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Evaluationsbericht der Landesregierung gemäß § 105 Abs. 2 des 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes (LRiStaG) vom 8. De
zember 2015 (GV. NRW. S. 812) 

Anlagen 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der Anlage übersende ich den Evaluationsbericht der Landesregie
rung zum -Landesrichter- und Staatsanwältegesetz. Damit entspreche 
ich der in § 105 Absatz 2 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz nor
mierten Verpflichtung der Landesregierung, dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2019 .über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrun
gen hinsichtlich der Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in 
den Ruhestand, der Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung und Be
urlaubung, der Neugestaltung der Beteiligungsrechte sowie der Mitwir
kungen ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus der Rechtsanwalt
schaft in den Richterdienstgerichten zu berichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

peV~ba~~~~ 
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Evaluationsbericht der Landesregierung 
gemäß § 105 Abs. 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

Gemäß § 105 Abs. 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes (LRiStaG) vom 
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) hat die Landesregierung dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2019 über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrungen hinsichtlich 
der Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand, der Regelungen 
über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, der Neugestaltung der Beteiligungs
rechte · sowie der Mitwirkungen ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus der 
Rechtsanwaltschaft in den Richterdienstgerichten zu berichten. Mit den nachfolgenden 
Ausführungen kommt die Landesregierung dieser Verpflichtung nach. Der Evaluati
onsbericht wurde dabei auf der Grundlage einer breit ängelegten Praxisbeteiligung er
stellt. 

I. Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand 

Mit dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Landesrichter- und Staatsanwältege
setz wurden die bestehenden Regelungen des bis dahin geltenden Landesrichterge
setzes übernommen und um § 4 Abs. 3 LRiStaG ergänzt. Danach ist es vor dem 1. Ja
nuar 1964 geborenen Richterinnen und Richtern möglich, den sich aus der Übergangs
vorschrift des § 4 Abs. 2 LRiStaG ergebenden Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
bis zur (neuen) Regelaltersgrenze von 67 Jahren hinauszuschieben. 

Die Auswertung der in diesem Zusammenhang abgegebenen Stellungnahmen hat er
geben, dass sich die bestehende Neuregelung in der praktischen Anwendung bewährt 
hat und fortgelten kann. Dies gilt auch für die Antragsfrist, nach der das Hinausschie
ben spätestens sechs Monate vor Eintritt in den Ruhestand zu beantragen ist. Auch 
wenn die vergleichsweise kurze Antragsfrist die Justizverwaltung insbesondere bei der 
Nachbesetzung von Beförderungsstellen vor Herausforderungen stellt, sind durch die 
Regelung keine relevanten Schwierigkeiten bei der Personalbewirtschaftung zu ver-:
zeichnen. 

Demgegenüber wird ein weitergehendes Hinausschieben des Ruhestandseintritts 
über die Regelaltersgrenze von 67 Jahren hinaus - wie es für Beamtinnen und Beamte 
grundsätzlich bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres möglich ist - von Seiten der 
Gerichtsverwaltungen, der Vertretungen und der Verbände überwiegend abgelehnt. 
Gegen die Übernahme der für Beamtinnen und Beamte geltenden Bestimmungen 
spricht vor allem, dass es mit Blick auf die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG) im 
richterlichen Bereich nicht möglich sein dürfte, den Anspruch auf Hinausschieben des 
Ruhestandseintritts - wie bei Beamtinnen und Beamten - vom Vorliegen eines dienst
lichen Interesses abhängig zu machen. Eine ausschließlich vom Willen der Richterin 
oder des Richters abhängige, d. h. voraussetzungslose Verlängerungsoption bis zum 
70. Lebensjahr würde zu erheblichen personalwirtschaftlichen Problemen führen. 
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Denn die Erfahrungen mit der bestehenden Neuregelung zeigen, dass es sich weder 

vorhersehen noch steuern lässt, wie viele Richterinnen und Richter von der Verlänge

rungsoption zuk,ünftig Gebrauch machen werden , Mangels Versagungsmöglichkeit 

wäre eine vorausschauende Personalplanung erheblich erschwert. Zu beachten ist 

ferner, .dass von der bereits bestehenden Verlängerungsoption zu großen Teilen nur 

von Richterinnen und Richtern im Beförderungsamt Gebrauch gemacht wird, wodurch 

die ohnehin nur begrenzt vorhandenen Beförderungsplanstellen für jüngere Richterin

nen und Richter nicht zur Verfügung stehen. Angesichts dessen kann die mit der fle

xiblen Gestaltung des Eintritts in den Ruhestand grundsätzlich bestehende Möglich

keit, die Schwierigkeiten bei der Gewinnung qualifizierten Nachwuchses teilweise· zu 

kompensieren, nicht umgesetzt werden. 

11. Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

Durch das Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Rich

ter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen wurden 

die Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung von Richterinnen und 

Richtern modernisiert. So ist zusätzlich zu den bereits bestehenden Regelungen für 
Richterinnen und Richtern die Familienpflegezeit neu eingeführt worden. Bei der Ent

scheidung über eine anderweitige Verwendung von Teilzeitbeschäftigten ist nunmehr 

die Berücksichtigung der persönlichen und familiären Belange der Betroffenen vorge
sehen (§ 7 Abs, 3 S, 2 LRiStaG), Der bereits nach der Vorgängerregelung bestehende 

Anspruch auf ein Sabbatjahr wurde zunächst unverändert in das Landesrichter- und 
$taatsanwältegesetz übernommen. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen hat der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung im Block

modell (§ 10·LRiStaG) im Jahr 2016 noch eine weitergehende Flexibilisierung erfah

ren, Zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurden für Richterinnen 

und Richter zudem zusätzliche Möglichkeiten für eine Teilzeitbeschäftigung geschaf

fen. Richterinnen und Richter können nunmehr während der Elternzeit in unterhälftiger 
Teilzeit beschäftigt werden (§ 10 i.V.m. § 14 Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW). 

Die Auswertung der in diesem Zusammenhang abgegebenen Stellungnahmen' hat er

geben, dass sich die Neuregelungen zu Beurlaubungen und Teilzeitbeschäftigungen 

grundsätzlich bewährt haben. Die Richterschaft hat die Neuregelungen als Beitrag zur 

Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf begrüßt und in verschiedenen Vari-
. anten davon Gebrauch gemacht. Die Anwendung der Vorschriften führt den Rückmel

dungen zufolge im Ergebnis nicht zu gravierenden Schwierigkeiten. 

Soweit § 7 Abs. 3 LRiStaG den Gerichtsverwaltungen die Möglichkeit bietet, aus fami

liären Gründen teilzeitbeschäftigte oder aus dem Urlaub zurückkehrende Richterinnen 
und Richter in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges zu verwenden, ist 

davon bislang im Geschäftsbereich kein Gebrauch gemacht worden. Diese Praxis 

dürfte auch auf die mit dem Gesetz eingeführte Regelung zurückzuführen sein, bei der 
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Entscheidung über die anderweitige Verwendung persönliche und familiäre Belange 
der Richterinnen und Richter zu berücksichtigen . 

Söwohldie neu geschaffene Familienpflegeteilzeit als auch die Teilzeitbeschäftigung 
im Blockmodell sind nur vereinzelt beantragt und bewilligt worden, ohne dass es dabei 
zu Schwierigkeiten gekommen ist. Der Umstand, dass die Vorschrift zur Teilzeitbe
schäftigung im Blockmodell keine Regelung zur Mindestdauer für die Anspar- und Frei
stellungsphasen enthält, begegnet keinen durchgreifenden Bedenken. Da die Teilzeit- . 
beschäftigung im Blockmodell nur bewilligt werden kann, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, ist die Einhaltung einer gewissen Mindestdauer der Anspar- und 
Freistellungsphasen bereits aus gerichtsorganisatorischer Sicht ohnehin unabdingbar. 

Die Regelung zur Beschäftigung in unterhälftiger Teilzeit während der Elternzeit ist in 
der Richterschaft auf breite Zustimmung gestoßen, auch wenn von der Möglichkeit im 
Geschäftsbereich bislang nur zurückhaltend, häufig im Anschluss an eine beschäfti
gungslose Elternzeit oder für einen eng begrenzten Zeitraum, Gebrauch gemacht 
wurde. Zur Bewilligung der unterhälftigen Teilzeit müssen teilweise erhebliche perso
nalwirtschaftliche Anstrengungen unternommen werden, die die Gerichtsverwaltun
gen, Präsidien und auch die einzelnen Spruchkörper vor große Herausforderungen 
stellen. Eine Ausweitung und Anpassung der Regelung an das Recht der Bepmtinnen 
und Beamten ist mit Blick auf den Grundsatz des gesetzlichen Richters nicht opportun. 
Bereits jetzt lassen sich Spruchkörper häufig nicht mit Richterinnen und Richtern in 
unterhälftiger Teilzeit besetzen . Zudem ist ein Einsatz von in unterhälftiger Teilzeit be
schäftigten Richterinnen und Richtern aufgrund der einfachgesetzlichen Verfahrens
ordnungen in bestimmten Rechtsgebieten (z. B. in Haftsachen) nicht oder kaum mög
lich. 

111. Neugestaltung der Beteiligungsrechte 

Durch das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz sind die Beteiligungstatbestände 
des Landespersonalvertretungsgesetzes in wesentlichen Teilen übernommen und da
mit für Richterinnen und Richter erstmals umfassende Beteiligungsrechte in personel
len Angelegenheiten geschaffen worden . 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erweiterung der Beteiligungsrechte 
. in personellen Angelegenheiten durchweg positiv bewertet wird . In Ansehung dessen 
ist der mit der Einführung verbundene zeitliche Mehraufwand sowohl auf Seiten der 
Gerichtsverwaltungen als auch der Richtervertretungen als vertretbar zu qualifizieren. 
Hinzu kommt, dass ein Teil des vertretungsrechtlichenMehraufwands auch auf die mit 
der Digitalisierung der Justiz verbundenen Beteiligungsverfahren zurückzuführen ist 
und damit nicht im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des·zu evaluierenden Geset
zes steht. 
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Soweit vereinzelt - wie bereits im Gesetzgebungsverfahren - eine Streichung des Zu
stimmungserfordernisses des Bewerbers zu der Vorlage von Personalakten, Beset
zungsberichten und -voten an den Präsidialrat gefordert wird, besteht für eine solche 
Änderung kein Bedarf. Der Gesetzgeber hatte sich seinerzeit bewusst gegen eine zu
stimmungsfreie Weitergabe von Unterlagen mit Personaldaten an den Präsidialrat ent
schieden und war damit einem entsprechenden Vorschlag der L.andesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein.,.Westfalen gefolgt. Bei der Interessen
abwägung des Rechts der betroffenen Richterin bzw. des betroffenen Richters auf in
formationelle Selbstbestimmung und dem berechtigten Informationsinteresse der 
Richtervertretung ist damit - wie auch im Landespersonalvertretungsgesetz - dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Vorrang eingeräumt worden. 

Der Katalog der Mitbestimmungstatbe~tände in Personalangelegenheiten orientiert 
sich im Wesentlichen an den Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes. 
Als mitbestimmungspflichtige Personalmaßnahme ist nunmehr auch die Abordnung 
von Richterinnen und Richtern erfasst, wenn sie auf eine Dauer von mehr als sechs 
Monaten angelegt ist. Die Abweichung von der landespersonalvertretungsrechtlichen 
Regelung, die.eine Mitbestimmung bereits ab einer Dauer von drei Monaten vorsieht, 
ist sachgerecht. Sie wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass die "Schutzbedürftig
keit" von Richterinnen und Richter in diesem Zusammenhang geringer zu bewerten ist 
als bei Beamtinnen und Beamten, da eine Abordnung von Richterinnen und Richtern 
auf Lebenszeit nur mit deren Zustimmung zulässig ist. Um die grundsätzliche Paralle
lität der Bestimmungen des Laridespersonalvertretungsgesetzes zu wahren, ist es 
nicht angezeigt, die Mitbestimmungspflicht erst für Abordnungen von längerer Dauer 
als sechs Monaten eintreten zu lassen. Dies gilt gleichermaßen für Bestrebungen, die 
Mitbestimmungspflicht bereits auf den Beginn der Abordnung zu legen. 

Mit dem Landesrichter- und Staatsanwältegesetz wurde auch die Regelung über die 
gemeinsame Beteiligung von Richterrat und Personalrat novelliert. Kern der Änderung 
war dabei die vollständige Neuregelung der Angelegenheiten, bei denen auf der Ebene 
des Ministeriums der Justiz mehrere Vertretungen beteiligt sind (vgl. § 48 Abs. 5 LRiS
taG). In diesen Fällen treten die (jeweils) beteiligten Vertretungen zur gemeinsamen 
Beratung und Beschlussfassung in einem Gremium sui generis zusammen . Die im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens viel diskutierte Bestimmung hat nach überein
stimmender Auskunft der betroffenen Gremien den Austausch zwischen den Dienst
zweigen (erheblich) verbessert und das gegenseitige Verständnis erhöht. Kritisiert wird 
hingegen von Seiten der Richtervertretungen, auf der Ebene des Ministeriums würden 
nahezu alle allgemeinen und sozialen Angelegenheiten als gemeinsame Angelegen
heiten im Sinne von § 48 Abs. 1 LRiStaG behandelt. Den gemeinsamen Angelegen
heiten würde damit eine Bedeutung beigemessen, die der Gesetzgeber nicht gewollt 
habe. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass der Begriff der "gemeinsamen Ange
legenheiten" vertretungsrechtlich sowohl im Deutschen Richtergesetz als auch in den 
Richtergesetzen der Länder etabliert ist. Welche Maßnahmen dem unbestimmten 
Rechtsbegriff "gemeinsame Angelegenheit" subsumiert werden, ist indes eine Frage 
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des Einzelfalls. Sie muss im Wege der Auslegung ermittelt und ggf. von der Re'cht
sprechung abschließend geklärt werden. Gesetzgeberischer Änderungsbedarf besteht 
daher nicht. 

Die gesetzlich normierte Größe der Gremien hat sich vereinzelt als unpraktikabel er
wiesen. Insbesondere die Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von zur Übernahme 
des Amtes als Richterrätin oder Richterrat bzw. Staatsanwaltsrätin oder Staatsan
waltsrat bereiten und geeigneten Kolleginnen ' und Kollegen hat die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften zum Teil vor nicht unerhebliche praktische Probleme gestellt. 
Dies gilt umso mehr, als im Hinblick auf die Dauer der Amtszeit sowie die Vielzahl von 
Abordnungen, Versetzungen und Pensionierungen neben der gesetzlichen Mitglieder
zahl zahlreiche weitere zur Übernahme des Amtes bereite Ersatzmitglieder gewonnen 
werden müssen. Vor diesem Hintergrund regt der Hauptstaatsanwaltsrat eine Verklei
nerung der gesetzlichen Gremiengröße auf örtlicher Ebene an . ; 

Vorgeschlagen wird ferner, die Vorschriften zur Bildung und Zusammensetzung der 
Gremien an die Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz für die Bilduhgund 
Zusammensetzung der Personalräte anzupassen . Während das Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetz für die Bildung und Zusammensetzung der Richterräte an die 
Wahlberechtigten in einem Gericht anknüpft, orientieren sich die Vorschrift im Landes
personalvertretungsgesetz an den in einer Dienststelle in der Regel wahlberechtigten 
Beschäftigten. Aus Sicht der Gremie'n führt die wörtliche Anwendung der Vorschriften 
des Landesrichter- und Staatsanwältegesetz insbesondere in kleinen Arbeitsgerichten 
mit regelmäßig vier Wahlberechtigten , die jedoch am Wahltag zufällig weniger Wahl
berechtigte aufwiesen, zu nicht wünschenswerten Ergebnissen . Hinzu kommt, dass 
das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz auf die Wahlordnung zum Landesperso
nalvertretungsgesetz verweist, wonach , der Wahlvorstand die Zahl der in der Regel 
Beschäftigten festzustellen hat. 

Mit Blick auf diese Anregungen aus dem Geschäftsbereich ist eine Änderung bzw. 
Anpassung der entsprechenden Vorschriften einer näheren Prüfung zu unterziehen. 

IV. Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus der Rechtsan
waltschaft an den Richterdienstgerichten 

Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz sieht Neuregelungen zur Besetzung des 
Dienstgerichts für Richter sowie des Dienstgerichtshofs für Richter vor. Diese sind nun
mehr u. a. mit einer Rechtsanwältin bzw. einem Rechtsanwalt als ständige Beisitzerin 
bzw. ständiger Beisitzer zu besetzen (§ 73 Abs. 1 Satz 3 LRiStaG). Der Gesetzgeber 
beabsichtigte mit dieser Änderung eine Stärkung der Akzeptanz dienstgerichtlicher 
Entscheidungen innerhalb der Justiz und der Öffentlichkeit. 
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Die Auswertung der in diesem Zusammenhang abgegebenen Stellungnahmen hat er
geben, dass sich die bestehenden Neuregelungen in der praktischen Anwendung be
währt haben. Insbesondere das gesetzgeberische Ziel, anwaltlichen Sachverstand 
und die anwaltliche Sichtweise bei der Entscheidungsfindungeinzubeziehen und die 
Entscheidung dadurch transparenter wirken zu lassen, wurde erreicht. Positiv bewertet 
wird auch die kollegiale und für beide Seiten befruchtende Zusammenarbeit zwischen 
Berufsrichterinnen und Berufsrichtern und anwaltlichen Beisitzerinnen und Beisitzern. 

Zwar hat es beachtliche Schwierigkeiten bei der Gewinnung von zur Übernahme des 
(Ehren-)Amtes bereiten und geeigneten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ge
geben; diese konnten aber im Ergebnis bewältigt werden. 

Praktische Probleme hat der - gesetzlich bislang nicht geregelte - Fall einer einseiti
gen Amtsaufgabe durch ein anwaltliches Mitglied bereitet. Zudem wird eine Harmoni
sierung der Entschädigungsregelungen für anwaltliche Beisitzerinnen und Beisitzer 
des Dienstgerichts bzw. Dienstgerichtshofs und der entsprechenden Regelungen für 
Mitglieder des Anwaltsgerichtshofs angeregt, da die unterschiedliche Ausgestaltung . . 
nicht sachgerecht sei. Mit Blick hierauf ist eine Änderung bzw. Anpassung der entspre-
chenden Einzelvorschriften einer näheren Prüfung zu unterziehen. 
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