
         

 

 

 

Synopse zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bremischen Richtergesetzes 

Vergleich des aktuellen Gesetzestextes (linke Spalte) mit dem Entwurf der Senatorin für Justiz und Verfassung /mittlere Spalte) sowie den Ände-
rungsvorschlägen des Bremischen Richterbundes (rechte Spalte) 

 

Stand: 7.10.2022 

 

Hinweis: Roter Text zeigt die konkreten Änderungsvorschläge des Justizressorts an, blauer Text die konkreten Änderungs-

vorschläge des Bremischen Richterbundes 

 

Bremische Richtergesetz vom 15. Dezem-
ber 1964  

(Brem.GBl. 1964, S. 187), zuletzt geändert 
durch  

Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Juli 2020 
(Brem.GBl. S. 671, 690) 

Bremische Richtergesetz  
(Neufassung) 

Vorschlag Bremischer Richterbund 

§ 3d Freisteillungen und berufliches Fort-
kommen 

 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach 
den §§ 3a, 3c oder 3f dürfen das berufliche 
Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine unter-
schiedliche Behandlung von Richtern mit Teil-
zeitbeschäftigung gegenüber Richtern mit Voll-
zeitbeschäftigung ist nur zulässig, wenn zwin-
gende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

 

§ 3d Freistellungen und berufliches Fort-
kommen 

 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach 
den §§ 3a, 3c oder 3f dürfen das berufliche 
Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine unter-
schiedliche Behandlung von Richtern mit Teil-
zeitbeschäftigung gegenüber Richtern mit Voll-
zeitbeschäftigung ist nur zulässig, wenn zwin-
gende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

 

 

§ 3e Altersteilzeit 
 

§ 3e Altersteilzeit 
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(1) Richtern mit Dienstbezügen ist auf Antrag, 
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe-
stands erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung 
als Altersteilzeit mit 60 vom Hundert der bishe-
rigen Arbeitszeit, höchstens 60 vom Hundert 
der in den letzten zwei Jahren vor Beginn der 
Altersteilzeit durchschnittlich zu leistenden Ar-
beitszeit, zu bewilligen, wenn 

1. sie das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

2. sie in den letzten fünf Jahren vor Beginn der 
Altersteilzeit drei Jahre mindestens teilzeitbe-
schäftigt waren und 

3. dringende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. 

Schwerbehinderten Richtern im Sinne von § 2 
Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
ist abweichend von Nummer 1 Altersteilzeit 
schon ab Vollendung des 58. Lebensjahres zu 
bewilligen. 

(2) Altersteilzeit kann auch in der Weise bewil-
ligt werden, dass die Richter die bis zum Be-
ginn des Ruhestandes zu erbringende Dienst-
leistung vollständig vorab leisten und anschlie-
ßend voll vom Dienst freigestellt werden 
(Blockmodell). Die oberste Dienstbehörde 
kann allgemein oder für bestimmte Gerichts-
zweige, Gerichte oder Richtergruppen vor-
schreiben, dass Altersteilzeit nur im Blockmo-

(1) Richtern mit Dienstbezügen ist auf Antrag, 
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe-
stands erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung 
als Altersteilzeit mit 60 vom Hundert der bishe-
rigen Arbeitszeit, höchstens 60 vom Hundert 
der in den letzten zwei Jahren vor Beginn der 
Altersteilzeit durchschnittlich zu leistenden Ar-
beitszeit, zu bewilligen, wenn 

1. sie das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

2. sie in den letzten fünf Jahren vor Beginn der 
Altersteilzeit drei Jahre mindestens teilzeitbe-
schäftigt waren und 

3. dringende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. 

Schwerbehinderten Richtern im Sinne von § 2 
Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
ist abweichend von Nummer 1 Altersteilzeit 
schon ab Vollendung des 58. Lebensjahres zu 
bewilligen. 

(2) Altersteilzeit kann auch in der Weise bewil-
ligt werden, dass die Richter die bis zum Be-
ginn des Ruhestandes zu erbringende Dienst-
leistung vollständig vorab leisten und anschlie-
ßend voll vom Dienst freigestellt werden 
(Blockmodell). Die oberste Dienstbehörde 
kann allgemein oder für bestimmte Gerichts-
zweige, Gerichte oder Richtergruppen vor-
schreiben, dass Altersteilzeit nur im Blockmo-
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dell bewilligt werden darf. Altersteilzeit mit we-
niger als der Hälfte des regelmäßigen Dienstes 
soll nur im Blockmodell bewilligt werden. 

(3) § 3c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 4 und Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Die Gewährung von Altersteilzeit und die 
Gewährung des Hinausschiebens des Eintritts 
in den Ruhestand nach § 3 Absatz 4 schließen 
einander aus. 

dell bewilligt werden darf. Altersteilzeit mit we-
niger als der Hälfte des regelmäßigen Dienstes 
soll nur im Blockmodell bewilligt werden. 

(3) § 3c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 4 und Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Die Gewährung von Altersteilzeit und die 
Gewährung des Hinausschiebens des Eintritts 
in den Ruhestand nach § 3 Absatz 4 schließen 
einander aus. 

 § 4a 
Zuverlässigkeitsüberprüfung 

 
(1) Für Bewerberinnen und Bewerber für die 
Einstellung in den richterlichen oder staatsan-
waltlichen Dienst ist eine Zuverlässigkeitsüber-
prüfung durchzuführen. Die Zuverlässigkeits-
überprüfung dient der Feststellung ihres jeder-
zeitigen Eintretens für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung (Zuverlässigkeit). Zu 
diesem Zweck ermittelt die Einstellungsbe-
hörde, ob Zweifel an der Zuverlässigkeit der 
Person bestehen. Die Beurteilung der Zuver-
lässigkeit obliegt der Einstellungsbehörde. Die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit ist anhand ei-
ner Gesamtwürdigung aller nach Absatz 3 ge-
wonnenen Erkenntnisse vorzunehmen. 
 
(2) Die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Bewer-
berinnen und Bewerber ist vor deren Einstel-
lung abzuschließen. Voraussetzung für die Zu-

Der Vorschlag für die Einfügung einer Zu-
verlässigkeitsprüfung wird abgelehnt.  
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verlässigkeitsüberprüfung ist die Einwilligungs-
erklärung des oder der Betreffenden. Über das 
Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung sind 
die Bewerberinnen und Bewerber zu unterrich-
ten. 
 
(3) Die Einstellungsbehörde ist zum Zwecke 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung berechtigt,  
1. die Identität der zu überprüfenden Person 

festzustellen und zu diesem Zweck von ihr 
vorgelegte Ausweisdokumente zu verarbei-
ten oder diese anzufordern, 

2. innerhalb der Behörde personenbezogene 
Daten der zu überprüfenden Person zu ver-
arbeiten, 

3. das Landesamt für Verfassungsschutz und 
die Verfassungsschutzbehörden des Bun-
des und der Länder um Übermittlung von re-
levanten personenbezogenen Daten der zu 
überprüfenden Person zu ersuchen, 

4. eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bun-
deszentralregister über die zu überprüfende 
Person einzuholen, 

5. die betreffende Person selbst schriftlich oder 
persönlich zu befragen, 

6. Einsicht in öffentlich zugängliche Internetsei-
ten und öffentlich zugängliche Seiten sozia-
ler Netzwerke zu nehmen 

und die personenbezogenen Daten, soweit er-
forderlich, zu verarbeiten. Relevante personen-
bezogene Daten im Sinne von Satz 1 Nummer 
3 sind Daten, die tatsächliche Anhaltspunkte 
für den Verdacht bieten, dass die betreffende 
Person Bestrebungen oder Tätigkeiten im 



Vergleich Bremisches Richtergesetzes – linke Spalte: aktuelle Fassung, mittlere Spalte: Entwurf des Justizressorts, rechte Spalte: Vorschläge des 
Bremischen Richterbundes 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

5 
 

Sinne des § 3 Absatz 1 des Bundesverfas-
sungsschutz-gesetzes verfolgt, befürwortet o-
der unterstützt oder dies in der Vergangenheit 
getan hat. 
 
(4) Die für die Zuverlässigkeitsüberprüfung ver-
arbeiteten Daten sind, mit Ausnahme des Er-
gebnisses der Zuverlässigkeitsüberprüfung, 
spätestens zum Abschluss des Kalenderjahres 
zu löschen, das auf das Ende des Einstellungs-
jahres folgt. Die Löschung ist zu protokollieren. 
Sofern die Bewerberinnen oder Bewerber nicht 
eingestellt werden, können ihre Daten aus der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung für weitere Ein-
stellungsverfahren nur verarbeitet werden, so-
fern sie in diese Datenverarbeitung zuvor ein-
gewilligt haben. Satz 1 gilt nicht, sofern die Da-
ten für die Überprüfung der rechtmäßigen Da-
tenverarbeitung oder die gerichtliche Überprü-
fung des Einstellungs-verfahrens erforderlich 
sind. Die Löschung hat in diesem Fall unver-
züglich nach rechtskräftigem Abschluss der ge-
nannten Maßnahmen zu erfolgen und ist zu 
protokollieren. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend an-
zuwenden vor der Berufung von ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richtern sowie 
Schöffinnen und Schöffen. 

§ 5 
Dienstliche Beurteilung 

 

§ 5 
Dienstliche Beurteilung 

 

§ 5 
Dienstliche Beurteilung 
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(1) Richterinnen und Richter sind regelmäßig 
zu beurteilen (Regelbeurteilung); sie sind dar-
über hinaus zu beurteilen, wenn es die dienst-
lichen oder persönlichen Verhältnisse erfor-
dern (Anlassbeurteilung). 
 
(2) Beurteilt werden Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung der Richterinnen und Rich-
ter. Die sich aus § 26 Absatz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes ergebenden Beschränkungen 
sind zu beachten. Die Beurteilung ist mit einer 
Gesamtnote abzuschließen. 
 
(3) Bevor die Beurteilung fertiggestellt wird, ist 
der Richterin oder dem Richter Gelegenheit zur 
Erörterung der in Aussicht genommenen Beur-
teilung zu geben. Nach Fertigstellung ist die 
Beurteilung der Richterin oder dem Richter be-
kannt zu geben. 
 
(4) Das Nähere regelt die oberste Dienstbe-
hörde. Sie bestimmt insbesondere die Zeit-
räume für die Regelbeurteilung. Sie kann Aus-
nahmen von der Regelbeurteilung zulassen. 
 
(5) Für die dienstliche Beurteilung von Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten gelten die Ab-
sätze 1 bis 4 mit Ausnahme des Absatzes 2 
Satz 2 entsprechend. 

(1) Richterinnen und Richter sind regelmäßig 
zu beurteilen (Regelbeurteilung). Sie sind dar-
über hinaus zu beurteilen, wenn es die dienst-
lichen oder persönlichen Verhältnisse erfor-
dern (Anlassbeurteilung). 
 
(2) Beurteilt werden die Kriterien der Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung der Rich-
terinnen und Richter. Die sich aus § 26 Absatz 
1 und 2 des Deutschen Richtergesetzes erge-
benden Beschränkungen sind zu beachten. 
Durch eine dienstliche Beurteilung darf nie-
mand wegen des Geschlechtes, einer Teilzeit-
beschäftigung, der Abstammung, aus rassisti-
schen Gründen, wegen der Sprache, der Hei-
mat und Herkunft, des Glaubens, der religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt und niemand wegen einer Be-
hinderung benachteiligt werden. Die dienstli-
che Beurteilung ist anhand eines möglichst ein-
heitlichen Beurteilungsmaßstabes zu erstellen. 
Die dienstliche Beurteilung ist mit einer Ge-
samtbeurteilung der im Beurteilungszeitraum 
gezeigten Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung unter Würdigung aller ihr zugrunde 
gelegten Einzelmerkmale durch eine Gesamt-
note abzuschließen. 
 
(3) Bevor die Beurteilung fertiggestellt wird, ist 
der Richterin oder dem Richter Gelegenheit zur 
Erörterung der in Aussicht genommenen Beur-
teilung zu geben. Nach Fertigstellung der Be-
urteilung ist sie der Richterin oder dem Richter 
bekannt zu geben. 

(1) Richterinnen und Richter sind regelmäßig 
zu beurteilen (Regelbeurteilung). Sie sind dar-
über hinaus zu beurteilen, wenn es die dienst-
lichen oder persönlichen Verhältnisse erfor-
dern (Anlassbeurteilung). 
 
(2) Beurteilt werden die Kriterien der Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung der Rich-
terinnen und Richter. Die sich aus § 26 Absatz 
1 und 2 des Deutschen Richtergesetzes erge-
benden Beschränkungen sind zu beachten. 
Durch eine dienstliche Beurteilung darf nie-
mand wegen des Geschlechtes, einer Teilzeit-
beschäftigung, der Abstammung, aus rassisti-
schen Gründen, wegen der Sprache, der Hei-
mat und Herkunft, des Glaubens, der religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt und niemand wegen einer Be-
hinderung benachteiligt werden. Die dienstli-
che Beurteilung ist anhand eines möglichst ein-
heitlichen Beurteilungsmaßstabes zu erstellen. 
Die dienstliche Beurteilung ist mit einer Ge-
samtbeurteilung der im Beurteilungszeitraum 
gezeigten Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung unter Würdigung aller ihr zugrunde 
gelegten Einzelmerkmale durch eine Gesamt-
note abzuschließen. 
 
(3) Bevor die Beurteilung fertiggestellt wird, ist 
der Richterin oder dem Richter Gelegenheit zur 
Erörterung der in Aussicht genommenen Beur-
teilung zu geben. Nach Fertigstellung der Be-
urteilung ist sie der Richterin oder dem Richter 
bekannt zu geben. 
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(4) Das Nähere regelt die oberste Dienstbe-
hörde. Sie bestimmt insbesondere die Zeit-
räume für die Regelbeurteilung. Sie kann Aus-
nahmen von der Regelbeurteilung zulassen. 
Sie kann darüber hinaus Regelungen treffen 
insbesondere über  
 
1. die zu verwendenden Beurteilungsbögen 

einschließlich der zu beurteilenden Einzel-
merkmale, der zu verwendenden Bewer-
tungsstufen und Zwischenstufen, Vorgaben 
zur Bildung einer Gesamtnote und einer Eig-
nungsprognose, der Anforderungen an die 
Begründung einer Beurteilung einschließlich 
des anzuwendenden Beurteilungsmaß-
stabs, 

2. die Fälle, in denen eine Anlassbeurteilung 
stets zu erteilen ist, 

3. die für die Erteilung einer Beurteilung zustän-
digen Beurteilerinnen und Beurteiler, 

4. die Grundsätze zur Gewährleistung einheitli-
cher Beurteilungsmaßstäbe in Form von 
Maßstabskonferenzen, 

5. Vorgaben über die Erfassung der statisti-
schen Verteilung der Regelbeurteilungen 
auf die einzelnen Notenstufen und die da-
rauf bezogene Veröffentlichung in Form von 
Beurteilungsspiegeln, 

6. die Anforderungen an eine den Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Satz 3 genügende 
Beurteilung. 

 

 
(4) Das Nähere regelt die oberste Dienstbe-
hörde. Sie bestimmt insbesondere die Zeit-
räume für die Regelbeurteilung. Sie kann Aus-
nahmen von der Regelbeurteilung zulassen. 
Sie kann darüber hinaus Regelungen treffen 
insbesondere über  
 
1. die zu verwendenden Beurteilungsbögen 

einschließlich der zu beurteilenden Einzel-
merkmale, der zu verwendenden Bewer-
tungsstufen und Zwischenstufen, Vorgaben 
zur Bildung einer Gesamtnote und einer Eig-
nungsprognose, der Anforderungen an die 
Begründung einer Beurteilung einschließlich 
des anzuwendenden Beurteilungsmaß-
stabs, 

2. die Fälle, in denen eine Anlassbeurteilung 
stets zu erteilen ist, 

3. die für die Erteilung einer Beurteilung zustän-
digen Beurteilerinnen und Beurteiler, 

4. die Grundsätze zur Gewährleistung einheitli-
cher Beurteilungsmaßstäbe in Form von 
Maßstabskonferenzen, 

5. Vorgaben über die Erfassung der statisti-
schen Verteilung der Regelbeurteilungen 
auf die einzelnen Notenstufen und die da-
rauf bezogene Veröffentlichung in Form von 
Beurteilungsspiegeln, 

6. die Anforderungen an eine den Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Satz 3 genügende 
Beurteilung. 
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(5) Für die dienstliche Beurteilung von Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten gelten die Ab-
sätze 1 bis 4 mit Ausnahme des Absatzes 2 
Satz 2 entsprechend. 

(5) Für die dienstliche Beurteilung von Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten gelten die 

Absätze 1 bis 4 mit Ausnahme des Absatzes 2 
Satz 2 entsprechend. 

 

§ 19 Aufgaben des Richterrats und des Ge-
samtrichterrats 
 
 (1) Der Richterrat hat die Aufgabe, gleichbe-
rechtigt mitzubestimmen  

1.in allen sozialen und organisatorischen 
Angelegenheiten der Richter, 
2.gemeinsam mit dem Personalrat in al-
len sozialen und organisatorischen An-
gelegenheiten, die sowohl Richter als 
auch andere Bedienstete des Gerichts 
betreffen (gemeinsame Angelegenhei-
ten). 

 
 
(2) Der Gesamtrichterrat bestimmt in sozialen 
und organisatorischen Angelegenheiten der 
Richter mit, die Richter mehrerer Gerichtsbar-
keiten betreffen.  
 
 
(3) Für die Befugnisse und Pflichten der Rich-
terräte und des Gesamtrichterrats in sozialen 
und organisatorischen Angelegenheiten gelten 
die Vorschriften der §§ 52 bis 64, 66 und 67 
des Bremischen Personalvertretungsgesetzes 
entsprechend, § 59 Abs. 7 mit der Maßgabe, 
dass es der Anrufung der Schlichtungsstelle in 

 § 19 Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Richterräte 
 
(1) Die Richterräte haben die Aufgabe, gleich-
berechtigt mitzubestimmen 
1. in allen in § 20a genannten Angelegenhei-
ten, soweit sie nicht in den Aufgabenbereich 
eines Präsidialrates fallen, 
2. gemeinsam mit dem Personalrat in allen 
nach dem Bremischen Personalvertretungsge-
setz mitbestimmungspflichtigen Angelegenhei-
ten, die sowohl Richter als auch andere Be-
dienstete des Gerichts betreffen (gemeinsame 
Angelegenheiten). 
 
(2) Für die Befugnisse und Pflichten der Rich-
terräte, der Hauptrichterräte und des Gesam-
trichterrats gelten die Vorschriften der §§ 52 
bis 64, 66 und 67 des Bremischen Personal-
vertretungsgesetzes entsprechend, § 59 Abs. 
7 mit der Maßgabe, dass es der Anrufung der 
Schlichtungsstelle in Fällen der Nichteinigung 
im Bereich der oberen Landesgerichte nicht 
bedarf. 
 
(4) Zuständig ist 



Vergleich Bremisches Richtergesetzes – linke Spalte: aktuelle Fassung, mittlere Spalte: Entwurf des Justizressorts, rechte Spalte: Vorschläge des 
Bremischen Richterbundes 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

9 
 

Fällen der Nichteinigung im Bereich der obe-
ren Landesgerichte nicht bedarf. 
 

1. der Richterrat des jeweiligen Gerichts in 
den Angelegenheiten, die Richterinnen oder 
Richter dieses Gerichts betreffen  
2. der Hauptrichterrat oder der gemeinsame 
Richterrat nach § 20 Absatz 2 der jeweiligen 
Gerichtsbarkeit in Angelegenheiten, die den 
Aufgabenbereich mehrerer Richterräte inner-
halb dieser Gerichtsbarkeit;  
3. der Gesamtrichterrat in Angelegenheiten, 
die den Aufgabenbereich der Richterräte meh-
rerer Gerichtsbarkeiten betreffen.  
 
 

§ 20 Errichtung und Zusammensetzung 
von Richterrat und Gesamtrichterrat 
 
(1) 1Bei jedem Gericht mit mindestens fünf 
wahlberechtigten Richtern wird ein Richterrat 
gebildet. 2Mehrere Gerichte eines Gerichts-
zweiges bilden gemeinsam einen Richterrat, 
wenn die Mehrheit der Richter eines jeden 
dieser Gerichte sich hierfür ausspricht. 3An der 
Bildung eines gemeinsamen Richterrates kön-
nen sich auch Gerichte beteiligen, die die Vo-
raussetzungen von Satz 1 nicht erfüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 Bildung von Richterräten 
 
(1) Richterräte werden gebildet 
1. bei dem Oberlandesgericht, dem Landge-
richt und den Amtsgerichten, 
2. bei dem Oberverwaltungsgericht und dem 
Verwaltungsgericht, 
3. bei dem Finanzgericht, 
4. bei dem Landesarbeitsgericht und dem Ar-
beitsgericht, 
5. bei dem Landessozialgericht für dessen 
bremische Richterinnen und Richter und bei 
dem Sozialgericht 
 
(2) In den Fällen von Absatz 1 Nr. 2, 4 und 5 
können die Gerichte einen gemeinsamen 
Richterrat bilden, wenn sich die Mehrheit der 
Richter eines jeden Gerichts dafür ausspricht.  
 
(3) Für die Gerichte der ordentlichen Gerichts-
barkeit, der Verwaltungs-, der Arbeits- und der 
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(2) Die Richterräte bestehen 
1.bei Gerichten mit mindestens 51 wahlbe-
rechtigten Richtern aus fünf Richtern, 
2.bei Gerichten mit 21 bis 50 wahlberechtigten 
Richtern aus drei Richtern, 
3.im Übrigen aus einem Richter. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Gesamtrichterrat besteht aus sieben 
Richtern, wobei die Richter der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit drei Mitglieder und die Richter 
der übrigen Gerichtsbarkeiten je ein Mitglied 
entsenden. 
 

Sozialgerichtsbarkeit wird jeweils ein Haupt-
richterrat bei dem jeweiligen Obergericht ge-
bildet. Besteht ein gemeinsamer Richterrat 
nach Absatz 2, übernimmt dieser zusätzlich 
die Aufgaben des Hauptrichterrates.  
 
(4) Die Richterräte bestehen 
1.bei Gerichten mit mindestens 51 wahlbe-
rechtigten Richtern aus fünf Richtern, 
2.bei Gerichten mit 21 bis 50 wahlberechtigten 
Richtern aus drei Richtern, 
3.im Übrigen aus einem Richter. 
 
(5) Der Hauptrichterrat der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit besteht aus fünf Richtern, wobei 
jedes Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
ein Mitglied entsendet. Die Hauptrichterräte 
der übrigen Gerichtsbarkeiten bestehen aus 
drei Richtern, wobei – sofern kein gemeinsa-
mer Richterrat besteht - das zahlenmäßig grö-
ßere Gericht jeweils zwei Mitglieder entsen-
det. 
 
(6) Der Gesamtrichterrat besteht aus sieben 
Richtern, wobei die Richter der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit drei Mitglieder und die Richter 
der übrigen Gerichtsbarkeiten je ein Mitglied 
entsenden. 
 

 § 19a 
Organisatorische und weitere Angelegen-

heiten 
 

Siehe § 20a 
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(1) Organisatorische Angelegenheiten der 
Richterinnen und Richter sind neben den in 
§ 66 des Bremischen Personalvertretungsge-
setzes genannten Angelegenheiten insbeson-
dere: 
1. Festlegung oder Veränderung des Um-

fangs der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Zwecke der 
Personalverwaltung oder Personalwirt-
schaft mit Ausnahme von Besoldungs- und 
Versorgungsleistungen sowie von Beihilfe 
-, Reisekosten -, Trennungsgeld - und Um-
zugskostenleistungen, 

2. Einführung, wesentliche Erweiterung und 
Anwendung technischer Einrichtungen, 
die geeignet sind, das Arbeitsverhalten o-
der die Arbeitsleistung zu überwachen, 

3. Erlass von allgemeinen Richtlinien über 
dienstliche Beurteilungen, über die Perso-
nalentwicklung sowie über die Anforde-
rungsprofile der richterlichen Ämter und 
das Verfahren zu ihrer Besetzung, 

4. Aufstellung oder wesentliche Änderung 
von Plänen zur Herstellung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern. 

 
(2) Neben den in § 19 genannten Angelegen-
heiten hat der Richterrat die Aufgabe, bei den 
folgenden Maßnahmen gleichberechtigt mitzu-
bestimmen: 
1. Auswahl für eine Teilnahme an einer Fort-

bildungsmaßnahme im Fall eines Bewer-
berüberhangs, 
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2. Untersagung der Übernahme einer Ne-
bentätigkeit, 

3. Festsetzung der zeitlichen Lage des Erho-
lungsurlaubes im Fall eines Dissenses zwi-
schen der Richterin oder des Richters und 
der Dienststelle. 

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen in Bezug auf 
Leiterinnen oder Leiter von Gerichten sowie de-
ren Ständige Vertreterinnen und Ständige Ver-
treter. 

  § 20a Mitbestimmung 
 
(1) 1Der Richterrat bestimmt mit bei 
1. den in Absatz 2 genannten personellen 
Maßnahmen, 
2. allgemeinen personellen Maßnahmen,  
3. sozialen und sonstigen innerdienstlichen 
Maßnahmen und  
4. organisatorischen Maßnahmen,  

die die Richterinnen und Richter eines Ge-
richts insgesamt oder als Einzelne betreffen o-
der sich auf diese auswirken. 2Soweit in den 
Absätzen 3 bis 5 einzelne Maßnahmen be-
nannt sind, handelt es sich um eine beispiel-
hafte Aufzählung, die die Mitbestimmung bei 
Maßnahmen von ähnlichem Gewicht nicht 
ausschließt. 

(2) 1Personelle Maßnahmen sind  
1. Abordnung einer Richterin oder eines Rich-
ters auf Lebenszeit mit deren oder dessen Zu-
stimmung, wenn die Abordnung länger als drei 
Monate dauert, 



Vergleich Bremisches Richtergesetzes – linke Spalte: aktuelle Fassung, mittlere Spalte: Entwurf des Justizressorts, rechte Spalte: Vorschläge des 
Bremischen Richterbundes 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

13 
 

2. Versetzung einer Richterin oder eines Rich-
ters auf Lebenszeit im Eingangsamt, 
3. Übertragung eines weiteren Richteramtes 
bei einem anderen Gericht, 
4. Bestellung der Leiterin oder des Leiters ei-
ner Referendararbeitsgemeinschaft,  
5. Auswahl für eine Erprobung,  
6. dauerhafte Übertragung von Verwaltungs-
aufgaben, 
7. Auswahl für die Teilnahme an Fortbildungs- 
oder Personalentwicklungsmaßnahmen, wenn 
mehr Bewerbungen vorhanden sind, als 
Plätze zur Verfügung stehen, 
8. Untersagung der Übernahme einer Neben-
tätigkeit, 
9. Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbe-
schäftigung oder auf Urlaub mit Ausnahme 
von Erholungsurlaub und Sonderurlaub. 
2Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen in Bezug auf 
Gerichtsleitungen und deren ständige Vertre-
tung. 
  
(3) Allgemeine personelle Maßnahmen sind 
insbesondere 
1. Aufstellung von Grundsätzen über die 
Durchführung von Fortbildung, 
2. Bestimmung des Inhalts von Beurteilungs-
richtlinien, 
3. Bestimmung des Inhalts von Beförderungs-
richtlinien,  
4. Bestimmung des Inhalts von Personalent-
wicklungsplänen 
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(4) Soziale und sonstige innerdienstliche Maß-
nahmen sind insbesondere  

1. Festsetzung der zeitlichen Lage des Erho-
lungsurlaubs für eine Richterin oder einen 
Richter, wenn mit der Dienststelle kein Einver-
ständnis erzielt wird,  
2. Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes einschließlich der Erstellung von Ar-
beitsschutzprogrammen sowie Regelungen, 
die der Verhütung von Dienstunfällen und Be-
rufskrankheiten sowie dem Gesundheits-
schutz, auch mittelbar, dienen, 
3. Regelung der Ordnung in der Dienststelle.  

(5) Organisatorische Maßnahmen sind insbe-
sondere  

1. Festlegung oder Veränderung des Umfangs 
der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten der Richterinnen und Richter 
für Zwecke der Personalverwaltung oder Per-
sonalwirtschaft außerhalb von Besoldungs- 
und Versorgungsleistungen sowie von Beihil-
fen, Reisekosten-, Trennungsgeld- und Um-
zugskostenrecht,  
2. Einführung und Anwendung technischer 
Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Richterinnen und 
Richter zu überwachen,  
3. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis-
tung und zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,  
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4. Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder 
Zusammenlegung von Dienststellen oder we-
sentlichen Teilen von ihnen, 
5. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten sowie Anmietung von Diensträumen, 
6. Aufstellung oder wesentliche Änderung von 
Plänen gegen Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts und 
7. Sicherheitsfragen. 

 

§ 21 Wahl des Richterrats und des Gesam-
trichterrats 
 
(1) 1Die Mitglieder des Richterrats und des 
Gesamtrichterrats werden von den Richtern 
aus ihrer Mitte geheim und unmittelbar ge-
wählt. 2Die Richter einer Gerichtsbarkeit wäh-
len die Mitglieder des Gesamtrichterrats in der 
ihr zustehenden Anzahl. 3Ein Richter kann zu-
gleich Mitglied eines Richterrats und des Ge-
samtrichterrats sein. 
 
(2) 1Die Wahl wird auf Grund von Wahlvor-
schlägen nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl (Hare/Niemeyer) durchgeführt. 2Wird 
nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet 
Mehrheitswahl statt. Ist nur ein Richter zu 
wählen, so wird dieser mit einfacher Stimmen-
mehrheit gewählt. 
 
(3) 1Wahlberechtigt und wählbar sind alle 
Richter, denen am Wahltag ein Richteramt bei 
dem Gericht, für das der Richterrat oder Mit-

 § 21 Wahl des Richterrats und des Gesam-
trichterrats 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Wahlberechtigt und wählbar sind alle 
Richter, denen am Wahltag ein Richteramt bei 
dem Gericht, für das der Richterrat oder Mit-
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glieder des Gesamtrichterrats gewählt wer-
den, übertragen ist oder die am Wahltage bei 
diesem Gericht beschäftigt sind. 2Nicht wahl-
berechtigt und wählbar sind Richter, die am 
Wahltage länger als sechs Monate ohne 
Dienstbezüge beurlaubt sind. 3Die Präsiden-
ten, die aufsichtsführenden Richter und ihre 
ständigen Vertreter sind nicht wählbar. 
 
(4) 1Ein Richter auf Lebenszeit, der von dem 
Gericht, bei dem ihm ein Richteramt übertra-
gen ist, an ein anderes Gericht abgeordnet ist, 
ist zum Richterrat dieses Gerichts nicht wähl-
bar. 2Er wird dort wahlberechtigt, sobald die 
Abordnung länger als drei Monate gedauert 
hat. 3Gleichzeitig verliert er das Wahlrecht und 
die Wählbarkeit bei dem Gericht, bei dem ihm 
ein Richteramt übertragen ist. 4Satz 3 gilt 
auch, wenn ein Richter an ein Gericht eines 
anderes Landes oder des Bundes oder an 
eine Verwaltungsbehörde abgeordnet ist. 5Ein 
Richter auf Probe verliert sein Wahlrecht bei 
einem Gericht mit dem Ende seiner Beschäfti-
gungszeit bei diesem Gericht. 6Ein Richter 
scheidet aus einem Richterrat aus, wenn er 
die Wahlberechtigung zu diesem Richterrat o-
der die Wählbarkeit nach Absatz 3 Satz 3 ver-
liert. 7Ein Richter scheidet aus dem Gesam-
trichterrat aus, wenn er die Wahlberechtigung 
zum Gesamtrichterrat oder die Wählbarkeit 
nach Absatz 3 Satz 3 verliert. 

 

glieder des Hauptrichterrates oder des Ge-
samtrichterrats gewählt werden, übertragen ist 
oder die am Wahltage bei diesem Gericht be-
schäftigt sind. 2Nicht wahlberechtigt und wähl-
bar sind Richter, die am Wahltage länger als 
sechs Monate ohne Dienstbezüge beurlaubt 
sind. 3Die Gerichtsleiter und ihre ständigen 
Vertreter sind nicht wählbar. 
 
(4) 1Ein Richter auf Lebenszeit, der von dem 
Gericht, bei dem ihm ein Richteramt übertra-
gen ist, an ein anderes Gericht abgeordnet ist, 
ist zum Richterrat dieses Gerichts und als von 
diesem Gericht entsandtes Mitglied des 
Hauptrichterrates nicht wählbar. 2Er wird dort 
wahlberechtigt, sobald die Abordnung länger 
als drei Monate gedauert hat. 3Gleichzeitig 
verliert er das Wahlrecht und die Wählbarkeit 
bei dem Gericht, bei dem ihm ein Richteramt 
übertragen ist. 4Satz 3 gilt auch, wenn ein 
Richter an ein Gericht eines anderen Landes 
oder des Bundes oder an eine Verwaltungsbe-
hörde abgeordnet ist. 5Ein Richter auf Probe 
verliert sein Wahlrecht bei einem Gericht mit 
dem Ende seiner Beschäftigungszeit bei die-
sem Gericht. 6Ein Richter scheidet aus einem 
Richterrat aus, wenn er die Wahlberechtigung 
zu diesem Richterrat oder die Wählbarkeit 
nach Absatz 3 Satz 3 verliert. 7 Ein Richter 
scheidet aus dem Hauptrichterrat aus, wenn 
er die Wahlberechtigung zum Hauptrichterrat 
oder die Wählbarkeit nach Absatz 3 Satz 3 
verliert. Ein Richter scheidet aus dem Gesam-
trichterrat aus, wenn er die Wahlberechtigung 
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zum Gesamtrichterrat oder die Wählbarkeit 
nach Absatz 3 Satz 3 verliert. 
 

 
§ 22 Wahlvorschläge und Wahlverfahren 
 
(1) 1Zur Wahl des Richterrats und des Gesam-
trichterrats können die wahlberechtigten Rich-
ter Wahlvorschläge machen. 2Jeder Wahlvor-
schlag muss von mindestens zwei wahlbe-
rechtigten Richtern unterzeichnet sein. 3Jeder 
Richter darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen und nur auf einem Wahlvorschlag 
benannt werden. 4§ 21 Abs. 1 Satz 3 bleibt un-
berührt. 5Die Gesamtzahl der zur Wahl vorge-
schlagenen Richter soll mindestens das Zwei-
fache der Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
erreichen. 
 
 
(2) 1Spätestens sechs Wochen vor Ablauf sei-
ner Amtszeit oder der Amtszeit der in den Ge-
samtrichterrat entsandten Mitglieder bestellt 
der Richterrat oder bestellen die Richterräte 
der in den Gesamtrichterrat entsendenden 
Gerichtsbarkeiten bei Gerichten mit weniger 
als zehn Richterplanstellen einen wahlberech-
tigten Richter, bei den übrigen Gerichten drei 
wahlberechtigte Richter zum Wahlvorstand. 
2Besteht bei einem Gericht, bei dem ein Rich-
terrat zu bilden ist, noch kein Richterrat, so 
beruft der Präsident oder der aufsichtsfüh-
rende Richter eine Richterversammlung zur 
Wahl eines Wahlvorstandes unter Vorsitz des 

  
§ 22 Wahlvorschläge und Wahlverfahren 
 
(1) 1Zur Wahl des Richterrats, des Hauptrich-
terrats und des Gesamtrichterrats können die 
wahlberechtigten Richter Wahlvorschläge ma-
chen. 2Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens zwei wahlberechtigten Richtern unter-
zeichnet sein. 3Jeder Richter darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen und nur auf ei-
nem Wahlvorschlag benannt werden. 4§ 21 
Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 5Die Gesamt-
zahl der zur Wahl vorgeschlagenen Richter 
soll mindestens das Zweifache der Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder erreichen. 
 
(2) Die Wahlen zum Gesamtrichterrat finden 
gleichzeitig mit den Wahlen zu den Richterrä-
ten statt. Spätestens sechs Wochen vor Ab-
lauf seiner Amtszeit oder der Amtszeit der in 
den Gesamtrichterrat entsandten Mitglieder 
bestellt der Richterrat oder bestellen die Rich-
terräte der in den Gesamtrichterrat entsenden-
den Gerichtsbarkeiten bei Gerichten mit weni-
ger als zehn Richterplanstellen einen wahlbe-
rechtigten Richter, bei den übrigen Gerichten 
drei wahlberechtigte Richter zum Wahlvor-
stand. Besteht bei einem Gericht, bei dem ein 
Richterrat zu bilden ist, noch kein Richterrat, 
so beruft der Präsident oder der aufsichtsfüh-
rende Richter eine Richterversammlung zur 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=1
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lebensältesten wahlberechtigten Richters ein. 
3Das gilt entsprechend für die Wahl der in den 
Gesamtrichterrat zu entsendenden Mitglieder 
mit der Maßgabe, dass die Präsidenten der 
oberen Landesgerichte der jeweiligen Ge-
richtsbarkeit die Richterversammlungen einbe-
rufen. 4Dasselbe gilt, wenn vier Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit des Richterrats oder der 
Amtszeit der in den Gesamtrichterrat entsand-
ten Mitglieder noch kein Wahlvorstand bestellt 
ist und drei wahlberechtigte Richter eine Be-
stellung beantragen. 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Im Übrigen gilt für die Wahl der Mitglieder 
des Richterrats und des Gesamtrichterrats die 
Wahlordnung zum Bremischen Personalver-
tretungsgesetz in der jeweils geltenden Fas-
sung mit Ausnahme der Vorschriften über die 
Gruppenwahl entsprechend. 2Richter des Ar-
beitsgerichts, die einer auswärtigen Kammer 
angehören, können ihre Stimme schriftlich ab-
geben.[2] 
 
(4) Für die Anfechtung der Wahl gilt § 21 des 
Bremischen Personalvertretungsgesetzes ent-
sprechend. 
 
 

Wahl eines Wahlvorstandes unter Vorsitz des 
lebensältesten wahlberechtigten Richters ein. 
Das gilt entsprechend für die Wahl der in den 
Gesamtrichterrat zu entsendenden Mitglieder 
mit der Maßgabe, dass die Präsidenten der 
oberen Landesgerichte der jeweiligen Ge-
richtsbarkeit die Richterversammlungen einbe-
rufen. Dasselbe gilt, wenn vier Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit des Richterrats oder der 
Amtszeit der in den Gesamtrichterrat entsand-
ten Mitglieder noch kein Wahlvorstand bestellt 
ist und drei wahlberechtigte Richter eine Be-
stellung beantragen. 
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Wahl der 
Hauptrichterräte. 
 
(4) 1Im Übrigen gilt für die Wahl der Mitglieder 
des Richterrats, des Hauptrichterrats und des 
Gesamtrichterrats die Wahlordnung zum Bre-
mischen Personalvertretungsgesetz in der je-
weils geltenden Fassung mit Ausnahme der 
Vorschriften über die Gruppenwahl entspre-
chend. 2Richter des Arbeitsgerichts, die einer 
auswärtigen Kammer angehören, können ihre 
Stimme schriftlich abgeben.[2] 
 
(5) Soweit dieses Gesetz keine Regelung ent-
hält, gilt für die Wahl im Übrigen das Bremi-
sche Personalvertretungsgesetz. 
 
 

 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG
http://bremen.beck.de/?vpath=bibdata%2fges%2fBrRichterG%2fcont%2fBrRichterG.P18.htm&mode=all#FN2#FN2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG&p=21
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG
http://bremen.beck.de/?vpath=bibdata%2fges%2fBrRichterG%2fcont%2fBrRichterG.P18.htm&mode=all#FN2#FN2
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§ 22a 
Ersatzmitglieder und Neuwahl 

 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat o-
der dem Gesamtrichterrat aus, so tritt ein Er-
satzmitglied ein. Das Gleiche gilt, wenn ein Mit-
glied des Richterrats oder des Gesamtrichter-
rats verhindert ist. Als Ersatzmitglieder treten 
ein 
 

1. bei Verhältniswahl der Reihe nach die 
nicht gewählten Richter aus denjeni-
gen Vorschlagslisten, auf denen die zu 
ersetzenden Richter benannt waren, 

2. bei Mehrheitswahl die nicht gewählten 
Richter in der Reihenfolge der höchsten 
auf sie entfallenden Stimmenzahl. 

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 
(2) Der Richterrat und der Gesamtrichterrat 
sind jeweils neu zu wählen, wenn 
 
1. die Zahl seiner Mitglieder auch nach dem 

Eintritt sämtlicher Ersatzmitglieder um 
mehr als ein Viertel der vorgeschriebenen 
Zahl gesunken ist, 

2. er mit der Mehrheit seiner Mitglieder sei-
nen Rücktritt beschlossen hat, 

3. er durch gerichtliche Entscheidung aufge-
löst wird. 

 
In den Fällen der Nummern 1 und 2 führt der 
Richterrat die Geschäfte weiter, bis der neue 

§ 22a 
Ersatzmitglieder und Neuwahl 

 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat o-
der dem Gesamtrichterrat aus, so tritt ein Er-
satzmitglied ein. Das Gleiche gilt, wenn ein Mit-
glied des Richterrats oder des Gesamtrichter-
rats verhindert ist. Als Ersatzmitglieder treten 
ein 
 
1. bei Verhältniswahl der Reihe nach die 

nicht gewählten Richter aus denjenigen 
Vorschlagslisten, auf denen die zu erset-
zenden Richter benannt waren, 

2. bei Mehrheitswahl die nicht gewählten 
Richter in der Reihenfolge der höchsten 
auf sie entfallenden Stimmenzahl. 

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 
(2) Der Richterrat und der Gesamtrichterrat 
sind jeweils neu zu wählen, wenn 
 
1. die Zahl seiner Mitglieder auch nach dem 

Eintritt sämtlicher Ersatzmitglieder um 
mehr als ein Viertel der vorgeschriebenen 
Zahl gesunken ist, 

2. er mit der Mehrheit seiner Mitglieder sei-
nen Rücktritt beschlossen hat, 

3. er durch gerichtliche Entscheidung aufge-
löst wird. 

 
In den Fällen von Satz 1 Nummern 1 und 2 führt 
der Richterrat die Geschäfte weiter, bis der 

§ 22a 
Ersatzmitglieder und Neuwahl 
 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat, 
dem Hauptrichterrat oder dem Gesamtrichter-
rat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Das 
Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Richterrats, 
des Hauptrichterrates oder des Gesamtrichter-
rats verhindert ist. Als Ersatzmitglieder treten 
ein 
 
1. bei Verhältniswahl der Reihe nach die nicht 
gewählten Richter aus denjenigen Vorschlags-
listen, auf denen die zu ersetzenden Richter 
benannt waren, 
2. bei Mehrheitswahl die nicht gewählten Rich-
ter in der Reihenfolge der höchsten auf sie 
entfallenden Stimmenzahl. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
Los. 
 
(2) Der Richterrat, der Hauptrichterrat und der 
Gesamtrichterrat sind jeweils neu zu wählen, 
wenn 
 

1. die Zahl seiner Mitglieder auch nach 
dem Eintritt sämtlicher Ersatzmitglieder 
um mehr als ein Viertel der vorge-
schriebenen Zahl gesunken ist, 
2. er mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
seinen Rücktritt beschlossen hat, 
3. er durch gerichtliche Entscheidung 
aufgelöst wird. 
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Richterrat gewählt ist. Das gilt entsprechend für 
den Gesamtrichterrat. 

neue Richterrat gewählt ist. Das gilt entspre-
chend für den Gesamtrichterrat. 

In den Fällen von Satz 1 Nummern 1 und 2 
führt der Richterrat die Geschäfte weiter, bis 
der neue Richterrat gewählt ist. Das gilt ent-
sprechend für den Hauptrichterrat und den 
Gesamtrichterrat.  

 

 

  § 23a 
Kosten und Geschäftsbetrieb 
 
(1) Die durch die Wahl und die Tätigkeit des 
Richterrats entstehenden Kosten trägt die zu-
ständige Dienststelle. Die Kosten der Tätigkeit 
für den Gesamtrichterrat trägt die Senatorin 
für Justiz und Verfassung. 
 
(2) Für Dienstreisen von Angehörigen der Per-
sonalräte werden Reisekosten nach den Vor-
schriften über Reisekostenvergütung der Be-
amten gezahlt. 
 
(3) Die zuständige Dienststelle sorgt dafür, 
dass die äußeren Voraussetzungen für den 
Geschäftsbetrieb des Richterrats geschaffen 
werden; insbesondere sind dem Richterrat für 
die Sitzungen und die laufende Geschäftsfüh-
rung in dem zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben notwendigen Umfang Räume, sachliche 
Mittel und Büropersonal bereitzustellen. 
 
(4) Dem Richterrat werden geeignete Plätze 
für Bekanntmachungen und Aushänge zur 
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Verfügung gestellt. Dazu zählt auch die Nut-
zung der im Gericht gebräuchlichen elektroni-
schen Medien. In dringenden Fällen werden 
Bekanntmachungen des Richterrats wie 
dienstliche Mitteilungen bekannt gegeben. 
 
 

  § 23b 
Ehrenamt, Schutz vor Benachteiligung, 
Dienstbefreiung und Freistellung 
 
§ 39 des Bremischen Personalvertretungsge-
setzes gilt entsprechend. 
 
 

 

 

 

§ 24 
Aufgabe des Präsidialrates 

 
(1) Der Präsidialrat ist vor jeder Ernennung ei-
nes Richters oder sonstigen Bewerbers für ein 
Richteramt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamtes zu beteiligen. Das 
gleiche gilt, wenn einem Richter in einem Rich-
teramt mit höherem Endgrundgehalt als dem 
eines Eingangsamtes ein solches Richteramt 
an einem Gericht eines anderen Gerichtszwei-
ges übertragen werden soll. 
 

§ 24 
Aufgabe des Präsidialrates 

 
(1) Der Präsidialrat hat die Aufgabe, gleichbe-
rechtigt mitzubestimmen bei 
 
1. der Ernennung einer Richterin oder eines 

Richters auf Probe, 
2. der Abordnung oder Versetzung einer 

Richterin oder eines Richters auf Lebens-
zeit, 

§ 24 Errichtung und Aufgaben des Präsidi-
alrates 

(1) Für jeden Gerichtszweig wird ein Präsidial-
rat errichtet. 

 

(2) Der Präsidialrat hat die Aufgabe, gleichbe-
rechtigt mitzubestimmen 

1. bei jeder Ernennung einer Richterin oder ei-
nes Richters oder sonstigen Bewerbers für ein 
Richteramt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamtes 
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(2) Zuständig ist der Präsidialrat des Gerichts-
zweiges, in dem der Richter verwendet werden 
soll. 

3. der zu veröffentlichenden Stellenaus-
schreibung zur Vorbereitung einer Maß-
nahme nach Nummer 1 und Nummer 2, 
wenn nicht ein Ausschreibungstext auf 
der Grundlage eingeführter Anforderungs-
profile ohne darüber hinausgehende zu-
sätzliche Anforderungen verwendet wird. 

(2) Der Präsidialrat ist zu beteiligen bei 
 
1. der Ernennung einer Richterin oder eines 

Richters auf Zeit, kraft Auftrags, für ein 
Richteramt mit höherem Endgrundgehalt 
als dem eines Eingangsamtes, 

2. der zu veröffentlichenden Stellenaus-
schreibung zur Vorbereitung einer Maß-
nahme nach Nummer 1, wenn nicht ein 
Ausschreibungstext auf der Grundlage 
eingeführter Anforderungsprofile ohne dar-
über hinausgehende zusätzliche Anforde-
rungen verwendet wird, 

3. der dauerhaften Übertragung eines weite-
ren Richteramtes bei einem anderen Ge-
richt. 

 
(3) Zuständig ist der Präsidialrat des Gerichts-
zweiges, in dem das Richteramt zu besetzen 
ist. 

2. bevor einem Richter in einem Richteramt 
mit höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamtes ein solches Richteramt an ei-
nem Gericht eines anderen Gerichtszweiges 
übertragen werden soll, 

3. bei der zu veröffentlichenden Stellenaus-
schreibung zur Vorbereitung einer Maßnahme 
nach Nummer 1,  

4. im Fall einer Veränderung der Gerichtsor-
ganisation (§ 32 DRiG) vor der Übertragung 
eines anderen Richteramtes und vor der 
Amtsenthebung einer Richterin oder eines 
Richters,  

5. vor der Abordnung einer Richterin oder ei-
nes Richters auf Lebenszeit oder auf Zeit 
ohne ihre oder seine Zustimmung (§ 37 Abs. 3 
DRiG), 

6. vor der Entlassung einer Richterin oder ei-
nes Richters auf Probe oder einer Richterin o-
der eines Richters kraft Auftrags (§§ 22, 23 
DRiG).  

 
(3) Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 1 
Nrn. 1 bis 3 der Präsidialrat der Gerichtsbarkeit, 
in der die Richterin oder der Richter verwendet 
werden soll, in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 
4 bis 6 der Präsidialrat der Gerichtsbarkeit, bei 
der die Richterin oder der Richter verwendet 
wird.  
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§ 25 
Errichtung des Präsidialrates 

Für jeden Gerichtszweig wird ein Präsidial-
rat errichtet. 

 

 Jetzt: § 24 Abs. 1 

§ 26 Zusammensetzung des Präsidialrates 
(…) 

 

 § 26 wird § 25 

 

§ 27 Wahl der Mitglieder des Präsidialrates 
 
(1) 1Für die Wahl der von den Richtern unmit-
telbar zu wählenden Mitglieder des Präsidial-
rats gelten § 21 Abs. 1 und 2 und § 22 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass der Wahl-
vorstand für die Wahl zum Präsidialrat von 
dem Präsidialrat bestellt wird. 2Eine Richter-
versammlung zur Bestellung des Wahlvor-
standes findet nicht statt. 3Deren Befugnis 
wird im Falle des § 22 Abs. 2 Satz 3 von dem 
Präsidenten des oberen Landesgerichts des 
betroffenen Gerichtszweiges ausgeübt.  
 
(2) 1Wahlberechtigt und wählbar sind die Rich-
ter, die am Wahltage in dem Gerichtszweig, 
für den der Präsidialrat errichtet wird, beschäf-
tigt sind. 2Die Präsidenten, die aufsichtsfüh-
renden Richter und ihre ständigen Vertreter 
sind nicht wählbar. 3Gehört ein Richter, der an 
ein Gericht eines anderen Gerichtszweiges o-
der eine Verwaltungsbehörde abgeordnet ist, 

 § 26 Wahl der Mitglieder des Präsidialrates 
 
(1) und (4) bis (5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wahlberechtigt und wählbar sind die Rich-
ter, die am Wahltage in dem Gerichtszweig, 
für den der Präsidialrat errichtet wird, beschäf-
tigt sind. Die Gerichtsleiter und ihre ständigen 
Vertreter sind nicht wählbar. Gehört ein Rich-
ter, der an ein Gericht eines anderen Gerichts-
zweiges oder eine Verwaltungsbehörde abge-
ordnet ist, zur Zeit der Abordnung dem Präsi-
dialrat an, so scheidet er aus ihm aus, sobald 

http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=1
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=2
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=22
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=22
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=22&x=2
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zur Zeit der Abordnung dem Präsidialrat an, 
so scheidet er aus ihm aus, sobald die Abord-
nung länger als drei Monate gedauert hat.  
 
(3) 1Die Wahlen finden gleichzeitig mit den 
Wahlen zum Richterrat statt. 2Die Wahlvor-
stände für die Wahl zum Richterrat führen die 
Wahl zum Präsidialrat im Auftrag des Wahl-
vorstandes für die Wahl zum Präsidialrat 
durch.  
 
  (4) 1Die Präsidenten berufen zur Wahl der 
von den Präsidien zu wählenden Mitglieder 
des Präsidialrates die Mitglieder des Präsidi-
ums ein. 2§ 21 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 
3Das Präsidium beschließt über das Wahlver-
fahren. 4Über den Verlauf und das Ergebnis 
der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen.  
 
  (5) Für die Anfechtung der Wahl gilt § 21 des 
Bremischen Personalvertretungsgesetzes ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle des Leiters der Dienststelle der Präsi-
dent des oberen Landesgerichts des betroffe-
nen Gerichtszweiges tritt.  

 

die Abordnung länger als drei Monate gedau-
ert hat.  
 
(3) Die Wahlen finden gleichzeitig mit den 
Wahlen zu den Richterräten statt. Die Wahl-
vorstände für die Wahl zum Richterrat führen 
die Wahl zum Präsidialrat im Auftrag des 
Wahlvorstandes für die Wahl zum Präsidialrat 
durch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

§ 28 Ausscheiden aus dem Präsidialrat (…) 
§ 29 Ausschließung (…) 
§ 30 Vertretung des Vorsitzenden, Ersatz-
mitglieder (…) 
 

 § 28 wird § 27 

§ 29 wird § 28 

§ 30 wird § 29 

 

§ 31 
Einleitung der Beteiligung 

 

§ 31 
Einleitung der Mitbestimmung und Beteiligung 
 

§ 30 
Einleitung der Mitbestimmung 

 

http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=1
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrRichterG&p=21&x=2
http://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrPersonalvertG&p=21
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Der für den Gerichtszweig zuständige Senator 
beantragt die Stellungnahme des Präsidialra-
tes zur persönlichen und fachlichen Eignung 
des Richters oder sonstigen Bewerbers, den er 
zur Ernennung (§ 24) vorschlagen will. Dem 
Antrag sind die Personal- und Befähigungs-
nachweise beizufügen. Personalakten dürfen 
nur mit Zustimmung des Richters oder sonsti-
gen Bewerbers vorgelegt werden. 
 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung be-
antragt die Stellungnahme des Präsidialrats 
zu der beabsichtigten Maßnahme nach § 24. 
Soweit Ernennungen durch Bewerbungsge-
spräche vorbereitet werden, kann der Präsi-
dialrat eine Vertreterin oder einen Vertreter 
zu diesen Gesprächen entsenden. 
 

(1) In den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 1 teilt die 
Senatorin für Justiz und Verfassung die Na-
men aller Bewerberinnen und Bewerber mit. 
Der Präsidialrat erhält zur Stellungnahme über 
die persönliche und fachliche Eignung auf An-
forderung den Bericht des Beteiligungsaus-
schusses. Diesem sind die Bewerbungsunter-
lagen aller Bewerberinnen und Bewerber bei-
zufügen. 
 
(2) Personalakten dürfen dem Präsidialrat nur 
mit Zustimmung des Richters oder sonstigen 
Bewerbers vorgelegt werden. 
 
(3) In den übrigen Fällen der Mitbestimmung 
unterrichtet die Senatorin für Justiz und Ver-
fassung den Präsidialrat schriftlich über die 
beabsichtigte Maßnahme. 
 

§ 32 Beschlussfassung des Präsidialrates 
 

 § 32 wird § 31 

§ 33 
Stellungnahme des Präsidialrates 

 
(1) Der Präsidialrat gibt binnen vier Wochen, 
nachdem die Unterlagen über den Bewerber 
bei seinem Vorsitzenden eingegangen sind, 
eine schriftlich begründete Stellungnahme über 
die persönliche und fachliche Eignung des Be-
werbers ab. Die Stellungnahme ist zu den Per-
sonalakten zu nehmen. Soweit die Bewerber 
um das zu besetzende Richteramt durch Stel-
lenausschreibung ermittelt worden sind, kann 
der Präsidialrat die Bekanntgabe der Namen 

§ 33 
Stellungnahme des Präsidialrates 

 
(1) Der Präsidialrat gibt die Stellungnahme 
nach § 31 gegenüber der Senatorin für Justiz 
und Verfassung innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem ihr Antrag bei dem Vorsitzenden des 
Präsidialrats eingegangen ist, ab. Die Ernen-
nung darf erst ausgesprochen werden, nach-
dem der Präsidialrat Stellung genommen hat o-
der die Frist nach Satz 1 abgelaufen ist. 
 

§ 32 
Stellungnahme des Präsidialrates 

 
(1) Der Präsidialrat gibt innerhalb von drei Wo-
chen eine schriftlich begründete Stellung-
nahme ab. Die Frist beginnt mit dem Tag, an 
dem die Unterlagen bei dem vorsitzenden Mit-
glied eingehen. 
 
(2) In den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 1 kann 
sich der Präsidialrat neben der persönlichen 
und fachlichen Eignung der vorgeschlagenen 
Person auch zur persönlichen und fachlichen 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-richtergesetz-vom-15-dezember-1964-152513?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RiGBRpP24
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und Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der 
übrigen Bewerber verlangen. 
 
(2) Ist der Präsidialrat zu beteiligen, so darf ein 
Richter erst ernannt werden, nachdem der Prä-
sidialrat Stellung genommen hat oder die Frist 
des Absatzes 1 verstrichen ist. 
 

(2) Spricht sich der Präsidialrat gegen die be-
absichtigte Maßnahme aus, so ist die Angele-
genheit zwischen dem Präsidialrat und der Se-
natorin für Justiz und Verfassung mündlich zu 
erörtern. Führt die Erörterung zu keiner Eini-
gung, so ist im Falle des § 24 Absatz 1 das Ei-
nigungsverfahren durchzuführen. Hierfür gel-
ten §§ 60 und 61 des Bremischen Personalver-
tretungsgesetzes entsprechend. 

Eignung der anderen Bewerber äußern und im 
Rahmen der Bewerbungen einen Gegenvor-
schlag machen. Die Stellungnahmen sind zu 
den Personalakten zu nehmen, bei einer er-
folglosen Bewerbung jedoch nur, wenn der 
Bewerber es beantragt. 
 
 

  § 32a Verfahren bei abweichender Stel-
lungnahme des Präsidialrats 
 
(1) Spricht sich der Präsidialrat in seiner Stel-
lungnahme gegen die beabsichtigte Maß-
nahme aus, so ist die Angelegenheit zwischen 
dem Präsidialrat und der Senatorin für Justiz 
und Verfassung mit dem Ziel einer Einigung 
mündlich zu erörtern.  
 
(2) 1Führt die Erörterung nicht zu einer Eini-
gung, so gelten die §§ 59 bis 61 des Bremi-
schen Personalvertretungsgesetzes entspre-
chend. 
 
 

  § 33 Beteiligungsausschüsse 
 

(1) Für die Bewerbervorauswahl zur Vorberei-
tung der Entscheidungen zur Einstellung von 
Bewerberinnen und Bewerbern als Richterin 
bzw. Richter auf Probe sowie für die Entschei-
dungen nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 werden für die 
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jeweiligen Geschäftsbereiche Beteiligungs-
ausschüsse gebildet. Den Beteiligungsaus-
schüssen gehören an: 
 

a) die Präsidentin oder der Präsident 
des oberen Landesgerichts des jeweili-
gen Geschäftsbereichs, die oder der 
jeweils den Vorsitz innehat,  
 
b) die Leiterin oder der Leiter der 
Dienststelle, bei der die Stelle zu be-
setzen ist, im Falle der Einstellung von 
Richtern für die ordentliche Gerichts-
barkeit ein von den Leitern der Amtsge-
richte und des Landgerichts bestimmte 
Leitungsperson eines dieser Gerichte,  
c) eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Senators für Justiz und Verfas-
sung,  
 
d) eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Präsidialrats der betroffenen Ge-
richtsbarkeit,  
 
e) die zuständige Frauenbeauftragte, 
 
f) die zuständige Schwerbehinderten-
vertretung im Falle der Bewerbung von 
Schwerbehinderten 
 
g) jeweils einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der Gewerkschaften und der 
Vereinigungen der Arbeitgeber im Falle 
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der Einstellung von Richtern für die Ar-
beitsgerichtsbarkeit mit beratender 
Stimme. 

 
(3) Nach einer Vorauswahl führt der Beteili-
gungsausschuss zur Vorbereitung der Aus-
wahlentscheidung Vorstellungsgespräche mit 
den in Frage kommenden Bewerberinnen und 
Bewerbern. Anschließend trifft der Beteili-
gungsausschuss nach Beratung und Abstim-
mung eine Auswahlentscheidung. Die oder 
der Ausschussvorsitzende übermittelt der Se-
natorin oder dem Senator für Justiz und Ver-
fassung unter Mitteilung des Abstimmungser-
gebnisses den begründeten Auswahlvor-
schlag und eine Begründung darüber, warum 
angehörte Bewerberinnen bzw. Bewerber 
nicht zur Ernennung vorgeschlagen werden  
 

   

§ 34 
Beteiligung des zuständigen Senators 

 
Der für den Gerichtszweig zuständige Senator 
kann gegenüber dem Präsidialrat zur persönli-
chen und fachlichen Eignung des Bewerbers 
Stellung nehmen und zu diesem Zweck an Sit-
zungen des Präsidialrates teilnehmen oder in 
diese einen Vertreter entsenden. An der weite-
ren Beratung und der Abstimmung im Präsidi-
alrat kann der Senator oder sein Vertreter je-
doch nicht teilnehmen. 

 

§ 34 
Beteiligung der zuständigen Senatorin 

 
Die Senatorin für Justiz und Verfassung kann 
zur Erläuterung der beabsichtigten Ernennung 
eine Vertreterin oder einen Vertreter zu den Sit-
zungen des Präsidialrats entsenden. An der 
weiteren Beratung und der Abstimmung im 
Präsidialrat nimmt die Vertreterin oder der Ver-
treter der Senatorin für Justiz und Verfassung 
nicht teil. 
 

§ 34 
Beteiligung der zuständigen Senatorin 

 
Die Senatorin für Justiz und Verfassung kann 
zur Erläuterung der beabsichtigten Ernennung 
eine Vertreterin oder einen Vertreter zu den Sit-
zungen des Präsidialrats entsenden. An der 
weiteren Beratung und der Abstimmung im 
Präsidialrat nimmt die Vertreterin oder der Ver-
treter der Senatorin für Justiz und Verfassung 
nicht teil. 
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§ 39a Spitzenorganisationen der Vereini-
gungen der Richterinnen und Richter 
 
  (1) Die Spitzenorganisationen der zuständi-
gen Vereinigungen der Richterinnen und Rich-
ter im Lande Bremen sind bei der Vorberei-
tung allgemeiner Regelungen über die 
Rechtsstellung der Richterinnen und Richter 
zu beteiligen.  
 
  (2) Die Spitzenorganisationen nehmen bei 
Fragen der Rechtsstellung der Richterinnen 
und Richter an den Gesprächen nach § 93 
Absatz 2 des Bremischen Beamtengesetzes 
teil.  
 
(3) § 93 Absatz 3 Satz 1, 2, 4 und 5 und Ab-
satz 4 des Bremischen Beamtengesetzes fin-
det entsprechende Anwendung 

 

 § 39a Spitzenorganisationen der Vereini-
gungen der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
  
(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner die Rich-
terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte betreffende Regelungen sind 
die Spitzenorganisationen der zuständigen 
Vereinigungen der Richterinnen und Richter, 
und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im 
Lande Bremen zu beteiligen. Ziel der Beteili-
gung ist eine sachgerechte Einigung. 
 
(2) Die Senatorin für Justiz und Verfassung 
und die Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften und Berufsverbände kommen regel-
mäßig zu Gesprächen über allgemeine und 
grundsätzliche die Richterinnen und Richter, 
und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte be-
treffende Fragen zusammen. Die Spitzenorga-
nisationen nehmen an den Gesprächen nach 
§ 93 Absatz 2 des Bremischen Beamtengeset-
zes teil. 
 
(3) unverändert 

 

 

 

§ 41 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

§ 41 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrBeamtenG&p=93
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrBeamtenG&p=93&x=2
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrBeamtenG&p=93
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrBeamtenG&p=93&x=3
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrBeamtenG&p=93&x=4
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Das Dienstgericht entscheidet 
 
1. in Disziplinarsachen, auch der Richter im Ru-
hestand, 
2. über die Versetzung im Interesse der 
Rechtspflege (§ 31 des Deutschen Richterge-
setzes), 
3. bei Richtern auf Lebenszeit über die 
a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 des Deut-
schen Richtergesetzes), 
b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 des 
Deutschen Richtergesetzes), 
c) Entlassung (§ 21 des Deutschen Richterge-
setzes), 
d) Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit und über eine begrenzte Dienstfä-
higkeit (§ 34 des Deutschen Richtergesetzes), 
e) eingeschränkte Verwendung wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit (§ 34 des Deutschen 
Richtergesetzes); 
4. bei Anfechtung 
a) einer Maßnahme wegen Veränderung der 
Gerichtsorganisation (§ 32 des Deutschen 
Richtergesetzes), 
b) der Abordnung eines Richters gemäß § 37 
Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes, 
c) einer Verfügung, durch die ein Richter auf 
Probe oder kraft Auftrags entlassen, durch die 
seine Ernennung zurückgenommen oder die 
Nichtigkeit seiner Ernennung festgestellt oder 
durch die er wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt wird, 

 
Das Dienstgericht entscheidet 
 
1. in Disziplinarsachen, auch der Richter im 
Ruhestand, 
2. über die Versetzung im Interesse der 
Rechtspflege (§ 31 des Deutschen Richter-
gesetzes), 
3. bei Richtern auf Lebenszeit über die 
a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 des 
Deutschen Richtergesetzes), 
b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 des 
Deutschen Richtergesetzes), 
c) Entlassung (§ 21 des Deutschen Richter-
gesetzes), 
d) Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit und über eine begrenzte 
Dienstfähigkeit (§ 34 des Deutschen Rich-
tergesetzes), 
e) eingeschränkte Verwendung wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit (§ 34 des Deut-
schen Richtergesetzes); 
4. bei Anfechtung 
a) einer Maßnahme wegen Veränderung der 
Gerichtsorganisation (§ 32 des Deutschen 
Richtergesetzes), 
b) der Abordnung eines Richters gemäß § 
37 Absatz 3 des Deutschen Richtergeset-
zes, 
c) einer Verfügung, durch die ein Richter auf 
Probe oder kraft Auftrags entlassen, durch 
die seine Ernennung zurückgenommen o-
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d) der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit (§ 
42 des Deutschen Richtergesetzes), 
e) einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus den 
Gründen des § 26 Absatz 3 des Deutschen 
Richtergesetzes. 
f) einer Verfügung über Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung nach den §§ 3a bis 3d. 

 

der die Nichtigkeit seiner Ernennung fest-
gestellt oder durch die er wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, 
d) der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit 
(§ 42 des Deutschen Richtergesetzes), 
e) einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus 
den Gründen des § 26 Absatz 3 des Deut-
schen Richtergesetzes. 
f) einer Verfügung über das Hinausschie-
ben des Eintritts in den Ruhestand nach § 3 
Absatz 4 sowie über Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung nach §§ 3a bis 3f.  

  

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-richtergesetz-vom-15-dezember-1964-152513?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RiGBRV37P3a
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-richtergesetz-vom-15-dezember-1964-152513?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RiGBRV41P3d
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§ 44 
Verbot der Amtsausübung 

 
Ein Mitglied eines Richterdienstgerichts, gegen 
das ein gerichtliches Disziplinarverfahren oder 
wegen einer vorsätzlichen Straftat ein Strafver-
fahren oder ein Verfahren nach Artikel 138 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bre-
men eingeleitet ist, kann während dieses Ver-
fahrens sein Amt nicht ausüben. 

 

§ 44 
Ausschluss und Verbot der Amtsausübung 
 
(1) Für den Ausschluss eines Mitglieds des 
Richterdienstgerichts von der Amtsausübung 
gelten § 47 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des 
Bremischen Disziplinargesetzes entsprechend. 
 
(2) Ein Mitglied eines Richterdienstgerichts, 
dem die Führung seiner Amtsgeschäfte vorläu-
fig gerichtlich untersagt ist, kann während der 
Dauer der vorläufigen Untersagung sein Amt 
als Mitglied des Richterdienstgerichts nicht 
ausüben. 

 

 
Siehe die Anmerkungen in der Stellungnahme 

 
 
 
 
 

§ 45 
Erlöschen des Amtes 

 
Das Amt des Mitgliedes eines Richterdienstge-
richts erlischt, wenn der Richter 
 
1. in einem Strafverfahren eine Freiheitsstrafe 
oder in einem Disziplinarverfahren mindestens 
eine Geldbuße verhängt wird oder 
2. aus dem richterlichen Hauptamt ausschei-
det, das er bei seiner Bestellung bekleidet hat. 

 

§ 45 
Erlöschen und Ruhen des Amtes 

 
(1) Das Amt eines Mitglieds des Richterdienst-
gerichts erlischt, wenn 
 
1. eine Voraussetzung für die Berufung in 

dieses Amt wegfällt, 

2. das Mitglied aus dem richterlichen Haupt-
amt ausscheidet, das es bei seiner Be-
stellung bekleidet hat, 

3. gegen das Mitglied eine Freiheitsstrafe o-
der im gerichtlichen Disziplinarverfahren 
mindestens eine Geldbuße rechtskräftig 
verhängt worden ist oder 
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4. das Mitglied nach § 32 Absatz 2 des 
Deutschen Richtergesetzes seines Amtes 
enthoben wird. 

(2) Das Amt eines Mitglieds des Richterdienst-
gerichts ruht, solange das Mitglied an eine Be-
hörde oder an eine andere Stelle als ein Ge-
richt des Landes abgeordnet ist. Das gleiche 
gilt, solange das Mitglied Aufgaben der 
Dienstaufsicht über Richterinnen und Richter 
wahrnimmt. 

 
 
 
 

Siehe die Anmerkungen in der Stellungnahme 
 
 
 
 

§ 57 
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit 
 
 
(1) Beantragt ein Richter auf Lebenszeit schrift-
lich, ihn wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand zu versetzen, oder stimmt er seiner Ver-
setzung in den Ruhestand schriftlich zu, so wird 
seine Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, 
daß der unmittelbare Dienstvorgesetzte nach 
Einholung eines amtsärztlichen Gutachtens 
über den Gesundheitszustand erklärt, er halte 
ihn nach pflichtmäßigem Ermessen für dau-
ernd unfähig, seine Dienstpflichten zu erfüllen. 
Die Behörde, die über die Versetzung in den 
Ruhestand entscheidet, ist an die Erklärung 
des Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie 
kann auch andere Beweise erheben. 
 
(2) Hält der unmittelbare Dienstvorgesetzte ei-
nen Richter auf Lebenszeit für dienstunfähig 

§ 57 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-

unfähigkeit  
und Einbehaltung von Dienstbezügen 

 
(1) Beantragt eine Richterin oder ein Richter 
auf Lebenszeit oder auf Zeit schriftlich die Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit oder stimmt sie oder er einer solchen 
Versetzung in den Ruhestand schriftlich zu, so 
wird die Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, 
dass die oder der unmittelbare Dienstvorge-
setzte nach Einholung eines amtsärztlichen 
Gutachtens über den Gesundheitszustand er-
klärt, die Richterin oder den Richter nach 
pflichtmäßigem Ermessen für dauernd dienst-
unfähig zu halten. Die oberste Dienstbehörde 
ist bei ihrer Entscheidung über die Versetzung 
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
nicht an die Erklärung der oder des Dienstvor-
gesetzten gebunden; sie kann auch andere Be-
weise erheben. 
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und stellt dieser keinen Antrag nach Absatz 1 
oder stimmt er seiner Versetzung in den Ruhe-
stand nicht schriftlich zu, so ist dem Richter o-
der seinem Vertreter bekanntzugeben, daß 
seine Versetzung in den Ruhestand beabsich-
tigt sei. Dabei sind die Gründe für die Verset-
zung in den Ruhestand anzugeben. 
 
(3) Stimmt der Richter oder sein Vertreter der 
Versetzung in den Ruhestand nicht innerhalb 
eines Monats schriftlich zu, so ordnet die 
oberste Dienstbehörde die Einstellung oder 
Fortführung des Verfahrens an. Die Anordnung 
ist dem Richter oder seinem Vertreter bekannt-
zugeben. 
 
(4) Hält die oberste Dienstbehörde den Richter 
nach dem Ergebnis der Ermittlungen für dienst-
unfähig, so beantragt sie bei dem Dienstge-
richt, die Zulässigkeit der Versetzung in den 
Ruhestand festzustellen. Gibt das Gericht dem 
Antrag statt, so ist der Richter in den Ruhe-
stand zu versetzen, und zwar mit dem Ende 
des Monats, in dem ihm die Verfügung über die 
Versetzung in den Ruhestand zugestellt wor-
den ist. Weist das Gericht den Antrag zurück, 
so ist nach den beamtenrechtlichen Bestim-
mungen zu verfahren. 
 

 
(2) Hält die oder der unmittelbare Dienstvorge-
setzte eine Richterin oder einen Richter auf Le-
benszeit oder auf Zeit für dienstunfähig und 
stellt sie oder er keinen Antrag nach Absatz 1 
oder stimmt sie oder er der Versetzung in den 
Ruhestand nicht schriftlich zu, so ist der Rich-
terin oder dem Richter oder der zu ihrer oder 
seiner Vertretung befugten Person bekanntzu-
geben, dass die Versetzung in den Ruhestand 
beabsichtigt sei. Dabei sind die Gründe für die 
Versetzung in den Ruhestand anzugeben. 
 
(3) Stimmt die Richterin oder der Richter oder 
die zu ihrer oder seiner Vertretung befugte Per-
son der Versetzung in den Ruhestand nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich zu, so ordnet 
die oberste Dienstbehörde die Einstellung oder 
Fortführung des Verfahrens an. Die Anordnung 
ist der Richterin oder dem Richter oder der zu 
ihrer oder seiner Vertretung befugten Person 
bekanntzugeben. 
 
(4) Hält die oberste Dienstbehörde die Richte-
rin oder den Richter nach dem Ergebnis der Er-
mittlungen für dienstunfähig, so beantragt sie 
bei dem Dienstgericht, die Zulässigkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand festzustellen. Gibt 
das Gericht dem Antrag rechtskräftig statt, so 
ist die Richterin oder der Richter in den Ruhe-
stand zu versetzen, und zwar mit dem Ende 
des Monats, in dem ihr oder ihm oder der zu 
ihrer oder seiner Vertretung befugten Person 
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die Verfügung über die Versetzung in den Ru-
hestand zugestellt worden ist. Weist das Ge-
richt den Antrag rechtskräftig zurück, so ist das 
Verfahren einzustellen. Die Einstellungsverfü-
gung ist der Richterin oder dem Richter oder 
der zu ihrer oder seiner Vertretung befugten 
Person bekanntzugeben. 
 
(5) Mit Ablauf des Monats, in dem der Antrag 
nach Absatz 4 Satz 1 gestellt worden ist, wird 
der Teil der Dienstbezüge einbehalten, die das 
Ruhegehalt übersteigen. Wird die Richterin o-
der der Richter in den Ruhestand versetzt, wer-
den die einbehaltenen Dienstbezüge nicht 
nachgezahlt. Wird das Verfahren nach Absatz 
4 Satz 3 eingestellt, sind die einbehaltenen 
Dienstbezüge nachzuzahlen. 
 
(6) Ist eine Richterin zugleich Beamtin oder ein 
Richter zugleich Beamter, so gelten für die Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit, auch hinsichtlich der Zuständigkeit der 
Behörden und Dienstvorgesetzten, die Vor-
schriften für das Richteramt. 
 
(7) Für die Feststellung der begrenzten Dienst-
fähigkeit gelten die Absätze 1 bis 6 entspre-
chend. Die Anträge müssen den Umfang der 
begrenzten Dienstfähigkeit bezeichnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Abs. 5: Die Neuerung wird in dieser 
Form abgelehnt! 

(siehe im Einzelnen unsere Stellungnahme) 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
Urteilsformel 

 

§ 58 
Urteilsformel 
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(1) In dem Falle des § 41 Nr. 2 erklärt das Ge-
richt eine der in § 31 des Deutschen Richterge-
setzes vorgesehenen Maßnahmen für zulässig 
oder weist den Antrag zurück. 
 
(2) In dem Falle des § 41 Nr. 3 Buchstabe a 
stellt das Gericht die Nichtigkeit fest oder weist 
den Antrag zurück. 
 
(3) In den Fällen des § 41 Nr. 3 Buchstaben b 
bis d stellt das Gericht die Zulässigkeit der 
Maßnahme oder die Entlassung fest oder weist 
den Antrag zurück. 
 
(4) In den Fällen des § 41 Nr. 4 Buchstaben a 
bis d hebt das Gericht die angefochtene Maß-
nahme auf oder weist den Antrag zurück. 
 
(5) In dem Falle des § 41 Nr. 4 Buchstabe e 
stellt das Gericht die Unzulässigkeit der Maß-
nahme fest oder weist den Antrag zurück. 

(1) In dem Falle des § 41 Nr. 2 erklärt das Ge-
richt eine der in § 31 des Deutschen Richterge-
setzes vorgesehenen Maßnahmen für zulässig 
oder weist den Antrag zurück. 
 
(2) In dem Falle des § 41 Nr. 3 Buchstabe a 
stellt das Gericht die Nichtigkeit fest oder weist 
den Antrag zurück. 
 
(3) In den Fällen des § 41 Nr. 3 Buchstaben b 
bis d stellt das Gericht die Zulässigkeit der 
Maßnahme oder die Entlassung fest oder weist 
den Antrag zurück. 
 
(4) In den Fällen des § 41 Nr. 4 Buchstaben a 
bis d hebt das Gericht die angefochtene Maß-
nahme auf oder weist den Antrag zurück. 
 
(5) In dem Falle des § 41 Nr. 4 Buchstabe e 
stellt das Gericht die Unzulässigkeit der Maß-
nahme fest oder weist den Antrag zurück. 
 
(6) In den Fällen des § 41 Nr. 4 Buchstabe f 
verpflichtet das Gericht die zuständige Be-
hörde, dem Antrag ganz oder teilweise stattzu-
geben oder unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts über den Antrag erneut zu 
entscheiden, oder es lehnt den Antrag ab. 

§ 64 Altersgrenze 
 
§ 3 gilt für Staatsanwälte entsprechend. 

§ 64 
Altersgrenze, Teilzeitbeschäftigung und Beur-

laubung  
von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
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Die §§ 3 bis 3f gelten für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte entsprechend. 

§ 66 Überleitungsvorschrift für Gerichtsas-
sessoren 

 
Ein Gerichtsassessor, der bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes bei einer Staatsanwaltschaft o-
der bei einer Behörde der Justizverwaltung ver-
wendet wird, erhält die Rechtsstellung eines 
Richters auf Probe. Die Fristen nach § 12 Ab-
satz 2 und § 22 Absatz 1 und 2 des Deutschen 
Richtergesetzes rechnen von der Einstellung 
ab. 

 

aufgehoben  

§ 67 Beginn der Beteiligung der Richterver-
tretungen 

 
(1) Die erste Wahlperiode der Richtervertretun-
gen beginnt am 1. April 1965. Bis dahin unter-
bleibt eine Beteiligung von Richtervertretungen 
an den in § 19 genannten Angelegenheiten. 

 

aufgehoben  

§ 70 Überleitung von Gerichtsverfahren 
Verfahren, für die nach diesem Gesetz die 
Richterdienstgerichte zuständig sind, gehen in 
der Lage, in der sie sich bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes befinden, auf das Dienstge-
richt oder, wenn sie in der Berufungs- oder Be-
schwerdeinstanz anhängig sind, auf den 
Dienstgerichtshof über. 

 

aufgehoben  

§ 71 Laufende Fristen 
 

aufgehoben  

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-richtergesetz-vom-15-dezember-1964-152513?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RiGBRV31P19
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Läuft bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine Frist für eine Klage, ein Rechtsmittel oder 
eine sonstige Handlung, die dem Gericht ge-
genüber wahrzunehmen ist, so gilt diese Hand-
lung, wenn sie gegenüber dem bisher zustän-
digen Gericht wahrgenommen wird, als gegen-
über dem nach diesem Gesetz zuständigen 
Gericht vorgenommen. 

 
§ 77 Ausführungsverordnungen 

 
Der Senat erläßt die zur Ausführung dieses Ge-
setzes erforderlichen Rechtsverordnungen, so-
weit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Er 
erläßt insbesondere Vorschriften über die 
Dauer, Einteilung und Gestaltung des Vorbe-
reitungsdienstes im Rahmen des § 5 Absatz 3 
des Deutschen Richtergesetzes sowie über die 
Errichtung von Prüfungsämtern, die Zusam-
mensetzung der Prüfungsausschüsse und 
über das Prüfungsverfahren. 

§ 77 Ausführungsverordnungen 
 

Der Senat erlässt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. 

 

§ 78 Übergangsregelung bis zum Erlaß ei-
ner Justizausbildungsordnung 

 
(1) Mit dem Bestehen der Großen Juristischen 
Staatsprüfung erwirbt der Gerichtsreferendar 
die Befähigung zum Richteramt. Er ist befugt, 
die Bezeichnung „Assessor“ zu führen. Mit Ab-
lauf des Tages, an dem ihm das Ergebnis der 
Prüfung bekanntgegeben wird, scheidet er aus 
dem Vorbereitungsdienst und aus dem Beam-
tenverhältnis aus. 
 

aufgehoben  
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(2) Ein Gerichtsreferendar, der die Prüfung 
nach Wiederholung nicht bestanden hat oder 
dem die Wiederholung nicht gestattet ist, schei-
det mit Ablauf des Tages, an dem ihm dieses 
bekanntgegeben wird, aus dem Vorbereitungs-
dienst und aus dem Beamtenverhältnis aus. 

 

 


