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Editorial 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am 27. März 2022 wird ein neuer Landtag im Saarland ge-

wählt. Das haben wir zum Anlass genommen, die Parteien 

und Kandidatinnen und Kandidaten nach ihren Meinungen zu unseren Themen 

zu befragen und die Antworten in dieser Sonderausgabe zu veröffentlichen.  

 

Diese schon traditionellen „Wahlprüfsteine“ dienen nicht nur als Wahlhilfe für Un-

entschlossene, sondern sollen auch den Parteien und künftigen Abgeordneten, 

darunter viele „neue Gesichter“, unsere Themen vorstellen. Gleichzeitig sollen sie 

für uns als Merkposten dienen. Es ist immer gut, etwas Schriftliches zu haben, 

woran man die Abgeordneten auch nach der Wahl erinnern kann.  

 

Wir haben die Themen Mitbestimmung, Selbstverwaltung, Beurteilungswesen, 

Personalausstattung, Gerichtsstruktur und Besoldung in den Fokus gestellt. Ge-

fragt haben wir die im Landtag vertretenen Parteien, die FDP und Bündnis 90/Die 

Grünen. 

 

Noch ein Hinweis:  

Wir haben die Antworten der Parteien mit den Bildern der Spitzenkandidaten illustriert. 

Bei der AfD, die keinen Spitzenkandidaten in diesem Sinne hat, haben wir das Pressefo-

to des Abgeordneten Müller verwendet, der uns unsere Fragen beantwortet hat.  

 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen  

die Redaktion der SaarRiStA 
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SaarRiStA  

 
Sonderausgabe Landtagswahl 2022 

In Deutschland sind Gerichte und Staatsan-
waltschaften insbesondere in der Zuweisung 
von Personal und Sachmitteln von den Justiz-
verwaltungen abhängig. Dies widerspricht so-
wohl dem reinen Modell der Gewaltentren-
nung als auch den insoweit eindeutigen heuti-
gen Kriterien für eine Aufnahme eines Staates 
in die EU. Fast alle anderen europäischen 
Staaten bedienen sich eines Modells der 
Selbstverwaltung der Justiz.  
 
Die EU und Deutschland kritisieren zu Recht 
die derzeitige polnische Justizpolitik. Deutsch-
land selbst und auch der für die saarländische 
Justiz zuständige saarländische Gesetzgeber 
ignorieren aber schon seit Jahren die insbe-
sondere auch vom Europarat kritisierte man-
gelnde Verankerung einer Selbstverwaltung in 
der deutschen bzw. saarländischen Justiz.  
 
Die Staatsanwaltschaft unterliegt der Kontrolle 
und Weisung des Justizministers. Gerade das 
Weisungsrecht des Justizministers beeinträch-
tigt das Vertrauen in die Objektivität und Neut-
ralität der Staatsanwaltschaft. Dies gilt insbe-
sondere für Verfahren mit politischem Bezug.  
 
Der Deutsche Richterbund fordert seit langem 
die Einführung eines Selbstverwaltungsmo-
dells für die Justiz sowie die Abschaffung des 
externen Weisungsrechts.  
 
Der EuGH hat bereits in einer Entscheidung 
die Rechtmäßigkeit eines von deutschen 
Staatsanwälten beantragten internationalen 
Haftbefehls wegen der mangelnden Unabhän-
gigkeit der Staatsanwälte verneint.  
 
 
 
 

Welche Meinung vertreten Sie zur Selbst-
verwaltung der Justiz?  
 
Sind Sie bereit, sich für ein Modell der 
Selbstverwaltung in der saarl. Justiz einzu-
setzen?  
 
Wie stehen Sie zur Abschaffung des exter-
nen Weisungsrechts gegenüber Staatsan-
wälten, insbesondere vor dem Hintergrund 
der Entscheidung des EuGH?  
 
Wie stehen Sie ansonsten zu einer Ände-
rung des Landesrichtergesetzes hin zu ei-
ner deutlichen Ausweitung der Mitbestim-
mung?  
 
U.a. strebt der Richterbund an, dass die Per-
sonalverteilung auf die Gerichte und Staatsan-
waltschaften, d.h. insbesondere die Zuwei-
sung der Richter auf Probe der Mitbestim-
mung durch die Richterräte bzw. den Perso-
nalrat der Staatsanwaltschaft unterliegt.  
 
Viele Kollegen sehen das derzeitige Beurtei-
lungswesen kritisch. Zumeist entscheidet de 
facto ein einziger Beurteiler über die Beförde-
rung oder Nicht-Beförderung von Richter/inne/
n und Staatsanwält/inn/en. Die Ergebnisse 
werden manches Mal als ungerecht empfun-
den.  
 
Befürworten Sie eine Änderung im Beurtei-
lungswesen dahingehend, eine Beurtei-
lungskommission einzuführen, die aus 
mindestens drei Mitgliedern besteht und in 
der auch die Fachkenntnis des vom jeweili-
gen Kollegen bearbeiteten Rechtsgebiets 
abgebildet sein soll?  

Mitbestimmung, Selbstverwaltung, Beurteilungswesen 
Wir haben die Parteien gefragt: 
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Anke Rehlinger 

 

Als Saar-SPD teilen wir die Einschätzungen des Richterbundes, dass diese Fragen von zentraler Bedeu-

tung sind. Deswegen ist es auch Teil des Regierungsprogramms der Ampel-Koalition auf Bundesebene 

genau die Fragen einer reformierten Selbstverwaltung anzugehen, mit dem Ziel mehr Unabhängigkeit in 

der Justiz zu schaffen. Entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) passen 

wir das externe ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften an. Für den Voll-

zug eines Europäischen Haftbefehls bedarf es einer richterlichen Entscheidung. 

Für uns ist das der richtige Ansatz. Justiz gilt als unabhängige Gewalt in Deutschland und darf dabei nicht 

isoliert als „die Gerichte“ betrachtet werden. Es umfasst die gesamte Rechtspflege, somit müssen auch die 

Staatsanwaltschaften unabhängiger werden, da nur durch Autonomie ein Vertrauen der Bürger:innen in 

diese Institutionen bewahrt werden kann. Das Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften in der 

jetzigen Form muss daher reformiert werden. Das Justizministerium sollte in erster Linie die Rechtsaufsicht 

sein und sollte ein Gesetzgebungsprozess zu dem Ergebnis kommen, dass ein Weisungsrecht in einzelnen 

Bereich noch nötig oder zweckmäßig ist, so müssen diese Fälle konkret dem Gesetz zu entnehmen sein.  

 

Eine Reform der Justiz wird nur in Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern möglich sein. Der Bund 

wird zentrale Gesetze, unter anderem die Strafprozessordnung oder das Gerichtsverfassungsgesetz, än-

dern müssen, um die Kompetenzen der Justiz neu zu definieren. Das Saarland kann hierbei schon früh 

über den Bundesrat an der Gestaltung mitwirken und wird dies mit einer SPD-geführten Landesregierung 

auch tun. Der Landesgesetzgeber kommt nach der Reform die Aufgabe zu, „seine“ Justiz so zu organisie-

ren und so auszustatten, dass diese unverzüglich mit den neuen Strukturen arbeiten kann. Dies wird über 

entsprechende Haushaltsmittelzuweisungen des Landes möglich sein.  

 

In allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Län-

der gibt es Personalräte mit starken Mitbestimmungs-

möglichkeiten. Angesichts der Tatsache, dass Rich-

ter:innen aus dem Grundgesetz heraus einen beson-

deren Schutz genießen, sollte die Mitbestimmungs-

möglichkeit der Richter:innen dieser besonderen Be-

deutung auch entsprechen.  

 

Es ist daher sinnvoll eine genaue Analyse durchzu-

führen, was die bisherige Mitbestimmung ermöglicht 

und wo sie schwächen zeigt. 

Der Vorschlag eine Beurteilungskommission für die 

Beförderung und Ernennung von Richter:innen einzu-

richten ist eine gute Idee, der auf jeden Fall bei der 

Analyse der aktuellen Mitbestimmungsmöglichkeiten 

mitbetrachtet werden sollte. 

Sollte die Analyse Defizite hervorbringen, so spricht 

nichts gegen eine Reform des saarländischen Rich-

ter:innengesetzes.  
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Sonderausgabe Landtagswahl 2022 

Rudolf Müller 

Generell befürworten wir diese Bestrebung, geben aber zu bedenken, 

dass es in den letzten Jahren keine Fälle der Beeinflussung – gerade 

bei Verfahren mit politischem Bezug gegeben hat. 

 

Selbstverwaltung der Justiz 

Wir können uns vorstellen ein solches Ansinnen zu unterstützen. Dabei 

muss noch geklärt werden wie das Modell im Detail ausgestaltet sein 

soll. 

Abschaffung externes Weisungsrecht ggü. Staatsanwälten? 

Dies sollte im Modell oben explizit geklärt werden. Evtl. auch nur für 

bestimmte Verfahren – wie solche mit politischem Bezug. 

Landesrichtergesetz – Ausweitung der Mitbestimmung 

Wie Personal verteilt wird kann am besten derjenige beurteilen, der das 

Personal auch braucht. 

Es sollte mehr als eine Person eine solche Beurteilung durchführen. 

Hier wären wir für eine gerechtere Vorgehensweise. Die von Ihnen ins 

Feld geführte Beurteilungskommission ist ein guter Ansatz. 

Bereits im Jahr 2015 hat die Fraktion DIE LINKE im saarländischen 

Landtag einen Gesetzentwurf zur Regelung der Selbstverwaltung der 

Justiz im saarländischen Landtag eingebracht, der leider von den Frakti-

onen der CDU und SPD abgelehnt wurde. Wir halten die Einführung 

einer Selbstverwaltung der Justiz sowohl für verfassungsrechtlich drin-

gend geboten, als auch für politisch und gesellschaftlich notwendig. 

Die Abhängigkeit der Justiz sowohl von den Personalentscheidungen 

der Exekutive als auch die knappe finanzielle Ausstattung der saarländi-

schen Justiz führen neben den steigenden Frustrationen innerhalb der 

Justiz zu einem mangelnden Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 

eine funktionelle und unabhängige Rechtspflege. 

Unserer Auffassung nach muss sowohl die Einstellung, Beförderung und 

Dienstaufsicht von Richterinnen und Richtern unabhängigen, demokra-

tisch legitimierten Gremien obliegen. Das Weisungsrecht des Justizmi-

nisters gegenüber Staatsanwältinnen und Staatsanwälten muss abge-

schafft werden. 

Die derzeitige Beurteilungspraxis sehen die Kolleginnen und Kollegen 

zutreffend kritisch. Unabhängig von einer mangelnden Transparenz hält 

es DIE LINKE für selbstverständlich, dass die Beurteilung von Kollegin-

nen und Kollegen nicht nur von der gleichen Fachgerichtsbarkeit vorge-

nommen wird, sondern dass die Fachkenntnis der betroffenen Kollegen 

im Beurteilungsgremium abgebildet sein muss. Den Vorschlag eines aus 

drei Personen bestehenden Gremiums finden wir richtig. Dieses Fach-

gremium sollten dann wiederum beim Selbstverwaltungsorgan der Justiz 

angesiedelt sein. 

Barbara Spaniol 
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Die richterliche Unabhängigkeit ist Wesensmerkmal 

eines freiheitlich demokratischen Rechtsstaates. 

Sie steht für die CDU Saar in keiner Weise zur Dis-

position. Zum Wesen des demokratischen Rechts-

staates gehört aber ebenso das Erfordernis demo-

kratischer Legitimation jeder staatlichen Gewalt. 

Dem dient die organisatorische Verantwortlichkeit 

des Ministers der Justiz als gewähltes Mitglied der 

Landesregierung. Einer solchen demokratischen 

Legitimation und Verantwortlichkeit bedürfte es 

selbstredend auch im Falle eines 

Systems der Selbstverwaltung 

der Justiz. Auch ein wie auch im-

mer ausgestaltetes Selbstverwal-

tungsorgan wäre daher nicht zu-

letzt dem Haushaltsrecht des 

Parlamentes unterworfen. Im Be-

reich der Personalverantwortung 

ist bereits im geltenden Recht 

eine mit Verfahrensgarantien ab-

gesicherte Beteiligung der Präsi-

dialräte vorgesehen, die eine Ein-

bindung der Sicht und der Inte-

ressen der Richterschaft sowie 

objektive und sachgerechte Aus-

wahlentscheidungen sicherstellt. 

Dieses System hat sich bewährt, 

ohne dass sich entscheidende 

Vorteile einer weitergehenden 

Selbstverwaltung aufdrängen.  

 

Auch das ministerielle Weisungsrecht ist Ausfluss 

des verfassungsrechtlichen Demokratieprinzips. 

Der Minister der Justiz ist als Mitglied der Landes-

regierung unmittelbar dem demokratisch gewählten 

Parlament gegenüber verantwortlich und vermittelt 

dadurch die erforderliche demokratische Legitimati-

on an die Staatsanwaltschaft als Teil der exekuti-

ven Staatsgewalt. Eine solche Legitimation ist nach 

Auffassung der CDU in unserem demokratischen 

Rechtsstaat unerlässlich. Die objektive Aufgaben-

erfüllung durch die Staatsanwaltschaft entspre-

chend der gesetzlichen Vorgaben der Strafprozess-

ordnung ist dadurch nach unserer Überzeugung 

nicht gefährdet, zumal die Praxis lehrt, dass von 

dem Weisungsrecht ausschließlich unter Wahrung 

von Recht und Gesetz und mit Augenmaß Ge-

brauch gemacht wird. Gleichzeitig stehen wir dafür 

ein, dass die rechtliche Ausgestaltung den Vorga-

ben der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs Rechnung tragen und insoweit ggf. ange-

passt werden muss. Die Umsetzung europarechtli-

cher Vorgaben ist für uns eine Selbstverständlich-

keit.  

 

Die Beteiligung der Richtervertretungen wie auch 

der Personalvertretungen im 

Beamtenbereich haben eine 

große Bedeutung für ein kon-

struktives Miteinander aller 

Ebenen der Justizverwaltung 

und der Richter- und Beamten-

schaft in der Justiz. Dass die 

Justizverwaltung im Sinne ei-

ner vertrauensvollen Zusam-

menarbeit mit den Richter- und 

Personalvertretungen Beteili-

gungen frühzeitig und umfas-

send vornimmt, begrüßen wir. 

Auch die Mitbestimmungstat-

bestände im Saarländischen 

Richtergesetz wie auch kraft 

Verweises im Saarländischen 

Personalvertretungsgesetz 

nehmen wir ernst, sie haben 

ihren guten Sinn. Wo immer 

neue Entwicklungen wie etwa im Bereich der eAkte 

im Mitbestimmungsrecht durchaus komplexe Tat-

sachen- und Rechtsfragen aufwerfen, sollten diese 

nach unserem Dafürhalten in dem bewährten kon-

struktiven und vertrauensvollen Dialog mit den 

Richter- und Personalvertretungen gelöst werden. 

Soweit im Einzelfall aus Sicht der Richter- und Be-

amtenschaft Bedarf für eine Ausweitung von Betei-

ligungs- oder Mitbestimmungsrechten gesehen 

wird, werden wir uns einem konstruktiven Ge-

spräch hierüber sicher nicht verschließen.  

 

Das Beurteilungswesen dient dazu, einerseits im 

Regelbeurteilungswesen den Beurteilten einen re-

gelmäßige Rückmeldung über den eigenen Leis-

tungsstand zu geben und andererseits der Vorbe-

Tobias Hans 
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Eine starke Justiz macht einen starken Rechtsstaat aus. Die Justiz als dritte Gewalt im demokratischen Staat bedarf 

daher auch in Deutschland der Verankerung verantwortlich selbstverwalteter Strukturen. Andere europäische Staaten 

machen es vor. Es ist an der Zeit, die traditionelle Verwaltung der Justiz durch Ministerialverwaltungen in der Bundesre-

publik zu reformieren und durch verantwortliche Selbstverwaltungsmodelle abzulösen. Gerichte sind entgegen der Be-

trachtungsweise des saarländischen Justizministeriums keine "nachgeordneten Behörden", sondern eigenständige und 

verfassungsmäßig verankerte staatliche Institutionen. Bündnis 90/Die Grünen setzen sich daher auch auf Bundesebene 

dafür ein, dass es den Ländern ermöglicht wird, Modelle der gerichtlichen Selbstverwaltung zu erproben. Einer ange-

messenen finanziellen und personellen Ausstattung der Justiz kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Lisa Becker 

 

In Deutschland sind Gerichte und Staatsanwaltschaften insbesondere 

in der Zuweisung von Personal und Sachmitteln von den Justizverwal-

tungen abhängig. Dies widerspricht sowohl dem reinen Modell der 

Gewaltentrennung als auch den insoweit eindeutigen heutigen Krite-

rien für eine Aufnahme eines Staates in die EU. Fast alle anderen 

europäischen Staaten bedienen sich eines Modells der Selbstverwal-

tung der Justiz.  

Die EU und Deutschland kritisieren zu Recht die derzeitige polnische 

Justizpolitik. Deutschland selbst und auch der für die saarländische 

Justiz zuständige saarl. Gesetzgeber ignorieren aber schon seit Jah-

ren die insbesondere auch vom Europarat kritisierte mangelnde Ver-

ankerung einer Selbstverwaltung in der deutschen bzw. saarl. Justiz.  

Die Staatsanwaltschaft unterliegt der Kontrolle und Weisung des Jus-

tizministers. Gerade das Weisungsrecht des Justizministers beein-

trächtigt das Vertrauen in die Objektivität und Neutralität der Staatsan-

waltschaft. Dies gilt insbesondere für Verfahren mit politischem Bezug. 

Der Deutsche Richterbund fordert seit langem die Einführung eines 

Selbstverwaltungsmodells für die Justiz sowie die Abschaffung des 

externen Weisungsrechts. Der EuGH hat bereits in einer Entschei-

dung die Rechtmäßigkeit eines von deutschen Staatsanwälten bean-

tragten internationalen Haftbefehls wegen der mangelnden Unabhän-

gigkeit der Staatsanwälte verneint.  

reitung und Vollziehung von Personalentscheidungen. 

Die derzeit zur Beurteilung berufenen Dienstvorgesetz-

ten üben ihre Beurteilungskompetenz nach hiesiger 

Einschätzung sehr verantwortungsvoll und entspre-

chend der rechtlichen Vorgaben objektiv aus. Die Zent-

ralisierung bei den Dienstvorgesetzten gewährleistet 

zugleich gleichmäßige Beurteilungsmaßstäbe innerhalb 

einer Vergleichsgruppe und damit ein ausgewogenes 

Beurteilungsbild. Dem Anliegen um Einbeziehung be-

sonderer Fachkompetenz in dem von der oder dem zu 

Beurteilenden bearbeiteten Rechts-/Sachgebiet wird 

nach hiesiger Kenntnis dadurch Rechnung getragen, 

dass die oder der zur Beurteilung berufene Dienstvor-

gesetzte – so sie oder er denn ausnahmsweise nicht 

bereits aus eigener beruflicher Erfahrung heraus über 

einschlägige detaillierte Kenntnisse verfügen sollte – 

zur Beurteilung Beiträge etwa von Senats- oder Kam-

mervorsitzenden oder Abteilungsleiterinnen und Abtei-

lungsleitern heranzieht.  
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Bündnis 90/Die Grünen setzen sich mit Nachdruck dafür ein, das ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den 

Staatsanwaltschaften entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofes zu überwinden. Allein der 

böse Schein, dass ein*e Minister*in konkrete Ermittlungen gegen bestimmte Beschuldigte in die eine oder andere 

Richtung lenken könnte, untergräbt das Vertrauen der Bürger*innen in den Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der 

Strafjustiz. Wer Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union - völlig zu Recht - von anderen Mitgliedstaaten 

wie z.B. Polen oder Ungarn einfordert, darf an sich selbst keine anderen Maßstäbe anlegen und muss mit gutem Bei-

spiel vorangehen. Es ist daher überfällig, das Gerichtsverfassungsgesetz so zu ändern, dass jegliche Einflussnahme 

der Politik auf konkrete Ermittlungsverfahren sicher ausgeschlossen wird. In diesem Sinne begrüßen wir es, dass sich 

die neue Ampel-Koalition auf Bundesebene auch auf Betreiben von Bündnis 90/Die Grünen die Umsetzung dieser 

auch vom Deutschen Richterbund seit langem und völlig zu Recht erhobenen Forderung zum Ziel gesetzt und im Ko-

alitionsvertrag verankert hat. 

 

Bündnis 90/Die Grünen unterstützen die Bemühungen des Deutschen Richterbundes, das Landesrichtergesetz hin zu 

einer deutlichen Ausweitung der Mitbestimmung der Justiz zu reformieren. Ziel ist dabei eine Selbstverwaltung der 

Justiz. Bis zu einer Umsetzung einer derartigen grundlegenden Neustrukturierung der Justizverwaltung bedarf es zu-

mindest einer starken und effektiven Mitbestimmung der Justiz. Insbesondere die Zuweisung von Richter*innen auf 

Probe, die im Saarland derzeit noch viel zu häufig von der Justizverwaltung eingesetzt werden, um durch eine unzu-

reichende Personalausstattung entstandene Rückstände und Mängel aufzuarbeiten, statt eine qualifizierte Einarbei-

tung in ihren anspruchsvollen Beruf zu erfahren, bedarf dringend der Mitbestimmung durch die Richter- und Personal-

räte. 

 

Das Beurteilungswesen in der Justiz bedarf einer Reform. Das derzeitige Beurteilungswesen räumt Gerichtspräsi-

dent*innen einen allzu großen Einfluss auf Beurteilungen und Beförderungen ein. Nicht selten stehen dabei zudem 

quantitative statt qualitativer Kriterien zu sehr im Vordergrund. Aus mehreren Mitgliedern zusammengesetzte und 

auch die spezifische Fachlichkeit abbildende Beurteilungskommissionen stellen sich daher als sinnvoller und prakti-

kabler Ansatz für ein faires Beurteilungswesen dar. Dabei sind die sich aus Verfassungsrecht und höchstrichterlicher 

Rechtsprechung ergebenden Vorgaben an rechtssichere Beurteilungen zu beachten. Die richterliche Unabhängigkeit 

ist in besonderer Weise in den Blick zu nehmen. 

 

Die Freien Demokraten unterstützen die Forde-

rung des Deutschen Richterbundes. Die Justiz 

muss sich, wie Legislative und Exekutive in 

ihren Organisationsbereichen, selbst verwalten 

können. Die Abschaffung des externen Wei-

sungsrechts würden wir begrüßen. Einer Ände-

rung des Landesrichtergesetzes in Bezug auf 

das Beurteilungswesen stehen wir offen ge-

genüber. 

Angelika Hießerich-Peter 
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Personalausstattung 
Wir haben die Parteien gefragt: 

Die Personalsituation ist bei vielen Gerichten und 
auch der Staatsanwaltschaft seit vielen Jahren not
-leidend und durch starke Überlastung geprägt, die 
in den Spitzenzeiten bei manchen Gerichten und 
der Staatsanwaltschaft 130% bzw. 145 % nach 
dem Personalberechnungssystem Pebb§y betra-
gen hat. Die steigenden Pensionierungszahlen of-
fenbaren auch eine zu geringe Anzahl an auf Le-
benszeit ernannten Richter/inne/n. Die bisherigen 
Anstrengungen im Pakt für den Rechtsstaat rei-
chen nicht aus, um die vorherigen Stellenstrei-
chungen zu korrigieren und die Probleme in der 
Altersstruktur auszugleichen.  
 
Mit welchen Zielen und Maßnahmen soll dieser 
Situation begegnet werden?  
Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, 
um das Ziel Pebb§y 100 zu erreichen?  

In welchem Zeitraum soll dieses geschehen?  
 
Der vorgenommene Stellenabbau hat nicht nur 
den staatsanwaltlichen und richterlichen Dienst, 
sondern auch den sog. nachgeordneten Bereich 
betroffen. Dieses führt aufgrund unterbesetzter 
Geschäftsstellen u.a. auch zu einer Aufgabenver-
lagerung und Mehrbelastung im übrigen Ge-
schäftsgang.  
 
Wie kann bzw. soll dem entgegengetreten wer-
den?  
Welche Konzepte haben Sie, dass künftig in 
ausreichendem Maße hochqualifizierter Nach-
wuchs für die Justiz im Saarland gewonnen 
und gefördert werden kann? (Hier spielt auch 
das Thema Besoldung eine Rolle, vgl. Zi. 4). 

Nicht nur im richterlichen Dienst, sondern 

auch im gehobenen und im mittleren Dienst, 

sowie bei den Wachtmeistern, müssen Stel-

len aufgebaut werden. Wenn Geschäftsstel-

len nicht besetzt sind, führt das zu einer in 

keinem System abgebildeten Mehrbelas-

tung für die Richterinnen und Richter, die 

dann nicht nur ihre Urteile selber schreiben, 

sondern auch noch dafür Sorge tragen 

müssen, dass Ladungen und Abladungen 

rechtzeitig abgesandt werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Stel-

len, die aus Alters- oder Krankheits-

gründen frei werden, sofort neu be-

setzt werden. Es müssen Strukturen 

geschaffen werden, um längerfristige 

Krankenstände in allen Bereichen, in 

denen es rechtlich möglich ist, durch 

neue Vertretungen zu entlasten. Wir 

denken da zum Beispiel an einen 

außerhalb des Stellenschlüssels lie-

genden “ Springerpool“. 

Die Personalsituation ist 

bei vielen Gerichten und 

auch der Staatsanwalt-

schaft seit vielen Jahren 

not-leidend und durch 

starke Überlastung ge-

prägt, die in den Spitzen-

zeiten bei manchen Gerichten und der Staatsanwalt-

schaft 130% bzw. 145 % nach dem Personalberech-

nungssystem Pebb§y betragen hat. Die steigenden 

Pensionierungszahlen offenbaren auch eine zu gerin-

ge Anzahl an auf Lebenszeit ernannten Richter/inne/n. 

Die bisherigen Anstrengungen im Pakt für den Rechts-

staat reichen nicht aus, um die vorherigen Stellenstrei-

chungen zu korrigieren und die Probleme in der Alters-

struktur auszugleichen.  

 

Barbara Spaniol 
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Der vorgenommene Stellenabbau hat nicht nur den 

staatsanwaltlichen und richterlichen Dienst, sondern 

auch den sog. nachgeordneten Bereich betroffen. Die-

ses führt aufgrund unterbesetzter Geschäftsstellen u.a. 

auch zu einer Aufgabenverlagerung und Mehrbelas-

tung im übrigen Geschäftsgang. Wie kann bzw. soll 

dem entgegengetreten werden? 

Der jahrelange Stellenabbau hat in der saarländischen 

Justiz gravierende und teilweise verheerende Spuren 

hinterlassen. Durch Stellenkürzungen im richterlichen 

und im nichtrichterlichen Bereich kommt es immer wie-

der zu überlangen Verfahren, einer mitunter unange-

messenen Sachbehandlung und teilweise auch zu ei-

ner Gefährdung einer ordnungsgemäßen Strafverfol-

gung. Der vom Grundgesetz garantierte effektive 

Rechtsschutz ist im Saarland nicht immer uneinge-

schränkt gewährleistet. Die Überlastung der Rich-

ter*innen und Richter und auch des nichtrichterlichen 

Dienstes hat teilweise bedenkliche Ausmaße ange-

nommen. Durch die bevorstehende Pensionierungs-

welle treten diese Probleme in besonderer Weise zu 

Tage. 

Es ist daher dringend geboten, die Auslastung der 

saarländischen Gerichte und Staatsanwaltschaften auf 

eine Quote von 100 % der sich aus dem Personalbe-

rechnungssystem Pebb§y ergebenden Belastungswer-

te zurückzuführen und grundsätzlich nicht zu über-

schreiten. Zugleich bedarf Pebb§y selbst einer stärke-

ren Berücksichtigung der sich aus kleinteiligen Ge-

richtsstrukturen nicht selten ergebenden Effizienzver-

luste. 

Zielführend ist hierbei zunächst eine bessere Perso-

nalausstattung des richterlichen und des nichtrichterli-

chen Dienstes im Saarland. Leider steht dabei die Per-

sonalsituation in der Justiz nicht immer in gleichem 

Maße im öffentlichen und politischen Fokus wie dieje-

nige in anderen öffentlichen Bereichen. Die Haushalts-

notlage des Saarlandes führt immer wieder dazu, dass 

Handlungsprioritäten in anderen, nicht minder unter-

personalisierten Bereichen gesetzt werden. Bündnis 

90/Die Grünen betrachten es vor diesem Hintergrund 

als besondere Herausforderung, die für eine angemes-

sene Personalisierung des richterlichen und des nicht-

richterlichen Dienstes erforderlichen und gebotenen 

Mittel im Landeshaushalt zu verankern und dabei die - 

wenngleich nicht immer uneingeschränkt sinnvollen - 

Vorgaben der Schuldenbremse zu beachten. 

Hilfreich ist dabei, dass die neue Ampel-Koalition auf 

Bundesebene auch auf Betreiben von Bündnis 90/Die 

Grünen den Bund-

Länder-

Rechtsstaatspakt verste-

tigt. Aber auch die künfti-

ge saarländische Lan-

desregierung wird dem 

Personalbedarf der Jus-

tiz verstärkt Rechnung 

tragen müssen. 

Hinzutreten müssen 

aber auch weitere Maß-

nahmen. Es bedarf der 

Entlastung durch außer-

gerichtliche Streitbeile-

gung, durch die Entkri-

minalisierung von Bagatelldelikten und durch eine flä-

chendeckende Ausstattung der Justiz mit der nötigen 

Technik. Wir begrüßen es daher, dass die neue Ampel

-Koalition auf Bundesebene auch auf Betreiben von 

Bündnis 90/Die Grünen einen Digitalpakt für die Justiz 

im Koalitionsvertrag verankert hat. Polizei und Staats-

anwaltschaft müssen digital zusammenarbeiten kön-

nen, wozu es einheitliche Programme und zureichende 

Bandbreiten braucht. Das Aufgabenfeld der Bekämp-

fung der Cyberkriminalität ist nicht nur bei der Polizei, 

sondern auch bei Staatsanwaltschaften und Gerichten 

auszubauen. Wir wollen zudem die elektronische Kom-

munikation zwischen Bürger*innen und Justiz fördern 

und vereinfachen. Dazu gehört der leichte Zugang 

zum Recht durch schnelle Online-Verfahren für einfa-

che Rechtssachen und die Stärkung von konsensua-

len Verfahren der Streitbeilegung.  

 

Basis für einen hochqualifizierten juristischen Nach-

wuchs im Saarland ist zunächst eine eigenständige 

juristische Ausbildung im Saarland auf hohem Niveau. 

Das Studium der Rechtswissenschaften an der Univer-

sität des Saarlandes muss daher gesichert und ge-

stärkt werden. Der Lage des Saarlandes im Herzen 

Europas und seiner europäischen Tradition ist dabei in 

besonderer Weise Rechnung zu tragen, das immer 

wichtigere europäische Recht und das renommierte 

Europainstitut sind stärker in das juristische Studium 

einzubeziehen. 

Des Weiteren wollen wir für Refendar*innen das Teil-

zeitrefendariat ermöglichen, auch um mehr Chancen-

gleichheit im juristischen Beruf zu gewährleisten. 

Um einen hochqualifizierten Nachwuchs im Saarland 

zu halten und für die Justiz zu gewinnen, bedarf es 

Lisa Becker 
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Die Justiz muss sowohl personell als auch von bei Ausstattung 
deutlich gestärkt werden, um schnell und effizient handeln zu 
können. Die Bedingungen für Richterinnen und Richter auf Pro-
be sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müssen im Ver-
hältnis zu den Bedingungen in anderen Bundesländern zumin-
dest gleichwertig sein. Dies gilt sowohl für die Besoldung, als 
auch für das Arbeitsumfeld. Auch der Berufseinstieg in den Jus-
tizdienst muss für die Proberichterinnen und Richter planbar 
sein. Die Probezeit ist auf das nötige zu verkürzen. Einschlägige 
Vorverwendungen, zum Beispiel als Rechtsanwalt, sind anzu-
rechnen. 

Angelika Hießerich-Peter 

aber auch attraktiver Arbeitsbedingungen. Dazu gehört 

nicht zuletzt eine angemessene Besoldungsstruktur. 

Derzeit jedoch ist das Saarland bundesweites Schluss-

licht bei den Einstiegsgehältern für Richterinnen und 

Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Diese "Politik der roten Laterne" der amtierenden Gro-

ßen Koalition trägt gerade nicht dazu bei, die Attraktivi-

tät der saarländischen Justiz für die besten juristischen 

Köpfe zu erhalten und zu steigern. Dem wollen wir mit 

einer angemessenen Besoldung auch für Richter*innen 

und Staatsanwält*innen begegnen. 

Hinzu kommt, dass die mehrjährige Probezeit für junge 

Richter*innen verstärkt dahingehend gestaltet werden 

muss, dass nicht die Aufarbeitung überlasteter Dezer-

nate, sondern eine qualifizierte Aus- und Fortbildung im 

richterlichen und staatsanwaltlichen Beruf im Vorder-

grund steht. 

Eine angemessene räumliche Unterbringung sowie ei-

ne moderne digitale Ausstattung tragen ebenfalls zur 

Steigerung der Attraktivität der Justiz bei. Auch hier 

bestehen im Saarland noch Nachholbedarfe. 

Darüber hinaus muss die Justiz für mehr Diversität of-

fen sein.  

Familienfreundliche Teilzeitregelungen dürfen zudem 

nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müssen auch 

praktisch ermöglicht werden. Dadurch freiwerdende 

Stellenanteile dürfen nicht eingespart werden, sondern 

sind effektiv zu ersetzen. Richter*innen und Staatsan-

wält*innen dürfen durch Teilzeitphasen keine Nachteile 

in ihrer beruflichen Entwicklung entstehen.  
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Ein ernst zu nehmendes Problem was unbedingt angegangen 
werden muss. Gemeint ist auch sofort. 
Es muss aus unserer Sicht mehr Personal eingestellt werden. 
Dabei ist auch zu überlegen, wo auch mal kein Richter/
Staatsanwalt/Rechtsanwaltsfachangestellter, Justizfachange-
stellte etc. erforderlich ist. Die Auswahl des Personals unter-
halb von oben genannter Gruppe müsste flexibler sein. Es 
gibt mittlerweile auch andere Berufsgruppen, die sich zur Ar-
beit am Gericht eignen würden (Kriminologen, Verwaltungs-
fachangestellte etc.). Dabei muss die Besoldung / Lohn auch 
attraktiver ausgestaltet werden. 

Rudolf Müller 

Eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft 

ist die Digitalisierung der Justiz. Die Papierakte, die 

morgens durch die Flure gefahren werden muss und 

mit der Wochenlang nicht gearbeitet werden kann, 

weil sie wegen Akteneinsicht oder durch Vertretun-

gen „im Umlauf ist“ gehört in die Vergangenheit. Die 

Zukunft ist eine rein elektronische Aktenführung, 

Kommunikation und Dokumentation an den Gerich-

ten.  

Es kann nicht sein, dass Dokumente 

einem Gericht elektronisch gesendet 

werden und diese dann mühevoll aus-

gedruckt, gestempelt und einer Akte 

zugeordnet werden müssen. Gleiches 

gilt für Diktiergeräte. Es kann auch hier 

nicht sein, dass Protokolle, Beschlüsse 

etc. diktiert werden und dann in 

„Schreibstuben“ fertig gestellt werden 

müssen, damit sie per Fax versendet 

werden können. 

Die Zeit die durch diese vermeidbaren 

Tätigkeiten aufgebraucht wird fehlt an 

anderer Stelle. Identifiziert man gezielt 

diese vermeidbaren Tätigkeiten kann 

eine Entlastung der Personalsituation 

erreicht werden. Dies zu identifizieren 

ist von Gericht zu Gericht unterschied-

lich, weswegen es falsch ist, sich allein auf die Er-

gebnisse von Pebb§y zu verlassen. Vielmehr muss 

das, was Pebb§y abstrakt vorgibt, durch konkrete 

Erfahrungen vor Ort ergänzt werden. Gerichte sehen 

am besten selbst, wo sie Arbeit optimieren können. 

Hier sollten die Behördenleiter:innen entsprechende 

Freiheiten bekommen, insbesondere um Lösungen 

zu finden, wenn Planstellen vorhanden sind, die aber 

faktisch nicht besetzt sind. 

 

Ein guter Weg war die Einführung des besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs, dessen Erleichte-

rungen nun auch konsequent genutzt werden müs-

sen um eingeplante Mitarbeitende effektiver einset-

zen zu können, um Lücken in der Personalisierung 

zu schließen. 

Auch müssen Online-

Angebote verstärkt ausgebaut 

werden, so erscheint es z.B. 

nicht mehr zeitgemäß, dass 

Beratungshilfescheine im Re-

gelfall nach persönlicher Vor-

sprache in Papierform ausge-

stellt werden. Hier muss mit 

der Universität des Saarlandes 

konsequent zusammengear-

beitet werden, um die digitalen 

Optimierungsprozesse zu er-

kennen und für die Praxis 

tauglich zu machen. Die Er-

leichterung für Rechtspfle-

ger:innen führt dazu, dass die-

se sich anderen Aufgaben 

widmen können. Anke Rehlinger 
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Soweit die Fragestellung erkennbar auf die im 

Bereich der Justiz bestehende Arbeitsbelastung 

Bezug nimmt, ist sich die CDU Saar bewusst, 

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

saarländischen Justiz in allen Laufbahnen seit 

vielen Jahren unter außerordentlicher Belastung 

mit weitaus überdurchschnittlichem Engagement 

im Dienste unseres Rechtsstaates arbeiten. Wir 

stehen daher zu dem Ziel Pebb§y 

100, und deshalb steht für uns 

fest, dass es auf dem seit 2017 

eingeschlagenen Weg hin zu die-

sem Ziel in den nächsten Jahren 

weiteren Personals für die Justiz 

bedarf. Die von der CDU Saar 

geführten Ressorts der Justiz und 

der Finanzen haben in den ver-

gangenen Jahren gemeinsam der 

vorangegangenen Politik der Per-

sonaleinsparung ein Ende gesetzt 

und für Personalzuwachs gesorgt. 

Dabei haben wir nicht nur überob-

ligatorisch und anders als die 

meisten anderen Bundesländer 

die im Rahmen des Pakts für den 

Rechtsstaat geschaffenen 23 

Stellen im höheren Justizdienst 

dauerhaft ohne Anbringung sog. 

kw-Vermerke ausgestaltet. Es gab auch im Be-

reich des mittleren und des stark belasteten geho-

benen Justizdienstes eine Ausbildungsoffensive, 

die perspektivisch zur Entlastung beitragen wird.  

Trotz dieser großen Schritte sind indes die weiter 

verbliebenen Herausforderungen und Bedarfe im 

Bereich der Justiz bereits eindeutig identifiziert. 

Deshalb wird sich die CDU Saar für weitere Stel-

len in allen Laufbahngruppen einsetzen und bereit 

zeigen, hierfür bereits im anstehenden Haushalt 

für das Jahr 2023 Haushaltsmittel aufzubringen. 

Denn egal in welchem Bereich Personal fehlt, am 

Ende geht ein solcher Mangel stets zu Lasten al-

ler in der Justiz tätigen Personen sowie der 

rechtssuchenden Bürgerinnen und Bürger.  

Klar ist für uns aber auch, dass die Sicherung der 

Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats eine gesamt-

staatliche Aufgabe darstellt. Zahlreiche neue Auf-

gaben, die den Effekt der jüngeren Personalzu-

wächse zum Teil bereits wieder aufzehren, sind 

nicht hausgemacht, sondern gehen auf bundes-

gesetzliche Vorgaben zurück. Deshalb haben wir 

bereits auch von der Bundesregierung nicht nur 

eine Verstetigung, sondern 

eine zeitnahe Fortschreibung 

des Paktes für den Rechts-

staat eingefordert, die in Be-

hebung des Geburtsfehlers 

des bisherigen Paktes alle 

Laufbahngruppeneinbezieht, 

weil nur so eine sachgerechte 

Personalausstattung und Be-

lastungssituation wird erreicht 

werden können.  

Hierbei werden wir auch be-

rücksichtigen, dass mehr Poli-

zei auch dazu führt, dass po-

tenziell mehr Verfahren zu be-

wältigen sein werden. Diese 

sollen durch zusätzliche 

Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte sowie mehr Richterin-

nen und Richter bewältigt wer-

den.  

 

 Die Personaleinsparungen der ersten Hälfte des 

vergangenen Jahrzehntes belasten die Justiz als 

Erblast bis heute. Der dem Ausgleich dienende 

notwendige Personalaufbau kann unter Wahrung 

der finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben nur 

sukzessive erfolgen. Er hat seit dem Jahr 2017 

begonnen und muss nach Auffassung der CDU 

Saar kontinuierlich, auch bereits im anstehenden 

Haushalt für das Jahr 2023 fortgeschrieben wer-

den.  

Wir bekennen uns daher zu einer zügigen Umset-

zung des Pakts für den Rechtsstaat 2.0 begin-

nend bereits mit dem Haushalt 2023 auf Bundes-

Tobias Hans 
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ebene. Es ist unser Ziel, dass das Land diesen 

mit seinem Beitrag so begleitet, dass der Per-

sonalaufbau zu Pebbsi 100 führt.  

 

Für uns als CDU Saar stehen die Personalbe-

darfe in allen Laufbahngruppen der Justiz 

ebenso außer Frage wie die Tatsache, dass 

ein Personalmangel sich in seinen Auswirkun-

gen nie auf den betroffenen Bereich be-

schränkt, sondern stets auch negativ aus-

strahlt. Deshalb kommt der Personalisierung 

aller Laufbahngruppen und der Erweiterung 

des Paktes für den Rechtsstaat um den mittle-

ren und den gehobenen Justizdienst, wofür wir 

einstehen, für uns besondere Bedeutung und 

Priorität zu. Damit freie Stellen auch schnellst-

möglich mit gut ausgebildeten Kolleginnen und 

Kollegen besetzt werden können, wollen wir 

die bereits begonnene Ausbildungsoffensive 

im gehobenen und mittleren Justizdienst fort-

setzen.  

 

Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von morgen sind die Auszubildenden 

und Studentinnen und Studenten von heute.  

Deshalb steht für uns zunächst zweierlei fest: 

Zum einen ist für das Saarland als eigenstän-

diges Land innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland mit eigenem Landesrecht die 

Ausbildung von jungen Juristinnen und Juris-

ten an der Universität des Saarlandes unver-

zichtbar. Wir stehen als CDU Saar daher für 

den Erhalt der Rechtswissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität des Saarlandes. Wir wol-

len diese stärken und weiter profilieren.  

Zum anderen bedarf es der Fortsetzung der 

begonnenen Ausbildungsoffensive in den Be-

reichen des mittleren und gehobenen Justiz-

dienstes. Dabei steht die CDU Saar mit dem 

Ziel sowohl der Qualitätssicherung als auch 

der Attraktivitätssteigerung dafür, insbesonde-

re im Bereich der Geschäftsstellen zum Ein-

satz ausschließlich von Beamtinnen und Be-

amten des mittleren Justizdienstes zurückzu-

kehren und zwischenzeitlichen Beschäftigten 

eine dauerhafte Perspektive durch die Mög-

lichkeit der Ausbildung und – wo dies nicht 

möglich, aber aufgrund der Leistung verdient 

ist – durch Entfristung zu bieten.  

 

Zur Attraktivität gehört für uns ferner ein ge-

sundes Maß an Selbstbestimmung und Flexibi-

lität sowie als maßgebliche Bedingung hierfür 

eine gute Arbeitsausstattung. Insbesondere 

eine gewinnbringende Digitalisierung, die nicht 

zuletzt auch Grundvoraussetzung für eine effi-

ziente Nutzung flexibler Arbeitszeiten ist, wird 

nur mit der entsprechenden Infrastruktur gelin-

gen. Wir stehen daher zu der von der Landes-

regierung beschlossenen Ein-Geräte-Strategie 

und sehen hier bei der Justiz, der eine flächen-

deckende Digitalisierung bis zum Jahr 2026 

bundesgesetzlich vorgeschrieben ist, eine Pri-

orität.  

Schließlich hängt die Attraktivität neben einer 

angemessenen und konkurrenzfähigen Besol-

dung, für die wir uns im Rahmen des Mögli-

chen einsetzen möchten, auch von Entwick-

lungsperspektiven ab. Deshalb bedarf es unter 

Berücksichtigung der Altersstrukturen ange-

messener und ausgewogener Beförderungs-

möglichkeiten. Hier ist es uns gelungen, in der 

aktuellen Regierungskoalition jüngst im Be-

reich des mittleren und gehobenen Justiz-

dienstes eine Ausweitung sogenannter Zula-

genstellen (A9 + Z und A13 + Z) durchzuset-

zen. Hier stehen wir für eine kontinuierliche 

Überprüfung der bestehenden Strukturen und 

ggf. notwendiger weiterer Anpassungen in al-

len Laufbahnen weiter ein.  



 16 

 

SaarRiStA  

 
Sonderausgabe Landtagswahl 2022 

Gerichtsstruktur 
Wir haben die Parteien gefragt: 

Die letzte Strukturreform der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit wurde von manchen als unzureichend 

empfunden. Die Struktur ist nach wie vor etwas 

kleinteilig. Damit verbunden stellen sich Probleme 

bei Sicherheit und im Zuge zunehmender Digitali-

sierung. Die Ausstattung der kleinen Flächenge-

richte mit Wachtmeistern und mit örtlichen IT-

Fachkräften wird den Anforderungen moderner 

Justiz nicht mehr gerecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehen Sie die vor einiger Zeit in der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit vorgenommenen Struk-

turveränderungen als Erfolg an?  

 

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie noch? 

Inwiefern sind weitere Zuständigkeits- oder 

Standortverlagerungen geplant bzw. werden 

solche für erforderlich gehalten?  

 

Wenn die gegenwärtige Struktur beibehalten 

werden soll: Wie wollen Sie den Anforderun-

gen der Digitalisierung und der Sicherheit der 

Beschäftigten und Rechtssuchenden gerecht 

werden?  

 

Wie stehen sie zur Zusammenlegung von Fach-

gerichtsbarkeiten?  

Anm. d. Red.: Zur Frage der Gerichtsstruktur 
hat die AfD keine Stellungnahme abgegeben. 

Wir Freie Demokraten fordern eine funktionierende und effiziente saarländische Justiz. Wir wollen 

Verfahrenszeiten verkürzen. Wir möchten eine Aufstockung des Personals in allen Bereichen der 

Justiz und eine deutliche Verbesserung der Arbeitssituationen der Justizbeschäftigten. Eine kon-

sequente Digitalisierung von Gerichten und Prozessen muss erfolgen. Interne Arbeitsabläufe der 

Gerichte müssen digitalisiert werden, um ein effizientes Arbeiten in modernen Zeiten zu ermögli-

chen, z.B. durch digitale Aktenführung und Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs (E-

Justice). 

Angelika Hießerich-Peter 
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Die Strukturreform, der die saarländische Justiz aus-

gesetzt war, ist Ergebnis einer Abwägung zwischen 

der Notwendigkeit einer organisations- und arbeitsöko-

nomischen Personal-, Behörden- und Standortstruktur 

einerseits und der Wahrung von Bürgernähe anderer-

seits. Letzteres ist für die CDU Saar ein maßgebliches 

Instrument zur Sicherung des Vertrauens der Bürge-

rinnen und Bürger in unseren Rechtsstaat. Ihm ist da-

her besondere Beachtung zu schenken, weshalb wir 

für weitergehende strukturelle Veränderungen derzeit 

weder Bedarf noch Raum sehen.  

 

Die Digitalisierung der Justiz stellt dabei eine zentrale 

Aufgabe dar, die wir aus Sicht der CDU Saar mit aller 

Kraft weiterverfolgen werden. Die bundesgesetzlich 

vorgesehenen Entwicklungen etwa der eAkte oder des 

ERV sind dabei grundsätzlich von den Behördenstruk-

turen in den Gerichtsbarkeiten unabhängig. Sie verur-

sachen allerdings nicht allein den – unbestritten hohen 

– Umsetzungsaufwand, sondern bergen auch nicht 

zuletzt für kleinere oder ländlich gelegene Gerichts-

standorte auch Chancen und Vorteile, wenn etwa phy-

sische Aktentransporte weitgehend entfallen oder 

Homeofficemöglichkeiten besser und effizienter ge-

nutzt werden können. Die Umsetzung der verschiede-

nen Stadien der Digitalisierung wird seitens des Minis-

teriums der Justiz mit erheblichen personellen wie 

technischen Ressourcen unterstützt. Dies, aber auch 

das Vorhandensein qualifizierter EDV-

Ansprechpartner vor Ort, sind für das Gelingen einer 

möglichst breit akzeptierten und nutzbringenden Um-

setzung der Digitalisierung essentiell.  

 

Die Digitalisierung bietet aber auch die Chance, die 

Bürgernähe der Justiz zu verbessern, insbesondere 

dort, wo die Bürgerinnen und Bürger in unmittelbaren 

persönlichen Erstkontakt mit der Justiz treten: als 

Rechtssuchende bei der Rechtsantragsstelle oder 

Verfahrensbeteiligte bei den Service-Geschäftsstellen. 

Die CDU Saar begrüßt und unterstützt daher die Vor-

haben, eine virtuelle Rechtsantragsstelle und einen 

virtuellen Service-Point einzurichten. Mit mehreren 

bundesweit beachteten Kooperations- und For-

schungsvorhaben der saarländischen Justiz und der 

Universität des Saarlandes, etwa die vom Bundesmi-

nisterium der Justiz geförderten Projekten „Digitale 

Präsenz bei Gericht“ und „Amtsgericht 4.0“ hat sich 

die Justiz bereits auf einen sehr guten Weg gemacht. 

Diesen wollen wir als CDU Saar fortsetzen und för-

dern.  

 

Auch die Sicherheit bei unseren Gerichten und Staats-

anwaltschaften ist uns ein wichtiges Anliegen. Die 

Ausstattung gerade kleinerer, ländlich gelegener Ge-

richte mit einer genügenden Zahl von Justizwacht-

meisterinnen und -wachtmeistern, die die Sicherheit 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für 

die Rechtssuchenden an vorderster Stelle gewährleis-

ten, stellt naturgemäß eine personelle und organisato-

rische Herausforderung dar. Dieser zu begegnen ist 

indes nicht zwingend eine Frage der Zusammenle-

gung von Gerichten, sondern kann auch durch kluge 

Koordination und Synergieeffekte erfolgen. Die CDU 

Saar hält es daher für sinnvoll, wenn – neben einer 

Grundausstattung aller Gerichte mit fest zugewiese-

nen Kolleginnen und Kollegen – auf akute Bedarfe 

etwa wegen besonders sicherheitsrelevanter Verfah-

ren oder Vertretungsfällen durch schnelle und flexible 

Zuweisung von Wachtmeisterinnen und Wachtmeis-

tern aus größeren Organisationseinheiten wie der 

Sondergruppe des Landgerichts reagiert wird.  

Auch im Justizwachtmeisterdienst wurden in der jün-

geren Vergangenheit im Zuge des Pakts für den 

Rechtsstaat zusätzliche Stellen geschaffen. Das be-

grüßen wir als CDU Saar und werden die ausreichen-

de Personalisierung hier – ebenso wie auch in den 

anderen Laufbahnen – im Auge behalten.  

 

Ungeachtet der (gerichts-)verfassungsrechtlichen Hür-

den einer solchen Zusammenlegung überwögen ihre 

Vorteile nach derzeitiger Auffassung der CDU Saar 

nicht, zumal ein Verlust an Expertise und Spezialisie-

rung zu erwarten wäre. Die maßgeblich einer solchen 

Zusammenlegung zugeschriebenen Vorteile lassen 

sich auch ohne formale Zusammenlegung durch ziel-

gerichtete Kooperationen und Zentralisierungen, etwa 
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Die Qualität von Justiz beurteilt sich auch danach, dass Gerichte für die Bürgerinnen und Bürger schnell er-

reichbar sind. Wir erachten eine weitere Zusammenlegung von Gerichten deshalb grundsätzlich für kritisch. 

Gerichte, die allerdings lediglich mit bis zu 4 Richterinnen oder Richtern besetzt sind, dürften aus wirtschaftli-

chen Gründen nicht vertretbar sein. Eine weitere Ausgliederung von einzelnen Zuständigkeiten zur Bildung 

von weiteren Schwerpunktgerichten führt nach unserer Einschätzung zu einer Zergliederung und macht Jus-

tiz im Saarland für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr durchschaubar. 

Aufgrund der Komplexität der einzelnen Fachgerichtsbarkeiten sind wir dagegen, dass Fachgerichtsbarkeiten 

zusammengelegt werden. 

Barbara Spaniol 

im Bereich des Gebäudemanage-

ments, der IT-Versorgung, der Biblio-

theksausstattung und -verwaltung etc., 

erreichen. Die Möglichkeit des flexiblen 

Personaleinsatzes im richterlichen Be-

reich war nach Auffassung der CDU 

Saar auch innerhalb der bisherigen 

Strukturen in ausreichendem Maße 

gegeben, weil es regelmäßig gelungen 

ist, Personen zu gewinnen, die aus 

persönlichem Interesse für einen 

Wechsel des Einsatzgebietes gewon-

nen werden konnten oder einen sol-

chen gar eigeninitiativ anstrebten. 

Wir zweifeln nicht daran, dass dies 

auch künftig gelingen wird. Einem 

intrinsisch motivierten Personalein-

satz gebührt nach Auffassung der 

CDU Saar im Rahmen tatsächlicher 

Möglichkeiten und personalwirt-

schaftlicher Zwänge stets der Vor-

rang.  

Tobias Hans 
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Die letzte Gerichtsstrukturreform ist erst zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. 

Die Reform der Amtsgerichte verfolgt drei Ansätze:1. die Regionalisierung von 

Fachabteilungen in Kernmaterien, 2. die landesweite Konzentration von Spezial-

zuständigkeiten und 3. den Neuzuschnitt einzelner Bezirke. 

Weiterhin wurden die einzelnen Arbeitsgerichte zum Arbeitsge-

richt des Saarlandes in Saarbrücken zusammengelegt.  

 

Diese Reform ist noch nicht lange genug her, um Vor- und 

Nachteile gerecht bewerten zu können. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass die Jahre 2020 und 2021 durch die 

Covid-19-Pandemie Einschränkungen im Gerichtsbetrieb verursacht haben. 

Anke Rehlinger 

Zutreffend ist, dass eine stellenweise kleinteilige Struktur digitale und si-

cherheitsbezogene Nachteile mit sich bringen sowie mit Spezialisierungs-

möglichkeiten verbundene Effizienzsteigerungen behindern kann. Die ver-

gangene Strukturreform der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist vor diesem 

Hintergrund zu evaluieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. In ei-

nen derartigen Prozess sind die Justizbeschäftigten, insbesondere das 

gegebenenfalls vor Ort betroffene Personal, einzubeziehen. 

Eine Zusammenlegung von Fachgerichtsbarkeiten ist eine bundespoliti-

sche Entscheidung. Wir stehen diesem seit Jahren diskutierten Ansatz 

grundsätzlich offen gegenüber. Namentlich eine öffentlich-rechtliche Ge-

richtsbarkeit, die die bisherige Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichts-

barkeit umfasst und vereint, kann die Bewältigung der Herausforderungen 

an eine moderne und effektive Justiz unterstützen. Sie muss indes einher-

gehen mit einer Vereinheitlichung der entsprechenden Prozessordnun-

gen. Das ist realistischerweise nicht kurzfristig leistbar und umsetzbar. 

Lisa Becker 
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Besoldung 
Wir haben die Parteien gefragt: 

Am 5. Mai 2015 hat das Bundesverfassungsgericht eine 

grundlegende Entscheidung zur Besoldung und Versor-

gung der Richter verkündet. Darin sind drei Stufen zur 

Prüfung der amtsangemessenen Besoldung dargestellt. 

Die erste Stufe beschreibt eine Untergrenze der gerade 

noch verfassungsgemäßen Besoldung. Sind drei der 

dort aufgestellten Parameter erfüllt, so spricht eine er-

hebliche Vermutung für die Verfassungswidrigkeit der 

Besoldung. Zuletzt nun hat das Verwaltungsgericht des 

Saarlandes mit seinen Entscheidungen vom 23.10.2018 

– Az. 2 K 2076/15 und 2 K 99/16 – die Alimentation in 

der Besoldungsgruppe R 2 für die Jahre 2013 bis 2016 

und in der Besoldungsgruppe R 1 in den Jahren 2012 

und 2013 (nur diese Jahre waren Gegenstand des je-

weiligen Verfahrens) für verfassungswidrig zu niedrig 

erklärt und die Verfahren dem Bundesverfassungsge-

richt zur Entscheidung vorgelegt. Das Gericht hat hier-

bei betont, dass sich beim Vergleich der Besoldungs-

entwicklung für Richter im Saarland mit den Tarifergeb-

nissen der Angestellten im öffentlichen Dienst, der Ent-

wicklung des Nominallohnindex sowie dem Verbrau-

cherindex im Saarland und unter Berücksichtigung des 

Abstandes der untersten Besoldungsgruppe zum sozi-

alrechtlichen Grundniveau ausreichende Indizien für die 

Vermutung einer den verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen des Art. 33 Abs. 5 GG nicht genügenden Besol-

dung ergäbe. Auch sei die in den genannten Besol-

dungsgruppen gewährte Besoldung gegenüber den 

Verdiensten vergleichbarer Beschäftigter in der Privat-

wirtschaft deutlich geringer, was für eine evidente Un-

angemessenheit der Besoldung spreche. Schließlich 

rechtfertige auch die angespannte Finanzlage im Saar-

land die verfassungswidrige Unteralimentation nicht.  

Am 4. Mai 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in 

zwei Entscheidungen die Anforderungen an die amts-

angemessene Besoldung näher bestimmt. In dem Be-

schluss zur R-Besoldung in Berlin in den Jahren 2009 

bis 2015 (Az: 2 BvL 4/18) hat es erstmals die Kriterien 

dargelegt, wie der nötige Abstand der Besoldung zur 

Grundsicherung zu errechnen ist. Legt man diese Krite-

rien auch an die Besoldung im Saarland an, erweist 

sich diese mit hoher Wahrscheinlichkeit als verfas-

sungswidrig. Der Saarländische Richterbund ist der 

Auffassung, dass die aktuelle Besoldung die Mindest-

besoldung sehr deutlich unterschreitet.  

Insgesamt sind die in den oben genannten Beschlüssen 

des OVG und des VG Saarlouis geäußerten Rechtsauf-

fassungen bestätigt worden.  

Es ist davon auszugehen, dass das Bundesverfas-

sungsgericht auf die Vorlagebeschlüsse hin, die Ver-

fassungswidrigkeit der Saarländischen Richterbesol-

dung feststellen wird. Die Richterbesoldung wird rück-

wirkend für die Jahre 2015/2016 anzupassen und dem-

gemäß für die Folgejahre auf dem neuen Niveau fortzu-

schreiben sein.  

Der Saarländische Richterbund vertritt die Auffassung, 

dass die vom Gesetzgeber zu beschließende Anpas-

sung der Besoldung deutlich über dem vom Verfas-

sungsgericht angesetzten Minimum liegen muss. Das 

verfassungsrechtliche Minimum wird den hohen An-

sprüchen an die Leistung und das Amt der Richter und 

Staatsanwälte nicht gerecht. Die saarländische Richter-

besoldung ist bereits seit mehreren Jahren Tabellen-

schlusslicht im Bundesvergleich. Die Tabellenletzten 

sind bekanntlich die Absteiger.  

 

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:  

 

 

Halten Sie eine Besoldung der Richter/innen und 

Staatsanwälte/innen an der absolut verfassungs-

rechtlichen Untergrenze für amtsangemessen und 

ausreichend?  

Wie wollen Sie sicherstellen, dass diese Grenze 

merklich überschritten wird? Wie stehen Sie zur 

zumindest grundsätzlichen inhaltlichen und zeitglei-

chen Übernahme der Tarifergebnisse des öffentli-

chen Dienstes für Richter/innen und Staatsanwälte/

innen?  

Stehen Sie dafür ein, dass es in den nächsten 5 

Jahren keine weiteren Kürzungen von Versorgungs- 

und Beihilfeleistungen geben wird?  

Wie stehen Sie zu einer Rückkehr zu einer bundes-

einheitlichen Besoldung von Richter/inne/n und 

Staatsanwält/inn/en, um einen Wettbewerb um die 

geeignetsten Bewerber/innen zwischen den Bun-

desländern zu vermeiden? Würden Sie sich auf 

Bundesebene dafür stark machen?  
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Die Vorlageent-

scheidungen der 

saarländischen 

Verwaltungsge-

richtsbarkeit an 

das Bundesver-

fassungsgericht 

zur amtsange-

messenen Besol-

dung von Rich-

ter*innen und 

Staatsan-

wält*innen im 

Saarland sind 

substantiiert be-

gründet und in 

der Sache über-

zeugend. Die 

gegenwärtige Besoldungssituation im Saarland unter-

schreitet objektiv das verfassungsrechtlich gebotene 

Minimum. Das Saarland bildet das bundesweite 

Schlusslicht bei der R1-Besoldung für Berufsanfän-

ger*innen. Ein*e Berufseinsteiger*in in den richterli-

chen oder staatsanwaltlichen Beruf erhält im Saarland 

inzwischen rund 643 € und damit etwa 13 % weniger 

Gehalt als in Bayern. Auch im zehnten Jahr mit Be-

rufserfahrung beträgt die R1-Besoldung für Verheirate-

te im Saarland ca. 1.000.- € weniger als in Sachsen-

Anhalt. 

Diese Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit, die 

Besoldungsunterschiede zwischen den Bundeslän-

dern abzubauen. Die Besoldungsschere muss sukzes-

sive geschlossen werden. Vor dem Hintergrund der 

hohen Schuldenlast des Saarlandes stellt dies zwei-

felsohne eine besondere finanzpolitische Herausforde-

rung dar. Eine Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen 

Besoldung von Richter*innen und Staatsanwält*innen 

wäre daher zu begrüßen. Eine derartige Korrektur der 

Föderalismusreform bedarf indes der verfassungs-

rechtlichen Umsetzung und entsprechender Mehrhei-

ten auf Bundesebene. 

Auch jenseits eines derartigen Schrittes setzen wir uns 

daher für Strukturanpassungen ein, um die Zersplitte-

rung des Besoldungsgefüges in Deutschland nicht 

weiter zu vertiefen, sondern schrittweise zu reduzie-

ren. Eine grundsätzliche inhaltliche und zeitgleiche 

Übernahme der Tarifergebnisse des öffentlichen 

Dienstes für Richter*innen und Staatsanwält*innen im 

Saarland stellt sich hier bereits als verfassungsrecht-

lich geboten dar. Gleiches gilt für einen Verzicht auf 

weitere Kürzungen von Versorgungs- und Beihilfeleis-

tungen in den kommenden Jahren. Aber auch einer 

noch ausstehenden Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur saarländischen R-Besoldung wird 

vom künftigen Landtag als Haushaltsgesetzgeber vo-

raussichtlich Rechnung zu tragen sein. Auf diese Wei-

se wollen wir den Anforderungen an eine rechtssiche-

re, moderne und attraktive Besoldung genügen, die 

unabhängig von Familienstand und Kinderzahl sowie 

von Wohn- oder Dienstort angemessen und wettbe-

werbsfähig ist. 

Wir Freie Demokraten fordern eine 

leistungsgerechte Besoldung. Das 

Saarland ist Schlusslicht bei der Bezahlung seiner Staatsdie-

ner. Der öffentliche Dienst hat in den vergangenen Jahren we-

sentliche Beiträge zur Konsolidierung der Landesfinanzen ge-

leistet. Zukünftig wollen wir darauf hinwirken, die Besoldungs-

lücke zu anderen Bundesländern zu verkleinern. 

Lisa Becker 

Angelika Hießerich-Peter 
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Wie auch sonst immer genug Geld für 

soziale Projekte und Wünsche der aktu-

ellen Regierung aus verschieden Töpfen 

generiert werden kann, so sollte das 

auch für diesen Bereich möglich sein. Wir 

werden uns dafür einsetzen, dass es 

nicht zu weiteren Kürzungen kommt. Das 

wird das Rechtssystem sonst völlig zum 

Erliegen bringen. 

Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen 

Besoldung 

Wettbewerb ist im Allgemeinen gut – al-

lerdings hat Wettbewerb nichts im Be-

reich des staatlichen Rechtswesens zu 

suchen – man muss 

aber auch hier genau 

hinschauen – es darf 

nicht zu unflexibel wer-

den. Generell wäre das aber ein guter 

Schritt. 

 

Abschließend: 

Generell muss hochqualifiziertes juristi-

sches Personal, von dem sehr viele 

sachgerechte Regelungen 

im Leben der Gesellschaft abhängt, gut 

und angemessen bezahlt werden. 

Die Amtsangemessenheit der Besol-

dung ist nicht nur verfassungsrechtlich 

zwingend, sondern darüber hinaus 

und jenseits der verfassungsrechtli-

chen Untergrenze maßgeblicher Fak-

tor für die Attraktivität des Justizdiens-

tes in einem stetig zunehmenden Wetteifer um qualifi-

zierten Nachwuchs. Eine wertschätzende und ange-

messene Besoldung ist aus Sicht der CDU Saar für 

alle Bediensteten wichtig. Die CDU Saar steht daher 

nicht nur für die Zusage des Saarlandes ein, grund-

sätzlich die Tarifabschlüsse der Länder auch für die 

Landesbeamtinnen und Landesbeam-

ten zu übernehmen, sondern darüber 

hinaus ausdrücklich auch hinter der 

Bereitschaft der Landesregierung, auf 

Basis der Ergebnisse des letzten Spit-

zengesprächs mit den Gewerkschaf-

ten sämtliche Stellen auf Amtsange-

messenheit entsprechend der Recht-

sprechung des BVerfG zu überprüfen 

und eventuell erforderliche Anpassun-

gen umzusetzen. Dieser Prozess wur-

de bereits begonnen und wird von der 

CDU Saar nachhaltig unterstützt.  

 

Die saarländische Landesregierung 

hat zugesagt, grundsätzlich die Tarif-

abschlüsse der Länder auch für die Landesbeamtin-

nen und Landesbeamten zu übernehmen. Die CDU 

Saar steht zu dieser Zusage.  

 

Als CDU Saar werden wir uns dafür einsetzen, dass 

die Versorgungs- und Beihilfeleistungen der saarländi-

schen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 

und Richtern nicht gekürzt werden.  

 

Zur Wahrheit gehört, dass eine an den Sätzen der 

Spitzenreiter im Landesvergleich orientierte bundes-

einheitliche Besoldung das Saarland vor große haus-

halterische Herausforderungen stellen 

würde, umgekehrt die Spitzenreiter nur 

schwerlich Bereitschaft zu Besoldungskür-

zungen zeigen werden.  

Die CDU Saar sieht daher hohe, nicht 

zuletzt faktische Hürden für eine Rückkehr 

zu einer bundeseinheitlichen Besoldung, 

so sehr diese auf den ersten Blick wün-

schens- und erstrebenswert ist.  

Daher sind die unterschiedlichen Rah-

menbedingungen in den Ländern zu be-

achten. Wir als CDU Saar wollen uns aber 

im Rahmen des Möglichen um eine Stei-

gerung der Besoldung im Saarland und 

eine sukzessive bundesweite Besoldungs-

angleichung bemühen.  Tobias Hans 

Rudolf Müller 
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Die Besoldung von Richter:innen ist nicht vor-

sätzlich in den Bereich der verfas-

sungsrechtlichen Untergrenze ge-

rückt worden. Hintergrund waren 

und sind angespannte Haushaltsla-

gen, die eine Erhöhung der Besol-

dungs- und Versorgungsbezüge 

nicht ermöglicht haben. Seit vielen 

Jahren mussten Haushaltsmittel 

eingespart werden, um zu einem 

Schuldenabbau beizutragen. Auch 

Richter:innen wurden hier, wie viele 

andere Beamt:innen in die Pflicht 

genommen, ihren Beitrag durch 

Entbehrungen zu leisten. Das höhe-

re Ziel war das Schaffen einer ver-

besserten Haushaltslage für künfti-

ge Generationen, um die öffentliche Hand hand-

lungsfähig zu halten.  

 

Diese Überlegungen gelten wohl 

auch zukünftig noch, da davon 

auszugehen sein wird, dass die 

Covid-19-Pandemie die öffentli-

chen Haushalte in einem noch 

nicht erkennbaren zusätzlichen Maß belasten 

wird. 

Allerdings werden wir in regelmäßi-

gen Abständen prüfen, ob Anpas-

sungen an der Besoldung möglich 

sind, um die Vorgaben der verfas-

sungsrechtlichen Rechtsprechung 

zu erfüllen.  

 

Aus Sicht der Saar-SPD wird dies 

eine solidarische Herausforderung 

werden, die es nötig macht breit 

aufgestellten Sachverstand in Ent-

scheidungsprozesse einzubezie-

hen. Hier soll ein Gremium instal-

liert werden, dass nicht nur aus 

Haushaltsexpert:innen besteht, 

sondern das auch die Interessenvertreter der 

Richter:innen in dieProzesse mit einbindet, da-

mit eine Besoldung unter den genannten Bedin-

gungen möglichst attraktiv und gerecht ange-

passt werden kann. Dabei ist sich die Saar-SPD 

bewusst, dass sich die saarländische Justiz in 

einem Wettbewerbsprozess mit anderen Bun-

desländern befindet. 

Im Saarland sind nicht nur Richterinnen 

und Richter eingesetzt, die an der Uni-

versität des Saarlandes studiert und hier 

ihren Vorbereitungsdienst absolviert ha-

ben. Gerade im richterlichen Dienst gibt 

es einen bundesweiten Wettbewerb, von 

daher ist eine bundeseinheitliche Besol-

dung sachgerecht. DIE LINKE betrachtet 

seit Jahren die Richter- und Beamtenbe-

soldung im Saarland für evident verfas-

sungswidrig. Wir erachten die Übernah-

me der Tarifergebnisse des öffentlichen 

Dienstes auch für die Richterinnen und 

Richter und die Staatsanwältin und 

Staatsanwälte als richtig.  

Anke Rehlinger 

Barbara Spaniol 
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