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Die Mauschelei muss ein Ende haben 
 

Die obersten Bundesgerichte kommen nicht zur Ruhe. Neben Querelen um Vorsitzen-
denstellen, erst am BGH, jetzt am BFH, lähmen zunehmend auch Klagen um den 
Zugang zu Richterstellen die Arbeit. Bewerberinnen und Bewerber wollen Trans- 
parenz erzwingen. Die Politik reagiert zögerlich. Die Mehrheit der Bundesländer hat 

im November 2014 eine Reform des Wahlverfahrens für die obersten 
Gerichtshöfe abgelehnt; sie hält die bisherige Praxis für ausreichend 
verfassungskonform. Das Richterwahlgesetz von 1950 lässt freilich 
denkbar viel Spielraum: § 10 I RiWG bestimmt, wer ein Vorschlags-
recht hat. Zur (Aus-)Wahl findet sich lediglich in § 11 RiWG der 
Satz: „Der Richterwahlausschuß prüft, ob der (sic !) für ein Richter- 
amt Vorgeschlagene die sachlichen und persönliche Voraussetzungen 
für dieses Amt besitzt.“ In § 12 I RiWG sind die Modalitäten der 
Abstimmung geregelt (geheim mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen). 

 
Die Praxis sieht so aus: Wie die Vorschlagslisten für BGH, BFH, BVerwG, BAG 
und BSG bestückt werden, bleibt in den Länderministerien im Dunkeln. Für Trans-
parenz sorgen bisher nur wenige: Die Berliner Arbeitsgerichtsbarkeit führt seit Jahren 
schon ein Interessenbekundungsverfahren durch. In Schleswig-Holstein wurden die 
Richterinnen und Richter erstmals Anfang 2014, in Sachsen-Anhalt Ende 2014 
über das Wahlverfahren und die Möglichkeit der Interessenbekundung informiert. 
Niedersachsen will dem folgen. Auf europäischer Ebene geht es transparenter zu: 
Das Bundesjustizministerium schreibt deutsche Stellen am EGMR seit 2010 öffent-
lich aus. 
 
Die jeweilige Wahl selbst ist die bloße Akklamation eines Kompromisses zwischen 
A- und B-Ländern. Das mühsam geschnürte Personalpaket berücksichtigt – ver-
einfacht – zunächst die Parteiquote, dann die Länderquote und schließlich den 
Geschlechterproporz. Wie viel Raum bleibt da noch für die vom Grundgesetz ge-
forderte Bestenauslese, die den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt auch im 
Fall einer Wahl (Art. 33 II GG) garantiert? 
 
Die Richterinnen und Richter wollen diese Mauschelei nicht mehr hinnehmen. Drei 
von ihnen haben nach der Wahl im Mai 2014 Klage erhoben und beanstanden vor 
allem die fehlende Transparenz – ein Muss nach heutigem Verfassungsverständnis. 
Mit bloßer Kosmetik wie beim BVerfG, dessen neue Richterinnen und Richter 
künftig der gesamte Bundestag und nicht mehr nur ein Wahlausschuss wählen wird 
(BT-Drs. 18/2737), ist es nicht getan. Eine wirkliche Reform des Wahlverfahrens bei 
den obersten Gerichtshöfen tut Not. 
 

Bundesanwältin beim BGH Eva Schübel, Karlsruhe 
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