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reinhard schade

liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach längerer zeit können wir Ihnen wieder ein 
neues Info-Heft vorlegen.

Der sächsische richterverein ist wie der Frei-
staat und die gesellschaft an sich mit großen 
Herausforderungen konfrontiert. Hierzulande 
befindet sich der rechtsstaat zwar nicht in un-
mittelbarer gefahr. aber das kann sich schnell 
ändern, wie die erfahrungen in unserer unmit-
telbaren nachbarschaft warnend belegen. es 
müssen antworten gefunden werden auf tat-
sächliche probleme und auch auf stimmungen. 
Den regeln des zusammenlebens in unserem 
land muss respekt verschafft werden, und es 
muss die kommunikation in der gesellschaft 
wieder in gang kommen. als richter und 
staatsanwälte tragen wir dafür besondere Ver-
antwortung. was die Durchsetzung des rechts 
anbelangt, ist dies eine selbstverständlichkeit. 
wir müssen uns aber auch um die Verständ-
lichkeit des rechts und den zugang zum recht 
für die gesellschaft bemühen und um das ge-
sellschaftliche ethos. wahrhaftigkeit und enga-
gement stellen wir Hass und lüge entgegen. 
Der neu gewählte landesvorstand hat entspre-
chend erste weichen gestellt und bringt unse-
re Vorstellungen mit dem positionspapier zum 
rechtsstaat in den landtagswahlkampf ein.

Daneben kümmern wir uns auch weiter stark 
um die belange, die richter und staatsanwälte 
in ihrem berufsalltag ganz unmittelbar betreffen. 
zu den neuen personalgrundsätzen des Justiz-

ministeriums haben wir eine position formuliert, 
über die wir in diesem Heft berichten und über 
die wir mit dem Justizministerium ins gespräch 
eingetreten sind. wir wollen an dieser stelle vor 
allem die ausgewogenheit und die transparenz 
in der personalentwicklung stärken.

Im besoldungsbereich ist es gemeinsam mit an-
deren akteuren gelungen, die volumengenaue 
Übernahme des tarifergebnisses auf die beam-
ten, richter und Versorgungsempfänger durch-
zusetzen. Über die letzten entwicklungen gibt 
dieses Heft auskunft.

Das alles ist keine selbstverständlichkeit. Dafür 
braucht es einen starken Verein. seien auch sie 
ein teil davon!

Ich wünsche Ihnen eine interessante lektüre.

Ihr
Reinhard Schade

editorial

ES gibt ViEl zu tun!
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Der landesvorsitzende reinhard schade

Im märz stand wieder die Jahresmitgliederver-
sammlung des srV auf dem programm, bei der ein 
neuer landesvorstand zu wählen war.

traditionell begann die mitgliederversammlung mit 
dem rechenschaftsbericht des Vorstands für das 
zurückliegende Jahr. Dabei ging der landesvor-
sitzende schade auf die ereignisse des Vorjahres 
und die anstrengungen des richtervereins bei der 
Vertretung der Interessen von richtern und staats-
anwälten ein. 

besonderen raum nahmen die zum zeitpunkt der 
mitgliederversammlung noch nicht abgeschlos-
senen besoldungsverhandlungen und die aktuellen 
Veränderungen in der strafjustiz ein. Die gemein-
same null-toleranz-politik von Justizministerium 
und generalstaatsanwalt auch gegenüber soge-
nannter bagatellkriminalität in Form von weniger 
Verfahrenseinstellungen und mehr beschleunigten 
Verfahren hat für viel gesprächsstoff unter rich-
tern und staatsanwälten und folglich auch im srV 
gesorgt. sie hat erhebliche auswirkungen auf das 
Funktionieren der strafrechtspflege. Der ansatz, 
dass gerade auch gegen die kriminalität vorgegan-
gen werden müsse, die im alltag für die bevölke-
rung sichtbar sei, sei nicht zu kritisieren. mit der so 
steigenden zahl der Verfahren müsse aber die aus-
stattung der staatsanwaltschaften und der gerichte 
schritt halten. zudem dürfe die Verfolgung schwe-
rer, insbesondere organisierter kriminalität nicht aus 
den augen verloren werden. 

Der landesvorsitzende gab mit erkennbarer Freude 
bekannt, dass die mitgliederzahl des srV im letzten 
Jahr gestiegen sei und die grenze von 400 über-
schritten habe. Damit sei ein meilenstein erreicht, 
aber es bleibe wichtig, den organisationsgrad in 
der Justiz weiter zu steigern. besonders wichtig 
sei es, die neu in die Justiz eintretenden kollegen 
für den richterverein zu gewinnen. zum abschluss 
seines rechenschaftsberichts dankte schade den 
sich nicht zur wiederwahl stellenden Vorstandsmit-
gliedern stange, brügmann und börner für ihre jah-
relange engagierte arbeit.

Der für ein grußwort erschienene staatsminister 
gemkow legte den schwerpunkt seiner ausfüh-
rungen auf den anstehenden generationswechsel 
in der sächsischen Justiz. Im Vorgriff darauf seien 
bereits zahlreiche neue stellen für berufsanfänger 
geschaffen worden. Daher zähle die sächsische 
Justiz inzwischen über 150 proberichter. Der ge-
nerationswechsel sei aber insgesamt ein längerer 
prozess. mit blick auf den künftigen personalbedarf 
seien die ausbildungskapazitäten an der Juristen-
fakultät in leipzig inzwischen auf 850 erstsemester 
erhöht worden. zudem würden die referendar-
gehälter verbessert und zusätzlich 90 stellen für 
referendare geschaffen, um qualifizierte absol-
venten aus leipzig im Freistaat zu halten. nötig sei 
aber, nicht nur das personal im höheren Dienst zu 
verstärken. Jetzt müssten vor allem auch die ge-
schäftsstellen personell nachziehen. zwar sei die 
Justiz in der zwischenzeit vom Druck zahlreicher 
kw-Vermerke befreit. allerdings gehe die Qualität 
der bewerber in der letzten zeit erkennbar zurück, 
sodass die ausbildung in der Justiz in der nächsten 
zeit wieder attraktiver gemacht werden müsse.

Jens gnisa, der bundesvorsitzende des Deutschen 
richterbundes, richtete seinen blick auf die großen 
entwicklungen der gegenwart und zeigte sich 
in sorge um den rechtsstaat, hielt aber insoweit 
sachsen für regelmäßig zu unrecht angeprangert. 
er verwies vielmehr insbesondere auf die türkei 
und sah die deutschen richter und staatsanwäl-
te gefordert, die dortigen berufskollegen mora-
lisch und auch materiell zu unterstützen. gerade 
unlängst sei ein früherer richter des obersten 
gerichts wegen angeblicher kontakte zur gülen-
bewegung zu einer Haftstrafe von zehn Jahren ver-
urteilt worden. andere seien ohne einkommen oder 
seien gar enteignet worden. Die praktische arbeit in 
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diesem land sei inzwischen sehr schwierig, zumal 
die europäische richtervereinigung von der türkei 
auf der liste terroristischer organisationen geführt 
werde. wegen der deutschen Haltung zu türkischen 
Haftbefehlen sei es in der zwischenzeit zumindest 
für staatsanwälte nicht gänzlich unproblematisch, 
in die türkei zu reisen. mit bezug auf die lage in 
Deutschland kritisierte gnisa, dass im öffentlichen 
Diskurs Dinge zu häufig zerredet würden, weil in der 
öffentlichen wahrnehmung ein kritiker intelligenter 
erscheine als jemand, der handele. auf diese wei-
se blockiere sich die gesellschaft. Insoweit sei 
für ihn der pakt für den rechtsstaat ein wichtiger 
meilenstein, der richtige antworten auf drängende 
probleme gebe. Darüber hinaus brauche Deutsch-
land selbstverständlich keinen systemwechsel, den 
einige radikale forderten, sondern eine gelebte 
Demokratie. Dazu gehöre eine angemessene De-
battenkultur. wie bei gericht müsse sich auch die 
politik vor jeder entscheidung kritisch hinterfragen, 
ob jeder die Chance hatte, seine meinung zu sa-
gen. Darüber hinaus sei Haltung ohne moralische 
siegerpose gefragt. man solle sich an Helmut  
schmidt erinnern, für den politik hieß, probleme zu 
lösen. es sei ein gesamtgesellschaftliches problem, 
wenn etwa der osten nicht hinreichend mitgenom-
men werde oder sich zumindest nicht hinreichend 
mitgenommen fühle. gerade in den ländlichen ge-
bieten müsse der staat wieder sichtbarer werden. 
wenn das bushaltestellenschild das letzte zeichen 
staatlicher präsenz vor ort sei, würden kamerad-
schaften in dieses Vakuum hineinstoßen. auch um 
das zu verhindern, sei ein starker rechtsstaat als 
bollwerk gegen den populismus erforderlich. gnisa 
forderte die kollegen auf, auch in der gesellschaft 
mehr Verantwortung zu übernehmen. Das sei in 
ländern wie sachsen von besonderer bedeutung, 
weil die zivilgesellschaft hier durch die Jahrzehnte 
der Diktaturen stärkeren schaden erlitten habe 
und entsprechend nur langfristig wieder aufgebaut 
werden könne. zum schluss erinnerte er an das 
Friedensprojekt europa und forderte dazu auf, die  
großen linien zu betrachten und sich weniger in 
Details zu verlieren. Im resümee hielt gnisa fest, 
dass er, wenn er die wahl hätte, trotz aller probleme 
im Hier und Heute mit unserer Demokratie und un-
serem rechtswesen würde leben wollen.

bei diesem grundton war der Übergang zum ju-
stizöffentlichen teil der Veranstaltung unproblema-
tisch. moderiert von der mDr-Journalistin und Vor-
sitzenden der landespressekonferenz uta Deckow 
diskutierten Innenstaatssekretär prof. Dr. schneider, 
pD Dr. Decker, Direktor des kompetenzzentrums 
für rechtsextremismus- und Demokratieforschung 
der universität leipzig, pD Dr. kaulitz vom Hannah-
arendt-Institut der tu Dresden und Frau Höppner 

vom kulturbüro sachsen über die gesellschaft-
lichen entwicklungen und den radikalismus. 

gleich zu beginn wiederholte prof. schneider das 
eingeständnis, sachsen habe hundertprozentig ein 
problem mit dem rechtsextremismus, was in frü-
heren zeiten, als das Credo biedenkopfs von der 
Immunität der sachsen noch galt, einem politischen 
sakrileg gleichgekommen wäre, heute aber als tat-
sache allgemein anerkannt wird. 

bei der beschreibung des aktuellen gefahrenpo-
tenzials wiesen mehrere teilnehmer auf dem po-
dium auf bemerkenswerte kontinuitäten hin. Frau 
Deckow und Dr. Decker war aufgefallen, dass ak-
tivisten aus in Vorjahren verbotenen organisationen 
wie sturm 34 inzwischen in neuen gruppierungen 
wie der revolution Chemnitz ebenso auftreten wie 
in diversen Hooligan-strukturen und eher lockeren 
Verbindungen vor allem im erzgebirge und in der 
lausitz. aus der sicht der sicherheitsbehörden 
waren als langfristiger trend zuletzt vor allem ein 
leichter rückgang in der rechtsextremistischen 
Verlags- und Vertriebsszene sowie eine zunahme 
der musikszene aufgefallen. zudem falle inzwi-
schen auf, dass bestimmte bereiche relativ stark 
rechtsextremistisch beeinflusst seien. so wiesen 
insbesondere das private sicherheitsgewerbe und 
die kampfsport-szene nicht nur miteinander enge 
Verflechtungen auf, sondern auch in den bereich 
der Hooligans und des organisierten rechtsextre-
mismus.

Der bundesvorsitzende Jens gnisa



INFO 1/20196

zum wiederauftreten aus früheren Vorgängen be-
kannter personen im engeren rechtsextremistischen 
bereich dürften vor allem zwei umstände mit bei-
getragen haben. einerseits gestand staatssekre-
tär prof. Dr. schneider ein, dass man bestimmte 
entwicklungen nicht auf dem schirm gehabt oder 
unterschätzt habe. so habe man sich relativ wenig 
um die Hooligan-szene gekümmert. auch die frü-
heren akteure etwa von sturm 34 hätten sich nicht 
im engeren blickfeld des Verfassungsschutzes be-
funden, sodass dieser selbst von ihrem neuerlichen 
auftreten überrascht worden sei. Die Verantwort-
lichen hätten dies früher bemerken müssen. auch 
die Fähigkeit der organisationen aus dem Hooli-
gan- und dem rechtsextremen spektrum, innerhalb 
kürzester zeit bundesweit große personenzahlen für 
die teilnahme an Demonstrationen zu mobilisieren, 
sei als neues phänomen unterschätzt worden. Die 
übrigen podiumsteilnehmer rügten vor allem ein 
Defizit bei der aufklärung des nsu-komplexes und 
äußerten ihre sorge vor verdeckten strukturen, die 
auch mitglieder der sicherheitsbehörden umfassen 
könnten. Insoweit wurde die Vermutung geäußert, 
dass Inlandsgeheimdienste im umfeld des nsu ak-
tiv gewesen sein und das nsu-netzwerk als eine 
art nützliche keimzelle einer möglichen partisanen-
armee angesehen haben könnten, wie sie die west-

lichen geheimdienste während des kalten krieges 
für den Fall eines Überfalls aus dem osten vorgese-
hen hatten. staatssekretär prof. Dr. schneider wollte 
sich an solchen spekulationen nicht beteiligen, be-
stritt allerdings, dass der sächsische Verfassungs-
schutz kontakte zum nsu gehabt habe.

Der harte organisierte teil des rechtsradikalismus 
sei aber nur eine seite des problems. Die andere 
seite sei seine wirkung in die (bürgerliche) ge-
sellschaft hinein. Insofern waren sich vor allem die 
wissenschaftler und Frau Höppner einig, dass es in 
der gesellschaft ein relativ stabiles rechtsextremes 
potenzial gebe. Das habe lange brachgelegen und 
sich in wahlen nicht ausgedrückt oder sei von den 
etablierten parteien zum teil eingefangen worden. 
Dieses potenzial drücke sich vor allem in einer rela-
tiv hohen bereitschaft zur abwertung anderer und in 
einer latenten sehnsucht nach autoritarismus aus. 
sie hielten dieses problem auch in den neuen län-
dern für größer als in westdeutschland, wobei die 
ursache für diese Feststellung letztlich offenblieb; 
teilweise wurde auf die transformationsprozesse im 
zuge der wiedervereinigung, teilweise auf die we-
niger starke zivilgesellschaft im osten verwiesen. 
Die ursache des phänomens möge unklar sein, die 
symptome seien unübersehbar. warum gehen auch 
heute noch jede woche 1000 menschen in Dresden 
zu pegida? radikale träten gern als kümmerer auf. 
Darauf müsse die politik reagieren, so staatssekre-
tär prof. Dr. schneider. zur politischen Verantwor-
tung gehöre auch das wache auge in richtung der 
afD. auch wenn sie offiziell nicht mehr als prüffall 
bezeichnet werden dürfe, könne nicht übersehen 
werden, dass der einfluss ihres radikalen Flügels 
zugenommen habe.

bei der Frage, was zu tun sei, spielte für die wis-
senschaftler natürlich vornehmlich die zivilcourage, 
die von jedem einzelnen zu fordern sei, eine we-
sentliche rolle. zivilcourage sei allerdings nicht als 
Heldentum misszuverstehen. Vielmehr müsse auch 
hier im zweifel der selbstschutz die erste regel 
sein, so Frau Höppner. aber wo es gehe, sei das 
reden das richtige mittel. probleme müssten ange-
sprochen werden. nur so ließen sich die resonanz-
räume für parolen wieder schließen.

es ist dem thema geschuldet, dass sich die teil-
nehmer nicht mit einem optimistischen ausblick von 
den zuhörern verabschieden konnten.

Der inzwischen zum abend gewordene nachmittag 
klang mit speis und trank und vielen individuellen 
gesprächen aus.

Dr. Andreas Stadler

Diskussionspodium

großes zuschauerinteresse

MitgliederversaMMlung 2019
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nEuE PERSonAlgRunDSätzE DES SMJuS

Im april-Heft des Justizministerialblattes machte das 
staatsministerium der Justiz neue personalgrundsät-
ze bekannt. sie sind nicht als Verwaltungsvorschrift 
bezeichnet; nach dem einleitungssatz will sich das 
smJus an diese grundsätze nicht binden, sie aber 
„berücksichtigen“. eine rechtliche bindung wird da-
mit, wie schon angesichts der noch viel unverbind-
licheren personalgrundsätze von 2005, durch die 
daran anknüpfende Verwaltungspraxis entstehen. 
nicht nur deshalb, sondern weil die Fragen der 
personalentwicklung alle richter und staatsanwälte 
ganz unmittelbar betreffen, sind sie für den säch-
sischen richterverein von allerhöchster bedeutung 
und ist hier der raum, sich mit diesen grundsätzen 
zu beschäftigen.

In der Diskussion ist die Fortentwicklung der perso-
nalgrundsätze faktisch bereits seit einigen Jahren 
– auch hier im srV-Info-Heft. Je näher der genera-
tionswechsel in der Justiz rückte, desto drängender 
wurden die sich damit stellenden Fragen. 

Der srV-Vorstand hatte deshalb 2017 das thema in 
den bezirksgruppen und von Interessierten erörtern 
lassen und nach intensiven und sehr kontroversen 
Diskussionen im Vorstand ein papier verabschiedet, 
das sich vor allem mit der Verlebzeitung der probe-
richter und einer ersten lebenszeitstelle an den ge-
richten beschäftigte. 

parallel dazu hatte sich offenbar der Druck der ge-
richtspräsidenten auf das Justizministerium erhöht, 
– entgegen dem bisherigen prinzip der auswahl 
anhand der Verweildauer in der staatsanwaltschaft – 
nicht mehr nur „alte staatsanwälte“ zu r1-richtern zu 
ernennen, sondern mehr junge leute an die gerichte 
zu bringen. Dem war das smJus zum teil dadurch 
nachgekommen, dass in einzelnen besetzungs-
verfahren personalwirtschaftliche gesichtspunkte 
der altersstruktur an den betroffenen gerichten be-
rücksichtigt wurden (siehe hierzu auch den beitrag 
zur rechtsprechung des oVg in diesem Heft). Vor 
allem ging und geht es den gerichtspräsidenten 
wohl darum, frisch ausgebildete und damit mit den 
aktuellsten rechtskenntnissen ausgestattete und in 
ihrem eigenen bereich in der probezeit bereits ein-
gearbeitete kollegen als lebenszeitrichter bruchlos 
behalten und weiter formen zu können bis hin zur 
gewinnung von nachwuchs für obergerichte. wa-
rum sie insoweit offenbar wenig Interesse an „alten 
staatsanwälten“ – gemeint sind damit auch kolle-
gen, die zu den kaum vertretenen einstellungsjahr-

gängen zählen und entsprechend häufig examens-
noten haben, die derzeit an den gerichten nur selten 
zu finden sind – besitzen, muss man nicht sofort ver-
stehen, aber zur kenntnis nehmen. Die neuen perso-
nalgrundsätze greifen dieses Interesse aus den ge-
richtsbarkeiten auf. Hinzu kommt der umstand, dass 
die Justiz zur bewältigung des generationswechsels 
zusätzliche stellen erhalten hat. Diese stellen will das 
Justizministerium zugleich für eine Verjüngung auf 
den richterbänken nutzen.

Die neuen personalgrundsätze sehen deshalb erst-
mals vor, dass Verlebzeitungen auch an den gerich-
ten erfolgen können, bestimmen aber nicht, nach 
welchen kriterien dies erfolgen soll. sie könnten eine 
trennung von staatsanwalts- und richterlaufbahn 
einleiten. zudem enthalten sie neue bestimmungen 
über die ausschreibung von stellen und die Dauer 
der probezeit.

gemessen an der bedeutung der betroffenen Fra-
gen für die richter und staatsanwälte wurden die 
neuen personalgrundsätze letztlich doch bemer-
kenswert diskussionsarm, zügig und übergangslos 
ins werk gesetzt.

Für den sächsischen richterverein ist die Diskussion 
damit aber noch nicht beendet. Der Vorstand hat we-
nige tage nach der bekanntmachung der personal-
grundsätze die folgende position formuliert, über die 
er mit dem Justizministerium im gespräch ist: 

1.  Dauer der probezeit (nr. 2 und 3): Das Deutsche 
richtergesetz sieht vor, dass der richter auf probe 
(nur) zum ablauf des dritten oder vierten Jahres 
bei ungeeignetheit entlassen werden kann (§ 22 

Justizministerium
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abs. 2 Drig). aus unserer sicht ist daraus abzu-
leiten, dass der zur Übernahme in das lebenszeit-
verhältnis geeignete proberichter grundsätzlich 
nach 3 Jahren probezeit in das lebenszeitverhält-
nis zu übernehmen ist. Die Verlängerung der pro-
bezeit über 3 Jahre hinaus steht nicht im belieben 
des Dienstherrn. uns ist bewusst, dass die praxis 
in anderen bundesländern dies ignoriert. Dass 
sie bisher nicht gegenstand der (verfassungs-)
gerichtlichen kontrolle wurde, ist einzig dem 
umstand geschuldet, dass sie die schwächs- 
ten angehörigen der Justiz betrifft, die aus sorge 
um ihre Übernahme in das lebenszeitverhältnis 
eine auseinandersetzung mit ihrem Dienstherrn 
verständlicherweise vermeiden wollen. sachsen 
sollte sich dieser rechtlich äußerst fragwürdigen 
Handhabung anderer bundesländer aber nicht 
anschließen.

2.  probezeitverkürzung (nr. 3): es kommt keinesfalls 
in betracht, die probezeit im Hinblick auf die be-
reitschaft zur tätigkeit auf einer vorgeblich unbe-
liebten stelle – sei es heute in der staatsanwalt-
schaft, sei es künftig anderswo – abzukürzen. Die 
probezeit ist kein motivationsinstrument, sondern 
ist als ausnahme vom lebenszeitprinzip nach 
dem grundgesetz und dem Deutschen richter-
gesetz ausschließlich zur prüfung zulässig, ob 
der bewerber für die tätigkeit als richter auf le-
benszeit geeignet ist. Die regelung erweckt den 
eindruck, als sollten hier berufsanfänger für die 
staatsanwaltschaften gewonnen werden, die aus 
angst vor einer überlangen probezeit oder vor 
einer ernennung an einer örtlich „unattraktiven“ 
staatsanwaltschaft einen anscheinend sicheren 
weg bevorzugen würden. aus unserer sicht 
muss die staatsanwaltschaft als berufliche per-
spektive attraktiver werden. 

3.  ausschreibung von stellen (nr. 4 satz 1 und  
2): aus unserer sicht sind lebenszeitstellen aus-

nahmslos auszuschreiben. es sind abstrakt keine 
gründe dafür ersichtlich, von einer ausschrei-
bung abzusehen. Die unmittelbare bewerberaus-
wahl mag im einzelfall aus unabweisbaren grün-
den der personalwirtschaft oder der Fürsorge 
eingeschränkt sein. Dies enthebt aber nicht von 
der Verpflichtung, das Verfahren transparent zu 
gestalten.

4.  ausschreibung der Verlebzeitungsstellen (nr. 4 
satz 3): In der sächsischen Justiz werden auch 
Verlebzeitungsstellen seit Herbst 2005 – mithin 
seit etwa 14 Jahren – ausgeschrieben. wir hal-
ten das für einen unverzichtbaren teil der nöti-
gen transparenz der Verfahren. nach unserer 
wahrnehmung hat die ausschreibung dieser 
stellen, von der wir wissen, dass sie gesetzlich 
nicht geboten ist, auch zu keinen nennenswerten 
nachteilen geführt. es ist darum nicht ersicht-
lich, warum hier die uhren zurückgedreht wer-
den sollen. Das gilt umso mehr, als künftig eini-
ge assessoren unmittelbar im richterverhältnis 
verlebzeitet werden sollen. es liegt auf der Hand, 
dass die betroffenen assessoren ein erhebliches 
Interesse daran haben, zu erfahren, welche rich-
terstellen zu besetzen sind. es liegt ebenso auf 
der Hand, dass die etablierten staatsanwälte 
ein schützenswertes Interesse daran haben, zu 
erfahren, welche richterstellen durch zu ver-
lebzeitende assessoren besetzt werden sollen. 
Dagegen sind intransparente Verfahren dem 
Verdacht der willkür ausgesetzt. gerade dies 
hat seit Veröffentlichung der personalgrundsät-
ze bereits zu mehreren besorgten rückfragen 
aus dem kreis unserer mitglieder und sympathi-
santen geführt. Hier besteht erheblicher Ände-
rungsbedarf, sollen nicht junge berufskollegen 
an andere bundesländer verloren gehen oder 
erfahrene kollegen dauerhaft enttäuscht werden. 
soweit das smJus in dem Informationsschreiben 
an die r1-kollegen und die proberichter ausführt, 
dass der Verzicht auf die ausschreibung die Fle-
xibilität der personalverwaltung erhöht, weisen 
wir nachdrücklich darauf hin, dass dies kein mit 
dem Deutschen richtergesetz vereinbarer ge-
sichtspunkt ist.

5.  erste lebenszeitstelle am gericht (nr. 5 abs. 1): 
aus den personalgrundsätzen sollte unbedingt 
hervorgehen, nach welchen kriterien die auswahl 
unter den assessoren für die Verlebzeitung am 
gericht oder in der staatsanwaltschaft stattfinden 
wird. Dies ist für die assessoren von erheblicher 
bedeutung und für die akzeptanz der auswahl-
entscheidung essenziell. es steht zugleich in en-
ger beziehung zur ausschreibung von Verlebzei-
tungsstellen. 

warten auf die richterbank – 5 nach 12
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6.  beibehaltung laufbahnwechsel (nr. 5 abs. 2 
satz 1 und abs. 3): Die beibehaltung des prin-
zips des laufbahnwechsels ist zu begrüßen. 
gefördert werden sollte der austausch aber 
nicht allein zwischen staatsanwaltschaften und 
gerichten, sondern auch zwischen den ge-
richtsbarkeiten. Der personalaustausch und die 
Hilfe über die grenzen der gerichtsbarkeiten 
hinweg sind überdies bisher gute tradition in der 
sächsischen Justiz. ergänzend sollten auch hier 
die grundsätze der stellenvergabe dargestellt 
werden. In der letzten zeit wurde in einzelnen 
Verfahren von den etablierten auswahlkriterien 
abgewichen und erfolgte die bewerberauswahl 
anhand sog. personalwirtschaftlicher kriterien. 
wir halten diesen weg grundsätzlich für proble-
matisch, weil er den eindruck von willkür nicht 
vermeiden kann.

7.  Verhältnis der besetzung von r1-richterstellen 
mit laufbahnwechslern und assessoren (nr. 5 
abs. 2 satz 2 bis 4): Die personalgrundsätze 
enthalten keine ausreichende regelung dazu, 
in welchem umfang die besetzung von r1-
richterstellen künftig aus dem kreis der lauf-
bahnwechsler und in welchem aus dem pool 
der zur Verlebzeitung anstehenden assessoren 
erfolgen soll. es findet sich nur das bekenntnis, 
innerhalb der nächsten 5 Jahre mindestens so 
viele r1-richterstellen mit laufbahnwechslern 
zu besetzen, wie stellen insgesamt durch al-
tersabgänge frei werden, und zugleich „mindes- 
tens“ 10 prozent aller r1-richterstellen durch Ver-
lebzeitung von assessoren zu besetzen. Für den 
dringend erforderlichen angemessenen Interes-
senausgleich zwischen jüngeren und älteren kol-
legen und den berechtigten Interessen der ge-
richtsbarkeiten sollte ein konkreter korridor für die 
durch assessoren zu besetzenden stellen fest-
gelegt werden. Überdies bedeutet generations-
wechsel für uns nicht allein, besonders junge kol-
legen in den gerichten zu ernennen. ausgehend 
von den negativen erfahrungen mit einer hetero-
genen altersstruktur muss es ziel sein, dass alle  
generationen in den gerichten vertreten sind, 
die dort heute fehlen. Das ist auch die generati-
on der heute 40- bis 50-Jährigen. Insofern haben 
wir die entsprechenden ausführungen im Über-
sendungsschreiben wohlwollend zur kenntnis 
genommen; nur finden sie keinen widerhall in 
den – eine höhere Verbindlichkeit besitzenden – 
personalgrundsätzen.

8.  konkrete zuordnung von r1-richterstellen für 
eine besetzung mit laufbahnwechslern und 
assessoren (nr. 5 abs. 2 satz 2 bis 4): nach 
den personalgrundsätzen ist das staatsminis- 

terium der Justiz völlig frei, welche konkreten 
r1-richterstellen künftig mit laufbahnwechslern 
und welche mit assessoren besetzt werden sol-
len. es ist nicht genau erkennbar, welche stra-
tegie verfolgt werden soll, wenn nach nr. 5 abs. 
2 satz 2 bei den durch altersabgänge frei wer-
denden stellen „sämtliche gerichtsbarkeiten und 
der gesamte zeitraum einheitlich in den blick ge-
nommen werden“. soweit etwa an überbesetzten 
gerichten oder behörden frei werdende stellen 
an andere gerichte und behörden verlagert und 
dort nachbesetzt werden sollen, ist dies aus un-
serer sicht zwar ein personalwirtschaftlich legi-
times anliegen. Hier erwarten wir aber die frühzei-
tige Herstellung von transparenz, welche stellen 
konkret betroffen sein sollen. gerade dafür wäre 
die beibehaltung der ausschreibung sämtlicher 
stellen ein geeignetes Instrument. Für diejenigen 
staatsanwälte, die seit Jahren vergeblich auf die 
möglichkeit warten, in die gerichtsbarkeit wech-
seln zu können, ist dies von zentraler bedeutung. 
gegenüber diesen kollegen steht der Dienst-
herr im wort. es handelt sich um kollegen, de-
ren berufliche entwicklungsperspektiven in den 
vergangenen Jahren aufgrund der altersstruktur 
der Justiz schlechter waren als die perspektiven 
anderer generationen. es muss dem eindruck 
entgegengesteuert werden, sie würden nunmehr 
erneut übergangen oder stellen für sie nur an 
vermeintlich unattraktiven standorten geschaf-
fen. Dies leisten die personalgrundsätze bislang 
nicht.

Im Juni 2019 hat der Vorstand in einer besprechung 
mit dem Justizministerium insbesondere auf den 
wert einer ausschreibung der stellen für die Herstel-
lung von transparenz und die akzeptanz der ent-
scheidungen hingewiesen. unter den assessoren 
besteht unsicherheit, wo welche stellen zu besetzen 
sind, nach welchen kriterien sie einzelnen asses-
soren angeboten werden und wie gegebenenfalls 
die auswahl unter mehreren Interessenten erfolgt. 
zudem sei keine strategie erkennbar, welche kon-
kreten stellen in den nächsten Jahren mit laufbahn-
wechslern und welche mit assessoren besetzt wer-
den sollen. Diese naheliegenden Fragen müssten 
beantwortet werden.
 
Der Vorstand hat angeboten, dass ein Vertreter des 
Justizministeriums bei der nächsten mitgliederver-
sammlung des srV die regelungen erläutert und 
über die ersten erfahrungen mit den personalgrund-
sätzen berichtet. Über den Fortgang der Diskussion 
wird der srV informieren.

Dr. Andreas Stadler

Personal
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rechtsstaat

PositionsPaPier des sächsischen richtervereins

FüR EinE StARkE JuStiz in EinEM StARkEn  
REchtSStAAt

Das Vertrauen der bevölkerung in rechtsstaatliches 
Handeln bildet die grundlage unserer Demokratie. 
zentrale eckpfeiler zur gewährleistung des rechts-
staates sind die gerichte und staatsanwaltschaf-
ten und die dort tätigen richter und staatsanwäl-
te. Dabei gilt: nur eine starke Justiz gewährleistet 
auf Dauer einen wehrhaften rechtsstaat. gerichte 
und staatsanwaltschaften müssen so ausgestattet 
sein, dass sie entscheidungen zügig und in guter 
Qualität treffen können. Für sachsen bedeutet dies 
vor allem, dass bei der personalausstattung der 
gerichte und staatsanwaltschaften sowie bei der 
besoldung der richter und staatsanwälte jetzt die 
richtigen weichen gestellt werden müssen. 

zugleich verbreitet sich seit einiger zeit in teilen der 
bevölkerung ein zunehmendes misstrauen gegen-
über den staatlichen Institutionen, ausgelöst etwa 
durch Fehlinformationen oder populistische paro-
len. Dieser entwicklung muss offensiv entgegen-
getreten werden. wir fordern deshalb eine rechts-
staatsoffensive in allen bereichen der gesellschaft. 
Der rechtsstaat muss attraktiv bleiben!

gute personelle und sachliche ausstattung der 
Justiz 

notwendig ist eine personell gut ausgestattete  
Justiz, die Verfahren zügiger als bisher bearbeiten 
kann. Jeder bürger hat ein anrecht darauf, sein an-
liegen schnell geklärt zu bekommen. 

trotz der guten, häufig überobligatorischen arbeit 
der sächsischen richter und staatsanwälte gibt 

es immer wieder zustände, die nicht befriedigen 
können. so ist es nicht akzeptabel, wenn beschul-
digte aus der untersuchungshaft entlassen werden 
müssen, weil die Verfahren mangels ausreichenden 
personals nicht hinreichend beschleunigt bearbei-
tet werden können, wie es in sachsen 2018 in 14 
Fällen vorkam. ebenso lässt ganz allgemein die be-
arbeitungsdauer von strafverfahren bei den säch-
sischen landgerichten oft zu wünschen übrig. Dass 
dieses „nadelöhr“ gerade die großen Verfahren mit 
hoher kriminalität betrifft, ist für das Vertrauen in 
den rechtsstaat besonders gefährlich. Dem sozia-
len Frieden abträglich sind schließlich auch die ge-
nerell langen Verfahrensdauern bei den sozial- und 
Verwaltungsgerichten. 

Dabei darf sich die politik nicht dahinter verstecken, 
dass die sächsische Justiz nach dem bundesstan-
dard (pebb§Y) ausreichend ausgestattet sei. Denn 
zum einen ist in einigen bereichen der sächsischen 
Justiz eine Deckung des so berechneten bedarfs 
tatsächlich noch nicht erreicht. zum anderen weist 
dieses berechnungsmodell schwächen auf. es 
berücksichtigt nicht die effektivitätsverluste durch 
häufige personalwechsel oder durch den höheren 
krankheitsstand aufgrund des älter werdenden kol-
legenkreises. zudem versagt dieses modell struk-
turell, wenn eine behörde einen „berg an altverfah-
ren“ vor sich herschiebt, da es den personalbedarf 
nur an den aktuellen eingängen bemisst.

Für eine starke Justiz ist daher eine politik erforder-
lich, die bewusst die ursachen für ungewünschte 
zustände hinterfragt und aktiv nach neuen lö-
sungsansätzen sucht. Dazu gehört aus unserer 
sicht zweierlei: brennpunkte entschärfen und 
leuchttürme für den Rechtsstaat setzen.

brennpunkte entschärfen bedeutet, dass bestimmte 
bereiche bewusst über den errechneten bedarf hi-
naus personell unterstützt werden sollten. Dazu zählt 
beispielsweise die stärkung der sozialgerichte, die 
durch jahrelange Überlastung einen nicht mehr zeit-
nah zu bewältigenden altbestand vor sich herschie-
ben und aktuell den eingang zahlreicher Verfahren 
aus dem bereich der krankenhausabrechnungen 
verzeichnen. Derartige unterstützungshandlungen 
sorgen dafür, dass wieder „licht am ende des tun-
nels“ besteht, und steigern damit zugleich die moti-
vation der vorhandenen kollegen.

amtsgericht leipzig
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rechtsstaat

Daneben sollte die politik bewusst strategische 
„leuchttürme für den rechtsstaat“ setzen. es muss 
deutlich gemacht werden, dass sachsen aktiv dafür 
eintritt, dass nicht nur alltagskriminalität bekämpft 
wird, sondern auch „die großen“ effektiv verfolgt 
werden. Deshalb sollten beispielsweise einzelne 
spezialabteilungen oder zentrale einheiten bei den 
staatsanwaltschaften bewusst personell verstärkt 
werden, damit dort ohne den sonstigen erledi-
gungsdruck großverfahren aus dem bereich des 
organisierten Verbrechens, der Cyberkriminalität 
oder bei groß angelegten betrugsmaschen effektiv 
geführt werden. 

Dabei ist klar: „brennpunkte entschärfen“ und 
„leuchttürme setzen“ sind maßnahmen, die eine 
personalzuweisung über pebb§Y hinaus erfordern. 
Die Investition in zusätzliches personal in diesem 
bereich ist zur stärkung des rechtsstaates jedoch 
gut angelegt.

Für eine dauerhaft starke Justiz ist es darüber hi-
naus notwendig, dass sich sachsen den Herausfor-
derungen durch den bevorstehenden generations-
wechsel aktiver stellt. Innerhalb der nächsten zehn 
Jahre wird ein großteil der in den 1990er-Jahren 
ernannten kollegen aus dem Justizdienst ausschei-
den. Das gilt nicht nur für den Freistaat sachen: 
bundesweit gehen bis zum Jahr 2030 etwa 40 pro-
zent aller richter und staatsanwälte in den ruhe-
stand.

In sachsen wurden zwar erste schritte unternom-
men, um dem problem des umfassenden perso-
nalwechsels entgegenzuwirken. so wurden einige 
neueinstellungen zeitlich vorgezogen. Insgesamt 
muss dieser weg jedoch noch deutlich aktiver be-
schritten werden.

um die gerichte und staatsanwaltschaften auch in 
den umbruchsjahren in die lage zu versetzen, die 
hohe arbeitsqualität aufrechtzuerhalten, ist es not-
wendig, bereits jetzt leistungsstarke und motivierte 
Juristen als berufseinsteiger zu gewinnen. bei ih-
rer entscheidung für oder gegen die sächsische  
Justiz ist gerade die Frage der personalentwicklung 
ein wesentlicher standortfaktor. eine dauerhafte 
Verbesserung der altersstruktur in der Justiz lässt 
sich nur durch kontinuierliche einstellungen über ei-
nen möglichst langen zeitraum erreichen. eine ge-
wachsene Justiz lebt vom austausch zwischen den 
generationen. während die eine seite ihre erfah-
rungen weitergeben kann, bringen neue kollegen 
und kolleginnen oft auch neue ansätze aus studi-
um und referendariat mit, sodass auf beiden seiten 
eine gewinnsituation entsteht. 

neben der personellen ausstattung ist auch für eine 
angemessene sachausstattung der gerichte und 
staatsanwaltschaften zu sorgen. Die einführung 
der elektronischen akte darf nicht zu einer blocka-
de der Justiz führen. Hier zu sparen heißt, die be-
mühungen um einen funktionierenden rechtsstaat 
zu torpedieren. 

attraktive besoldung der richter und 
staatsanwälte

eine starke Justiz setzt voraus, dass es gelingt, die 
„besten köpfe“ zu gewinnen und die vorhandenen 
mitarbeiter – auch durch eine attraktive besoldung 
– zu motivieren. Dabei steht die sächsische Justiz 
in harter konkurrenz mit anderen bundesländern 
und angeboten der wirtschaft. mit blick auf den an-
stehenden generationswechsel in allen bundeslän-
dern wird sich dieser konkurrenzkampf nochmals 
erheblich verschärfen. In diesem gerade auch mit 
dem besoldungsrecht geführten wettbewerb hat 
sachsen bislang nur wenig zu gewinnen. 

generell sollte sich sachsen im bereich der be-
soldung von richtern und staatsanwälten für eine 
rückkehr zur bundeseinheitlichen besoldung stark-
machen. Die erwartungen, welche im zuge der Fö-
deralismusreform für die Übertragung des besol-
dungsrechts auf die bundesländer tragend waren, 
haben sich nicht erfüllt.

um den öffentlichen Dienst auch für hoch qualifi-
zierte kräfte attraktiv zu halten, muss die entwick-
lung der einkommen besser schritt halten mit der 
einkommensentwicklung in der freien wirtschaft. 
Hier ist in der zwischenzeit durch mehrere Jahre mit 
nullrunden erheblicher nachholbedarf entstanden. 
sachsen muss deshalb dauerhaft davon wegkom-
men, sich vornehmlich an der von der Verfassung 
vorgegebenen untergrenze der besoldung zu ori-
entieren.

bei einer strukturellen Änderung des besoldungs-
systems ist besonderer wert darauf zu legen, dass 
die Höhe der besoldung berücksichtigt, welches 
einkommen bei einer tätigkeit mit vergleichbarer 
Qualifikation und Verantwortung außerhalb des 
öffentlichen Dienstes erzielt wird. Dies ist eine an-
forderung aus dem auch im öffentlichen Dienst gel-
tenden leistungsprinzip.

als flankierende maßnahme sollten Ämterhebungen 
vorgesehen werden. Das beamtenrechtliche prin-
zip, dass die laufbahn bis zum endamt durchlaufen 
und der beamte aus dem endamt in den ruhestand 
versetzt wird, muss auch in der praxis wieder gelebt 
werden. Dies ist nicht allein eine Frage des entgelts, 
sondern der würdigung des geleisteten Dienstes.
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Die vertrauensvolle zusammenarbeit zwischen der 
staatsregierung und den gewerkschaften und be-
rufsständischen Interessenvertretern der beamten 
und richter bei der Fortentwicklung des besol-
dungsrechts soll unbedingt weitergeführt werden.

umfassende rechtsstaatsoffensive

neben der guten personellen und sachlichen aus-
stattung der Justiz und einer attraktiven besoldung 
der richter und staatsanwälte ist als dritter baustein 
eine rechtsstaatsoffensive in allen bereichen der 
gesellschaft notwendig.

um populistischen parolen, Halbwahrheiten und 
Fehlinformationen wirksam entgegenwirken zu kön-
nen, kommt es vor allem darauf an, das dadurch 
bei einem teil der sachsen erschütterte Vertrauen 

in die Justiz und den rechtsstaat wieder zurückzu-
gewinnen. Für gerichte und staatsanwaltschaften 
bedeutet dies: „was gut ist, darf auch als gut be-
zeichnet werden!“ Dafür ist eine aktive pressearbeit 
erforderlich.

Für die staatsregierung bedeutet rechtsstaatsof-
fensive, dass die arbeit von richtern und staats-
anwälten wertgeschätzt werden und von politischen 
einflüssen frei bleiben muss. zugleich sind die mit-
wirkungsrechte für richter und staatsanwälte zu 
stärken. Dies sollte in der weise geschehen, dass 
der präsidialrat bzw. Hauptstaatsanwaltsrat mit 
einem Vetorecht ausgestattet wird.

eine rechtsstaatsoffensive beschränkt sich aber 
nicht darauf. wir fordern, das wissen über die 
grundlagen des staatswesens und der rechts-
staatlichkeit in die schulen zu tragen und dabei vor 
allem die oberschulen, aber auch Förderschulen 
und gymnasien zu berücksichtigen. nur aufgeklär-
te bürger können einflüsterungen widerstehen. Die 
Justiz muss sich diesem thema stellen und bei der 
bildungsoffensive für den rechtsstaat mitmachen. 
sie muss aber auch die ressourcen dafür bekom-
men. 

auch die erwachsenenbildung sollte sich dessen 
annehmen. wir erleben in privaten gesprächen 
eine erschreckende unkenntnis über rechtsstaatli-
che und sonstige strukturen öffentlichen Handelns 
innerhalb der bevölkerung. 

Landesvorstand des SRV

Besoldung

politische Verantwortung im landtag

 

bESolDungSEntwicklung 2019

Im bereich der besoldung hat es im Frühjahr 2019 
entwicklungen gegeben, über die hier berichtet 
werden soll.

1. Die bedeutendste entwicklung ergibt sich aus 
den gesprächen zwischen dem Finanzministerium 
und den gewerkschaften und berufsverbänden der 
beamten und richter in besoldungsfragen. solche 
gespräche finden in sachsen seit 2016 statt. 

In den ersten beiden auflagen war es noch um die 
umsetzung von entscheidungen des bundesverfas-
sungsgerichts zur beamtenbesoldung gegangen. 
Dieses hatte die besoldung in sachsen für verfas-
sungswidrig erklärt und berechnungswege vor-

gesehen, mit denen sich zwar nicht die angemes-
senheit der besoldung feststellen lässt, aus denen 
sich aber Indizien ergeben, ob die besoldung die 
verfassungsrechtlichen maßstäbe evident verletzt. 
Der vom bundesverfassungsgericht eingeführte 
berechnungsmodus spielte in den jüngsten gesprä-
chen aber keine erhebliche rolle mehr. seitdem die 
staatsregierung – wie die regierungen der übrigen 
länder – akzeptiert hat, dass tarifergebnisse des 
öffentlichen Dienstes auf die beamtenbesoldung zu 
übertragen sind, und diese tarifergebnisse regel-
mäßig mehr oder weniger deutlich über der Inflati-
onsrate liegen, werden die beiden entsprechenden 
Vergleichsparameter aus der berechnung des bun-
desverfassungsgerichts nicht mehr verletzt. 
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Besoldung

Finanzministerium

Deshalb liegt der kern der besoldungsdiskussion 
bei der Frage, was eine Übertragung der tarifergeb-
nisse erfordert und welche weiteren gestaltungs-
möglichkeiten und -erfordernisse es gibt. beide 
aspekte hängen miteinander zusammen. weil das 
bundesverfassungsgericht bei der beamtenbesol-
dung soziale Differenzierungen weitestgehend aus-
geschlossen hat, solche Differenzierungen aber im 
tarifbereich weiter vorgenommen werden, ist immer 
wieder zu entscheiden, wie mit ihnen umgegangen 
wird.

In der vorangegangenen tarifrunde waren Ver-
besserungen vereinbart worden, die sich faktisch 
namentlich für lehrer auswirkten, indem für die 
entgeltgruppen ab e 9 eine sechste stufe in die 
tariftabelle eingearbeitet wurde, wie sie für die 
unteren entgeltgruppen schon länger bestanden 
hatte. zudem war eine sockelerhöhung vereinbart 
worden. bei der Übertragung dieser regelungen 
in den besoldungsbereich war bereits kreativität 
gefragt. einigkeit bestand zwischen dem Finanz-
ministerium und den gewerkschaften und berufs-
verbänden aber beim maßgeblichen grundsatz 
der volumenmäßigen besoldungsadäquaten ta-
rifübernahme. trotz einiger bedenken wurde die 
sockelbetragserhöhung im bereich der unteren 
besoldungsgruppen in eine einmalzahlung über-
setzt. schwieriger war dagegen die Integration der 
neuen tarifstufe in das besoldungssystem. Die ein-
führung einer weiteren erfahrungsstufe hätte einen 
erheblichen eingriff in die rautengestalt der besol-
dungstabelle bedeutet und zugleich den zeitpunkt 
des erreichens der endbesoldung hinausgezögert. 
Das hätte zu problemen mit blick auf die gesamte 
lebenszeitbetrachtung der besoldung führen kön-
nen. auch eine erhöhung allein der endstufe schied 
aus, weil sie zu einer inneren unwucht in den erfah-
rungsstufen geführt hätte. beide modelle hätten als 
strukturelle Veränderungen der besoldung zudem 
einer besonders intensiven begründung bedurft, 
für die es keine sinnvollen argumente gegeben hät-
te. andererseits konnte die einführung der neuen 
erfahrungsstufe im tarifbereich auch nicht ignoriert 
werden, denn beim Vergleich von besoldung und 
tarifentgelten hatte das bundesverfassungsgericht 
bis dahin auf die endstufen abgestellt. mit der neu-
en tarifstufe drohte nun die endstufenbetrachtung 
trotz der erfolgten besoldungserhöhungen erneut 
eine verfassungswidrige unteralimentation anzuzei-
gen. Daher griffen die beteiligten zu einer lösung 
außerhalb der eigentlichen tabelle und vereinbarten 
einen zuschlag auf die besoldung in der endstufe. 
Dieser umgangssprachlich je nach sichtweise als 
bonus-, luxus- oder seniorenstufe bezeichnete zu-
schlag vermied die beschriebenen probleme aller-
dings auch nur vordergründig. ob er einer tieferen 

Überprüfung standhalten würde, ist durchaus offen. 
mit blick auf alle anderen Varianten erschien und 
erscheint er allerdings als das juristisch geringste 
Übel. klar war allerdings schon im zeitpunkt seiner 
einführung, dass er in künftigen tarifanpassungen 
nicht erneut genutzt werden könnte, soll die tabelle 
nicht letztlich doch auf den kopf gestellt werden.

Für die arbeit in der aktuellen besoldungsrunde 
wirkte es sich positiv aus, dass die tarifparteien 
nicht lediglich die einzelnen anpassungen definiert 
hatten, sondern darüber hinaus auch das Volumen 
der tarifanpassung insgesamt. auf diese weise 
konnte eine volumengenaue Übernahme des ta-
rifabschlusses auf die beamten und Versorgungs-
empfänger sichergestellt werden. Der tarifvertrag 
beinhaltete aber neben der linearen erhöhung 
auch zwei strukturelle Veränderungen, nämlich er-
neut eine sockelbetragserhöhung sowie Verbesse-
rungen für beschäftigte in der ersten erfahrungsstu-
fe. gerade in den unteren einkommensgruppen des 
tarifvertrags wirkte sich die sockelbetragserhöhung 
ganz erheblich aus. sie führt im extremfall nahezu 
zu einer Verdoppelung der gesamten tariferhöhung. 
auch die Verbesserungen für die beschäftigten in 
der ersten erfahrungsstufe waren durchaus signi-
fikant. Dort stiegen die einkommen um die Hälfte 
stärker als in den übrigen erfahrungsstufen. 

entsprechend stellte sich für den besoldungsbe-
reich die Frage, wie mit diesen strukturellen Än-
derungen umzugehen sein würde. Finanzminister 
Haß strebte zunächst eine restriktive Handhabung 
an und wollte nur die im tarifbereich vorgesehene 
lineare erhöhung der entgelte auf die beamten und 
richter übertragen. Die erwähnten strukturellen 
komponenten sollten seiner auffassung nach nicht 
übernommen werden, weil dies mit den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren 
sei. um die beamten nicht gegenüber den tarif-
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beschäftigten zu bevor-
zugen, sprach er sich 
zunächst auch dagegen 
aus, das gesamtvolumen 
der tariferhöhungen line-
ar auf die besoldungs- 
tabellen zu übertragen. 
Die gewerkschaften und 
berufsverbände signa-
lisierten jedoch frühzei-
tig und einmütig, dass 
ein einvernehmen nur 
auf der basis der Über-
tragung des gesamten 
Volumens der tariferhö-
hungen erreichbar sei. 
eine schlechterstellung 
der beamten und richter 
gegenüber den tarifbe-
schäftigten würden sie 
nicht akzeptieren. Daher 
wurden möglichkeiten 
der stärkung der unteren 
beso ldungsgruppen 
und erfahrungsstufen 
geprüft. es wurde bei-
spielsweise erwogen, die 
stufenlaufzeit der ersten 
erfahrungsstufe zu hal-

bieren. Dies wurde verworfen, weil der Haupteffekt 
nicht in einer Verbesserung für junge kollegen be-
standen hätte, sondern darin, dass der betroffene 
personenkreis – künftig einzustellende beamte – 
in seiner gesamten Dienstzeit von vorgezogenen 
aufstiegen in die jeweils nächste erfahrungsstufe 
profitieren würde, wofür es keinen sinnvollen grund 
gibt. geprüft wurde auch eine art begrüßungsgeld 
für neu einzustellende beamte. aber dieses müsste 
auch an personen gezahlt werden, die zuvor bereits 
im öffentlichen Dienst tätig gewesen sind. mit blick 
auf die aktuelle Verbeamtung von lehrern würde 
das aber nur zu weiteren spannungen führen. zu-
dem hätte das begrüßungsgeld keine wirklich rele-
vante Höhe erreichen können; im gespräch waren 
200 €. und schließlich schied eine erhöhung allein 
der anfangsstufen aus, weil sie anders als im ta-
rifbereich innerhalb der besoldungstabellen nicht 
nachvollziehbar begründet werden könnte.

nachdem die alternativmodelle sowie andere Fälle 
von einmalzahlungen geprüft und verworfen wor-
den waren, waren sich die gewerkschaften und 
berufsverbände einig, dass nur eine lineare Über-
nahme des tarifvolumens möglich und sinnvoll er-
schien. Dem ist auch der Finanzminister gefolgt. 
ob für diese einsicht die geschlossenheit der ge-
werkschaften maßgeblich war oder der trend der 

übrigen bundesländer oder gar der bevorstehen-
de wahltermin, ist nachrangig. Für uns als srV ist 
das gefundene ergebnis gut. es bewegt sich an 
der obergrenze dessen, was wir erreichen konn-
ten. und zu diesem ergebnis hatte zuvor auch die 
mitgliederversammlung des srV ihre zustimmung 
erteilt. Die parlamentarische und die praktische 
umsetzung sollen noch vor der sommerpause er-
folgen.

Die nächste ordentliche besoldungsrunde steht 
aller Voraussicht nach um den Jahreswechsel 
2021/22 an, sobald die tarifpartner nach dem aus-
laufen des aktuellen tV-l einen neuen tarifvertrag 
vereinbart haben werden. 

Vorzeitig könnte es allerdings zu gesprächen kom-
men, weil die gewerkschaft ver.di Interesse an einer 
Überarbeitung der besoldungsstruktur insgesamt 
geäußert hat, um eine kompensation für die im be-
soldungsbereich ausgeschlossenen sozialen Ver-
besserungen herbeizuführen. mit anderen worten: 
strukturveränderungen sollten die einkommens-
schere möglichst schließen. wir haben als Vertreter 
des richtervereins grundsätzliche gesprächsbe-
reitschaft signalisiert und für die strukturdiskussion 
bereits darauf hingewiesen, dass nach den zah-
len des statistischen landesamtes die besoldung 
in den unteren besoldungsgruppen tendenziell 
über den einkommen vergleichbar qualifizierter 
arbeitnehmer in der sächsischen wirtschaft liegt, 
während es bei den oberen besoldungsgruppen 
umgekehrt ist. mit anderen worten: strukturverän-
derungen müssten die einkommensschere weiter 
öffnen. Der Fortgang ist offen und dürfte auch vom 
Interesse des nächsten landtages abhängen, sehr 
dicke bretter zu bohren.

2. Für den bundesverband liegt der schwerpunkt 
dagegen in der strategischen entwicklung des be-
soldungsrechts.
 
Dabei wird an der Forderung nach einer bundes-
einheitlichen r-besoldung selbstverständlich fest-
gehalten. allerdings können die augen nicht davor 
verschlossen werden, dass ein ausreichender poli-
tischer wille für eine entsprechende Verfassungs-
änderung auf mittlere Frist nicht erkennbar ist. Dies 
gilt, obwohl inzwischen auch die Dienstherren die 
negativen Folgen der uneinheitlichen besoldung 
wahrnehmen. war es unmittelbar nach 2005 das 
bestreben der länder, einander bei der absenkung 
der besoldung zu überbieten, müssen sie nun fest-
stellen, dass diesem bestreben wirksame grenzen 
gesetzt sind und sich ihr ursprüngliches anliegen 
nicht verwirklichen lässt. auf der anderen seite be-
merken sie inzwischen auch, dass in zeiten des 

ausschussberatungen



INFO 1/2019                         15

rechtsPrechung

Fachkräftemangels bei gleichzeitig hohem perso-
nalbedarf eine attraktive besoldung ein wirksames 
rekrutierungsinstrument darstellt. entsprechend 
bemühen sich einige bundesländer, den entstan-
denen rückstand aufzuholen, während andere sich 
bemühen, ihren Vorsprung zu behalten. mit stand 
heute hat sich das konkurrenzverhältnis umgekehrt.
Der Drb denkt aber auch darüber nach, welche 
inhaltlichen regelungen angestrebt werden sollen. 
Dies erörtern jährlich die besoldungsexperten der 
landesverbände und die Drb-besoldungskom-
mission. Die Diskussionen des Frühjahrs haben 
gezeigt, wie schwierig alle gestaltungen sind, die 
nicht in einer linearen Fortschreibung der tabelle 
bestehen. 

einige landesverbände denken deshalb sogar 
über eine abkopplung der r-besoldung von der a-
besoldung nach; dies wird allerdings – zu recht – 
ganz überwiegend abgelehnt. auch Überlegungen 
aus dem tarifbereich, statt der besoldung die Frei-
zeit zu erhöhen, können im besoldungsrecht nicht 
umgesetzt werden. Die rechtsprechung des bun-
desverfassungsgerichts hat dazu geführt, dass in 
fast allen ländern die jährlichen sonderzahlungen 
auf die monatsbesoldung umgelegt wurden. gleich-
wohl gibt es vereinzelt tendenzen, sich um die wie-
dereinführung von sonderzahlungen zu bemühen, 
dies jedoch mit wenig energie und noch weniger 
erfolg. etwas mehr Dynamik besteht möglicherwei-
se im bereich der Familienzuschläge. Insoweit ist 
nicht auszuschließen, dass mit der nächsten ent-
scheidung zum besoldungsrecht und hierbei ins-
besondere dem abstand zum sozialhilfeniveau bei 
beamten mit kindern Verbesserungen erforderlich 

werden. allerdings verlangt die rechtsprechung 
bisher, dass die besoldung auch ohne zuschläge 
für ein hinreichendes Familieneinkommen des be-
amten genügt.

gefahren für das besoldungsrecht drohen in eini-
gen ländern durch bemühungen, die Versorgung 
von der besoldung abzukoppeln, um die lasten 
durch die ruhestandsbezüge zu vermindern. Dem 
tritt der Drb entgegen, weil er mit der pflicht zur 
lebenslangen gewährleistung des angemessenen 
lebensstandards nicht vereinbar ist.

Für sachsen zeichnen sich insoweit derzeit keine 
entwicklungen ab. zur wiedervorlage wird es hier 
kommen, sobald das bundesverfassungsgericht 
über den abstand der besoldung von der grund-
sicherung entschieden hat. Dazu liegen richter-
vorlagen des bundesverwaltungsgerichts und des 
Verwaltungsgerichts Chemnitz vor, über die das 
gericht noch in der amtszeit des dort zuständigen 
berichterstatters, des gerichtspräsidenten prof. Dr. 
Voßkuhle, entscheiden will. seine amtszeit endet 
im mai 2020. bisher ist der srV der auffassung, 
dass das geltende recht den abstand ausreichend 
wahrt. anderenfalls hätten wir den entsprechenden 
Vereinbarungen nicht zugestimmt. Hier bleibt die 
entwicklung abzuwarten. sollte eine Änderung er-
forderlich werden, werden wir wie in den früheren 
runden wieder eine anpassung für alle beamten 
und richter verlangen unabhängig davon, ob der 
oder die betroffene selbst den rechtsweg gegen 
die besoldungshöhe beschritten hat. wiedervorla-
ge demnächst.

Dr. Andreas Stadler

AuS DER REchtSPREchung DES SächSiSchEn  
obERVERwAltungSgERichtS 

1. laufbahnwechsel zwischen staatsanwaltschaft 
und gerichtsbarkeit im r1-bereich

beschluss vom 22. august 2017 – 2 b 182/17

Im Verfahren um eine amtsrichterstelle hatte der 
Dienstherr einem r1-staatsanwalt den Vorrang vor 
einer r1-richterin am sozialgericht gegeben und 
dies neben der ausgewogenen altersstruktur am 
betroffenen amtsgericht mit der erwägung begrün-
det, so den laufbahnwechsel aus der staatsan-
waltschaft in die gerichtsbarkeit zu ermöglichen. 
Die richterin verwies dagegen darauf, dass das 
personalentwicklungskonzept auch den wechsel 
zwischen den gerichtsbarkeiten vorsehe.

Aus den Gründen: [9] Der senat hat in seinem 
beschluss vom 30. Dezember 2011 – 2 b 200/11 
– eingehend dargelegt, dass bei besetzungsver-
fahren der vorliegenden art eine auswahlentschei-
dung ohne Heranziehung des grundsatzes der 
bestenauslese (art. 33 abs. 2 gg, art. 91 abs. 2 
sächsVerf) erfolgen kann. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn bereits in der ausschreibung darauf hingewie-
sen wird, dass eine auswahl aufgrund von perso-
nalwirtschaftlichen und sozialen gründen erfolgen 
wird. Der senat hält an dieser auffassung weiter fest 
und verweist insoweit auf die gründe der in bezug 
genommenen beschlüsse.
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karriereleiter fragil

[14] ausweislich des 
a u s w a h l v e r m e r k s 
hat der antragsgeg-
ner bei seinen aus-
w a h l ü b e r l e g u n g e n 
maßgeblich auf „per-
sonalwir tschaft l iche 
aspekte, insbesonde-
re die altersstruktur 
im richterlichen Dienst 
des amtsgerichts und 
die ermöglichung des 
laufbahnwechsels vom 
staatsanwalt zum rich-
ter“, abgestellt. Das 
letztere kriterium war 
zwar in der ausschrei-
bung nicht explizit ge-
nannt, worauf die an-

tragstellerin hinweist. Dies war indessen auch nicht 
erforderlich: laut ausschreibungstext sollte die 
auswahl u. a. nach personalwirtschaftlichen krite-
rien erfolgen, von denen exemplarisch das der Ver-
besserung der altersstruktur genannt wurde. Durch 
die Formulierung „insbesondere“ wird klargestellt, 
dass sich die auswahlentscheidung neben der al-
tersstruktur an weiteren, nicht gesondert benannten 
personalwirtschaftlichen kriterien orientieren wür-
de. Hierzu zählt die berücksichtigung der perso-
nalgrundsätze des sächsischen staatsministeriums 
der Justiz, smJmbl. 2009, s. 240. Die in ziffer 5 und 
6 der personalgrundsätze vorgesehene ermögli-
chung des laufbahnwechsels stellt damit ein per-
sonalwirtschaftliches kriterium i. s. der ausschrei-
bung dar. Da von einer nachträglichen einführung 
dieses kriteriums keine rede sein kann, durfte der 
antragsgegner in der auswahlentscheidung zuläs-
sigerweise darauf abstellen.

[15] auch begegnet die annahme des Verwal-
tungsgerichts, dass der in den personalgrundsät-
zen genannte laufbahnwechsel ausschließlich 
den wechsel zwischen staatsanwaltschaft und 
gerichtsbarkeit, nicht aber den zwischen verschie-
denen gerichtsbarkeiten meint, keinen rechtlichen 
bedenken. Dieses Verständnis ergibt sich aus dem 
wortlaut wie auch der systematik der in ziffer 1 bis 
6 beschriebenen einstellungs- und ernennungspra-
xis, die vom regelfall der ernennung zum staatsan-
walt ausgeht. so heißt es in ziffer 5 satz 3: Deshalb 
wird der richter auf probe im regelfall zunächst un-
ter berufung in das beamtenverhältnis auf lebens-
zeit zum staatsanwalt ernannt. ziffer 6 satz 2 lautet: 
richterstellen der besoldungsgruppe r1 werden im 
regelfall aus dem kreis der staatsanwälte oder mit 
Versetzungsbewerbern besetzt. Hieraus ergibt sich, 
dass die personalgrundsätze von der laufbahn des 

staatsanwalts (unter berufung in das beamtenver-
hältnis) und der richterlaufbahn ausgehen, wobei 
hinsichtlich letzterer nicht zwischen einzelnen ge-
richtsbarkeiten unterschieden wird. begrifflich liegt 
demnach bei einem wechsel von einem richteramt 
in ein anderes richteramt (derselben oder einer 
anderen gerichtsbarkeit) kein laufbahnwechsel 
vor. Dies steht entgegen dem beschwerdevorbrin-
gen auch nicht im widerspruch zur zutreffenden 
Darlegung des Verwaltungsgerichts, wonach die 
tätigkeiten als staatsanwalt und als richter grund-
sätzlich als gleichwertig anzusehen sind. nach der 
ständigen rechtsprechung des erkennenden se-
nats liegt ein gleichwertiges statusamt auch beim 
wechsel zwischen staatsanwaltschaft und ge-
richtsbarkeit vor, weil sowohl die besoldungs- wie 
auch die laufbahnrechtlichen regelungen von einer 
gleichwertigkeit der richterlichen und der staatsan-
waltlichen tätigkeit ausgehen.

Anmerkung: Die entscheidung rückt das beson-
ders weite sächsische Durchlässigkeitssystem in 
den blick und nimmt ihm sogleich einen teil seiner 
einzigartigkeit. Diese bestand – zumindest nach 
hiesigem Verständnis – bisher darin, dass wechsel 
aus jedem Justizzweig in jeden Justizzweig grund-
sätzlich gewünscht waren und sind. man denke hier 
insbesondere an das personalwirtschaftliche Inte-
resse des Dienstherrn an einem wechsel von ar-
beitsrichtern irgendwohin, damit sich der personal-
überhang in der arbeitsgerichtsbarkeit verringert, 
oder an die Jahre 2005 bis 2010 und den wech-
sel von Verwaltungsrichtern an die sozialgerichte. 
Dieses Interesse war stets berechtigt und würde es 
künftig auch wieder sein, wenn ähnliche umstände 
eintreten sollten. ob das system sachlich sinnvoll 
ist, ist eine andere, hier nicht zu erörternde Frage. 
aber der senat scheint hier die tür für solche Vor-
gänge zu verengen. er gibt den wechsel zwischen 
den gerichtsbarkeiten auf und lässt nur noch den 
von der staatsanwaltschaft in die gerichtsbarkeit als 
von den personalgrundsätzen umfasst gelten. Dass 
er das in der Vergangenheit schon anders sah, lässt 
der senat dabei unerwähnt. aber wir erinnern uns 
noch an den konkurrentenstreit um eine Vorsitzen-
denstelle am Finanzgericht, in dem der senat dem 
Dienstherrn ausdrücklich bescheinigte, dass „die in 
umsetzung seiner personalplanerischen und justiz-
politischen Vorstellungen getroffene entscheidung, 
den zugang zu richterlichen beförderungsämtern 
der verschiedenen gerichtsbarkeiten zu ermög-
lichen, sachlich gerechtfertigt und daher nicht zu 
beanstanden [ist]“ (beschluss vom 16. september 
2011 – 2 b 147/11 –, juris rn. 13). 

man kann daraus wohl nur den schluss ziehen, 
dass sich staatsanwälte genau überlegen sollten, 
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in welcher gerichtsbarkeit sie ihre weitere laufbahn 
absolvieren wollen; ob es weitere wechsel in eine 
andere gerichtsbarkeit geben wird, ist ungewiss.

2. besetzung der stelle eines Vorsitzenden 
richters in der eingangsinstanz (r2)

a) leistungsvergleich zwischen einem rich-
ter im eingangsamt (r1) und einem richter am 
Obergericht (r2)

beschluss vom 29. Juni 2017 – 2 b 92/17

Der Dienstherr hatte einem richter am Verwal-
tungsgericht (r1) gegenüber einem richter am Fi-
nanzgericht (r2) den Vorzug gegeben, allerdings 
hinsichtlich einzelner leistungsmerkmale nicht be-
rücksichtigt, dass die bewerber aus unterschied-
lichen statusämtern beurteilt wurden. 

Aus den Gründen: [11] Die ermittlung des gemes-
sen an den kriterien der eignung, befähigung und 
fachlichen leistung am besten geeigneten bewer-
bers hat stets in bezug auf das konkret angestrebte 
amt zu erfolgen. maßgeblich ist insoweit der auf-
gabenbereich des amtes, auf den bezogen die 
einzelnen bewerber untereinander zu vergleichen 
sind und anhand dessen die auswahlentscheidung 
vorzunehmen ist. 

[14] Die entscheidung des Dienstherrn, welcher der 
bewerber der geeignetste für das konkret zu beset-
zende amt ist, unterliegt als akt wertender erkennt-
nis nur einer eingeschränkten gerichtlichen Über-
prüfung. Die auswahl beruht auf der bewertung der 
durch art. 33 abs. 2 gg, art. 91 abs. 2 sächsVerf, 
§ 3 sächsrig i. V. m. § 9 beamtstg vorgegebenen 
persönlichen merkmale, die in bezug zu dem anfor-
derungsprofil der jeweiligen stelle gesetzt werden. 
welchen der zu den kriterien der eignung, befähi-
gung und fachlichen leistung zu rechnenden um-
ständen der Dienstherr das größere gewicht bei- 
misst, bleibt dabei seiner entscheidung überlassen.

[19] Der leistungsvergleich der bewerber muss 
anhand der genannten dienstlichen beurteilungen 
vorgenommen werden. maßgebend ist in erster li-
nie das abschließende gesamturteil (gesamtnote, 
prädikat), das durch eine würdigung, gewichtung 
und abwägung der einzelnen leistungsbezogenen 
gesichtspunkte zu bilden ist. sind bewerber mit 
dem gleichen gesamturteil bewertet worden, muss 
der Dienstherr zunächst die beurteilungen unter 
anlegung gleicher maßstäbe umfassend inhaltlich 
auswerten und Differenzierungen in der bewer-
tung einzelner leistungskriterien oder in der verba-
len gesamtwürdigung zur kenntnis nehmen. aus 
der befugnis des Dienstherrn, die Funktion eines 

Dienstpostens nach art und umfang sowie nach 
den an dessen Inhaber zu stellenden anforderun-
gen festzulegen, folgt auch das recht, bestimmte 
befähigungen oder merkmale der bewerber im 
rahmen der auswahl in den Vordergrund zu rü-
cken, soweit diese für den Dienstposten bedeutung 
besitzen und außerdem objektivierbar und nachvoll-
ziehbar sind. 

[25] Über die vom antragsgegner vorgenommene 
auswertung hinaus ist nicht veranlasst, dass der 
antragsgegner einen Vergleich sämtlicher in den 
anforderungsprofilen enthaltenen kriterien vor-
nimmt. Dem steht schon entgegen, dass in den 
maßgeblichen beurteilungen nicht zu allen diesen 
kriterien ausführungen enthalten sein müssen. 
zwar ist der beurteiler gehalten, in die anlassbe-
urteilung die merkmale einzubeziehen, die gegen-
stand des einschlägigen anforderungsprofils sind. 
Die VwV beurteilung richter und staatsanwälte 
geht aber im grundsatz davon aus, dass der beur-
teiler selbst darüber entscheidet, zu welchen beur-
teilungsmerkmalen er sich äußert und welche Form 
der Darstellung er wählt.

[26] Der antragsgegner konnte seine auswahlent-
scheidung an den kriterien der „Vorbildwirkung“ 
und der „ausgeprägten Fähigkeit und bereitschaft 
zur vertieften auseinandersetzung mit rechtspro-
blemen“ ausrichten und dabei klarstellen, dass sei-
ne entscheidung jeweils selbstständig tragend auf 
diese beiden kriterien abstellt. 

[29] bei der auswertung der maßgeblichen beur-
teilungen in einer auswahlentscheidung muss der 
Dienstherr einbeziehen, in welchem statusamt sich 
der beurteilte befand. Denn bei formal gleicher be-
wertung ist die beurteilung des beamten/richters 
im höheren statusamt grundsätzlich besser als 
diejenige des in einem niedrigeren statusamt be-
findlichen konkurrenten. Dem liegt die Überlegung 
zugrunde, dass an den Inhaber eines höheren 
statusrechtlichen amtes von vornherein höhere er-
wartungen zu stellen sind als an den Inhaber eines 
niedrigeren statusrechtlichen amtes. mit einem hö-
heren amt sind regelmäßig auch gesteigerte anfor-
derungen und ein größeres maß an Verantwortung 
verbunden. Die Vergleichbarkeit von beurteilungen 
für richter/staatsanwälte/beamte darf nicht sche-
matisch festgestellt werden, sondern dabei muss 
einbezogen werden, mit welchen aufgaben das 
übertragene statusamt versehen ist. Diese Überle-
gungen gelten nicht nur für einen Vergleich der ge-
samturteile, sondern auch für einen Vergleich der 
einzelmerkmale mit ausnahme solcher merkmale, 
die unabhängig vom statusamt oder vom konkret 
wahrgenommenen amt zu beurteilen sind.

rechtsPrechung
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[30] Der antragsgegner hat zwar bei der bewer-
tung des gesamturteils einbezogen, dass die bei-
den bewerber sich in unterschiedlichen status- 
ämtern befinden. bei der bewertung der einzel-
merkmale „Vorbildwirkung“ und der „ausgeprägten 
Fähigkeit und bereitschaft zur vertieften auseinan-
dersetzung mit rechtsproblemen“ finden sich im 
auswahlvermerk jedoch keine Überlegungen dazu, 
dass diese merkmale ausgerichtet am jeweiligen 
statusamt vom jeweiligen beurteiler beurteilt wur-
den.

b) leistungsvergleich zwischen zwei richtern 
im eingangsamt (r1)

beschluss vom 20. august 2018 – 2 b 185/18

Der Dienstherr gab einem richter am amtsgericht 
den Vorzug gegenüber dem richter am landge-
richt, der den vakanten Dienstposten zwischenzeit-
lich vertreten hatte. aus den anlassbeurteilungen 
hatte sich ergeben, dass der ausgewählte bewer-
ber im gegensatz zum unterlegenen bewerber 
seine leistungen seit der letzten regelbeurteilung, 
bei der noch leistungsgleichstand bestand, weiter 
gesteigert hatte.

Aus den Gründen: [13] Der leistungsvergleich der 
bewerber hat anhand der genannten dienstlichen 
beurteilungen zu erfolgen. maßgebend ist in erster 
linie das abschließende gesamturteil (gesamtno-
te, prädikat), das durch eine würdigung, gewich-

tung und abwägung 
der einzelnen leistungs-
bezogenen gesichts-
punkte zu bilden ist. 
sind bewerber mit dem 
gleichen gesamturteil 
bewertet worden, muss 
der Dienstherr zunächst 
die beurteilungen un-
ter anlegung gleicher 
maßstäbe umfassend 
inhaltlich auswerten und 
Differenzierungen in der 
bewertung einzelner 
leistungskriterien oder 
in der verbalen gesamt-
würdigung zur kenntnis 
nehmen. welchen der 
zu den kriterien der eig-
nung, befähigung und 
fachlichen leistung zu 
rechnenden umständen 
der Dienstherr das grö-
ßere gewicht beimisst, 
bleibt dabei seiner ent-
scheidung überlassen.

[21] Die auswahl des beigeladenen anhand der 
vom antragsgegner herangezogenen kriterien des 
gesamtleistungsbilds und der rechtskenntnisse 
hält rechtlicher Überprüfung stand. wie dargelegt 
hat der Dienstherr das recht, bestimmte befähi-
gungen oder merkmale der bewerber im rahmen 
der auswahl in den Vordergrund zu rücken, soweit 
sie für das amt / den Dienstposten von bedeutung, 
objektivierbar und nachvollziehbar sind.

[22] gemessen daran geht der antragsgegner in 
seinem auswahlvermerk zunächst zutreffend davon 
aus, dass der antragsteller und der beigeladene 
aufgrund ihrer jeweils letzten regelbeurteilung – je-
weils im statusamt r1 – im gesamturteil gleichste-
hen. aus der anlassbeurteilung des beigeladenen 
lasse sich jedoch entnehmen, dass er seine leis-
tungen seit der letzten regelbeurteilung nochmals 
habe steigern können; hingegen ergebe sich aus 
der anlassbeurteilung des antragstellers keine leis- 
tungssteigerung. 

[23] Danach sei der beigeladene ein weit über-
durchschnittlich schnell und effektiv arbeitender 
richter, der sich durch eine exzellente Verhand-
lungsführung auszeichne und über weit über-
durchschnittliche und sehr umfassende rechts-
kenntnisse verfüge; die juristische Qualität der von 
ihm verfassten urteile sei von deutlich überdurch-
schnittlichem niveau. abschließend heißt es, der 
beigeladene sei die tragende säule der zivilabtei-
lung seines amtsgerichts. mit diesen ausführungen 
bringt der beurteiler klar zum ausdruck, dass die 
leistungen des beigeladenen, verglichen mit der 
letzten regelbeurteilung, nunmehr im gesamturteil 
besser einzuschätzen sind. Demgegenüber weist 
die anlassbeurteilung des antragstellers keine leis- 
tungssteigerung aus. Dort heißt es, der antragstel-
ler habe in seiner rechtsprechenden tätigkeit seine 
ihm schon bisher bescheinigten überdurchschnitt-
lichen leistungen weiterhin an den tag gelegt. er 
verfüge über gute und sehr fundierte rechtskennt-
nisse auf allen für ein landgericht einschlägigen 
rechtsgebieten. Deutlich überdurchschnittlich sei 
seine Fähigkeit, unerwartet auftauchende rechts-
probleme sofort und intuitiv richtig einzuordnen und 
zu lösen. Die Formulierung seiner entscheidungs-
vorschläge und entscheidungen gehe ihm ebenfalls 
flüssig von der Hand. er habe in Vertretungsfällen 
gezeigt, dass er auch komplexe Verfahren struktu-
riert vorbereiten und in der Hauptverhandlung strin-
gent abarbeiten könne. mit diesen ausführungen 
bringt der beurteiler zum ausdruck, dass der an-
tragsteller seine bisherigen überdurchschnittlichen 
leistungen weiterhin gezeigt habe; eine leistungs-
steigerung gegenüber der letzten regelbeurteilung 
ergibt sich hieraus indes nicht.karriereende
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[24] Damit hält sich der antragsgegner im rahmen 
des ihm bei der auswahlentscheidung zustehenden 
ermessens- und beurteilungsspielraums.

Gemeinsame Anmerkung: beide entscheidungen 
betreffen die besetzung von beförderungsdienst- 
posten und illustrieren die grundsätze der leistungs-
auswahl.

Diese auswahl erfolgt in zwei schritten. zunächst 
müssen die bewerber die konstitutiven elemente 
des anforderungsprofils des angestrebten amtes 
erfüllen. anderenfalls werden sie nicht in die 
leistungsauswahl einbezogen. Das war in beiden 
Fällen kein problem.

auf der zweiten stufe findet zwischen den verblie-
benen bewerbern die leistungsauswahl im engeren 
sinne statt. Für die leistung der bewerber sind die 
letzte regel- und die anlassbeurteilung und dabei 
vor allem das gesamturteil maßgebend. bei verbal 
identischem gesamturteil oder identischer würdi-
gung einzelner leistungsmerkmale weist der bewer-
ber aus dem höheren amt die besseren leistungen 
auf, weil mit dem höheren amt auch höhere anfor-
derungen verbunden sind. besteht aber zwischen 
den bewerbern nach den beurteilungen ein leis- 
tungsgleichstand, ist der Inhalt ihrer beurteilungen 
auszuschöpfen. maßstab für die eignungsprognose 
ist das anforderungsprofil des angestrebten amtes, 
das sich in der sächsischen Justiz aus der VwV be-
urteilung richter und staatsanwälte ergibt (siehe 
auch oVg nordrhein-westfalen, beschluss vom 24. 
Juli 2018 – 1 b 612/18 –, nwVbl 2018, 468 <juris rn 
29>; oVg berlin-brandenburg, beschluss vom 17. 
september 2018 – oVg 10 s 72.17 –, juris rn. 16 
f.>; bayVgH, beschluss vom 19. Januar 2000 – 3 
Ce 99.3309 –, DVbl 2000, 1140 <juris rn. 25 ff.>; 
HessVgH, beschluss vom 26. oktober 1993 – 1 tg 
1585/93 –, DVbl 1994, 593 = zbr 1994, 347 <juris 
rn. 29>). Das ist nicht neu, aber stets der erinne-
rung wert.

ebenfalls nicht neu ist, dass der Dienstherr bei der 
leistungsauswahl anhand des anforderungsprofils 
nicht alle kriterien in den blick nehmen muss, weil 
die maßgeblichen beurteilungen sich nicht zu allen 
äußern müssen, und überdies entscheiden kann, 
welchem der dort verankerten kriterien er im kon-
kreten Fall die größere bedeutung beimisst. Das 
entspricht zwar der rechtslage (bVerfg, beschluss 
der 1. kammer des zweiten senats vom 9. august 
2016 – 2 bvr 1287/16 –, nVwz 2017, 46 <juris rn. 
98>; bayVgH, beschluss vom 1. oktober 2018 – 3 
Ce 18.1833 –, juris rn. 5; oVg lüneburg, beschluss 
vom 12. september 2018 – 5 me 104/18 –, juris <rn 
37>), wird bei unterlegenen bewerbern aber immer 

wieder für enttäuschungen sorgen. Da der Dienst-
herr von Fall zu Fall auf unterschiedliche kriterien 
abstellen wird, wird er den eindruck nicht ausräu-
men können, damit letztlich doch immer dem von 
anfang an „gewollten“ bewerber den Vorzug zu 
geben. allen verfahrensmäßigen sicherungen zum 
trotz wird ein teil zumindest gefühlter ungerechtig-
keit verbleiben.

Die zweite entscheidung illustriert darüber hinaus, 
wie notwendig es ist, beurteilungen – vor allem die 
eigenen – sehr kritisch zu lesen. Die kodierungen 
können viel subtiler sein als „er bemühte sich ...“. 

Die ausführungen des senats zum leistungsbild 
der bewerber sind bei näherer betrachtung der 
wiedergegebenen beurteilungstexte nachvollzieh-
bar. Überraschend ist allenfalls, dass sich die un-
terschiede erst zuletzt herausgebildet haben sollen, 
denn zumindest nach hiesigem Verständnis des 
mitgeteilten beurteilungsinhalts, das allerdings nicht 
zutreffen muss, trafen wohl zwei sehr verschiedene 
richtercharaktere aufeinander. 

zum beigeladenen hebt die anlassbeurteilung die 
juristische Qualität seiner entscheidungen her-
vor. trotzdem scheint er kein bedenkenträger oder 
entscheidungsschwach zu sein; er wird als über-
durchschnittlich schnell und effektiv geschildert. 
auch am zeitschriftenumlauf in seinem gericht und 
an Fortbildungen nimmt er wohl teil, jedenfalls wird 
ihm bescheinigt, seine rechtskenntnisse aktuell zu 
halten. Dagegen lässt die anlassbeurteilung des 
antragstellers den eindruck zu, es könne sich um 
einen juristisch eher oberflächlichen kollegen han-
deln. Dass unerwartete rechtsprobleme sofort und 
intuitiv richtig eingeordnet und gelöst werden, kann 
sich als Hinweis darauf verstehen lassen, der kol-
lege halte möglicherweise wenig von der Verwen-
dung eines gesetzestextes, eines kommentars oder 
gar von einer Datenbankrecherche. Dass ihm ent-
scheidungen flüssig von der Hand gehen, verstärkt 
diesen eindruck weiter. auch fundierte rechtskennt-
nisse müssen kein kompliment sein. „Fundiert“ 
kommt von „Fundament“. Das sorgt zwar für stabi-
lität, ist aber auch der älteste teil eines gebäudes.

Überdies führt der umstand, dass ein bewerber das 
angestrebte amt bereits kommissarisch oder vertre-
tungshalber ausfüllt, nicht automatisch zu einem leis- 
tungsvorsprung. Das ist schon deshalb zutreffend, 
weil Vertretungsaufgaben nicht in einem an art. 33 
abs. 2 gg zu messenden Verfahren vergeben wer-
den und einem gerichtlichen rechtsschutz nicht zu-
gänglich sind.

Dr. Andreas Stadler
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