ca cité de la justice (CEPEJ; Eva lua tion of European Judi cial Systems, Report

2012, page 108: 5.2 Bud ge tary powers within courts);

des dor tigen Beirats der Euro päi schen Richter bzw. des Con sul ta tive Council of European Judges

(CCJE; "The Coun cils for the judi ciary", last update 2014; Magna Charta der Richter vom 17.11.2010,

CCJE (2010)3; "States without a High Council", "Preli mi nary report" vom 19.03.2007);

der Asso cia tion of European Admi nis tra tive Judges ("Inde pen dence and Effici ency of Admi nis tra tive

Justice", Summary Report April 2007);

der deut schen Rich ter schaft (z. B. Dt. Rich ter bund, Selbst ver wal tung der Justiz, drb. de; Weber-

Grellet, DRiZ 2012, 2 ff., 46 ff.; Kreth, DRiZ 2013, 236; Bötther, Betrifft Justiz 2013, 73; vgl. i. Ü.

Fuchs, Ver fas sungs mä ßig keit und Umsetz bar keit von Modellen für eine selbst ver wal tete Justiz in

Deutsch land, Diss. Passau 2012).

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  1.943

  1.855

  1.815

  1.174

  1.141

  864

  768   1

  721

  660   2

  591

MEIST GE LE SENE BEI TRÄGE
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Anhe bung der Rechts an walts ge bühren um
ca. 10% soll nun doch in 2021 kommen

Die Bezeich nung einer Sozi al ar bei terin als
„Trulla“ ist keine Schmäh kritik

BMJV legt Entwurf zur Reform der Berufs -
aus übung der Rechts an wälte u.a. vor

Achtung Auf nahme: Richter, die über eine
Pro zess partei lästern, sind wohl befangen

Ver zö gert sich beA-Nut zungs pflicht
mangels flä chen de ckend funk tio nie rendem
Internet?

EGMR ver ur teilt Deutsch land wieder wegen
unfairem Straf pro zess nach V-Mann-
Einsatz

Frist lose Kün di gung eines Toten grä ber ver -
trags wegen Störung der Toten ruhe

Rechts an walts kammer darf Mit glieder für
eine Men schen rechts-Demons tra tion mobi -
li sieren

Recht und mehr für Anwälte und Kanz leien
- auch via Twitter

Münchner Gast wirt siegt über seine
Betriebs schlie ßung ver si che rung in Sachen
Corona

Es heißt: "Die eine Hälfte wird durch den Bun destag, die andere durch den

Bun desrat jeweils mit Zwei drit tel mehr heit gewählt." Ja, diese Rege lung

findet sich in Artikel 94 GG.

In 2013 aller dings wurde m.E. das BVerfGG in § 6 dahin ge hend geän dert,

dass die Rege lung gem. Art. 94 GG quasi auf ge hoben bzw. besei tigt wurde.

Ein klarer Verstoß gegen die Nor men hier ar chie bzw. gegen das GG.

Aber was inter es siert schon das Grund ge setz ? Schon allein wenn man sich

das Zitier gebot anschaut ....

Vllt. liest man hier ja einmal auch etwas über rechts wid rige Schein ur teile

insb. von Rich tern der Zivil ge richte, die den Pro zess par teien bis zur Novelle

des § 317 ZPO in 2013 nur "nicht bean tragte Aus fer ti gungen" ohne rich ter -

liche Unter schrift erteilten, obwohl sie den Par teien tat säch lich Urteile mit

rich ter li cher Unter schrift hätten zustellen müssen.

Und alles nur um die rich ter liche Unter schrift zu unter drü cken; wohl aus

Haf tungs gründen oder damit Dritte ihre Urteile und Beschlüsse besser uner -

kannt ver fassen können; ins be son dere bei Sach ver halte, die von poli ti scher

Rele vanz sind, wo die Exe ku tive lieber selbst ent scheidet. - Alles selbst

erlebt.

Wer das sagt ?

Ein ehem. Ermittler einer Son der ord nungs be hörde mit poli zei li chen Auf -

gaben und son der po li zei li chen Befug nissen im SozMin SH.

  ANT WORTEN

 SICH.-ING. JÖRG HENSEL 23.10.2017 13:07 UHR
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kannt ver fassen können; ins be son dere bei Sach ver halte, die von poli ti scher

Rele vanz sind, wo die Exe ku tive lieber selbst ent scheidet. - Alles selbst

erlebt.

Wer das sagt ?

Ein ehem. Ermittler einer Son der ord nungs be hörde mit poli zei li chen Auf -

gaben und son der po li zei li chen Befug nissen im SozMin SH.

  ANT WORTEN

 SICH.-ING. JÖRG HENSEL 23.10.2017 13:05 UHR

Haufe Online Redak tion: Dieser Text wurde redak tio nell gelöscht.  ANT WORTEN

 SICH.-ING. JÖRG HENSEL 03.08.2017 20:45 UHR

Bild: mauritius images / Wavebreakmedia /

Rechtsgrundsätze der arbeitsrechtlichen
Kündigung

  TOP-THEMA  27.10.2020   1

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Der "War for Talents" hat die Juristen
erreicht

  TOP-THEMA  13.01.2020



Bild: Haufe Online Redaktion

Sonderveröffentlichung: Kanzleien im
Arbeitsrecht 2020

 WHITEPAPER 18.03.2020

Bild: MEV Agency UG, Germany

Rechtswissen für neue Führungskräfte -
Pflichtenübertragung stolperfrei bewältigen

 WHITEPAPER 12.03.2020



Deutsches

Richtergesetz / § 16

Dauer der

Verwendung als

Richter kraft Auftrags

 ZUM HAUFE SHOP

ZUM THEMA KANZ LEI MA NAGE -
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Colours of law: Istanbul-Kon ven -
tion: Polen und Türkei wollen
Gewalt schutz ab kommen für
Frauen ver lassen

Adieu Istanbul-Kon -

ven tion? Das euro päi -

sche Frau en schutz ab -

kommen, das Frauen

vor geschlechts spe zi -

fi scher und häus li cher

Gewalt schützen soll, wird von auto ritär

regierten Staaten zuneh mend infrage gestellt.

Auf grund tra di tio neller gesell schaft li cher Kon -

ven tionen bestehen z. B. Vor be halte

dagegen, häus liche Gewalt als Ver bre chen zu

bestrafen. Polen und die Türkei haben kon -

krete Aus tritts pläne.

WEITER

Pol ni sche Jus tiz re formen: EU-
Kom mis sion leitet Rechts staats -
ver fahren gegen Polen ein

Zum ersten Mal in der

Geschichte hat die EU-

Kom mis sion ein

Rechts staats ver fahren

gegen ein Land ein ge -

leitet. Die pol ni schen

Jus tiz re formen seien eine ernst hafte Gefahr für

die Unab hän gig keit der Justiz und die Gewal -

ten tei lung. So begrün dete der Vize prä si dent der

EU-Kom mis sion Frans Tim mermans die Ein lei -

tung des unge wöhn li chen Schritts gegen Polen.

Was sind die Kon se quenzen?

WEITER

Bun des ver fas sungs ge richt: Bestel -
lung als Richter auf Zeit ist ver -
fas sungs gemäß

Laut Ver wal tungs ge -

richts ord nung ist es

möglich, Beamte auf

Lebens zeit mit der

Befä hi gung zum Rich -

teramt auch mal als

Richter auf Zeit für min des tens zwei Jahre ein -

zu setzen. In dieser Zeit ruht ihr Beam ten ver -

hältnis. Laut dem Bun des ver fas sungs ge richt ist

das ver fas sungs gemäß.

WEITER

Semi nare der Haufe Aka demie:
Recht, Daten schutz und Com pli -
ance

Mehr als 90 Ver an -

stal tungs themen,

aktuell und auf Basis

der neu esten Recht -

spre chung. Der

Grund stein für Ihren

Erfolg.

WEITER

Deut sches Rich ter ge setz / § 16
Dauer der Ver wen dung als Richter
kraft Auf trags

(1) 1Spä tes tens zwei

Jahre nach seiner

Ernen nung ist der

Richter kraft Auf trags

zum Richter auf

Lebens zeit zu

ernennen oder einem Rich ter wahl aus schuß zur

Wahl vor zu schlagen. 2Lehnt der Richter die

Ernen nung ab, so endet das Rich ter ver hältnis

kraft Auf trags. ...

MEHR

 30-Minuten testen

Über 100 neue Semi nare und Trai -
nings für Ihren Erfolg

Lösungen für Unter nehmen – Kom pe tenz für

Fach- und Füh rungs kräfte.
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News letter Recht - Wirt schafts -
recht

Aktu elle Infor ma tionen aus dem Bereich Wirt -

schafts recht frei Haus - abon nieren Sie unseren

News letter:

JETZT ABONNIEREN

Handels- und Gesell schafts recht

Gewerb li cher Rechts schutz

Ver triebs recht

Ihre E-Mail-Adresse

Hiermit bestätige ich, dass ich die AGB und

die Datenschutzerklärung gelesen habe und

mit ihnen einverstanden bin.

HAUFE FACH MA GA ZINE
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Immobilienwirtschaft

Die Immobilienzeitschrift
für Management, Recht und
Praxis hält Führungskräfte
in der Immobilienbranche
über alle Entwicklungen auf
dem Laufenden. ...
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Personalmagazin

Personalmagazin ist
Deutschlands
meistgelesenes
Fachmagazin im
Personalwesen. ...
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PERSONALquarterly

Das Wissenschaftsjournal
PERSONALquarterly ist die
ideale Lektüre für alle
Personalfachleute, die ihre
Entscheidungen auf der
Basis neuester
wissenschaftlicher
Erkenntnisse treffen wollen.
...

Ihre E-mail-Adresse*

Hiermit bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung gelesen habe und mit ihnen einverstanden
bin.
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Lösungen

Alle Recht Pro dukte

  Anmelden

Haufe. de Shop Aka demie Service & Support
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 Effiziente Online-Weiterbildung
 Fachwissen zu Rechnungswesen,

Jahresabschluss, Doppik,
Finanzierung und Controlling

 Praktische Arbeitshilfen, wie
Buchungssätze oder
Jahresabschluss-Checklisten

ZUM SHOP

Weitere Pro dukte zum Thema: Haushaltsplanung

Fachwissen und Best Practices bundeslandspezifisch
aufbereitet.

Haufe Finanz Office für die
öffentliche Verwaltung

 ××
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