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Wir bleiben dran. Für Sie!
Liebe Leserinnen und Leser,
selten müssen wir uns als Justiz und als Verband mit
derart vielen Themen parallel befassen.
Das Standortegesetz ist verabschiedet worden. Unser
vom Bundesverband unterstützter Bautzener Appell

hat die Landtagsabgeordneten zwar nicht umge-

o

stimmt. Aber sie mussten ihn und viele andere Stimmen gegen die Verschlechterung des Zugangs zum
Recht durch den drohenden Rückzug der Justiz aus
der Fläche zur Kenntnis nehmen. Zur Kenntnis nehmen mussten sie auch, dass Beamte und Richter die
ihnen stets aufs Neue abgeforderten Sonderopfer
nicht mehr widerstandslos hinnehmen. Die Streichung des Weihnachtsgeldes haben bei unserer ,,Aktion amtsangemessene Besoldung" etwa 550 Kolleginnen und Kollegen zumAnlass genommen, um über den SRV
einen Antrag auf amtsangemessene Besoldung zu stellen. Der Dienstherr soll sich
bitte nicht damit brüsten, die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes für die Beamten und Richter übernommen zu haben, denn mit der Streichung des Weihnachtsgeldes bleibt von der Besoldungserhöhung bei den Kollegen nichts übrig.
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Die tödlichen Schüsse auf einen Staatsanwalt im Amtsgericht in Dachau haben im
vergangenen Monat nicht nur die Erinnerung an den Mord an Marwa El-Sherbini im
Landgericht Dresden vor zweieinhalb Jahren in Erinnerung gerufen. Sie haben auch
die Debatte um die Sicherheit in Justizgebäuden neu angestoßen, an der wir uns beteiligen werden.

'o

Bei all den aktuellen Themen dürfen aber grundsätzliche Fragen nicht aus dem Blick
geraten. Mit ihnen beschäftigen wir uns in diesem Heft. Dr. Stadler befasst sich mit
der unausgewogenen Altersstruklur der sächsischen Justiz. Seine Vorschläge sind
Denkanstöße, die sicher nicht jeden überzeugen werden. Erforderlich ist abeq in
einen Dialog zutreten, wie das Problem angegangen werden kann. Warten gilt nicht.
Eine langfristige Perspektive ist notwendig. Langfristige Konzepte und eine verlässliche Praxis sind auch in Stellenbesetzungsfragen nötig. Zur Besetzung von Rl-Richterstellen hat das OVG im letzten Dezember eine beachtenswerte Entscheidung
getroffen. Mit Skepsis gegenüber der Prämisse des Gerichts kommentiert Dr. Stadler
den Beschluss und geht der Frage nach, ob das Personalentwicklungskonzept den
vom OVG angenommenen Inhalt hat. Den Blick nach außen richtet dagegen Kollege
Reichel, der über seine Hospitation an einem portugiesischen Gericht und die Verhältnisse in der dortigen Justiz berichtet.
Daneben beschäftigen die Neuerungen in der EDV derzeit viele Kolleginnen und
Kollegen, weshalb wir dieses Thema in den Fokus unserer Jahresmitgliederversammlung gerückt haben. Darüber und über die weiteren Entwicklungen - die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Professorenbesoldung, die möglicherweise
Auswirkungen auf die Justiz haben wird, steht kurz bevor - halten wir Sie in unserem Internetangebot www.richtervereinsachsen.de und im kommenden Info-Heft auf
dem Laufenden.
Daher unser Versprechen: Wir bleiben dran. Ftir Sie!

Sie finden uns im

Internet unter:
rvww.richterverein.info und
www. richtervereinsachsen. de
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Die Altersstruktur im höheren Dienst der sächsischen Justiz
DerAutor befasst sich aus einer Perspektive mit der Personalentwicklung der Justiz im Ganzen und
geht der Frage nach, welche Herausforderungen in den kommenden Jahrzehnten aufgrund ihrer
'Altersstrukhr auf sie zukommen werden und äußert Vorstellungen, wie ihnen frtihzeitig begegpet
,werden könnte.

Die berufliche Entwicklung des

auf dem Niveau von 30 Kollegen einzupegeln
und anschließend weiter bis auf 10 Kollegen ab

Einzelnen
der Justiz
Personalstruktur
hängt auch von der
wersie
betrachtet
insgesamt ab. Deshalb sollte
sich
welche
den, auch um zu erkennen, wann
Probleme stellen werden und wie ihnen begeg-

Niveau, das einem Viertel des Idealbedarfs entspricht, stellt die sächsische Justiz derzeit wei-

net werden kann.

ter ein mit allerdings wohl wieder steigender

I. Bestandsaufnahmet

Am

dem Jahrgang 1978 zu sinken. Auf etwa diesem

Tendenz.

Etwa 1.500 Richter und Staatsanwälte versehen
ihren Dienst in der sächsischen Justiz. Geht
man von einer durchschnittlichen Lebensarbeitszeit von 35 Jahren aus, müssten im Durchschnitt jährlich 40 Richter und Staatsanwälte
eingestellt und ebenso viele pensioniert wer-

Heterogener
Aufbau

den. Mit geringen Schwankungen ergäbe sich
eine gleichltirmige Alterspyramide, die sich in
den obersten Jahrgängen aufgrund von Dienstunftihigkeiten geringfügig verjüngen würde.
Doch die Realität der sächsischen Justiz sieht
anders aus. Ausgehend von einem Pensionsalter
von 67 Jahren gehören den fünf ältesten Jahrgängen (1945 bis 1949) gerade etwa je zehn,
den folgenden fi.inf (1950 bis 1954) je knapp 20

Kollegen an. Erst mit dem Jahrgang 1955
beginnen diese Zahlen zu steigen bis zum
Höhepunkt im Jahrgang 1962, dem 129 Kolle-

gen angehören. Allein den sieben stärksten
Jahrgängen, 1959 bis 1965, gehören 669 KolleDer Autor dankt dem Sächsischen Stmtsministerium der
Justiz und für Europa für die
Zwerfügungstellung der
Daten.

gen an. Dies entspricht knapp der Hälfte des

In den Folgejahrgängen sinkt die Kurve wieder deutlich, um
sich zunächst in den Jahrgängen l97l bis 1974
gesamten höheren Dienstes.

ehesten entspricht diese Alterspyramide
ordentlichen
Gerichtsbarkeit, in der etwas
der
Hälfte
der Angehörigen des höhemehr als die
ren Justizdienstes tätig sind. Deutlich weicht sie
dagegen in den Staatsanwaltschaften ab. Hier
sind die sonst starken Jahrgänge 1959 bis 1965

o

nur schwach vertreten. Nur ein Viertel von
Sachsens 396 Staatsanwälten, nämlich ll4,
gehört dieser Altersgruppe an. Zudem sind die

Staatsanwaltschaften

mit jungen

Kollegen

üppig ausgestattet. Den Jahrgängen 1970 bis
1977 gehören mit je etwa 20 Kollegen sogar
mehr an, als dem langfristigen Bedarf von 12
pro Jahrgang entsprechen würden. Mit jungen
Kollegen ebenfalls gut bestückt ist die Sozialgerichtsbarkeit. Wäre dieser,,Hartz-Iv-Effekt"
nicht inzwischen zum Stillstand gekommen,
würden die Einstellungen dort um den Idealwert von 3,5 Richtem pendeln.

In absoluten Zahlen harmlos wirken die
Arbeits- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Dort offenbart jedoch die Relation das Problem. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit benötigt
langfristig etwa 2,5 Richter pro Jahrgang, die
Arbeitsgerichtsbarkeit etwa 1,5. Doch einige

o
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Jahrgänge erreichen ein Vielfaches dieser
Werte. Drei Viertel aller Verwaltungsrichter
gehören den acht JahrgEingen 1957 bis 1964 an;
unter den Arbeitsrichtem zählen sogar 80 Yo zu
den neun Jahrgängen von 1955 bis 1963. In der
Folge hält die Arbeitsgerichtsbarkeit auch den
Rekord im Durchschnittsalter, denn ganze sieben Arbeitsrichter sind jünger als 49 und keiner

jünger als 41.

II. Problemstellungen

o

Die heterogene Altersstrukfir führt zu besonderen Problemen, weil sich die aus den Bedürfrrissen und den Fähigkeiten in verschiedenen
Altersstufen herri.ihrenden inneren Schwierigkeiten der Justiz nicht nivellieren, sondern konzentrieren und die Justiz nicht jederzeit in der
Lage ist, außergewöhnliche Bewegungen im
Geschäftsanfall in überschaubarer Zeit natvrlich auszugleichen. Diese Probleme äußem sich
zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich.
1. Heute

Midlifecrisis oder Stillstand sind die Begriffe,
die dem gegenwärtigen Zustand der Justiz vielleicht am ehesten beschreiben. Die Daten belegen, was der monatliche Blick in die Personalnachrichten des Justizministeriums erahnen
lässt. In Ermangelung einer nennenswerten
Zahl von Altersabgängen und des noch immer

jugendlichen Alters vieler Inhaber von Befürderungs- und Richterstellen tut sich derzeit
nicht viel, weder horizontal noch vertikal. Dieser Zustand besteht seit etwa 2005/2006, als das

',o

Zeitalter der Funktionsvorsitzenden endete. Der
aktuelle Zustand der Justiz hat fi.ir die einzelnen
Altersgruppen und die Justiz als Ganzes unterschiedliche Auswirkungen.
a) Von den Kollegen aus den Jahrg?ingen 1955
und älter sind nur wenige im aktiven Dienst.
Ein erheblicher Teil von ihnen kam Anfang der
90er Jahre über das Expertenprogramm nach
Sachsen und ist in verschiedenen Führungspositionen oder an den Obergerichten tätig.
b) Die Mehrzahl der Kollegen befindet sich
dagegen nnzeit in der zweiten Hälfte ihrer 40er
Jahre und in etwa in der Mitte ihrer Lebensarbeitszeit. In dieserAltersstufe sind die Kollegen
die Leistungsträger des Systems: Die Einarbeitungsschwierigkeiten liegen hinter ihnen, und
Neugier und Anspruch an die eigene Arbeit
haben noch nicht abgenornmen. In persönlicher
Hinsicht haben sie gewöhnlich die wesentliBeruf,
chen Weichen ihrer Lebensführung
Familie, Wohnort gestellt. Entsprechend der
Gewichtung dieser Komponenten dürften sie in
gewisser Hinsicht an ihrem Ziel angekommen
sein. Einige haben die ersten Stufen der Karriereleiter erklommen, für die anderen wird sich

-

-

nur noch selten die Gelegenheit dazu ergeben,
denn in größerem Umfang werden Beftirderungsstellen erst wieder in etwa zehn Jahren
frei. Zudem schränken die familiären Verhält-

- von vielen jahrelang gezeigle - zeitliche und örtliche Flexibilität ein. In ihren bisherigen Dienstjahren haben sie zudem gelemt,
dass sich Flexibilität nicht stets auszahlt, denn
in der Justiz bestimmt oft die Anciennität innerhalb einer Einrichtung die Geschäftsverteilung.
Ein Neuling wird mit den unbeliebten Aufgaben betraut. Wer einen begehrten Aufgabenbereich anstrebt, muss sich in Geduld üben. Persönlich verständlich daher, wenn der Einzelne
den Lohn seines Ausharrens nicht ohne Weiteres wieder aufgibt; für die Justiz insgesamt ist
dieses Prinzip aber nicht unproblematisch. Die
daraus resultierende Tendenz zur Beständigkeit
hat die positive Folge, dass ,,der Laden läuft".
Die Aussicht, noch über mehrere Jahre mit derselben Tätigkeit beschäftigt zu sein, motiviert
dazu, den eigenen ZustZindigkeitsbereich in
ordentlichem Zustand zu halten. Die Berufserfahrung und der Anspruch an die eigene Arbeit
sorgen zudem für eine ganz überwiegend gute
Qualität der Justiz. Der Hang zur Beständigkeit
führt aber auch zu einer zurückhaltenden Besetzungspolitik durch die Justizverwaltung. Weil
sie kaum einenAusgleich von Über- und Unterbelastungen herbeiführen kann, muss sie selbst
jedes denkbare Risiko einer Überbesetzung zu
vermeiden suchen.
c) Für die schon nicht mehr ganz jungen Kollegen der Jahrgänge 1968 bis 1975 sind füihere
Gewissheiten wie,,einmal Fachgerichtsbarkeit
- immer Fachgerichtsbarkeit" und ,,einmal LGBezirk X immer LG-Bezirk X" nicht mehr
verlässlich oder ganz entfallen. Für viele fühlbar ist die kaum greifbare Perspektive eines
Richteramts. Man darf sich nichts vormachen:
Den überwiegenden Teil der jüngeren Kollegen
haben nicht allein ein zuverlässiges Einkommen und vergleichsweise familienkompatible
Arbeitsbedingungen in die Justiz gelockt, sondem die Aussicht auf ein Richteramt. Dabei
dürfte diese Erwartung weniger mit der Attraktivität sachlicher UnabhZingigkeit zu tun haben.
Es sind die Arbeitsmaterie und die Arbeitsbedingungen. Wessen Steckenpferde Zivil- oder
Verwaltungsrecht sind, der wird sich als Staatsanwalt nie wohlfühlen. Wer seine Arbeit an
einem strengen Qualitätsanspruch misst, den
muss die Fixierung auf Erledigungsziffem stören, auch wenn sie in Abteilungen für Massenkriminalität notwendig ist.
nisse die

Midlifecrisis

-

2. In 10 bis 15 Jahren
Ausgehend von einem ki.inftigen Pensionsalter
von67 Jahren werden 2021 erstmals landesweit

Der Umbruch
beginnt
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Die Sintflut
kommt
wieder

mehr die Möglichkeit besitzen, dem durch
Geschäft sverteilungsmaßnahmen entgegenzuwirken.
c) Für die bereits heute nicht mehr ganz jungen
Staatsanwälte wird sich dann die Frage stellen,
ob sie nun den Schritt in die Gerichtsbarkeit tun
wollen. Dann werden die Stellen verfügbar
werden, die sie heute gem hätten. Aber dann
werden sie zrvischen 47 und 54 Jahren alt sein
und in der Mitte ihres Berufslebens stehen. An
sich wäre dies keine schlechte Zeit für eine

den müssen, was zu einer ersten
fiihren wird. Auf der

Nachrückbewegung

Ebene der Eingangsämter werden die Altersabgänge voraussichtlich eine Masse erreichen, ab
der freiwerdende Stellen unbedingt nachbesetzt
werden müssen. Während sich die zahlenmäßig

gend

in

Jusrlz

Phänomene werden die Gerichtspräsidien kaum

mehr als 20 Kollegen in den Ruhestand treten.
a) Die Expertengeneration wird dann bereits in
den Ruhestand getreten sein oder ihre Pensionierung unmittelbar bevorstehen. Führungspositionen werden nun vermehrt neu besetzt wer-

geringen Abgänge

DER

in den Vorjahren überwie-

neue Herausforderung. Gleichwohl wird sie
ihnen schwer fallen. Erstens gehören sie dann
der Generation der Mittvierziger an, die typischerweise ihre wesentlichen Lebensentschei-

den Beftirderungsämtern abspielten

und die durch das Nachriicken frei gewordenen
Stellen im Eingangsamt oft zum Abbau von
Überbesetzungen eingespart wurden, wird das
mit den ab 2021 jährlich stark steigenden

dungen getroffen hat. Ein anderes Amt an der
bisherigen Wirkungsstätte mag für sie noch in

Altersabgängen nicht mehr möglich sein. Dieses Phänomen wird in allen Gerichtsbarkeiten

Betracht kommen, aber eine Stelle in weiter
Entfernung wird für sie unattraktiv sein. Doch

mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit eintreten. Die Zeiten, in denen rechnerische Unterund Überbesetzungen von Gerichten durch
Abordnungen ausgeglichen werden mussten,
werden deshalb der Vergangenheit angehören.
b) Zu dieser Zeit werden die sieben stärksten
Jahrgänge der Justiz zwischen 55 und 62 Jabren
alt sein. Es muss wohl damit gerechnet werden,
dass für einen nennenswerten Teil der Kollegen
damit die Phase der Berufstätigkeit anbricht, in
der die Pensionierung vor Augen die Bereitschaft abnimmt, sich neuen Aufgaben zu stellen, jedenfalls wenn man dies bis dahin nicht
eingeübt hat. Für eine an Belastungszahlen orientierte Personalwirtschaft ist dies zu ver-

auch in der Provinz müssen Stellen nachbesetzt

werden. Zweitens

wird sie die Möglichkeit

eines Wechsels vor die Frage stellen, ob sie
nach über 15 Dienstjahren in der Staatsanwaltschaft in einem anderen Sachgebiet nochmals
bei null beginnen wollen. Vielleicht werden
weit weniger Kollegen noch diesen Wunsch
nach einem Wechsel auf die Richterbank haben
als ihn heute äußem. Ein dritter Grund könnte
die Karriereplanung sein. Dieser und der nachfolgenden Generation haben nur ausgezeichnete Examina überhaupt den Weg in die Justiz
eröffnet. Es wäre keine Überraschung, wenn
mit fortschreitender Dienstzeit ihr Interesse an
Beftirderungen wächst, die zunächst nur innerhalb der Staatsanwaltschaft realisierbar ersihei-

schmerzen, ftir eine auf Qualität bedachte
Justizverwaltung werden sich nunmehr aber
Probleme entwickeln. Die Stärke der älteren
Kollegen wird weiter ihr Erfahrungsschatz sein,

nen. Folglich werden sich die Kollegen auf
einen Verbleib dort fixieren und in zehn Jahren

in

aber die Toleranz des Einzelnen gegenüber der
Arbeitsbelastung wird abnehmen. Zugleich ist
nicht auszuschließen, dass eine größer werdende Zahl von Kollegen ihre Entscheidungen

zumindest einen Rl-Dienstposten

mehr auf der Grundlage ihrer Erfahrung

d) Die Zahl der Assessoren wird steigen müssen. Damit wird ein größerer Bedarf an Vorbildem, anAnleitung und Überwachung einherge-

einer
nicht
mehr
für
Gerichtsbarkeit möglicherweise
attraktiv halten. Für die heute 28- bis 37-Jährigen dürfte dies allerdings anders aussehen.

als

dem aktuellen Stand der Rechtsprechung tref-

fen wird. Bei einer örtlichen Häufung dieser

Altersstruktur in den Fachgerichtsbarkeiten
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hen, der dann indes nicht zu decken sein wird.
Wahrscheinlich wird der Assessorenanteil an
den abgelegeneren Standorten besonders hoch
werden, weil die Besetzung mit planmäßigen
Richtem dort schwieriger ist. Möglicherweise
werden sie dort kaum mehr Vorbilder an erfahrenen Kollegen vorfinden.
3.

In

15 bis 20 Jahren

III.

Lösungsmöglichkeiten

Es gibt keine Möglichkeit, den skizzierten
Situationen gänzlich zu entgehen. Gleichwohl
sollte versucht werden, die für die Justiz nachteiligsten Folgen zu begrenzen Grundsätzlich
stehen dafür Mittel zur Verfügung, welche die
Ursachen bekämpfen und solche, die sich allein
mit den Auswirkungen befassen. Keines wird
für sich genommen genügen.

lm

Zeitraum 2026 bis 2031 werden wir den
Höhepunkt der Pensionierungswelle erleben.
Hundert und mehr Kollegen werden dann jährlich die Justiz verlassen. Das Bild der Justiz

wird sich in Sachsen und allen neuen Bundesländem innerhalb weniger Jahre radikal wandeln. Wird sie am Anfang dieser Periode noch
arriviert wirken, wird sie am Ende mit Jugend-

o

lichkeit überraschen. Wechselt Ihr Kind heute
aufs Gymnasium, lassen Sie es um Gottes Willen Jura studieren: Wenn es seine Ausbildung

absolviert hat, wird jeder

in der Justiz

gebraucht werden! Ausgehend von den aktuelIen Zahlen müssten alle Absolventen, die mindestens ein ,,befriedigend" erreicht haben, für

die Justiz gewonnen werden, um die Abgänge
zu kompensieren. Manchen wird dies an das
Bild der Justiz in den Aufbaujahren erinnern.
Tatsächlich werden sich die Situationen in einigen Punkten ähneln. Es wird die Aufgabe der
wenigen heute 30- bis 40-Jährigen sein, die
Führung zu übernehmen und die zahlreichen
neuen Kollegen zu sozialisieren. Dennoch wird

(o

wieder eine Generation die praktischen Fähigkeiten im Wesentlichen autodidaktisch erwerben müssen, und, weil die Personalnachfragezu
einem Absinken der Einstellungsnoten führen
wird, wird ein Teil des Nachwuchses auf seine
Tätigkeit weniger gut vorbereitet sein. Insgesamt dürfte mit einem vorübergehenden Absinken von Quantität und Qualität zu rechnen sein,
möglicherweise auch mit einer starken Fluktuation und kurzen Verweildauern auf einzelnen
Stellen.

l. Dem heterogenen Aufbau entgegenwirken
Eine ursächliche Problembewältigung kann die
heute aktuellen Schwierigkeiten des Altersaufbaus nicht lösen, aber sie ist unumgänglich, um
die sich im Abstand eines Berufslebens wiederholenden Probleme, den ,,Echoeffekt", künftig
zu verringern. Wichtig wäre es also, den Berg
oder Bauch in unserer Alterspyramide abztfiragen oder zumindest abzuflachen.
a) Insofern sind die Signale aus dem Innen- und
dem Finanzressort nicht eben ermutigend. Die
Altersteilzeit im Blockmodell würde die Möglichkeit bieten, die Pensionierungswelle früher
und flacher beginnen zu lassen. Die normale
Altersteilzeit könnte zv,rar in größeren Einheiten ebenfalls den Beginn der Pensioniemngswelle verflachen, ist aber wohl filr die Mehrzahl der Betroffenen zu wenig athaktiv, um
einen personalwirtschaftlich bedeutsamen
Effekt zu erzielen. Dass das Finanzministerium
beim Thema Altersteilzeit im Blockmodell den
Anftingen wehrt, ist geradezu sein Standardreflex. Doch sollten hier die Kassenwärter die
Gesamtsituation im Blick behalten. Eine spürbare Verbesserung kann für die Justiz erreicht
werden, wenn aus maximal vier Jahrgäingen,
nämlich 1959 bis 1962 jeweils etwa 30 Kollegen vorzeitig in den Ruhestand treten könnten.
Wir sprechen hier also über einen begrenzten
Adressatenkreis und eine Gesamtzahl von
höchstens 120 Richtern und Staatsanwälten. Ich

bin überzeugt, dass sich dies mittelfristig
kostenneutral bewerkstelligen ließe, denn dem

in der Alterskurve muss auch auf der
abschwellenden Seite entgegengewirkt werden.
Es sollte deshalb für die Jahrgänge ab 1962 ein

Berg
4.1n25 bis 30 Jahren
Zu dieser Zeit wird sich die Justiz erneut konsolidiert haben. Qualität und Quantität der
Justizarbeit werden sich wieder dem Normalmaß angeglichen haben, und etwaige Rückstän-

de werden aufgearbeitet worden sein. Zeitgleich werden die Verteilungskämpfe um die
Nachfolge der allmählich vor der Pensionierung stehenden Generation der heute in der
zweiten Hälfte der 30er Jahre stehenden Kollegen beginnen und erhebliche Kräfte innerhalb
der Justiz binden. Innerhalb weniger weiterer
Jahre wird sich die Justiz wieder in einer ähnlichen Situation wie heute befinden, womit sich
der,,Kreislauf ' schließt.

Angebot für den längeren Verbleib im Dienst
geschaffen werden. Die betreffenden Kollegen
werden nicht nur benötigt, um die Zahl der
Neueinstellungen ab 2029 begrenzen zu können, sondem auch, um der nächsten Generation
von Richtern und Staatsanwälten als Vorbilder
zu dienen und die Erfahrungen ihres Berufslebens an diese weiterzugeben. Ich habe keinen
Zweife| dass ähnlich wie in den Aufbaujahren
eine nennenswerte Zahl motivierter Kollegen
sich frir einen längeren Verbleib im aktiven
Dienst bereitfinden würde. In der Kombination
beider Modelle - Altersteilzeit am Anfang der

-

Frühpension
und längerer
Dienst

I

ALTERSSTRUKTUR DER

Welle und längerer Dienst an ihrem Ende

-

sollten die sich für die Justiz ergebenden Vorteile auch insgesamt weitgehend kostenneutral
erreichbar sein.
b) Dem heterogenen Personalaufbau ließe sich,
sobald die Einstellungszahlen wegen der Pensionierungswelle stark ansteigen, auch durch
eine Öffnung der Justiz für Quereinsteiger entgegenwirken. Damit könnten die gegenwärtig
wenig vertretenen Jahrgänge gestärkt und durch
die Übemahme berufserfahrener Juristen Qualität und Quantität der Justiz gestützt werden.
Dies würde zudem dem Interesse der Staatsregierung an der Attraktivität des Staatsdienstes
für qualifizierte Experten entsprechen. Wegen
der Pensionslasten kämen für einen solchen
Quereinstieg vor allem Kollegen aus der Justiz
anderer Bundesländer in Betracht, denn hier
lassen sich die Pensionslasten teilen. Dass auch
diese Kollegen interessiert sein könnten, ist
nicht auszuschließen. In den letzten Jahren sind
nicht wenige gut qualifizierte sächsische Absolventen mangels Einstellungsperspektive hierzulande in den Justizdienst anderer Bundesländer eingetreten. Möglicherweise werden einige
an einer Rückkehr nach Sachsen interessiert
sein, und dann sollte unsjeder erfahrene Kolle-

ge willkommen sein. Unabhängig von

den

höheren Pensionslasten für bislang in der Privatwirtschaft Beschäftigte dürfte außer Entgeltfragen auch der typische Verlauf einer Richteroder Staatsanwaltslaufbahn dem Quereinstieg
besonders erfahrener Kollegen aus Anwaltschaft oder Wirtschaft in die Justiz entgegenstehen. Für eine Beschäftigung im Eingangsamt
dürften sich Interessenten im Alter von über 40

Flexibilität
zum Selbstschutz

kaum finden; eine Einstellung unmittelbar im
Befürderungsamt bedürfte außer Rechtsändemngen auch einer deutlichen Umgestaltung der
Justizkultur.
2. Mit dem heterogenen Aufbau leben

Muss die Justiz weiter mit dem heterogenen
Altersaufbau leben, muss sie sich um anderweitige Lösungswege bemühen.
a) In der heutigen Situation bedeutet dies im
Wesentlichen, möglichst vielen Kollegen aller
Jahrgänge die Möglichkeit zu eröffiren, auf freiwilliger Basis mindestens zeitweise den eigenen Tätigkeitsbereich zu verändem. Ein Kollege, der sich nach sinnvollen Zeitabständen von

Jusrrz

der eigentlichen Rechtsentwicklung entgegenzuwirken. Augenmerk hierauf zu legen, ist
grundsätzlich in j eder Generation erforderlich.

b) Für die Kollegen der stärkeren Jahrgänge
wäire dies mit der Gewissheit verbunden, sich
beruflich immer weiter entwickeln zu können.
Es wird in den nächsten Jahren wichtig werden
zu vermeiden, dass eine große Zahl von Kollegen keine Entwicklungsperspektiven mehr für
sich erkennt und das Gefühl entwickelt, ihr
beruflicher letzt-Zustand werde sich in den
ihnen verbleibenden immerhin noch 15 bis 20
Dienstjahren nicht mehr verändern. Diese Kollegen würden die Justiz, ihr Berufsleben, als
Endlosschleife erleben. Ein solcher Eindruck
wilde ein nicht unerhebliches Frustrationspotential in sich bergen und sich über kurz oder
lang negativ auf die Erfi.illung der Aufgaben
auswirken. Gepaart mit der Arbeitsbelastung
entsteht unweigerlich das Bild vom Hamsterrad. Um dem entgegenzuwirken, braucht es

können, muss man sich damit vor sich ielbst

nicht für alle Zeit zufrieden geben. Einen reichen Erfahrungsschatz erwirbt man von selbst
und ohne dafür auf die eigene Neugierde ver-

zichten

zu müssen. Die Zufriedenheit wird

dadurch wachsen, was sich auf die Arbeit nur
positiv auswirken kann.
Der Paradigmenwechsel müsste aber auch auf

die juristischen Fähigkeiten und

xiblen Richtern und Staatsanwälten nur

tig ist dies, um

Denkweisen der Richter und Staatsanwälte zu
erhalten und ihrer möglichen Entfremdung von

\

auch wenn man schon in der Vergangenheit
bewiesen hat, eine neue Aufgabe bewältigen zu

wendigkeit, die eigenen Formblätter von Zeit
zu Zeit zu überarbeiten, gewöhnt haben. Wich-

anderen
Geschäftsbereich befasst hat, wird sich an das
Prinzip des lebenslangen Lernens und die Not-

il

mindestens rweier Paradigmenwechsel.
Zunächst einen garu persönlichen. In jüngeren
Dienstjahren übemimmt man heue Aufgaben,
auch um sich selbst zu beweisen. Etwas später,
um es anderen zu beweisen. Dieser Kampf um
Befiirderung wird irgendwann entschieden. Die
Entscheidung muss - auch wenn sie zu Unrecht
negativ ausgefallen ist - nichts am Anspruch
gegenüber sich selbst ändem und nichts am
Verhältnis gegenüber der eigenen Arbeit. Es
kann weiter zum Anspruch an sich selbst gehören, neue Herausforderungen an suchen. Und

der Seite der Personalverwaltung Platz greifen.
entstand der Eindruck,
dass nur darf, wer soll, und wer nicht will, muss
trotzdem. Stattdessen sollte die Bereitschaft
wachsen, Abordnungen nicht nur aus nach
Pebb$y überbesetzten Bereichen in solche mit
akutem Bedarf zu erlauben. Vielmehr sollten
die Möglichkeiten der Abordnung darüber hinaus genutzt werden. Interesse an neuen Erfahrungen wächst, wenn es weder von vomherein
ein Weg ohne Wiederkehr noch ein Feuerwehreinsatz ist. Vielleicht erleichtert der Personalverwaltung die Einsicht, dass die Justiz von fle-

drei bis fünf Jahren mit einem

o,

In der Vergangenheit

profitieren kann, diesen Paradigmenwechsel.

Der Sinn von Flexibilität besteht nicht nur

o

I

\
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darin, über genügend Freiwillige zu verfügen,
um zu gegebener Zeit Personallöcher zu stopfen. Der Wechsel in den Aufgabenfeldern kann
vielmehr dazu beitragen, die Leistungsfühigkeit
der Kollegen zu erhalten. Daraufwird die Justiz
in jedem Fall angewiesen sein.
c) Wichtig ist die regelmäßige Konfrontation
mit neuenAufgaben aber auch für die Kollegen
der schwächeren Jahrgänge. Wenn sie in einigen Jahren bereit sein sollen und müssen, Aufgaben in anderen Bereichen zu übernehmen,
müssen sie an sich ändernde Aufgaben gewöhnt

sein. Deshalb sollten ihnen Möglichkeiten
geboten werden, inner- oder außerhalb der
Staatsanwaltschaft an verschiedenen Stellen
tätigntwerden. Da die Möglichkeiten des Einin den Gerichtsbarkeiten begrenzt sind,
sollten andere Stellen mit in den Blick genommen werden. Verstärkte und aus dem vordersatzes

o

Bundeseinrichtungen, gegebenenfalls im Wege
eines zeitweisen Personalaustauschs, wären aus

dieser Sicht wünschenswert. Das gilt auch
dann, wenn die davon wohl hauptsächlich
betroffenen Staatsanwaltschaften keinen unmittelbaren Personalausgleich erhielten. Es daran
aus kurzfristigen Gründen scheitern zu lassen,
wäre jedenfalls sehr kurzsichtig.

IV. Resümee

In Sachen der Personalentwicklung wird es nie
die Möglichkeit geben, vorhandene Probleme

mit einem Schlag zu lösen. Wir haben

aber
einen Vorteil, den wir nicht aus der Hand geben

sollten: Die Probleme sind vorhersehbar. Wir
können uns also aufsie vorbereiten und sollten
das langfristig tun. Dafür braucht es nur die
Bereitschaft zu langfristigem Denken und noch
viel mehr Ideen, als sie hier skizziert wurden.

gründigen Befiirderungskontext herausgelöste
Abordnungen in den Innen- oder den Steuerbereich, zum Rechnungshof, zttmLandtagoder zu

Dr. Andreas Stadler

Aus der Rechtsprechung
des Sächsischen Obervenvaltungsgerichts in Konkurrentenstreitverfahren, bearbeitet von der Redaktion

Auswahl zwischen Staatsanwälten bei der
Besetzung einer Richterstelle
Beschluss vom 30. Dezember 20ll

200lll
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das

nahme statusrechtlicher Veränderungen im Hinblick auf das vom Beamten innegehaltene Amt
ist Art. 33 Abs. 2 GG bei entsprechenden

a) Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche

dienstlichen Maßnahmen grundsätzlich nicht
anwendbar (so BVerfQ Beschl. v. 28. Nov.
2007 - 2 BvR l43l/07 -, juris Rn. 10 m. w. N.).
Der Inhalt des statusrechtlichen Amtes ergibt
sich zum einen aus $ 18 BBesG Diese Vor-

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.
Zwar hat der Antragsgegner zulässigerweise

o

ist damit kein beruflicher Aufstieg von Bewerbern aus niedrigeren Besoldungsgruppen und
keine Statusveränderung verbunden, ist er nicht
gehalten, diese Maßnahme an den Maßstäben
des Art. 33 Abs. 2 GG auszurichten. Mit Aus-

Auswahlverfahren ohne eine Bestenauslese
durchgeführt. Jedoch erweist sich die Auswahlentscheidung aus anderen Gründen als fehlerhaft.

nach seiner Eignung, Beftihigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem
öffentlichen Amt. Der Leistungsgrundsatz wird
durchArt. 33 Abs.2 GG unbeschränkt und vorbehaltlos gewährleistet (BVerfG, Kammerbeschl. v. 2. April 1996 -2 BvR 169/93 - NVwZ

schrift besagt, dass die Funktionen der Beamten
nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtem zuzuordnen und dass die Amter nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemeinsamen

7997, 54, 55).

gruppen zuzuordnen sind. Zum anderen ergibt
er sich aus den einschlägigen Fachgesetzen,
den Laufbahnordnungen sowie ergänzend aus
dem Haushaltsrecht durch die Einrichtung von
Planstellen. Auch traditionelle Leitbilder können zur inhaltlichen Konkretisierung beitragen.

Entscheidet sich der Diensthen, eine Stelle
nicht unbeschränkt auszuschreiben, sondern im
Wege der Versetzung oder Umsetzung zu beset-

zen, ist das hiernach durchzuführende Auswahlverfahren nicht an den Maßstäben des Art.
33 Abs. 2 GG za messen. Dem Dienstherrn
kommt eine Organisationsfreiheit zu, wie er
offene Stellen besetzen will. Dabei hat er nach
pflichtgemäßem Ermessen das Recht, zwischen
Umsetzung, Versetzung oder Befiirdemng zu
wählen. Entscheidet er sich, eine offene Stelle
durch vorhandene Bewerber zu besetzen, und

Belange aller Dienstherren den Besoldungs-

Die rechtliche Bewertung der Dienstposten,
d.h. ihre Zuordnung zu statusrechtlichen
Amtem einer bestimmten Besoldungsgruppe,
liegt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des
Besoldungs- und des Haushaltsrechts in der

organisatorischen Gestaltungsfreiheit des
Mit dem statusrechtlichen Amt

Dienstherrn.

-
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und dessen Zuordnung zu einer bestimmten
Besoldungsgruppe in Relation zu anderen
Amtem sowie der laufbahnrechtlichen Einord-

nung werden abstrakt Inhalt, Bedeutung,
Umfang und Verantwortung und damit die Wertigkeit des Amtes zum Ausdruck gebracht (so

BVerwQ Urt. v. 3.Marz 2005 - 2 C ll/04 -,
juris Rn. 26).
b) Der Antragsgegner hat zulässigerweise bei
der Zuweisung der streitgegenständlichen Stelle eines Richters amAmtsgericht davon abgesehen, diese nach Durchführung einer Bestenaus-

lese zu vergeben, sondern vielmehr auf
organisatorische Belange abgestellt.
der Ausschreibung der streitgegenständlichen Stelle im Justizministerialblatt hat der
Antragsgegner zunächst nicht kundgetan, dass
diese nach den Maßstäben des Art. 33 Abs. 2 G

Mit

vergeben werden soll. Zwat wird eine Ausschreibung in vielen Fällen vor dem Hintergrund erfolgen, dass eine Bestenauslese aus den

Bewerbern erfolgen soll.

Im Bereich

des

Antragsgegners ist indes durch das von ihm
erlassene Personalentwicklungskonzept vom
17. November2006, das den Beteiligten im Intranet des Sächsischen Staatsministeriums der

Justiz und

für Europa zugänglich gemacht

wurde, klar gestellt worden, dass die ausgeschriebenen Stellen von Richtern im Eingangsamt nicht im Wege einer Bestenauslese, son-

dern aus personalwirtschaftlichen Gründen
vergeben werden. Dies ist auch den Beteiligten
bekannt.

c) Der Antragsgegner konnte nach den

oben
dargelegten Maßstäben von einer Bestenauslese
absehen, weil mit der Zuweisung des Amtes
eines Richters am Amtsgericht an einen Staatsanwalt kein Statuswechsel verbunden ist.
Die Amter eines Staatsanwaltes und eines Richters am Amtsgericht sind beide nach der Besoldungsgruppe Rl besoldet ($ 17 Abs. 1 SächsBesG Anl. III BBesG). Haushaltsrechtlich sind
keine Unterschiede erkennbar. Auch laufbahn-

rechtlich werden nach $ 4l SächsLVO Staatsanwälte und Richter gleich behandelt, soweit
das Deutsche Richtergesetz nichts anderes
bestimmt. Die Regelungen dieses Fachgesetzes
betreffen in erster Linie den Status der Berufsrichter und nicht den der Staatsanwälte, für die
als Beamte grundsätzlich die beamtenrechtlichen Regelungen gelten. Daraus bestätigt sich

zunächst der vom Verwaltungsgericht seiner
Entscheidung zugrunde gelegte Ansatz, dass

mit einer Ernennung eines Staatsanwalts zum
Richter ein Statuswechsel verbunden ist. Indes
zeigt sich aus der vom Gesetz- und Verordnungsgeber vorgenommenen Gleichstellung

der Richter mit den Staatsanwälten, dass ein
Wechsel zwischen Staatsanwaltschaft und
Richterschaft erleichtert werden soll (SchmidtRäntsch, DRiG a. a. O., $ 122 Rn.3). Zudem
gelten zentrale Vorschriften des Richterrechts
auch flir Staatsanwälte (etwa die Befühigung
zum Richteramt nach $ 122 +bs.l, $$ 5 bis 7
DRiG; die Zuständigkeit der Richterdienstge-

richte auch für Disziplinarverfahren gegen
Staatsanwälte nach $ 122 Abs 4 DRiG; die
Anrechnung der staatsanwaltlichen auf die
richterliche Tätigkeit nach $ 122 l:.bs.2 DRiG;
das Verbot der Erstellung von Rechtsgutachten
o. ä. nach $ 122 Abs. 3, $ 4l DRiG). Auch der
Dienst als Assessor wird einheitlich im Probe-

richterverhältnis durchgefüht ($ 12 DRiG);
die Proberichter können dann den Gerichten
oder den Staatsanwaltschaften zugewiesen werden, $ 13 DRiG. Hieraus ist ersichtlich, dass in
der Probezeit eine einheitliche Behandlung von
Richtern und Staatsanwälten erfolgt, die sich
von anderen Beamten unterscheidet. Die weitere Verwendung auf Lebenszeit ist im Anschluss
- unabhängig von einer Best€nauslese (vgl.
etwa BVerfG, Beschl. v. 28. Februar 2007 - 2
BvR. 2494106 -, juris Rn. 13) - als Richter oder
Staatsanwalt auf Lebenszeit möglich. Auch hier
zeigt sich die Gleichwertigkeit in statusrechtlicher Hinsicht. Dieses Ergebnis wird untermauert durch die besoldungsrechtliche Herausnahme der Staatsanwälte aus der
Beamtenbesoldung und Eingliederung in die
R-Besoldung; dies nicht nur für das Eingangsamt, sondern auch für Befürderungsämter.
Nicht nur besoldungsrechtlich, sondern eben
auch laufbahnrechtlich gehen die Vorschriften
von einer Gleichwertigkeit der richterlichen
und der staatsanwaltlichen Tätigkeit aus. Insofern liegt es nahe, dass auch eine Gleichstellung
im Hinblick auf den mit der jeweiligen Tätig-

keit verbundenen Status gewollt ist.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem
vom Verwaltungsgericht tragend seiner Entscheidung zugrunde gelegten zutreffenden
Gedanken, dass es nach $ 17 Abs. 1 Nr. 2
DRiG für die Übertragung eines richterlichen
Amtes an einen Staatsanwalt zrvingend einer
Ernennung bedarf. Zum einen ist auch bei
einem Statuswechsel eines Proberichters zum
Lebenszeitrichter nicht zwingend eine Bestenauslese erforderlich (vgl. BVerfQ Beschl. v. 28.
Februar 2007 a. a. O.). Der inArt. 33 Abs. 2 GG
enthaltene Leistungsgrundsatz kann durch
andere verfassungsrechtlich verankerte Grundsätze eine Einschränkung erfahren (Beschl. des
Senats v. 28. Dezember 2010 a. a. O. Rn. 10).
Insoweit können hier das Anliegen einer gleichmäßigen Ausstattung und Funktionsftihigkeit

o

o

il
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der Justiz und das Sozialstaatsprinzip für eine
Einschränkung des Leistungsgrundsatzes streiten. Ztrt anderen ist aber entscheidend darauf
abzustellen, dass sich insbesondere aus den traditionellen Leitbildem ergibt, dass bei einem
Wechsel vom Staatsanwalt zlttm Richter nicht
von einem Statuswechsel auszugehen ist. Wie
schon dargelegt, sehen die rechtlichen Regelungen, aber auch die Praxis einen Wechsel zwischen diesen Amtern vor. Die Durchlässigkeit
und Gleichartigkeit erweist sich nicht nur bei
der Zuweisung von Eingangsämtem, sondem
auch bei Beftirderungsämtem, bei denen insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften, in vielen
Fällen Bewerber aus dem richterlichen und dem
staatsanwaltlichen Bereich kommen und auch
Berücksichtigung finden.
d) Die Auswahlentscheidung ist somit nicht an
den Maßstäben des Afi. 33 Abs. 2 GG auszurichten. Der Antragsgegner konnte vielmehr im
Rahmen seiner Personal- und Organisationshoheit auf soziale und personalwirtschaftliche

Gründe abstellen (SächsOVQ Beschl. v. 28.
Juni 2007 - 3 BS 301/06 -; Beschl. v. 18. Februar 2008 - 2 BS 426107); er hat im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens eine Auswahlentscheidung zu treffen (vgl. BVerfQ Beschl. v.
28. November 2007 a. a. O.; Beschl. des Senats
v. 18. Februar 2008 a. a. O.). Allerdings halten
die vom Antragsgegner herangezogenen Grün-

de diesem Maßstab nicht stand. Beide vom
Antragsgegner seiner Auswahlentscheidung
zugrunde gelegten Erwägungen stellen sich als
ermessenfehlerhaft dar.

o

Der Antragsgegner hat ausweislich des Auswahlvermerks vom 10. Mai 2011 zunächst auf
das Lebensalter der Beigeladenen abgestellt.
Der Senat kann zunächst offen lassen, ob das
Auswahlkriterium des Lebensalters mit $ 7
Abs. I , $ 10 Abs. I AGG im Einklang steht; die
Herstellung einer ausgeglichenen Altersstruktur
an einem Gericht könnte insoweit ein legitimes
Zielim Sinne von $ l0 Abs. I Satz 1 AGG dar-

stellen. (...)

Zusätzlich hat der Antragsgegner bei seiner
Auswahlentscheidung auf die Dauer der Tätigkeit der Beigeladenen als Volljuristin abgestellt.
Mit diesem Kriterium wird jedoch kein sozialer
oder personalwirtschaftlicher Belang angesprochen. Es handelt sich vielmehr um eine Eigenschaft der Beigeladenen, die bei einer Auswahl

aufgrund von Leistung, Beftihigung und Eignung nach Art. 33 Abs. 2 GG relevant wäre.
Eine Bestenauswahl sollte jedoch in dem vorliegenden Verfahren gerade nicht betrieben
werden. Insoweit verlässt der Antragsgegner

mit dem Abstellen auf eine längere juristische
Erfahrung der Beigeladenen den Maßstab, den
er sich selbst gesetzt hat.
Die Auswahl ist schließlich offen. Der Antragsteller erfüllt das vom Antragsgegner seiner
Entscheidung zugrunde gelegte Kriterium des
Lebensalters (s. o.). Ob andere Gründe ff.ir oder
gegen eine Auswahl des Antragstellers sprechen, hat der Antragsgegner im Rahmen einer

-

Ermessensentscheidung festzustellen.

Anmerkung:
Erleichterung ob dieser Entscheidung wird sich
in den Chefetagen der sächsischen Staatsan-

waltschaften verbreitet haben. Eine Vergabe
von Rl-Dienstposten in Gerichten und Staatsanwaltschaften auf der Grundlage einer Bestenauslese hätte die Staatsanwaltschaften auf mitt-

lere Frist zum Sammelbecken von Verlierern
und Überzeugungstätern gemacht - eine in tatsächlicher Hinsicht schlimme und

in

rechts-

staatlicher Hinsicht verheerende Konsequenz,
denn sie würde der Zusammenarbeit innerhalb
der Justiz und dem Ansehen der Staatsanwälte
inner- und außerhalb der Justiz schweren Schaden zufügen. So rechtspolitisch begrüßenswert
die mitgeteilte Entscheidung unter diesem
Aspekt sein mag, so wenig darf sie als das Ende
einer Debatte angesehen werden. Eher im

Gegenteil, denn einige Ausfiihrungen

des

Senats verlangen eine nähere Betrachtung.
Hier ist nicht der Ort, um der vom Senat

umfangreich erörterten Frage abschließend
nachzugehen, ob eine Bestenauslese verzichtbar ist, weil das im Richterverhältnis auf
Lebenszeit auszuübende Amt des Rl-Richters
sich in statusrechtlicher Hinsicht nicht von dem
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit auszuübenden Amt des Rl-Staatsanwalts unterscheide. Gleichwohl müssen hier Zweifel an der
Argumentation des Senats angemeldet werden.
Es scheint, als schließe er vornehmlich aus der
Zugehörigkeit beider Amter zu einer Besoldungsgruppe auf die Identität des statusrechtlichen Amts. Dem wäre zu widersprechen. Das
Amt im statusrechtlichen Sinne kennzeichnet
die unentziehbare Rechtsstellung des Beamten
nach Aufgabenart, Amtsbezeichnung und

Besoldungsgruppe einschl. Laufbahn'. Die
Zugehörigkeit eines Amts zu einer Besoldungs-

gruppe wird durch das Alimentationsprinzip
bestimmt und hängt von der Bedeutung und
Verantwortung des Amtes ab'. In einer Besoldungsgruppe zusammengefasste Amter mit
verschiedener Amtsbezeichnung sind deshalb

nach ihrer Bedeutung und Verantwortung
gleichwertig, aber deshalb nicht statusrechtlich
identisch. Auch die weiteren Argumente des
Senats zur Gleichheit der Laufbahnvorausset-

I

Vgl. BVerfGE 70,

251

466>;121,205 <222>;
BVeTGE 87,310 <313>;
126, 182 <183>; 132,31
<33>.
'z BVerfGE 70,251

467>;

BVerwG Urteil vom 30. Juni

2011-2C19/10-,NVwZ
2011. S.1270 <1272>.

RecHtspnncuulrc

12

zungen und der Durchlässigkeit der Laufbahnen (der Begriff der Laufbahn ist für Richter
und Staatsanwälte nicht ganz passend, vgl. $$
41, 42 SächsLVO) dürften wohl eher gegen
seine Auffassung sprechen und die Zugehörigkeit dieser Amter zu verschiedenen Laufbahnen
(vgl. auch $ 124 DRiG) und damit ihre statusrechtliche Verschiedenheit belegen. Der Verzicht aufeine Bestenauslese scheint einer anderen Begründung zu bedtirfen; das dürfte selbst
für die Auswahl zwischen mehreren Richtern,
die sich um ein Richteramt innerhalb ihrer
Besoldungsgruppe jedoch in einer anderen
Gerichtsbarkeit' bewerben, und möglicherwei-

wechsels beibehalten und Richterstellen im
Regelfall aus dem Kreis der Staatsanwälte oder
mit Versetzungsbewerbern besetzt würden.
Dagegen äußert sich diese Nummer selbst nicht

se sogar im Verhältnis zwischen Amts- und

Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen und sie funktions- und laufbahnbezogen sorgfültig auszuwählen. Nimmt man diese
Aussagen beim Wort, treten nicht nw Zweifel
daran auf dass der Dienstherr die Bewerberauswahl nach personalwirtschaftlichen
Gesichtspunkten treffen will. Vielmehr drückt
er sein Interesse daran aus, die Mitarbeiter
unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten einzusetzen - bei vorurteilsfreier Betrachtung die

Landrichtem gelten.
Folgt man indes dem Senat, darf der Dienstherr
in einem solchen Fall unter den Bewerbem
allein nach pflichtgemäßem Ermessen auswählen. Dass, wie der Senat weiter judiziert, der
Dienstherr seine Auswahlentscheidung nunmehr allein auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzepts von 2006 zu treffen habe,
überzeugt dogmatisch nicht unmittelbar, denn
der Senat befasst sich nicht mit dem Rechtscharakter des Personalentwicklungskonzepts, das
wohl lediglich im Wege der Selbstbindung der
Verwaltung über Artikel 3 GG Wirkungen entfalten könnte, so dass es auch einer Erörterung
bedürfte, ob der Dienstherr Auswahlentscheidungen bisher anhand des Personalentwicklungskonzepts getroffen hat. Zudem lässt der
Senat eine Auseinandersetzung mit der Frage
vermissen, ob die im Personalentwicklungskonzep vorgegebenen Auswahlkriterien den
Anforderungen einer pflichtgemäßen Betätigung des Auswahlermessens entsprechen wür-

Eine solche Auseinandersetzung wäre schon
deshalb angezeigf, weil zrveifelhaft ist, ob das
Personalentwicklungskonzept den ihm vom
Senat zugesprochenen Inhalt hat. Aus dem Personalentwicklungskonzept dürften hier vor

II ,,Personalgrundsätze" und dort die Nummern 5 und 6 von
Bedeutung sein. Die Nummer 5 betriffi die - im
allem das sogenannte Modul

Fall nicht unmittelbar relevante -

Frage der ersten Lebenszeiternennung. Hierbei
sei auf einen strukturierten und ausgewogenen

Personalaufbau

als

Widerspruch oder als Bekräftigung hierzu wird

43.

o Siehe auch den Beitrag zur
Altersstrukhr in diesem Heft.

Die

Auslegung,

nalbestandes in der Justiz umschreibe, sondem
dass Personalentwicklung Förderung von Mit-

arbeitern heiße. Die Personalentwicklung im
Sinne des Konzepts sei daraufausgerichtet, die

sodann bestimmt, dass die Ernennung auf
Lebenszeit in der Staatsanwaltschaft erfolgt.
Zur Auswahlentscheidung bei der späteren Vergabe eines anderen Rl-Amtes heißt es in Nummer 6 lediglich, dass das Prinzip des Laufbahn-

o

einzig sinnvolle Herangehensweise, solange
der Dienstherr nicht Unterschiede in der Belastung oder der Altersstrukturo ausgleichen

möchte. Nur ergänzend sei darauf hingewiesen,
dass das Personalentwicklungskonzept soziale

Gesichtspunlfe bei der Stellenvergabe überhaupt nicht erwähnt. Zwar di.irfen sie nach der
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts
bei der Besetzung von Stellen im Eingangsamt

berücksichtigt werden. Auf das Personalentwicklungskonzept lässt sich dies jedoch nicht
zurückführen.
Entgegen derAuffassung des Senats wären bei

zepts deshalb auch Leistungsgesichtspunkte,
nämlich die Fähigkeiten des Mitarbeiters, zu
berücksichtigen, was wohl auch gängiger Praxis entspricht. So wie der Senat das Gegenteil

zu verlangen, muss sehr befremden. Ohnedies
erklärt er mit keiner Silbe, warum die Haltung
des Ministeriums, Rl-Stellen nicht im Wege

der Bestenauswahl zu vergeben, die Berücksichtigung solcher Kriterien verbieten würde.

Keine Bestenauswahl zu treffen, bedeutet
lediglich, dass für die Entscheidung andere Kriterien ausschlaggebend sein können.

in der (gesamten, Anm. d.

Red.) sächsischen Justiz zu achten. Ob
3 Vgl. SächsOVQ Beschluss
vom 26. Oktober 2009 - 2 B
414/09 -, SächsVBl 2010, S.

Auswahlkriterien.

wonach das Ziel des ausgewogenen Personalaufbaus auch hier bedeutsam ist, liegt jedoch
weniger nahe, als es scheint. Zu seinem Personalentwicklungskonzept führt das Ministerium
aus, dass es nicht die Entwicklung des Perso-

Zugrundelegung des Personalentwicklungskon-

den.

hiesigen

zu den

Die Konsequenz der Entscheidung kann eigentlich nur lauten, das Personalentwicklungskonzept an überarbeiten. Vielleicht hat der Senat
gerade dies provozieren wollen - und insofem
hätte er tatsächlich eine gute Tat vollbracht.
Dr. Andreqs Stqdler

o
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Erfahrungen an einem portugiesischen Gericht
Seine Hospitation an einem pornrgiesischen Gericht ist für denAutorAnlass, um über die portugie:sische Justiz insgesamt und über die praktischen Arbeitsbedingungen unserer dortigen Amtskolle-

genzu informieren Er bietet zugleich einen Einblick in das Gerichtssystem und die Besonderheiten der Justizverwaltung.

Im Zeitraum vom 12. bis 23. September

2011

habe ich im Rahmen des europäischen Austauschprogrammes European Judicional Training Network/EJTN an einem portugiesischen
Gericht in Barreiro hospitiert.

Der Ort
Barreiro hat inkl. der Eingemeindungen ca.
80.000 Einwohner. Die Stadt liegt am Südufer
des Tejo gegenüber der portugiesischen Haupt-

o

stadt Lissabon. Sie ist eine Industriestadt, dient
aber gleichzeitig wie auch die benachbarten
Städte Montijo, Moita, Seixal und Almada vielen Pendlem, die in Lissabon arbeiten, als reine

,,schlafstadf '. Überflillte Personenfiihren bringen täglich zigtausende Pendler über den Tejo
nach Lissabon und abends wieder zurück. Ich
hatte während der Hospitation das Glück, dass

mein Arbeitsweg über den Fluss antiryklisch
von Lissabon nach Barreiro und zurück verlief.
Vorab hatte ich übers Intemet eine Ferienwohnung am Fuß der historischen Altstadt Alfama
angemietet, die ich mit Bedacht nahe bei der
Fährstation gewählt hatte. So hatte ich die
Möglichkeit, einerseits unproblematisch und

innerhalb einer guten halben Stunde

o

das

Gericht zu erreichen und andererseits die freie
Zeit nicht im wenig attraktiven Barreiro verbringen zu müssen, sondern in der schönen und
lebhaft en portugiesischen Hauptstadt.

in allen Gerichtsabteilungen auch Staatsanwälte arbeiten.
Der Gerichtsbezirk -,,circulo" (entspricht dem

deutschen Landgerichtsbezirk) Barreiro

umfasst die ,,comarcas" (entsprechen Amtsgerichtsbezirken):
Barreiro mit ca. 79.000 Einwohnern und einer
Fläche von 32 qkm,
Moita mit ca. 66.000 Einwohnern und einer
Fläche von 55 qkm und
Montijo mit ca. 69.000 Einwohnern und einer
Fläche von477 qkm.
In Moita und Montijo sind jeweils 3 Richter
tätig. Vorstehende Zahlen zeigen deutlich die
unterschiedliche Struktur der Gerichtsbezirke
auf. Während Montijo ein ländlicher Bezirk ist,
sind Barreiro und Moita städtisch strukturiert.
Das Gericht in Barreiro ist in einem modernen
Gebäude mit 6 Etagen untergebracht. Die einzelnen Gerichtsabteilungen sind etagenweise
auf die jeweiligen Stockwerke verteilt. Bemerkenswert ist, dass der Arbeitsbereich der

Gerichtsbediensteten

und der

Andere
Zuständi gkeiten

öffentlich

zugängliche Bereich baulich getrennt sind. Dies
gilt für alle Gerichtsabteilungen.
Der Instanzenzug in der ordentlichen Gerichts-

barkeit in Portugal ist dreistufig. Über das
gesamte Land sind die erstinstanzlichen
Gerichte (,,Tribunais de Comarca./de Circulo/de

Familia e Menores/de Trabalho") verteilt, die
sich häufig in einem Gebäude befinden.

Das Gericht

Das ,,Tribunal de Familia e Menores e

de

Comarca e de Circulo do Barreiro" ist zuständig für Strafsachen, Familien- und Jugendstrafsachen, Zivilsachen und Arbeitsrechtssachen,
jeweils in erster Instanz. Der sachliche Zuständigkeitsrahmen deckt den erstinstanzlichen
Zuständigkeitsbereich von deutschen Amtsund Landgerichten ab.
Die Zuständigkeit eines ,,Tribunal de Comarca"
reicht in Zivilsachen bis 30.000,00 EUR, in
Strafsachen bis zu 5 Jahren Straferwartung. Es
sind auf dieser Ebene in Barreiro 3 Zivilrichter
und 2 Strafrichter tätig. Soweit diese Grenzen
überschritten werden, sind auf der landgerichtlichen Ebene ,,circulo" am Gericht in Barreiro
weitere 3 Richter erstinstanzlich tätig. Darüber
hinaus sind ein Richter beim Arbeitsgericht und

2 Richter beim Familien- und Jugendstrafgericht, dem ich im Rahmen der Hospitation
zugewiesen war, tätig. Bemerkenswert ist, dass

Zweitinstanzlich gibt es in Portugal 5 Berufungsgerichte (,,Tribunais de Relacao"), die
sich in Porto, Coimbra, Lissabon, Evora und

Gerichtsgebdude in

Barreiro

Enpannul,lcsBnRrcHT
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Weiterhin besuchte ich die zum Gerichtsbezitk

Barreiro gehörenden kleineren Gerichte in
Montijo und Moita, wo ich wiederum Kollegen
kennenlernte und mich mit ihnen über die Probleme kleinerer Gerichte in Porfugal, an denen
zuweilen die Arbeitsbedingungen noch sehr
schlecht sind, auszutauschen.

Einige Unterschiede

Bei der Hospitation im Gericht fielen mir
Unterschiede zum deutschen Recht auf, beispielsweise:
- die Familien-, Jugendschutz- und Jugendstrafsachen bilden eine Abteilung, das ,,Tribunal

de Familia e Menores", während es in

Deutschland Familiengerichte gibt und die
Gerichts gebäude aus der

Salazar-Zeit in Montij o

Kontakt zu
den Kollegen

Guimaraes befinden. Die dritte Instanz ist das
in Lissabon ans?issige ,,Supremo Tribunal da
Justica".

Jugendschutz- und Jugendstrafsachen regelmäßig der Strafabteilung zugehören,
- die Arbeitsgerichtsbarkeit gehört organisatorisch der ordentlichen Gerichtsbarkeit an,

Die Hospitation

- die Staatsanwaltschaft (,,Ministdrio Püblico")

Wtihrend des zweiwöchigen Aufenthaltes nahm
ich am Gerichtsalltag teil, besuchte Sitzungen

und Beratungen, studierte Akten und hatte
Gelegenheit, mich mit den Richter- und Staatsanwaltskollegen aller Abteilungen über rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen

zr unterhalten.

Überdies war ich im Rahmen eines Seminars
der ,,Universidade Nova de Lisboa" aufgrund
der Vermittlung meines Tutors zu einem rechtsvergleichenden Symposium zum Zivilprozessrecht eingeladen. Hierbei hielt ich einen Vortrag
zum Gang des Zivilprozesses in Deutschland
aus Sicht des Praklikers.
Weitere Programmpunkte während meines Portugalaufenthaltes waren Exkursionen in die
sehenswerte Region südlich von Barreiro nach
Setubal, Sesimbra und in die Sena de Aräbida,
Einladungen zum familiären Abendessen bei
meinem Tutor und die gemeinsamen Mittagessen mit den Richter- und Staatsanwaltskollegen, bei denen nicht nur rechtliche, sondern
auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen mit viel Temperament erörtert wurden.

Zudembesuchte ich das in der RegionAlentejo
litoral gelegene Gericht in Santiago de Cacdm,
an dem derzeit - neben zwei weiteren Gerich-

ten - ein Pilotprojekt zur Einführung eines
neuen Gerichtsverwaltungsregimes durchgeführt wird. Dort hatte ich die Gelegenheit, mir
von der Präsidentin die Anderungen der
Gerichtverfassung erläutern zrr lassen, das
Gericht zu besichtigen und weitere Richter- und
Staatsanwaltskollegen kennenzulernen.

o

hat eine weitaus umfassendere Zuständigkeit

als in Deutschland; in Portugal wird das
,,Minist6rio Püblico" auch in Familien-, Zivilund Arbeitsgerichtssachen beteiligt, um die
Berücksichtigung öffentlicher Interessen hierzu zählen insbesondere Kindeswohl und
Umweltschutz

-

sicherzustellen,

- Prozesskostenhilfe wird von der Sozialversicherung (,,Seguranca social") bewilligt und
ausgezahlt; bei der Prüfung werden mithin nur
die wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtiCt.

Der Richter in Portugal
Die Unabhängigkeit der Richter ist auch in der
portugiesischen Justiz ein hohes Gut, umso
mehr als Portugal bis zur Nelkenrevolution
1974 eine Diktatur war.
Unabhängigkeit und Wertschätzung wird auch
bei der Besoldung Rechnung getragen, die trotz
geringerer Lebenshaltungskosten und Durchschniffseinkommen der Bevölkerung etwa der
deutschen entspricht. Ein junger Richter im
ersten Jahr erhält eine Grundbesoldung von ca.
2.550 EUR (Index 100) brutto, die sich nach 18
Dienstjahren auf ca. 5.100 EUR (Index 200)
erhöht. Bei oberen Gerichten erhalten die Richter höhere Grundbesoldungssätze ohne Altersstaffelung, jedoch bis zu einer Obergrenze bei
Index 260. Der Präsident des Obersten
Gerichtshoß erhält mithin eine Grundbesoldung von ca. 6.120 EUR. Der Unterschied zu
einem erfahrenen Richter in der untersten
Instanz beträgt mithin nur ca. 1.000 EUR.
Zusätzlich zur Grundbesoldung erhalten die
Richter und Staatsanwälte einen Wohnungszuschlag von 600 EUR, einen geringfügigen

o
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Essenszuschlag und einen Zuschlag für Bereitschaftsdienste von ca. 100 EUR. Präsidenten
erhalten zusätzlich Repräsentationszuschläge.
Als konkretes Beispiel: Ein 47-jältriger Richter,
verheiratet, 1 Kind, erhielt noch 2010 ungef?ihr

gen und Beftirderungen. Bemerkenswert ist

4.200 EUR netto / Monat ausgezahlt. Dieser
Betrag hat sich aufgrund der krisenbedingten

Arbeitsbedingungen herrschen, stellen diese
,,movimentos" ein wichtiges Instrument für das

Einschnitte inzwischen auf ca. 3.700 EUR verringert. Bemerkenswert ist, dass der Staatsprä-

berufliche Vorankommen eines jungen Richters

sident ein Grundgehalt von nur 6.900 EUR
erhält, der Bürgermeister einer Gemeinde mit
bis zu 10.000 Einwohner eines von 2.760 EUR,
jeweils zuniglichder Zuschläge. Die Arbeit des
Richters erftihrt mithin im Gehaltsgefüge des
öffentlichen Dienstes in Portugal hohe Wert-

Für

schätzung.

rinnen und Staatsanwälte/Staatsanwältinnen
nicht die Möglichkeit zur Reduzierung des

Gerichtspräsidenten gibt es in Portugal nur an
höheren Gerichten. Gerichtsdirektoren gibt es

gar nicht. Verwaltungsaufgaben werden in
geringem Umfang von einem ,juiz presidente"
wahrgenommen, der aus dem Kreis der Richter
stammt und in jährlichem Tumus ausgewechselt wird. Für den ,juiz presidente" gibt es keinen Besoldungszuschlag und keine Reduzierung des richterlichen Arbeitskraftanteils. Eine
Ausnahme machen 3 Gerichte (u.a. das von mir

Gericht in

Santiago de Cac6m), in
besuchte
denen ein Pilotprojekt betreffend ein neues Ver-

waltungsregime läuft. Dort sind Präsidenten

mit weitergehenden Kompetenzen ernannt,
jedoch nur ff.ir einenZeitraum von 3 Jahren und
der Option auf eine Verlängerung um weitere 3
Jahre. Die Auswahl erfolgt durch den Justizrat.
Diese Präsidenten erhalten die reguläre Richterbesoldung und zusätzlich einen Repräsentationszuschlag.

o

Die Dienstaufsicht über Richter wird nicht von
einem Gerichtspräsidenten ausgeübt, sondern
von einem Obersten Justizrat (,,conselho superior dea magistradura"), der mit dem Präsiden-

ten des ,,Supremo Tribunal" (geborenes Mit-

glied und Vorsitzender),

Richtern,

Hochschullehrem und Anwälten besetzt ist, die

nach einem gesetzlich geregelten Schlüssel
zum Teil aus der Richterschaft gewählt und
zum Teil vom Parlament bzw. vom Staatspräsi'
denten bestimmt werden. Dem Obersten Justizrat obliegen auch die Emennung, Versetzung
und Beftirderung von Richtem.
Auch das Beurteilungswesen wird nicht von

Gerichtspräsidenten ausgeübt, sondern von
Inspektoren. Diese werden vom Justizrat aus
der Richterschaft ausgewählt. Die Inspektionen

(,,inspeccoes")

4 Jahre. Die

der Richter erfolgen

alle

Ergebnisse werden in einer Art
Rankingliste (,,classificacao"), die sogar übers
Intemet öffentlich einsehbar ist, festgehalten.
Sie dient neben dem - auch öffentlich gemachten - Dienstalter als Grundlage für Versetzun-

insoweit das Versetzungs- und Beftirderungssystem, das regelmäßig jährlich stattfindende
,,movimento". Da in den Gerichten in Portugal
sehr große Unterschiede bei Belastung und

dar.

Staatsanwälte entspricht dem Obersten
Justizrat der Oberste Staatsanwaltsrat (,,Conselho Superior do Ministdrio Püblico").
Ganz anders als in Deutschland, wo Teilzeitarbeit im höheren Dienst bei den Gerichten weit
verbreitet ist, haben in Portugal Richter/Richte-

Arbeitskraftanteils.

Die Juristenausbildung

An einem Vormittag besuchte ich das in Lissabon gelegene ,,CEJ

-

Centro de Estudos Juridi-

cos" (Richter- und Staatsanwaltsausbildungs-

zentrum).

Dort wurde ich von

einer

Richterkollegin, die einen Lehrauftrag innehat,

durch die Räumlichkeiten des historischen
Gebäudes geführt, zu denen u.a. auch ein origi-

nalgetreuer Sitzungssaal

für

Verhandlungssi-

mulationen und eine alte Kapelle gehören.
Dabei wurde mir das System der portugiesi
schen Juristenausbildung erläutert. Anders als
in Deutschland haben sich Juristen in Portugal
bereits nach Abschluss der Universitätsausbil-

dung über ihren weiteren beruflichen Werdegang zu entscheiden. Wollen sie Richter oder
Staatsanwalt werden, wird die Ausbildung am
,,CEJ - Centro de Estudos Judciärios" in Lissabon fortgesetü. Die Kandidaten müssen sich
einer harten Aufnahmeprüfung (,,concurso"),
für die inzwischen wegen der hohen Bewerberzahlen sogar eine Teilnahmegebühr zu zahlen
ist, stellen. Hatten sie Erfolg, schließt sich die

insgesamt dreijährige Ausbildung an, deren
theoretischer Teil am ,,CEJ" und deren praktischer an den Gerichten absolviert wird.

Fazit
Insgesamt war die Hospitation für mich ein großer Gewinn, was nicht zlJetzt auf der perfekten

Organisation und Betreuung durch meine portugiesischen Kollegen beruhte. Interessierten
Kollegen kann ich den Blick über den Tellerrand nur empfehlen. Hierfür werden vom EJTN
Einzelhospitationen - meist in der Landessprache - und Gruppenhospitationen - meist in
.Vy'eiteEnglisch oder Französisch - angeboten.
re Informationen zum Austauschprogramm:
http://www.ejtn.net/
Volker Reichel
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Beamte versichern sich
beim Testsieger

Kundeourteit
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Als Privatpatient genießen Sie wertvolle Vorteile. Doch
vielleicht ärgern Sie sich über zu hohe Beiträge. Wir bieten
lhnen genau die Beihilfe-Tarife, die Sie brauchen und das

Ghemnitz
Thomas Hemmann

besonders preiswert.

Telefon 0371 6954280
Telefax 0800 2 153486.

Die Monatsbeiträge für Beamte mit einem Anspruch auf
50 % Beihilfe:

thomas.hemmann@HUK-C0BURG.de
Brückenstraße 4, 09094 Chemnitz

o

erscnArrsTELLE
Dresden

25
30

35

137,21 €

€
161 ,87 €
149,27

Kornelia Klose
Telefon 0351 4916240
Telefax 0800 2 153486.

165,29 €

175,25€
185,52 €

kornelia.klose@HUK-C0BURG.de
Ferdinandplatz 'l , 01057 Dresden

Auch Beamtenanwärtern bieten wir günstige Tarife

GESCHAFTSTELLE

[eipzig

6-20
21-25
1

23,95 €

41

€

44,21

€.

26-30

29,52€
29,52€

Berndt Haage
Telefon 0341 2683240
Telefax 0800 2 153486.

60,04 €

berndt. haage@HUK-C0BURG.de

Querstraße 16, 04097 Leizig

lhr Vorteil: Wenn Sie keine Leistungen in Anspruch
nehmen, bekommen Sie 4 Monatsbeiträge,
bei den Anwärtertarifen 6 Monatsbeiträge zurück,
Jetzt informieren!
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Kostenlos aus deutschen Telelonneuen

HUK.COBURG
Aus Tradition günstig

