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12. September 2017

Anhörverfahren im Rechtsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz am 
14. September 2017

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 17/3279-  

Stellungnahme 

I. Vorbemerkung 

Ausgangspunkt für die Stellungnahme ist die Annahme, dass aufgrund der verfas-

sungsrechtlich in Art. 97 GG garantierten richterlichen Unabhängigkeit dem Rich-

ter / der Richterin ein Anspruch auf das Hinausschieben des Ruhestandes einge-

räumt werden muss, sofern der Gesetzgeber es dem Dienstherrn ermöglichen 

will, auf Antrag der Richterinnen und Richter den Eintritt in den Ruhestand um ei-

ne bestimmte Frist hinauszuschieben. Aus dem verfassungsrechtlichen Gewähr-

leistungsgehalt der persönlichen Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter 

folgt, dass deren Versetzung in den Ruhestand nicht von einer Ermessensent-

scheidung der Exekutive abhängig gemacht werden kann. Der Dienstherr darf 
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keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Beendigung des Richterverhältnisses ausü-

ben. Auch dann, wenn sich der Dienstherr auf „sonstige Gründe“ stützt, bliebe 

häufig zumindest der Anschein bestehen, dass die Entscheidung auch (mit) aus 

solchen Motiven erwachsen könnte, welche die richterliche Unabhängigkeit tan-

gieren (OVG Münster, Beschluss vom 12. Januar 2012 – 1 A 1799/11, NVwZ-RR 

2012, 444, 445). Soweit der zur Diskussion stehende Gesetzentwurf der Fraktion 

der CDU eine Einschränkung des gebundenen Anspruchs dahingehend vornimmt, 

dass „zwingende dienstliche Gründe“ einem Antrag auf Hinausschieben des Ru-

hestandes entgegenstehen können, wird diese bei verfassungsgemäßer Anwen-

dung nur in ganz außerordentlich gelagerten Ausnahmefällen zum Zuge kommen 

können. Eine Bezugnahme auf die in § 38 Abs. 3 LBG (insbesondere auf die in 

Nr. 4 der Vorschrift) genannten „zwingenden dienstliche Belange“ dürfte vor die-

sem Hintergrund nicht möglich sein. 

 

 

II. Stellungnahme 
 

Nachfolgende Gründe maßgeblich der Personalwirtschaft sprechen meines Er-

achtens gegen die in Rede stehende gesetzliche Regelung des Landesrichterge-

setzes: 

 

 

1. Verlässlichkeit der Personalplanung und Flexibilität des Richtereinsatzes 

 

 Der Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts ist durch eine verhältnismä-

ßig kleinteilige Struktur geprägt und weist zudem einen vergleichsweise klei-

nen richterlichen Personalkörper auf. Vor diesem Hintergrund ist eine mög-

lichst hohe Planungssicherheit und Flexibilität bei dem Richtereinsatz erfor-

derlich. Beides dürfte durch die Folgen der angedachten Regelung nachteilig 

beeinträchtigt werden. 
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 Auch wenn nach dem Gesetzentwurf der Antrag auf ein Hinausschieben des 

Ruhestandes sechs Monate vor Erreichen der Altersgrenze gestellt werden 

muss, erschwert die Ungewissheit, ob ein Antrag gestellt werden wird, die 

verlässliche Personalplanung. Ob eine Stelle durch einen Ruhestandseintritt 

tatsächlich frei wird, stünde erst sechs Monate vor dem regelmäßigen Ruhe-

standseintrittsalter fest. Längerfristige Personalplanungen müssten beide Al-

ternativen berücksichtigen. Hinzu kommt, dass auch nach einem „Erstantrag“ 

nicht zwingend verlässlich feststünde, wann die Stelle frei würde, da die vor-

gesehene Regelung die Möglichkeit von „Folgeanträgen“ eröffnet und mithin 

die Ungewissheit über einen weiteren Zeitraum (oder gar mehrere weitere 

Zeiträume) fortbestünde. Zu besetzende (Plan-)Stellen sind zudem in der 

Regel sechs Monate vor Freiwerden der jeweiligen Stelle im Justizblatt aus-

zuschreiben (Zif. 1.3 der Besetzungs-VV vom 25. Juni 1990, JBl. 2009, 150). 

Diese (Mindest-)Frist könnte regelmäßig wohl kaum eingehalten werden, da 

der Antrag auf Hinausschieben des Ruhestands erst sechs Monate vor dem 

Ruhestandseintrittsalter gestellt werden muss. Verzögerungen bei Nachbe-

setzungen wären vor diesem Hintergrund absehbar. 

 

Die kleinteilige Struktur der Gerichtslandschaft mit kleinen und mittleren 

Amtsgerichten erfordert eine hohe Flexibilität des Richtereinsatzes. Diese 

Flexibilität ist zum einen wegen – oftmals auch kurzfristig auftretenden – Be-

lastungsunterschieden wesentlich, zum anderen werden durch die erfreuli-

cherweise zunehmende Zahl weiblicher Nachwuchskräfte häufig kurzfristig 

Nachbesetzungen erforderlich (Mutterschutz, Elternzeit). Hinreichende Flexi-

bilität gewährleistet indes nur eine ausreichend große Zahl an Assessorin-

nen und Assessoren, da (faktisch) nur sie im Wege der Abordnung an ande-

ren Gerichten verwendet werden können. In dem Umfang, in dem es zu frei-

willigen Verlängerungen der Dienstzeiten kommt, stehen entsprechend we-

niger flexible Richter(innen) zur Verfügung. Dies kann durchaus zu nicht un-
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erheblichen Problemen bei der belastungsentsprechenden Besetzung von 

Gerichten führen. 

 

 

2. Personalentwicklung 

 

Überwiegend befinden sich die in den Ruhestand tretenden Richterinnen 

und Richter in Beförderungsämtern. Beförderungsämter sind zumeist Füh-

rungspositionen zugeordnet. Gerade in diesem Bereich ist eine längerfristige 

Personalplanung im Sinne von Personalentwicklungsmaßnahmen erforder-

lich. Diese würden maßgeblich erschwert durch die bereits dargestellten Un-

sicherheiten bei der Frage, wann diese Führungsämter frei werden. 

 

Damit einhergeht die Gefahr einer Demotivation der Kolleginnen und Kolle-

gen, die ein Beförderungsamt anstreben. Durch die ohnehin bereits erfolgte 

Anhebung der Regelaltersgrenze durch das Neunte Gesetz zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften vom 15. Juni 2015 würde eine weitere Verzö-

gerung bei der möglichen Nachbesetzung von Beförderungsstellen eintreten. 

Diese Gefahr ist umso größer, je weniger Beförderungsstellen es gibt, bei 

größeren Personalkörpern ist sie naturgemäß regelmäßig geringer. Im Bezirk 

des Pfälzischen Oberlandesgerichts werden in den kommenden fünf Jahren 

durch die planmäßigen Ruhestandsversetzungen gerade einmal 15 Beförde-

rungsstellen, und mithin im Durchschnitt drei pro Jahr, frei. Würden diese 

möglicherweise bis zu zwei Jahre später frei, könnte es durchaus zu Jahren 

kommen, in denen keine einzige Beförderungsmöglichkeit bestünde. Auswir-

kungen auf die Motivation der Richterschaft scheinen mir nicht fernliegend. 
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3. Gewährleistung der Qualität richterlicher Arbeit 

 

Eine kontinuierliche, bestmögliche Aufgabenwahrnehmung durch das richter-

liche Personal gewährleistet die hohe Akzeptanz des Rechtsstaats. Sie ist 

indes nur möglich, wenn das vorhandene Personal leistungsfähig- und willig 

ist und auf der Basis einer ausgewogenen Altersstruktur Gerichte belas-

tungsentsprechend besetzt sind. 

 

Wie eingangs angesprochen, werden die von dem Gesetzentwurf vorgese-

henen Regelungen zu einem Anspruch der antragstellenden Richter / Rich-

terinnen führen, dessen Bescheidung kein Ermessen eröffnet. Unabhängig 

von dem Lebens- oder Dienstalter sind Unterschiede in Leistungsfähigkeit 

und Leistungswilligkeit im richterlichen Dienst, ebenso wie in allen anderen 

Berufen auch, nicht zu leugnen. Hat der Dienstherr indes keine Möglichkeit, 

unter Berücksichtigung dieser Unterschiede Anträge zu bescheiden, ist die 

Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass gerade oder zumindest auch die-

jenigen ihren Ruhestand hinausschieben möchten, deren Leistungsfähigkeit 

oder -willigkeit nicht in dem wünschenswerten Maß vorhanden ist. Ausge-

schlossen wäre im Übrigen auch die „bedarfsgerechte“ Bescheidung von An-

trägen (bspw. nur Familienrichter(innen), Strafkammervorsitzende). 

 

Wenn auch nicht nur, aber so doch auch vor dem Hintergrund der zuneh-

menden Digitalisierung der richterlichen Arbeitswelt ist eine ausgewogene 

Altersstruktur förderlich. Das Durchschnittsalter des richterlichen Personals 

im Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts beträgt heute bereits (im Be-

förderungsamt) 54,42 Jahre. Durch die bereits erfolgte stufenweise Anhe-

bung des Ruhestandseintrittsalters wird es absehbar weiter steigen. Bei der 

geringen Zahl an planmäßigen Altersabgängen im Jahr (weniger als fünf Al-

tersabgänge jährlich im Durchschnitt in den kommenden sechs Jahren) führ-
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te die weitere Verlängerung von Dienstzeiten (auf freiwilliger Basis) zu einem 

weiteren Anstieg des Durchschnittsalters. 

 

III. Fazit 

Auch wenn der Justizverwaltung durch die vorgeschlagene Regelung keine un-

überwindbaren Hindernisse entstünden, überwiegen nach meiner Ansicht die skiz-

zierten nachteiligen Folgen mit Blick auf die Personalplanung und Personalentwick-

lung die positiven Aspekte der Möglichkeit eines freiwilligen Hinausschiebens des 

Ruhestandes, wie etwa die Sicherung von Erfahrung und Wissen älterer Kollegin-

nen und Kollegen oder die Anpassung der Lebensarbeitszeit an die verlängerte Le-

benserwartung. 

 

Erstere wären allenfalls dann in Kauf zu nehmen, wenn die Regelung zur Behe-

bung übergeordneter Probleme zwingend erforderlich wäre. Solche sind aber nicht 

ersichtlich.  

 

Ein Nachwuchsmangel, der längere Dienstzeiten zur Sicherung der Funktionsfähig-

keit der Rechtspflege erforderlich machte, besteht nach meiner Beobachtung nicht. 

Frei werdende Stellen konnten in der Vergangenheit und können auch aktuell wei-

terhin regelmäßig zeitnah, teilweise sogar nahtlos mit qualifizierten Assessorinnen 

und Assessoren nachbesetzt werden. Punktuell auftretende Probleme sind wohl 

nicht struktureller Art.  

 

Zur Behebung der Problematik bei langandauernden Strafverfahren dürfte die Ver-

längerung der Dienstzeiten auf der Grundlage des Gesetzentwurfs nicht geeignet 

sein; hier wäre möglicherweise an (bundesrechtlich zu regelnde) Alternativlösungen 

zu denken, die etwa darin bestehen könnten, Regelungen zu schaffen, nach der ein 

erkennender Richter / eine erkennende Richterin berechtigt ist, eine Hauptverhand-

lung, die zum Zeitpunkt des Erreichens der Altersgrenze für den Eintritt in den Ru-
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hestand bereits begonnen hat (und bspw. bereits mehr als zehn Hauptverhand-

lungstage gedauert hat), zu Ende zu führen.  

 

 

B e r n h a r d   T h u r n 


