
Der Minister der Justiz hat mit Schreiben vom 30. September 2003 Folgendes mitgeteilt:

In der Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum Landesrichtergesetz (LRiG) – (Drucksache 14/2288) ist im Ab-
schnitt „A. Allgemeines“ versehentlich das Ergebnis der Anhörung nicht mitgeteilt worden.

Ich bitte dieses Versäumnis zu entschuldigen und teile das Ergebnis der Anhörung ergänzend wie folgt mit:

„Der Ministerrat hat den Entwurf am 12. November 2002 im Grundsatz gebilligt. Im Anschluss fand eine Beteiligung der Präsi-
denten der Obergerichte, der Generalstaatsanwältin und des Generalstaatsanwalts, der Präsidialräte und der Hauptrichterräte der
verschiedenen Gerichtsbarkeiten, des Hauptstaatsanwaltsrats, der Richterverbände, der Rechtsanwaltskammern, der Spitzenorga-
nisationen der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände sowie des Beamtenbundes statt. Der nunmehrige Entwurf enthält
als Ergebnis der Anhörung folgende Änderungen:

§ 14 Abs. 1 Satz 2 LRiG wird in konsequenter Anwendung einer geschlechtsgerechten Gesetzessprache formuliert.

Auf Anregung des Direktors des Landtags wird § 15 Abs. 3 LRiG so gefasst, dass eine unterschiedliche Entschädigungsregelung für
die verschiedenen Gruppen der Ausschussmitglieder vermieden wird.

Nach § 16 Abs. 1 LRiG ist dem Richterwahlausschuss der Erlass einer Geschäftsordnung nicht mehr in sein Ermessen gestellt, son-
dern wird ihm verbindlich vorgeschrieben. In der Geschäftsordnung ist zugleich die Bestimmung des berichterstattenden Mitglieds
zu regeln. § 21 Abs. 2 LRiG wird entsprechend angepasst.

In § 16 Abs. 3 LRiG wird klargestellt, dass der Justizminister im Gegensatz zu den übrigen Ausschussmitgliedern keinem Daten-
verarbeitungsverbot unterliegt. Seine Berechtigung zur Aufbewahrung, Speicherung und Auswertung personenbezogener Unter-
lagen ergibt sich zwangsläufig aus seiner Funktion als Dienstvorgesetzter der sich bewerbenden Richter.

§ 17 Abs. 3 Satz 2 LRiG gestattet in Verbindung mit dem Wegfall von § 18 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 LRiG die Wahl von Mitgliedern
der Präsidialräte zu Mitgliedern des Richterwahlausschusses. Für den Fall einer solchen Wahl scheiden die Betreffenden aus dem
jeweiligen Präsidialrat aus.

§ 18 Abs. 4 Satz 2 LRiG stellt klar, dass eine vom Landtag geforderte neue Vorschlagsliste lediglich Neuvorschläge für die nach der
Erschöpfung der ersten Vorschlagsliste noch offenen Ausschusspositionen umfassen muss.

§ 19 Abs. 5 Satz 2 LRiG sieht vor, dass über die Ausschließung oder Ablehnung eines Ausschussmitglieds für den Fall der Be-
schlussunfähigkeit des Richterwahlausschusses der Verfassungsgerichtshof und nicht das Verwaltungsgericht entscheidet. Die so
getroffene Zuordnung ist die Konsequenz von § 24 LRiG, wonach gegen Entscheidungen des Richterwahlausschusses nur ein Ver-
fahren vor dem Verfassungsgerichtshof als gerichtliches Verfahren in Betracht kommt. Gleiches soll daher für eventuell notwendige
gerichtliche Entscheidungen im Vorfeld einer Ausschussentscheidung gelten.
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In § 20 Abs. 2 Satz 1 LRiG stellt die Streichung des Wortes ,die‘ eine redaktionelle Berichtigung dar.

Durch einen Zusatz in § 21 Abs. 2 Nr. 4 LRiG wird klargestellt, dass auch die Niederschrift über das Ergebnis eines eventuellen
Einigungsgesprächs einen Teil der dem Richterwahlausschuss zwingend vorzulegenden Unterlagen darstellt. Auf Anregung des
Präsidenten des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken soll die Neuformulierung des § 21 Abs. 3 Satz 4 LRiG sicherstellen,
dass die Verschwiegenheitspflicht der Ausschussmitglieder auch Informationen betrifft, die ihnen außerhalb der Sitzung zukommen.

Ebenfalls zur Klarstellung wird § 23 Abs. 2 Nr. 1 LRiG so gefasst, dass bei einem personellen Neuvorschlag durch den Justizminister
für den Fall der vorherigen Ablehnung seines Entscheidungsvorschlags durch den Richterwahlausschuss eine erneute Beteiligung
des Präsidialrats zu erfolgen hat.

In § 44 Abs. 1 LRiG ist ein neuer Satz 3 eingefügt, der unbeschadet der in § 52 Abs. 1 Nr. 7 vorgesehenen vorrangigen Beteiligung
des Präsidialrats im Rahmen der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten ein Recht des Hauptrichterrats zur
Stellungnahme gewährleistet.

Durch die Neufassung des § 52 Abs. 1 LRiG wird zum einen auf entsprechende Anregungen von Präsidial- und Hauptrichterräten
die Beteiligung des Präsidialrats gemäß Nr. 3 auf alle Fälle der Versetzung eines Richters erstreckt. 

Zum anderen umfassen die nunmehr in § 52 Abs. 1 Nr. 6 und 7 LRiG festgeschriebenen Mitbestimmungstatbestände die bisher
nicht vorgesehene Beteiligung des Präsidialrats an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung bzw. allgemeinen personellen Ange-
legenheiten gemäß § 79 Abs. 3 LPersVG. Dadurch wird eine umfassendere Übertragung der Mitbestimmungstatbestände des Landes-
personalvertretungsgesetzes als im Ausgangsentwurf vorgesehen ermöglicht. Die konsequente Übertragung der Mitbestimmungs-
aufgaben in personellen Angelegenheiten ausschließlich auf den Präsidialrat und nicht auf den Hauptrichterrat wahrt die nach der
Systematik des Deutschen Richtergesetzes vorgesehene Abgrenzung der Aufgaben beider Gremien. Danach ist nämlich den Richter-
räten die Beteiligung an allgemeinen und sozialen Angelegenheiten der Richter zugewiesen, den Präsidialräten hingegen gemäß § 75
Abs. 1 Nr. 1 DRiG eine klassische Personalangelegenheit. Dem entspricht schon nach dem bisherigen § 38 Abs. 1 Nr. 1 LRiG die
Beteiligung des Präsidialrats bei jeder Ernennung eines Richters, d. h. insbesondere bei jeder Beförderungsentscheidung. Sie wird
gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 1 LRiG auch zukünftig beibehalten. Vor diesem Hintergrund ist es daher nur folgerichtig, den Mitbestim-
mungstatbestand des § 79 Abs. 3 LPersVG gleichfalls diesem Gremium zuzuordnen. Eine mitbestimmungsrechtliche Schlechter-
stellung der Richterschaft ist hiermit nicht verbunden. Sowohl Präsidialrat als auch Hauptrichterrat werden von ihr gewählt. Es
ist daher Sache der Richterschaft, welchen ihrer Mitglieder sie die Wahrnehmung der entsprechenden Funktionen überantwortet.
Die Belange des Hauptrichterrats werden durch sein in § 44 Abs. 1 Satz 3 LRiG festgeschriebenes Äußerungsrecht nachhaltig ge-
wahrt.

Die Neufassung des § 72 LRiG sowie die Ergänzungen zu § 77 und § 78 LRiG gehen auf eine Anregung des Präsidenten des Ober-
verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zurück. Sie gewährleisten die uneingeschränkte Möglichkeit der Berufungseinlegung in richter-
lichen Disziplinarsachen und kommen damit einer bundesrechtlichen Vorgabe gemäß § 79 Abs. 1 DRiG nach. Auch greifen sie die
entsprechende Rechtsprechung des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem Oberlandesgericht Koblenz auf. 

§ 86 Abs. 1 Halbsatz 2 LRiG ist im Hinblick auf § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LRiG aus redaktionellen Gründen ersatzlos weggefallen.

Im Übrigen führte die Beteiligung der o. g. Stellen zu folgendem Ergebnis:

Das Kernstück des neuen Landesrichtergesetzes, nämlich die Einführung eines Richterwahlausschusses, wird grundsätzlich begrüßt
von den Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz und des Landessozialgerichts, dem Präsidialrat der Sozialgerichtsbarkeit, dem
Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der neuen Richtervereinigung, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Ge-
werkschaft ver.di. Die Rechtsanwaltskammer Koblenz begrüßt die Einführung, soweit die Anwaltschaft mitwirken soll.

Grundsätzlich gegen die Einführung eines Richterwahlausschusses haben sich ausgesprochen: der Präsident des Oberverwaltungs-
gerichts, der Präsident des Pfälzischen Oberlandesgerichts und die Generalstaatsanwältin in Zweibrücken, der Generalstaatsanwalt
in Koblenz, der Präsident des Finanzgerichts, der Hauptrichterrat der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Richterrat der Finanz-
gerichtsbarkeit, der Richterrat der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz, der Verband
der Vorsitzenden der Arbeitsgerichte in Rheinland-Pfalz und die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Über-
wiegend wird vorgetragen, für die Einführung eines Richterwahlausschusses bestehe kein Bedürfnis. Darüber hinaus führe seine
Beteiligung zur Verzögerung der Stellenbesetzungsverfahren, zu zusätzlichen Kosten und unnötigem bürokratischen Aufwand so-
wie zur Gefahr einer politischen Einflussnahme auf die Stellenbesetzung. Der Generalstaatsanwalt und die Generalstaatsanwältin
äußern die Besorgnis, die Einführung des Richterwahlausschusses führe wegen der unterschiedlichen Auswahlverfahren zu einem
Ansehensverlust für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Der Deutsche Richterbund hat mitgeteilt, in der Richterschaft seien die Meinungen zur grundsätzlichen Einführung eines Richter-
wahlausschusses geteilt; jedenfalls in der vorgesehenen Form werde seine Einführung abgelehnt, da die Gefahr politischer Einfluss-
nahme bestehe. Der Landesverband des Bundes Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter äußert Bedenken, ob das Prinzip
der Bestenauslese durch den Richterwahlausschuss verwirklicht werden könne.

Über die Entwurfsfassung hinausgehend schlägt die Neue Richtervereinigung vor, den Richterwahlausschuss bei allen Personal-
entscheidungen, insbesondere auch bei der Einstellung von Proberichtern und der Entlassung von Richtern zu beteiligen. Auch
der Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft ver.di sprechen sich
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für die Beteiligung des Richterwahlausschusses bei der Einstellung von Proberichtern aus bzw. bei ihrer Entlassung. Von der mit
den Vorschlägen verbundenen Ausweitung der Zuständigkeiten des Richterwahlausschusses wurde abgesehen. Gerade die Beteili-
gung des Richterwahlausschusses bei der Einstellung und Entlassung von Proberichtern würde zu einem unverhältnismäßigen Ver-
waltungsaufwand führen.

Den Hauptangriffspunkt der an dem Gesetzentwurf geäußerten Kritik stellt die in § 15 Abs. 1 LRiG vorgesehene Zusammensetzung
des Richterwahlausschusses dar. Nur der Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz wertet seine Besetzung als angemessen und sach-
gerecht, hält es aber für vertretbar, statt des Mitglieds aus der Rechtsanwaltschaft ein weiteres richterliches Mitglied vorzusehen.
Alle anderen Stellungnahmen setzen sich kritisch mit der vorgesehenen Ausschussbesetzung auseinander. Teilweise wird eine Er-
höhung der Gesamtzahl der Mitglieder auf dreizehn angeregt. Ungeachtet der denkbaren Gesamtzahl der Ausschussmitglieder ist
in diesem Zusammenhang allen Vorschlägen die Forderung nach einer deutlich höheren Zahl richterlicher Ausschussmitglieder ge-
meinsam. Darüber hinaus wird eine stärkere Berücksichtigung der Richter des jeweils betroffenen Gerichtszweigs gefordert. Trotz
der breit angelegten und teilweise massiven Kritik wurde an der Entwurfsfassung festgehalten. Denn gerade durch die Zahl der Aus-
schussmitglieder, die Abgeordnete des Landtags sind, wird die demokratisch-parlamentarische Legitimation der Entscheidungen
des Richterwahlausschusses betont. Seine Einführung zielt primär auf eine Stärkung des Demokratieprinzips und nicht auf eine
Ausweitung der richterlichen Mitbestimmung ab. Letztere findet vielmehr in erster Linie ihren Ausdruck in der Beteiligung des
Präsidialrats gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 1 LRiG im Rahmen des Besetzungsvorgangs. Der Richterwahlausschuss darf daher nicht als ein
weiteres richterliches Mitbestimmungsgremium verstanden werden.

Der Vorschlag des Hauptrichterrats der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu § 15 Abs. 2 LRiG, den Vorrang der Tätigkeit im Richter-
wahlausschuss vor der richterlichen Tätigkeit festzuschreiben, wurde nicht berücksichtigt. Es soll vielmehr der Feststellung des be-
troffenen Ausschussmitglieds im Einzelfall vorbehalten bleiben, ob es sich für verhindert hält und der Vertretungsfall des § 20 Abs. 1
LRiG eintritt. Eine solche Möglichkeit darf etwa im Hinblick auf Termine in einem strafrechtlichen Großverfahren nicht von vorn-
herein ausgeschlossen werden.

Nachhaltige Kritik wird auch an der in § 17 Abs. 1 LRiG vorgesehenen Regelung geübt, dass die richterlichen Ausschussmitglieder
durch den Landtag und nicht die Richterschaft selbst gewählt werden. Entsprechendes wird hinsichtlich des anwaltlichen Aus-
schussmitglieds vorgetragen. Eine unmittelbare Wahl der richterlichen Mitglieder durch die Richterschaft bzw. des anwaltlichen
Mitglieds durch die Anwaltschaft würde jedoch zu verfassungsrechtlichen Problemen hinsichtlich ihrer demokratischen Legiti-
mation führen. Der befürchteten Gefahr einer einseitigen politischen Auswahl wird bereits durch die von der Richterschaft zu
wählenden Vorschlagslisten hinreichend begegnet.

Zu § 17 Abs. 2 LRiG schlägt die Neue Richtervereinigung vor, dass jede Landtagsfraktion mindestens einen Sitz im Richterwahl-
ausschuss erhalten sollte und die übrigen Sitze nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu verteilen seien. Die Forderung nach
Einführung eines Grundmandats wurde nicht aufgegriffen, weil der Richterwahlausschuss die Regelgröße von 13 Mitgliedern eines
Landtagsausschusses gemäß § 72 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags nicht erreicht. Hinsichtlich des Sitzverteilungsverfahrens
ist die Regelung an die genannte Geschäftsordnungsbestimmung angelehnt.

Hinsichtlich § 18 Abs. 1 LRiG wird verschiedentlich vorgeschlagen, dass die von der Richterschaft aufgestellten Vorschlagslisten
für den Landtag bindend sein sollen, und zwar auch hinsichtlich der Reihenfolge der Vorschläge bzw. dass die Anforderung er-
gänzender Vorschlagslisten entfallen soll. Eine solche Bindung des Landtags an die Vorschlagslisten würde jedoch wiederum zu ver-
fassungsrechtlichen Problemen hinsichtlich der demokratischen Legitimation der Ausschussmitglieder führen.

Dem Vorschlag des Bundes Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, dass das ständige richterliche Mitglied aus allen Ge-
richtszweigen wählbar sein soll, wurde angesichts des Stärkeverhältnisses der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Verhältnis zu den
Fachgerichtsbarkeiten nicht gefolgt.

Auch die Kritik der Rechtsanwaltskammer Koblenz an der Möglichkeit des Landtags, eine neue Vorschlagsliste zu fordern, konnte
keine Berücksichtigung finden, da Gründe der demokratischen Legitimation eine echte Auswahlmöglichkeit des Landtags gebieten.

Hinsichtlich des § 21 Abs. 1 Satz 3 LRiG schlägt die Gewerkschaft ver.di vor, dass das Vorsitzende Mitglied dem Richterwahlaus-
schuss drei alternative Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten habe. Dem Vorschlag konnte nicht gefolgt werden, da das ver-
fassungsrechtliche Prinzip der Bestenauslese Alternativvorschläge grundsätzlich ausschließt.

Des Weiteren wird angeregt, allen Mitgliedern des Richterwahlausschusses mit der Einladung die Liste aller Bewerber, die Be-
gründung des Entscheidungsvorschlags und die Entscheidungsvorschläge nachgeordneter Stellen zuzuleiten. Dem Vorschlag wurde
aus Gründen des Datenschutzes nicht gefolgt. Es soll vermieden werden, allen Ausschussmitgliedern Unterlagen mit höchst-
persönlichen Daten in die Hand zu geben. Die entsprechenden Informationen werden vielmehr in der Ausschusssitzung durch den
Berichterstatter erteilt.

Der weiteren Kritik, hinsichtlich § 21 Abs. 2 LRiG sei unklar, in welcher Reihenfolge die dort genannten verschiedenen Gremien
am Verfahren beteiligt seien und zu welchem Zeitpunkt Mitbewerber beschieden sein müssten, wurde nicht nachgegangen. Inso-
weit ergeben sich keine Abweichungen zum bisherigen Verfahren. Eine entsprechende besondere Regelung ist daher nicht erforder-
lich.
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Zu § 21 Abs. 3 Satz 2 LRiG haben der Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Deutsche Richterbund und die Neue
Richtervereinigung die ersatzlose Streichung der Bestimmung verlangt, da die Anwesenheit von Mitgliedern des Ministeriums nicht
erforderlich sei bzw. einer Überwachung gleichkomme. Dem Vorschlag konnte nicht gefolgt werden. Die Anwesenheit von Mit-
gliedern des Ministeriums soll die fachliche Beratung des Ministers und des Ausschusses in der Sitzung sicherstellen sowie insbe-
sondere eine Protokollführung ermöglichen. Die mit Personalsachen befassten Bediensteten können den Ausschussmitgliedern auf
Nachfrage tatsächliche und rechtliche Informationen liefern, die andernfalls nicht präsent wären. Darüber hinaus dient die Kennt-
nis des Verfahrensverlaufs im Richterwahlausschuss der praktischen Umsetzung seiner Beschlüsse.

Gegen den seitens des Präsidenten des Finanzgerichts sowie der Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz zu § 21 Abs. 3
Satz 3 gemachten Vorschlag, auch die nicht ständigen Mitglieder des Ausschusses, die in der jeweiligen Sitzung nicht stimmberechtigt
sind, einzuladen, sprechen Gesichtspunkte der Funktionsfähigkeit des Ausschusses, des Datenschutzes sowie Kostenaspekte.

Zu § 21 Abs. 4 LRiG wurde vorgeschlagen, den Präsidialrat insgesamt stärker zu beteiligen. Der Ausschuss solle verpflichtet werden,
den Präsidialrat anzuhören, wenn dieser eine ablehnende Stellungnahme zu dem Vorschlag des Justizministers abgegeben habe
(Präsident des Finanzgerichts, Bund Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, Richterrat der Finanzgerichtsbarkeit) bzw.
dem Präsidialrat solle ein Anhörungsanspruch eingeräumt werden (Präsident des Landesarbeitsgerichts, Deutscher Richterbund,
Verband der Vorsitzenden der Arbeitsgerichte in Rheinland-Pfalz). Darüber hinaus solle dem Präsidialrat ein eigenes Anhörungs-
recht vor dem Verfassungsgerichtshof zukommen. Die Vorschläge wurden nicht aufgegriffen. Der Präsidialrat ist gemäß § 53 Abs. 1
Sätze 2 und 3 LRiG verpflichtet, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben und eine Ablehnung des Vorschlags des Ministers
schriftlich zu begründen. Der Richterwahlausschuss kann sodann mehrheitlich entscheiden, ob ihm diese schriftliche Stellungnahme
ausreicht oder ob er das vorsitzende Mitglied des Präsidialrats zusätzlich hören will. Eine obligatorische Anhörung oder ein An-
hörungsanspruch würden das Verfahren komplizieren und die schriftliche Stellungnahme des Präsidialrats entwerten. Es bestünde
nämlich die Gefahr, dass der Präsidialrat im Hinblick auf eine obligatorische Anhörung nur eine verkürzte schriftliche Begründung
abgibt. Seine Stellungnahme ist aber bereits für den der Ausschusssitzung vorangehenden Besetzungsvorschlag des Ministeriums
von Bedeutung. Die schriftliche Begründung sollte daher erschöpfend und umfassend sein. Diese Gesichtspunkte sprechen auch
gegen ein eigenes Anhörungsrecht des Präsidialrats vor dem Verfassungsgerichtshof.

Weiterhin wurde vorgeschlagen, eine Verpflichtung zur Anhörung von Bewerbern vorzusehen, wenn dies von einem Bewerber
oder einem Ausschussmitglied beantragt wird. Dem Vorschlag wurde gleichfalls nicht gefolgt. Eine solche Regelung könnte in der
Praxis zu einem Profilierungswettlauf unter den Bewerbern führen. Diese Gefahr bestünde auch bei einer Anhörungspflicht auf-
grund des Antrags eines einzelnen Ausschussmitglieds oder einer Minderheit von Ausschussmitgliedern. Die fachliche und persön-
liche Leistungsfähigkeit eines Bewerbers ergibt sich jedoch nicht aus seiner persönlichen Vorstellung vor dem Richterwahlausschuss,
sondern maßgeblich aus seinen dienstlichen Beurteilungen.

Zu § 22 Abs. 1 Satz 1 LRiG wurde vorgeschlagen, dass die Beschlussfassung des Richterwahlausschusses in geheimer Abstimmung
erfolgen solle (Deutscher Richterbund, Neue Richtervereinigung) und zusätzlich eine Beschlussfassung mit 2/3-Mehrheit vorzusehen
sei (Deutscher Richterbund, Neue Richtervereinigung, Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit). Der Vorschlag wurde
nicht berücksichtigt, da ein solches Mehrheitserfordernis das Schnüren von „Personalpaketen“ fördern würde. Darüber hinaus
könnte eine geheime Abstimmung mit der in § 22 Abs. 3 Satz 1 LRiG vorgesehenen Verpflichtung des Ausschusses kollidieren,
seine Entscheidung schriftlich zu begründen. Die wahren Motive der Ausschussmehrheit wären bei einer geheimen Abstimmung
nämlich nicht zu ermitteln. Die offene Abstimmung soll daher gewährleisten, dass die Ausschussmitglieder die von ihnen mitzu-
beschließende Begründung mittragen und mitverantworten.

Des Weiteren wurde vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz angeregt, für die Beschlussfähigkeit des Richterwahlaus-
schusses die Anwesenheit von 2/3 der Mitglieder zu verlangen. Der Anregung wurde nicht gefolgt, weil es im Interesse der Funktions-
fähigkeit des Ausschusses ausreichend erscheint, seine Beschlussfähigkeit an die Anwesenheit mindestens der Hälfte seiner Mitglieder
zu koppeln. Verfassungsrechtliche Bedenken unter dem Gesichtspunkt der demokratischen Legitimation bestehen nicht, da alle
Mitglieder aufgrund ihrer Wahl durch den Landtag demokratisch legitimiert sind. 

Auch dem zu § 22 Abs. 2 LRiG durch den Hauptrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterbreiteten Vorschlag, der Justiz-
minister habe mindestens zwei Ersatzvorschläge zu unterbreiten, konnte nicht gefolgt werden, weil eine solche Verfahrensweise
mit dem verfassungsrechtlichen Prinzip der Bestenauslese nicht zu vereinbaren wäre.

Dem zu § 23 LRiG geäußerten Vorschlag, auch Bewerbern das Recht zur Anrufung des Verfassungsgerichtshofs einzuräumen (Neue
Richtervereinigung), konnte nicht nachgegangen werden. Mitbewerber haben wie bisher vor Aushändigung der Ernennungsur-
kunde an den zur Ernennung Vorgesehenen die Möglichkeit einer Konkurrentenklage vor dem Verwaltungsgericht unter Ein-
schluss eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens. Eine zusätzliche Klagemöglichkeit vor dem Verfassungsgerichtshof ist daher
nicht angezeigt.

Nicht näher getreten wurde auch dem Vorschlag des Präsidenten des Landessozialgerichts sowie des Präsidenten des Landes-
arbeitsgerichts zu § 23 Abs. 2 Nr. 3 LRiG, wonach der Verfassungsgerichtshof auch feststellen können solle, dass der Entschei-
dungsvorschlag des Justizministers rechtmäßig sei. Damit erübrige sich eine erneute Befassung des Richterwahlausschusses und eine
beschleunigte Besetzung der Stelle sei gewährleistet. Eine solche Erweiterung der Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofs würde
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aber zu einer Entwertung der Position des Richterwahlausschusses führen, da in der entsprechenden Konstellation der Ver-
fassungsgerichtshof an seine Stelle treten würde. Die grundsätzliche Entscheidungszuständigkeit des Richterwahlausschusses soll
jedoch ungeschmälert bleiben.

Einer zu § 24 Abs. 3 LRiG vorgeschlagenen Regelung, wonach dem Verfassungsgerichtshof auch die Möglichkeit gegeben sein soll,
den Präsidialrat anzuhören, bedarf es nicht. Grundsätzlich soll er die Stellungnahme des Präsidialrats seiner Entscheidung so zu-
grunde legen, wie sie dem Ausschuss vorgelegen hat.

Hinsichtlich § 44 LRiG wurde angeregt, eine dem § 75 LPersVG (Einigungsstelle) entsprechende eigenständige Regelung zu schaffen,
die auf die Verhältnisse der Richtervertretungen zugeschnitten sei. Die Anregung konnte keine Berücksichtigung finden, da ernst-
hafte Schwierigkeiten bei einer entsprechenden Anwendung des § 75 LPersVG nicht ersichtlich sind.

Die weitere Kritik, die nach der bisherigen Praxis bestehenden Mitbestimmungsbefugnisse des Richterrats und des Hauptrichter-
rats hinsichtlich der Auswahl für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und allgemeinen personellen Angelegenheiten fest-
zuschreiben, wurde insoweit aufgegriffen, als entsprechende Mitbestimmungstatbestände gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 6 und 7 LRiG dem
Präsidialrat zugeordnet wurden. Der in diesem Zusammenhang geäußerten Kritik konnte aus den bereits unter II. dargelegten Er-
wägungen nicht gefolgt werden; jedoch wurde ein Äußerungsrecht des Richterrats und des Hauptrichterrats festgeschrieben.

Der Auffassung des Hauptrichterrats der ordentlichen Gerichtsbarkeit, § 45 LRiG sei entbehrlich bzw. es könne auf § 36 LPersVG
verwiesen werden (Hauptrichterrat der Verwaltungsgerichtsbarkeit), konnte nicht gefolgt werden. Während § 36 LPersVG regelt,
dass in bestimmten Fällen eine gemeinsame Beratung von Personalrat und Richter- bzw. Staatsanwaltschaftsrat zu erfolgen und was
der Personalrat hierbei zu veranlassen hat, bestimmt § 45 des Entwurfs entsprechend der bisherigen Rechtslage, welcher Richter-
rat/Hauptrichterrat in solchen Fällen zu beteiligen ist, welche Mitglieder des Richterrats entsandt werden dürfen und welche Zahl
von Richtern zu entsenden ist. Die Vorschriften ergänzen sich also gegenseitig.

Zu § 53 Abs. 2 Satz 2 LRiG ist eine Regelung vorgeschlagen, wonach der Präsidialrat zusätzlich zur persönlichen und fachlichen
Eignung anderer Bewerber Stellung nehmen könne. Eine solche Bestimmung ist jedoch angesichts der entsprechenden Recht-
sprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz schon zur bisherigen Rechtslage entbehrlich.

Der weitere Vorschlag des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts, das bisherige Schiedsverfahren beizubehalten, ist angesichts der
Einführung des Richterwahlausschusses weder sachlich noch vom Aufwand her gerechtfertigt.“
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