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Zusammenfassung der Ergebnisse 

 
1. Die Beurteilung der Richter wird in allen drei Ländern der Region durch Gesetze und Statuten 
geregelt, die das Verfahren und den institutionellen Rahmen für die Beurteilung der richterlichen 
Leistungen beinhalten. Jedes Land hat ein spezifisches System, es gibt sichtbare Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. In Bosnien und Herzegowina gilt ein formales Modell der Beurteilung der 
richterlichen Tätigkeit. Hier sind die grundlegenden Regeln und Parameter in untergesetzlichen 
Akten enthalten, die von den festgelegten Mindeststandards abweichen: in BiH fehlen gesetzlich 
geregelte und definierte Grundregeln im Bereich der Beurteilung der richterlichen Tätigkeit, der 
bestehende Rechtsrahmen auf Entitätsebene bzw. des Distrikt ist nicht harmonisiert. Es wird 
empfohlen, dass BiH-System auf gesamtstaatlicher Ebene gesetzlich zu regeln.  
 
2. In allen drei Systemen erfolgt die Beurteilung der richterlichen Tätigkeit in einem im 
Vorhinein festgelegten Verfahren, die Parameter sind bekannt und die spezifischen 
Messelemente vorgegeben. Dazu gehören die Ergebnisse der Arbeit der Richter, auf deren 
Grundlage die Beurteilung erfolgt. Die Beurteilung erfolgt in drei oder in fünf Kategorien 
(beschreibenden Noten). 
 
3. In allen drei Systemen nehmen die Richter selbst als Akteure, deren Arbeit bewertet wird, an 
der Beurteilung teil. Ihre Beteiligung ist im gesamten Prozess der Beurteilung gewährleistet, und 
zwar: in Form der Möglichkeit, auf die besonderen Umstände ihrer Arbeit hinzuweisen, dann in 
Form der Teilnahme an der Erstellung des Beurteilungsverfahrens und –organes (die Mitglieder 
dieser Gremien sind auch Richter) sowie in Form von verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten 
(in Zusammenhang mit der Richtigkeit des Verfahrens und des erhaltenen Ergebnisses der 
bewerteten Tätigkeit). 
 
4. In allen drei Systemen stellt sich die Frage, ob und wie außergerichtliche Tätigkeiten bewertet 
werden sollen (Vortragende bei Fachtagungen, akademische Weiterbildungen, 
Forschungsarbeiten, Präsentationen etc.). Die vorherrschende Meinung ist, dass diese Tätigkeiten 
nicht von signifikanter Bedeutung für die Punkteanzahl (Beurteilung) sein dürfen, so dass sie 
nicht wesentlich zur endgültigen Beurteilung der richterlichen Tätigkeit beitragen.  
 
5. Dem System der Beurteilung der richterlichen Tätigkeit in Serbien wurde die (erwartete) 
ineffektive Anwendung bestimmter Lösungen entgegengehalten (aus der Verordnung über die 
Kriterien, Standards, Verfahren und Organe zur Beurteilung der Leistung von Richtern und 
Gerichtspräsidenten): 

- als unzureichend wurde der Maßstab für die Beurteilung der Leistungen der Richter in 
der zweiten Instanz und im Hinblick auf die Zeit für die Ausarbeitung einer Entscheidung 
beschrieben. Es wird angenommen, dass die Zeit für die Ausarbeitung einer 
Entscheidung als eines der Kriterien, die die Qualität der Arbeit der Richter der zweiten 
Instanz objektivieren, kein ausreichender Indikator für den Erfolg ist.  



- im Hinblick auf das Kriterium der "Quantität der Arbeit" wurde darauf hingewiesen, 
dass die monatlich vorgeschriebene Norm nicht ausreichend begründet ist. So wird im 
gegenwärtigen Modell nicht die Schwere und Komplexität des Falles beachtet. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass die Verordnung nicht die Arbeit an extrem schwierigen Fällen 
vorsieht, obwohl in der Gerichtsordnung die Freistellung von der Zuteilung von Fällen 
und der Erfüllung der monatlichen Norm bei äußerst schwierigen und komplexen Fällen 
vorgesehen ist.  

 
6. Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass in Serbien die Konstituierung und die Arbeit der 
Organe, die für die Beurteilung der richterlichen Tätigkeit bzw. der Kommissionen, die für die 
Durchführung des Beurteilungsprozesses und der Leistungsbeurteilung zuständig sind, 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
 
7. Hinsichtlich Bosnien und Herzegowina wurde die Uneinheitlichkeit des 
Beurteilungsverfahrens auf Grund der Existenz von parallellen Gerichtssystemen hervorgehoben. 
Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum das System der Beurteilung der richterlichen 
Tätigkeit nicht vereinheitlicht werden sollte. Positiv bewertet wurden Vorschläge, die 
Beurteilung der Richter innerhalb von drei Jahren für alle Richter zu standardisieren. Weiters 
wurde vorgeschlagen, die Richter der höchsten gerichtlichen Instanzen nicht zu beurteilen, die 
Leistung der Richter durch eine zehnmonatige jährliche Norm zu bewerten sowie die komplexen 
Beurteilungsverfahren zu vereinfachen, die sich in der Praxis an dem Erreichen der 
vorgeschriebenen Normen orientieren. Dies führt zu einem Rückgang in der Qualität der 
Entscheidungen der niedrig-, aber auch der höherinstanzlichen Gerichte.  
 
8. Als Vorteil des bh. Beurteilungssystems wurde betont, dass BiH im Gegensatz zu Serbien, das 
dieses System erst jetzt einführt, langjährige Erfahrung hat. Hier gibt es klar definierte Mängel 
des gesamten Systems. Ziel ist es, das System und die Beurteilung innerhalb des Justizsystems in 
BiH (vgl. 1.) zu vereinheitlichen. 
 
9. Das bh. Beispiel hat gezeigt, dass die Beurteilung der richterlichen Tätigkeit auf der 
Grundlage von 11 Monaten erfolgt, eine realistische Beurteilungssperiode jedoch zehn Monate 
sind und nicht 11 Monate, wie von den geltenden Vorschriften vorgeschrieben. Das folgt aus 
dem Recht des Richters auf eine Abwesenheit von 43 Tagen. Hier besteht Raum für eine 
Korrektur der jährlichen Beurteilungsperiode. 
 
10. Das Verfahren zur Beurteilung der richterlichen Tätigkeit in Kroatien ist mit den 
europäischen Standards in Einklang. Als Mangel wurde die Tatsache hervorgehoben, dass der 
Fokus in der Auswertung statistischer Daten liegt. So wurden 94.32% der Richter (nach den 
neuesten Daten) mit der besten Note bewertet. Mit dieser Beurteilung werden nicht die 
notwendigen Nuancen in der Qualitätsbeurteilung des Richters zur Verfügung gestellt. Die 
vorgeschriebenen Kriterien sind nicht ausreichend ausgestaltet, weshalb es nicht schwierig ist, 
die Höchstnote zu erreichen. Es wird vorgeschlagen, die Lösung in einer anderen Definition der 
monatlich zu erfüllenden Gerichtsnorm zu suchen. In dieser Hinsicht wird vorgetragen, die Fälle 
in entsprechenden Einheiten zusammenzufassen, sodass sich jede Note auf den zu lösenden Falll 
bzw. seine Schwere bezieht. Dies würde das bestehende System optimieren, weil sich die 
Beurteilung an der Art der Materie, die Gegenstand der Entscheidung ist, orientieren würde.  


