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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 17.04.2012

Personalentwicklungsgrundsätze und Beurteilungsricht- 
linien

Ich frage die Staatsregierung:

1. Zu welchem Ergebnis gelangte die Arbeitsgruppe zur 
Evaluation und ggf. Neufassung der Beurteilungsricht-
linien für Richter und Staatsanwälte?

2. Wie soll ggf. die Neufassung der Beurteilungsrichtlinien 
aussehen (wer soll zu welchem Zeitpunkt durch wen und 
wie beurteilt werden)? 
a) Soll das Anforderungsprofil um das Merkmal „Fä-

higkeit, die besondere Stellung der Justiz als dritte 
Staatsgewalt und insbesondere die Unabhängigkeit 
der Richter und Richterinnen aktiv zu vertreten“ er-
gänzt werden? Falls dies nicht beabsichtigt ist, wes-
halb nicht?

b) Soll an den Anlassbeurteilungen festgehalten wer-
den? Wenn ja, weshalb und wie rechtfertigt die 
Staatsregierung dies insbesondere vor der verfas-
sungsrechtlich gewährleisteten Unabhängigkeit der 
Richter? 

c) Wie bewertete die Staatsregierung den Vorschlag, 
die Anlassbeurteilung abzuschaffen und sich auf die 
Regelbeurteilung zu beschränken, die für alle Justiz-
angehörigen an bestimmten Stichtagen erfolgen soll 
und anstelle des Dienstvorgesetzten durch ein von 
Richter(inne)n gewähltes mehrköpfiges Gremium er-
stellt werden soll?

3. Wann erfolgt bei Dienstanfängern die erste Regelbeur-
teilung bei Richtern und Staatsanwälten? Inwiefern un-
terscheidet sich in der Regel die erste von der zweiten 
Beurteilung, wie hoch ist insbesondere die Verbesse-
rung zur ersten Beurteilung? 

4. Wann und mit welchem Inhalt sollen die Personalent-
wicklungsgrundsätze für Richter und Staatsanwälte 
schriftlich niedergelegt werden? Inwiefern sind die be-
troffenen Interessenvertretungen an der Ausarbeitung 
beteiligt?
a) Werden insbesondere die Besonderheiten der Justiz 

hinsichtlich der Unabhängigkeit der Richter hinrei-
chend berücksichtigt (z. B. durch entsprechende For-
mulierung „Mitarbeiter und Richter“, „Behörden und 
Gerichte“)?
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b) Wird der besonderen Situation von Dienstanfängern 
durch die Aufnahme in die Personalentwicklungs-
grundsätze Rechnung getragen? Wird insbesondere 
aufgenommen, dass Dienstanfänger im Rahmen des 
personell Machbaren durch angemessen verkleiner-
te Referate geschont werden sollen und dass in der 
Einarbeitungsphase von den Dienstvorgesetzten be-
sonders darauf geachtet werden soll, Dienstanfänger 
nicht zu überfordern? Wird eine intensive, über die 
selbstverständliche Hilfsbereitschaft hinausgehende 
Anleitung und Betreuung von Dienstanfängern durch 
einen Richter im Rahmen seiner Führungsqualität 
nach den Personalentwicklungsgrundsätzen berück-
sichtigt?

c) Inwiefern findet die Übernahme von Ehrenämtern 
und die außerdienstliche Fortbildung (z. B. Teilnah-
me am Juristentag) Berücksichtigung? 

Antwort
des Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz
vom 15.05.2012

Zu 1.:  
Das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
hat im Oktober 2011 eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Praxis, der Personalvertretungen von Richtern und Staatsan-
wälten sowie der Berufsverbände eingesetzt, die das Beur-
teilungswesen der Richter und Staatsanwälte umfassend und 
ergebnisoffen überprüfen soll. Die Arbeitsgruppe wird ihren 
Abschlussbericht voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres 
vorlegen.

Zu 2.:  
Die Überprüfung des Beurteilungswesens durch die genann-
te Arbeitsgruppe erfolgt ergebnisoffen. Dem Ergebnis der 
Arbeitsgruppe, das noch nicht abschließend vorliegt (siehe 
Antwort zu Frage 1), kann nicht vorgegriffen werden. 

Zu 2. a):  
Die Anforderungsprofile für Richter und Staatsanwälte sind 
in der Bekanntmachung über Anforderungsprofile für Rich-
ter und Staatsanwälte (AnfoRiStABek) des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
vom 30. September 2003, zuletzt geändert durch Bekannt-
machung vom 21. Juni 2011 (JMBl S. 74), niedergelegt. Sie 
enthalten als Kriterien, die von Richtern und Staatsanwäl-
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ten in ihren von hoher Verantwortung geprägten Ämtern 
allgemein erwartet werden müssen, u. a. die Identifizierung 
mit dem Rechtsprechungs- und Strafverfolgungsauftrag der 
Justiz, Unparteilichkeit und Sozialkompetenz, aber auch die 
Bereitschaft zur Mäßigung und Zurückhaltung innerhalb und 
außerhalb des Amtes. Die Anforderungsprofile haben sich in 
der Praxis bewährt. Dementsprechend sah auch die hochran-
gig besetzte Praxisarbeitsgruppe zur Aufstellung von Perso-
nalentwicklungsgrundsätzen für Richter und Staatsanwälte 
im Rahmen ihrer Arbeiten im vergangenen Jahr keinen Ver-
änderungsbedarf.

Zu 2. b) und c):  
Siehe Antwort zu Frage 2.

Zu 3.:  
Die Einbeziehung von Dienstanfängern in die Regelbeur-
teilung bestimmt sich gegenwärtig nach der Gemeinsamen 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz, des Innern, der Finanzen so-
wie für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen über 
die Beurteilung von Richtern und Staatsanwälten vom 20. 
Dezember 1999, geändert durch Bekanntmachung vom 28. 
Februar 2011 (JMBl S. 52). Die einschlägigen Regelungen 
lauten wie folgt:

„5.1 Richter auf Lebenszeit und Staatsanwälte im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit werden alle vier Jahre 
periodisch beurteilt. Die derzeitige Beurteilungsperio-
de umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. 
Dezember 2011, im Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2009 bis 31. Dezember 2012.

5.2 Das nächste Beurteilungsjahr ist das Jahr 2012, im Ge-
schäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums des 
Innern das Jahr 2013.

5.3 Der Beurteilungszeitraum deckt sich grundsätzlich mit 
der Beurteilungsperiode. Er beginnt jedoch bei Richtern 
frühestens mit der Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit und bei Staatsanwälten frühestens mit 
der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
sowie in den Fällen zurückgestellter Beurteilungen mit 
dem Ende des letzten Beurteilungszeitraums.

5.4 Die Entscheidung darüber, ob ein Richter oder Staatsan-
walt periodisch zu beurteilen ist, und die Zuständigkeit 
für die Beurteilung richten sich nach den Verhältnissen 
am letzten Tag der Beurteilungsperiode (Beurteilungs-
stichtag).

5.5 Nach Art. 56 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LlbG kann die pe-
riodische Beurteilung zurückgestellt werden, wenn ein 
in der Person des zu Beurteilenden liegender wichtiger 
Grund besteht. Danach ist bei Richtern und Staatsan-
wälten, die nach dem 1. Januar des letzten Jahres der 
Beurteilungsperiode in das Richterverhältnis bzw. Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit berufen oder befördert 
wurden, die Beurteilung zurückzustellen. 

 Der Beurteilungszeitraum endet in diesen Fällen am 30. 
Juni des Beurteilungsjahres, wenn die Zeit zwischen 
dem Ende der Probezeit oder der Amtsübertragung und 
dem allgemeinen Beurteilungsstichtag mindestens ein 
halbes Jahr beträgt. Ist dieser Zeitraum kürzer als ein 
halbes Jahr, so endet der Beurteilungszeitraum erst am 
31. Dezember des Beurteilungsjahres.

5.6  Richter und Staatsanwälte, die während der Beurtei-
lungsperiode Elternzeit oder Sonderurlaub hatten oder 
aus anderen Gründen vom Dienst gänzlich freigestellt 
waren, sind grundsätzlich nur dann periodisch zu be-
urteilen, wenn sie im Laufe der Beurteilungsperiode 
mindestens ein Jahr als Richter auf Lebenszeit oder als 
Beamter auf Lebenszeit tätig waren. Auch wenn die 
Dienstleistung kürzer als ein Jahr war, sind sie in die 
periodische Beurteilung einzubeziehen, wenn sie im 
letzten Jahr der Beurteilungsperiode oder im Beurtei-
lungsjahr aus der Beurlaubung in den Dienst zurückge-
kehrt sind.

   In diesen Fällen wird die Beurteilung entsprechend Nr. 
5.5 zurückgestellt; der Beurteilungszeitraum endet mit 
dem Ablauf des Kalenderhalbjahres, in dem ein Jahr 
Tätigkeit seit der Rückkehr erreicht wird.“

Der Beurteilungsmaßstab bei der ersten Regelbeurteilung 
unterscheidet sich nicht von dem der anderen Regelbeur-
teilungen. Allerdings hat das Staatsministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz im Interesse einer gleichmäßigen 
Ausübung des Beurteilungsermessens im Geschäftsbereich 
für die periodische Beurteilung 2012 wie bisher für Erstbe-
urteilungen Orientierungsrahmen vorgegeben. Die Einschät-
zung darüber, ob und ggf. in welchem Umfang im Beurtei-
lungszeitraum eine Steigerung der Beurteilungsgrundlagen 
eingetreten ist, die eine Anhebung des Beurteilungsprädikats  
gegenüber der Vorbeurteilung rechtfertigt, liegt im Ermes-
sen des Beurteilers. Statistische Erhebungen zur Entwick-
lung der Beurteilungsprädikate von der Erst- zur Zweitbeur-
teilung erfolgen nicht.

Zu 4.:  
Die Personalentwicklungsgrundsätze für Richter und Staats-
anwälte wurden im vergangenen Jahr durch eine hochrangig 
besetzte Praxisarbeitsgruppe schriftlich niedergelegt. Die 
Personalvertretungen der Richter und Staatsanwälte haben 
hierzu Vertreter in die Arbeitsgruppe entsandt. Im Wege der 
Anhörung wurden darüber hinaus neben der gerichtlichen und 
staatsanwaltlichen Praxis die Personalvertretungen der Rich-
ter und Staatsanwälte, die Berufsverbände, die Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Hauptvertrauensperson der Schwer-
behinderten beteiligt. Die eingegangenen Stellungnahmen, 
die insgesamt eine sehr positive Resonanz aufzeigten, wurden 
von der Arbeitsgruppe in einer abschließenden Sitzung bewer-
tet und führten zu einigen Modifikationen der Grundsätze.

Zu 4. a):  
Die Personalentwicklungsgrundsätze sind speziell auf die 
richterliche und staatsanwaltliche Laufbahn in der bayeri-
schen Justiz ausgerichtet und bieten den bayerischen Rich-
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tern und Staatsanwälten ein Leitbild für eine gelungene be-
rufliche Entwicklung. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
zur richterlichen Unabhängigkeit finden darin selbstver-
ständlich angemessene Berücksichtigung. Hierbei spielen al-
lerdings weniger Formulierungen eine Rolle. Beispielsweise 
ist die Bezeichnung eines Richters oder einer Richterin als 
„Mitarbeiter“ im modernen Sprachgebrauch wertfrei und 
impliziert keineswegs eine Geringschätzung oder gar Ein-
schränkung seiner oder ihrer persönlichen und sachlichen 
Unabhängigkeit. Entscheidend sind die inhaltlichen Ausfüh-
rungen, in denen sich die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
widerspiegeln.

Zu 4. b):  
Die Personalentwicklungsgrundsätze widmen sich in ei-
nem umfangreichen gesonderten Abschnitt der „Personal-
entwicklung in der Probezeit“ und der Einarbeitung der 
Dienstanfänger. Da die angespannte Personalsituation im 
Bereich der Richter und Staatsanwälte eine spürbare Ent-
lastung der Dienstanfänger im Arbeitspensum, wenngleich 
wünschenswert, in der Regel nicht ermöglichen wird, weisen 
die Personalentwicklungsgrundsätze ausdrücklich auf die 

Notwendigkeit einer systematischen Unterstützung in der 
Einarbeitungsphase hin und fordern Vorgesetzte und Präsi-
den auf, „besonders darauf zu achten, dass Dienstanfänger in 
der Einarbeitungsphase nicht überfordert werden“.

Das Engagement in der Anleitung und Betreuung von Kol-
legen ist ein zu beachtendes Kriterium bei der Beurteilung 
der Führungseignung. Die Personalentwicklungsgrundsätze 
führen insofern beispielhaft die „Tätigkeit als Tutor“ und die 
„Mitarbeit bei Aus- und Fortbildung“ an.

Zu 4. c):  
Die Personalentwicklungsgrundsätze, die funktionsgemäß 
keine erschöpfende Aufzählung aller individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten zur beruflichen Entwicklung beinhal-
ten, identifizieren das Basis-Anforderungsprofil für Richter 
und Staatsanwälte (vgl. Antwort zu Frage 2 Buchstabe a) 
als Leitbild für zielgerichtete Personalentwicklung. Darin 
finden sich die Übernahme von Ehrenämtern und die au-
ßerdienstliche Fortbildung in den Anforderungsmerkmalen 
„gesellschaftliches Engagement“ und „Interesse, sich außer-
beruflich weiterzubilden“ wieder.


