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Wahlprüfsteine des NRB 

1.  Im Wettbewerb um die besten Kräfte liegt die Justiz im Vergleich zu der 

Konkurrenz aus Industrie und Anwaltschaft immer weiter zurück, auch wenn sich - 

derzeit noch - eine Vielzahl von gut qualifizierten Kolleginnen und Kollegen für einen 

Eintritt in die Justiz entscheiden. Die in Niedersachsen gezahlte Besoldung für die 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Richter ist jedoch 

unzureichend. Dies hat auch die EU-Kommission in ihrem Bericht über die 

Rechtsstaatlichkeit 2022 für die in Deutschland gezahlte Besoldung in der Justiz 

festgestellt und die Empfehlung ausgesprochen, die Besoldung der Richterinnen und 

Richter angemessen und den europäischen Standards gemäß auszugestalten. Dieses 

Erfordernis gilt nicht nur in Ansehung der zu niedrigen - und damit verfassungswidrigen 

- Besoldung, sondern besonders auch im Hinblick auf die bevorstehende 

Pensionierungswelle in der Justiz und der Notwendigkeit der Gewinnung qualifizierten 

Nachwuchses. 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Besoldung substantiell zu 

verbessern? 

2.  Der Bundesgesetzgeber hat das Recht der Vermögensabschöpfung reformiert. 

Die Gerichte und Staatsanwaltschaften ziehen inzwischen erhebliche Geldbeträge ein, 

die bisher dem allgemeinen Finanzhaushalt zugutekommen. Die durch die 

Vermögensabschöpfung durch die Justiz eingezogenen Geldbeträge sollten jedoch 

künftig dem Justizhaushalt zusätzlich zum bisherigen Haushaltsansatz 

zugutekommen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die durch die 

Vermögensabschöpfung gewonnenen Beträge anders behandelt werden sollten, als 

die Einnahmen durch die Vollstreckung von Geldstrafen.  

Werden Sie diese Möglichkeit zur Stärkung des Justizhaushaltes ergreifen? 
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3.  Die Erhaltung der Landesliegenschaften ist im besonderen Interesse des 

Landes. Die Gebäude der Gerichte und Staatsanwaltschaften weisen teilweise einen 

erheblichen Sanierungsstau auf. Eine energetische Sanierung der Gebäude der 

Gerichte und Staatsanwaltschaften, eine Klimatisierung der Sitzungssäle, um dort 

auch im Hochsommer Sitzungen durchführen zu lassen, ist erforderlich.  

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Sanierungsstau zu beseitigen und 

die energetische Sanierung der Gebäude voranzutreiben? 

4. Die personelle Ausstattung der Justiz ist der entscheidende Faktor für die 

Leistungsfähigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Ohne leistungsfähige 

Gerichte und Staatsanwaltschaften kann die Vielzahl der von dem Gesetzgeber 

geschaffenen neuen gesetzlichen Regelungen, die wiederum einen erheblichen 

personellen Mehraufwand verursachen, in der Praxis nicht umgesetzt werden. Die in 

den vergangenen Jahren erfolgte Personalverstärkung ist durch das Hinzutreten neuer 

Aufgaben durch neue Gesetze des Bundes vollständig aufgezehrt worden, sodass es 

erforderlich ist, bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Niedersachsen in den 

nächsten Jahren weitere 200 Stellen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte zu schaffen.  

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um das notwendige Personal zu schaffen 

und in welcher Weise wollen Sie auf die Tatsache, dass durch immer neue Gesetze 

des Bundes ein erheblicher personeller Mehraufwand verursacht wird, reagieren? 

5.  Die Digitalisierung der Justiz ist eine große Herausforderung. Für die 

Beschaffung geeigneter Hard- und Software sowie für die Schaffung der technischen 

Voraussetzungen für eine hochleistungsfähige Datenübertragungsstruktur 

einschließlich der Hochleistungsserver müssen erhebliche finanzielle Ressourcen 

bereitgestellt werden. Garant für die Sicherheit der justizeigenen IT-Systeme ist der 

Erhalt und die Stärkung der von der übrigen Landesverwaltung unabhängigen 

justizeigenen IT-Struktur. 

Welche Finanzmittel werden Sie bereitstellen, um die Digitalisierung der Justiz 

voranzutreiben und werden Sie die justizeigene IT-Struktur erhalten? 
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6. In Niedersachsen werden in der Justiz in den nächsten Jahren eine Vielzahl von 

Kolleginnen und Kollegen pensioniert. Da die Pensionsverpflichtungen aus dem 

Landeshaushalt bezahlt werden, wird hiermit eine steigende Belastung des 

Landeshaushaltes verbunden sein. Der Pensionsfonds des Landes Niedersachsen 

verfügt derzeit noch nicht über ausreichend Mittel, um die Pensionsverpflichtungen des 

Landes für die Zukunft abzudecken. 

Durch welche Maßnahmen werden Sie die Abdeckung der Pensionsverpflichtungen 

für die Zukunft sicherstellen und werden Sie durch weitere Zuführungen den 

Pensionsfonds weiter stärken? 

 


