Von der Macht der Zahlen – Wissensproduktion
in der kantonalen Justiz (19. bis 21. Jahrhundert)
Dr. phil. I Stephan Aerschmann (Universität Luzern / Interface Politikstudien)
Untersuchungsrahmen

Quellen
Rechenschaftsberichte
der obersten
kantonalen Gerichte
seit dem 19.
Jahrhundert

Methode
Forschungsleitende Fragen
Welche Art von Wissen produzierten die
Rechenschaftsberichte? Was machten sie sichtbar, was
nicht? Wie wurde das gewonnene Wissen eingesetzt
und inwiefern beeinflusste dies die Justiz? Welche
Probleme, Konfliktfelder oder Deutungskämpfe zeichnen
sich ab? Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen
Kantonen? Sind Veränderungen im Verlaufe der Zeit
erkennbar?

Diskursanalyse
Foucault’scher
Prägung

Ergebnisse
Entwicklung der statistischen Wissensproduktion in der schweizerischen Justiz
19. Jahrhundert

Beginn des
Siegeszuges der
Statistik
Der in Europa um die Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert
einsetzende Siegeszug der
Statistik in den staatlichen
Bürokratien erfasst auch die
schweizerische Justiz.

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert

Statistik als Abbild
der Wirklichkeit

Statistik als selektive
Konstruktionsleistung

Renaissance der
Statistik

Die Statistik wird als Abbild,
eine Art Zweitfassung der
juristischen Realität
verstanden und daher als
legitime Darstellungsform
akzeptiert.

Die Statistik wird als selektive
Konstruktionsleistung
erachtet. Die im Justizfeld
tätigen Akteurinnen und
Akteure betonen die
begrenzte Möglichkeit der
quantitativen Erfassung von
rechtlicher Rationalität. Der
Aussagewert der Statistik wird
also stark relativiert.

Die Statistik gewinnt im
Gerichtswesen wiederum an
Bedeutung. Grund dafür sind
Reformen der Justiz im Sinne
des New Public Management
– einem Steuerungsmodell,
das sich an quantitativen
Zielgrössen orientiert.

Auswirkungen der statistischen Wissensproduktion auf die schweizerische Justiz
•

Die juristischen Wissensbestände wurden anschlussfähig für andere, auch ausserhalb der Justiz liegende Vorkommnisse, die ebenfalls numerisch
ausgedrückt wurden. Dadurch konnten heterogene Sachverhalte in einen Vergleichszusammenhang gebracht werden, was die Ermittlung von
Korrelationen und Kausalzusammenhängen förderte.

•

Statistiken dienten als Führungs-, Vergleichs-, Kontroll- oder Disziplinierungsinstrument und das Gerichtswesen wurde möglichen
Interventionsstrategien zugänglich gemacht. Zahlen durchdrangen also den Prozess der Steuerung und Gestaltung der Justiz. Dies führte
tendenziell zu einer Verdrängung von nicht quantifizierbaren Sachverhalten.

•

Die Quantifizierung des Gerichtswesens bedeutete, dass es in die ökonomische Grammatik übersetzt wurde, was eine ökonomische Sichtweise
begünstigte.

Der Einfluss kantonaler Justizsysteme auf das
Vertrauen der Bevölkerung in die Gerichte
Christof Schwenkel (Universität Luzern / Interface Politikstudien)
Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung bei 3’400 Personen
Beispiel: Beurteilung der Unabhängigkeit der kantonalen Gerichte von der Politik

Worauf sind Unterschiede zurück zu führen?
Berechnung von statistischen Analysen (multivariate Mehrebenen-Modelle) zur Überprüfung von Hypothesen. Die
Hypothesen berücksichtigen institutionalistische sowie kulturalistische Erklärungsfaktoren auf Ebene der Kantone sowie
auf Ebene der Individuen. Zu erklärende Variablen stellen die direkte Beurteilung des Vertrauens sowie die Beurteilung
von Unabhängigkeit der kantonalen Gerichte und Gleichbehandlung durch die kantonalen Gerichte dar.

Ausgewählte überprüfte Erklärungsfaktoren
Volkswahl Richterschaft
Räumliche Entfernung EinwohnerInnen zum
nächsten erstinstanzlichen Gericht
Bedeutung Laienbeteiligung an der
Rechtsprechung
Persönlicher Informationsstand über die
Gerichte im Kanton
Umfassende Medienberichterstattung über
Missstände bei der kantonalen Justiz in den
letzten 5 Jahren
Persönliche Erfahrung mit einem Gericht im
Kanton
Positive persönliche Erfahrung mit einem
Gericht im Kanton
Sprachregion
Gutheissungsquoten BGer von Beschwerden
gegen Urteile kantonaler Vorinstanzen

Vertrauen

Unabhängigkeit

Gleichbehandlung

= Kein Effekt
= Positiver Effekt
= Negativer Effekt
= Erklärungsfaktor
Ebene Kantone
(aufgrund von
Unterschieden
zwischen den
Kantonen)

= Erklärungsfaktor
Ebene Individuen
(aufgrund von
Unterschieden
zwischen
einzelnen
Personen)

Rechtlicher Rahmen für die Geschäftslastbewirtschaftung in
der schweizerischen Justiz
Stand – Vergleich – Folgerungen
Andreas Müller (Universität Bern)
Fragestellung

Vorgehen/Methodik

Ausgewählte Ergebnisse

Die Arbeitsbelastung der Gerichte
generell sowie der Zeitaufwand für
die einzelnen Verfahren im
Speziellen sind zentrale Herausforderungen des Justizmanagements.

Methodisch basiert die Untersuchung auf einer rechtsdogmatischen und einer vergleichenden
Analyse. Ergänzend fliessen Komponenten der Verwaltungswissenschaft mit ein.

Kurze Erledigungszeiten dienen
Rechtsschutzanliegen und sind von
hohem volkswirtschaftlichem Wert.
Es kann aber keineswegs das
alleinige Ziel eines Gerichts sein,
möglichst viele Verfahren in
möglichst kurzer Zeit zu erledigen.

Im Grundlagenteil der Arbeit werden
Begriffe erläutert, die aktuelle Situation der Bewirtschaftung der
Geschäftslast in der Schweizer
Justiz dargestellt und die internationalen und nationalen Rechtsgrundlagen aufgezeigt.

Geschäftslastbewirtschaftung
(i.w.S.) meint das Management der
zu bearbeitenden Verfahren. Es
umfasst die Elemente Geschäftslaststudie(n) einerseits sowie
Ressourcenbewirtschaftung und
Geschäftsverteilung andererseits
(Geschäftslastbew. i.e.S.).

Die Justiz muss deshalb Anstrengungen unternehmen, um den auch eigenen - Erwartungen an eine
gute, also vorab sach- und zeitgerechte Rechtsprechung genügen zu können. Entsprechend ist
eine systematische (gewichtete)
Bewirtschaftung der Geschäftslast
von ausserordentlicher Bedeutung.

Anschliessend folgt eine vergleichende Analyse, welche sich auf
Deutschland sowie auf die USA
konzentriert.

Vor diesem Hintergrund steht die
Forschungsfrage, welche staatsund verwaltungsrechtlichen
Anforderungen an die Geschäftslastbewirtschaftung für die
schweizerische Justiz bestehen.

Schliesslich formuliert die Dissertation im Folgerungsteil, basierend
auf den gewonnenen Erkenntnissen,
rechtlich abgestützte Leitlinien für
die Ausgestaltung der Geschäftslastbewirtschaftung in der
schweizerischen Justiz.

Abb. 1

Fordernde Grundlagen

Ambivalente Grundlagen

Begrenzende Grundlagen

Transparenzgebot

Beschleunigungsgebot
(grösstenteils fordernd)

Persönlichkeitsschutz

Effizienzgebot

Gesetzlicher Richter

Wirksamkeitsgebot

Rechtsweggarantie

Selbstverwaltung

Rechtsgleichheit

Richterliche Unabhängigkeit
(überwiegend begrenzend)

Notwendigkeit und Grenzen von
Geschäftslastbewirtschaftungssystemen ergeben sich im
Wesentlichen bereits aus der
Bundesverfassung (siehe Abb. 1).
Der verfassungsrechtliche Rahmen
ist gegenüber einer systematischen
Geschäftslastbewirtschaftung als
offen einzuschätzen. Ebenfalls
erfüllt die schweizerische Justiz
diesbezüglich die Vorgaben des
internationalen Rechts.
Die Teilnahme an einer Geschäftslaststudie kann angeordnet werden.
Die Datenauswertung hat aber
anonym zu erfolgen.
Eine systematische Ressourcenbewirtschaftung erzeugt Transparenz und Planungsgrundlagen. Sie
vereinfacht die effiziente Mittelverwendung und kann damit die Verfahrensrechte, insb. das Beschleunigungsgebot, unterstützen.
Es besteht ein bedingter Anspruch
auf zusätzliche Finanzmittel, wenn
trotz guter juristischer und effizienter
gerichtsverwaltender Arbeit eine
unzureichende Finanzlage herrscht.
Eine gänzlich in das präsidiale
Ermessen gestellte Geschäftsverteilung ist verfassungswidrig. Art. 30
BV verlangt einen Schematismus,
in welchen indessen aus sachlichen
Gründen eingegriffen werden kann.

Methodik von gewichteten Geschäftslaststudien
für schweizerische Gerichte
Daniela Winkler (KPM, Universität Bern)
Fragestellung

Methodik und Zielsetzung

Ergebnisse

Fälle verschiedener Rechtsbereiche
und Verfahrensarten nehmen unterschiedlich viel Bearbeitungszeit in
Anspruch. Im Zentrum gewichteter
Geschäftslaststudien steht die empirische und objektive Ermittlung
von Fallgewichten zur Bestimmung
der Arbeitslast. Diesbezüglich bestehen in der Schweiz methodische
Unsicherheiten.

Die verwaltungswissenschaftliche
Forschungsarbeit basiert auf
einer systematischen Literaturund Dokumentenanalyse.
Gegenstand der Untersuchung
sind insb. Geschäftslaststudien
und Fallgewichtungsprojekte aus
der Schweiz, den USA,
Deutschland, den Niederlanden
und Österreich.

Es lassen sich drei Methoden zur
empirischen Ermittlung der Arbeitslast unterscheiden: Messung mittels Zeiterfassung, Schätzung
mittels Umfrage oder Delphi-Befragung, Methodenkombination.
Die Erhebung kann jeweils bezogen
auf Fälle als Ganze oder auf Verfahrensschritte erfolgen (vgl. Abb.).

Die Dissertation fokussiert daher auf
folgende Forschungsfragen:

Ergänzend wurden zehn teilstrukturierte Experteninterviews mit
Richtern sowie Gerichtsmitarbeitenden aus der Schweiz und
je einem Experten aus den USA
und den Niederlanden durchgeführt.

• Was gibt es für Methoden und
Instrumente zur Ermittlung der
Arbeitslast in der Justiz? Wozu
werden die ermittelten Werte
verwendet?
• Welches sind die methodischen
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen?
• Welches ist die optimale empirische Methode zur objektiven
Ermittlung der Arbeitslast an
schweizerischen Gerichten?

Ziel der Arbeit ist es, eine rationale, glaubwürdige und praktische Vorgehensweise für die
Durchführung von gewichteten
Geschäftslaststudien an schweizerischen Gerichten aufzuzeigen.

Bestehende Erhebungsmethoden und Verwendungszwecke (ausgewählte Beispiele)

Die ermittelten Werte werden für
verschiedene Bereiche des Justizmanagements eingesetzt: Ressourcenberechnung bzw. Ressourcenverteilung, Fallzuteilung, Leistungsbeurteilung, Controlling (vgl. Abb.).
Zu den Erfolgsfaktoren gehört u.a.
der Einsatz eines Begleitkomitees,
die Akzeptanzförderung, die Definition einer praktikablen Anzahl Fallkategorien sowie von groben Verfahrensschritten und die Anonymität der
Erhebung.
Herausforderungen bestehen u.a.
in kleinen Fallzahlen, dem Verhältnis
zwischen Verfahrens- und Erhebungsdauer sowie der Diskrepanz
zwischen Ist- und Soll-Werten. Die
ermittelten Werte sollten zudem
periodisch aktualisiert werden.
Die optimale Methode und ihre
konkrete Ausgestaltung ist abhängig
insb. vom Ziel der Datenverwendung
und damit der erforderlichen Präzision der Werte sowie dem Aufwand
und der zur Verfügung stehenden
Zeit und Mittel.
Idealerweise wird eine Kombination
aus verfahrensschrittbezogener
Zeiterfassung und einer anschliessenden qualitativen Überprüfung der
ermittelten Ist-Werte angewendet.
Dies gilt insb. für Studien an grösseren Gerichten und auf gerichtsübergreifender (kantonaler/überkantonaler) Ebene.

Developing quality standards in four judiciaries in
Europe
Dr. Mirjam Westenberg, Prof. Dr. Philip Langbroek,
Prof. Dr. Mandy van der Velde (Utrecht School of Law / Montaigne Center)
Research Questions
How is quality management in
courts practised?
What conditions are needed for
successful development and
implementation of quality
management?
Particularly regarding:
• Continuous efforts for
organization development in
response to societal
developments
• Interaction of the courts with
supervisory bodies in court
administration, such as:
- a ministry of justice
- a council for the judiciary
- a superior court
- a parliamentary commission
- a combinations of these
• Development and operation of
quality norms within the court
organization
• Relationship of quality norms
with the interaction between
judges and the court users
• Relationship of quality norms
with the interaction between
courts and supervisory bodies

Methodology
Case studies in four countries:
Germany (Lower Saxony),
the Netherlands, Norway and
Switzerland (+ Bern, Geneva,
Zug, Neuchatel).
Qualitative empirical approach,
together with extensive literature
and documents review regarding
the formal design of the court
administration and the quality
management in the court and
justice field.
Each case study involved
interviewing key persons active in
the quality management on the
court level and key persons active
at the national level.
Interviews were conducted on the
basis of a standard semistructured question list, recorded
digitally and elaborated in writing
accordingly. The interviews were
conducted in English, German
and Dutch.

Organization Development
in the Judiciary:
Balance between Three Perspectives

Results
(1) Judges and courts are
interested in enhancing the quality
of their work. Central court
administrators have wise
reluctance to actually measure
this quality. It is much more a
matter of trusting the judges’
professionalism and expertise, and
of creating a working environment
with all necessary conditions for
judges to respond to changing
circumstances if they think that
would be appropriate.
(2) Developing and implanting
quality standards for Total Quality
Management (TQM) in a judiciary
or court administration is likely to
fail: it does not respect the sense
of professional autonomy that
judges relate to judicial
independence. Quality standards
in terms of judicial products
defined by a remote council for the
judiciary or ministry of justice, are
unlikely to be accepted by judges
as their own.
(3) Tension exists between the
professional, managerial and
political perspectives. This can be
reconciled if court administrators
and politicians respect
professional judicial autonomy.
Measuring judicial quality by
non-judicial authorities is
counter-productive.
Quality management should be
about trusting, enabling and
facilitating professional judges
to do their job.

Working separately together: A quantitative study
into the knowledge sharing behavior of judges
Sandra Taal (Utrecht School of Law / Montaigne Center)
Research problem

Methodology

Study results

Although judges are legal experts,
they do not ‘know it all’. To ensure
that judges are able to perform at
their utmost level, they need to
benefit from the knowledge already
available in the organization. In this
study, it is argued that the main
organizational challenge is not to
educate judges by offering them
particular training and/or education
opportunities, but to create an
environment in which the already
available knowledge in the
organization (partly stored in the
head of individuals) can be
optimally used. In order to create
such as environment, a better
understanding of the knowledge
sharing behavior of judges is
required. A research model has
been developed to study the
knowledge sharing behavior of
judges (see image).

The knowledge sharing behavior of
judges is studied empirically using
survey data from 447 professional
administrative law judges employed
in Switzerland, Germany and the
Netherlands. Over the course of a
few months, professional
administrative law judges were
asked to fill in the online
questionnaire. The source
language for the questionnaire was
English. The target languages were
Dutch, French and German. An
Ask-the-Same-Question (ASQ)
approach was chosen to collect
comparable data from the three
countries.

The study results indicate that it is
best to manage collegial knowledge
sharing in an indirect manner.
Overall, this means that the social
and motivational factors are more
determining for the engagement of
judges in knowledge sharing
processes than the technological
and managerial factors. This is true
for judges from all three
participating countries. Role
overload – a common workplace
stressor – does not serve as a
knowledge sharing barrier in this
context. Surprisingly, a significant
relationship between the knowledge
sharing behavior of judges and their
(self-rated) overall job performance
is not found.

Research model

Schweizer Gerichte im Spannungsverhältnis multipler
Logiken  Eine neue Führungsherausforderung
Angela Eicher (Universität St.Gallen, HSG)
Fragestellungen
 Welche zentralen Veränderungen
prägen das Arbeitsumfeld sowie
damit verbunden die
Arbeitsbedingungen von
Gerichten?
 Welche externen Erwartungen und
daran geknüpfte Logiken prägen
die Führung und Organisation von
Gerichten?
 Welche gerichtsinternen Logiken
bezüglich der Führung und
Organisation von Gerichten lassen
sich lokalisieren und durch welche
Eigenschaften zeichnen sich diese
aus?
 Welche organisationalen und
individuellen Praktiken finden im
Umgang mit den verschiedenen
Logiken Anwendung?

Vorgehen/Methodik
Forschungsansatz
• 10 narrative Interviews mit versch.
Akteuren
• Festigung der zentralen Themenund Problemstellungen
• Fallstudie: Gericht
• Vorgespräch mit Leitung des
Gerichts
• Finalisierung der Forschungsfragen

Datenmaterial von Fallstudie
• 46 semi-strukturierte Interviews mit
versch. Gerichtsakteuren
• 10 Stunden Beobachtung
• 2 Fokusgruppen mit der
Gerichtsleitung
• 4 Verifikationsgespräche / -runden
mit Gerichtsakteuren

Datenanalyse
• Ausgehend von der Datenanalyse
wurde eine eigene Theorie
entwickelt (Grounded Theory)

Erwartungsunterschiede im Bereich der Gerichtsverwaltung

Ergebnisse
Zentrale Veränderungen welche die
Gerichte prägen (vgl. Kettiger, 2003):
 Internationalisierung des Rechts (1),
zunehmende Individualisierung resp.
Pluralisierung der Gesellschaft (2),
Ökonomisierung der öff. Verwaltung (3)
Entwicklungen der neuen
Kommunikations- &Informationstechnologien (4), Professionalisierung
Gerichtsverwaltung (5)
 Aufgrund der Schaffung neuer Funktionen
erhalten vermehrt auch nicht-juristische
Logiken Einzug in die Gerichte
 Führungsherausforderung: Umgang mit
multiplen externen und internen
Erwartungen bzgl. Gerichtsverwaltung
Gerichtsinterne Logiken:
 juristische Logik, Logik des Managements
und bürokratische Logik
 Eine gewisse Dominanz der juristischen
Logik, auch in Belangen der
Gerichtsadministration wurde empirisch
festgestellt
 Übernahme und Anpassung an die
juristischen Logik durch die
kaufmännischen Mitarbeitenden
Umgang mit multiplen Erwartungen
 Unterschiedliche Erwartungen werden a) in
Kontakt mit externen Stakeholdern b)
zwischen versch. Gerichtsakteuren und c) in
den Kammern wahrgenommen
 Konfliktintensität multipler Erwartungen
hängt von ihrer Anzahl und dem Grad ihrer
Widersprüchlichkeit ab
 In den Kammern sind Konflikte aufgrund
einer gew. Dominanz der jur. Logik sowie
best. Anstellungs- & Sozialisierungspraktiken praktisch inexistent
 Zwischen untersch. Funktionsträgern
werden mögliche Konflikte durch sog.
Boundary Spanner die zwischen den
Erwartungen übersetzen & die Bildung
formaler Allianzen aufgelöst
 Bei Spannungen mit externen Stakeholdern
agieren Mitglieder der Gerichtsleitung als
externe Boundary Spaner
 Anders als mit gerichtsinternen Akteuren
scheinen RichterInnen in Kontakt mit
externen Akteuren, sich deren Logiken
bewusst zu sein und ihre Argumentation &
Kommunikation entsprechend auszurichten

Fachrichterbeteiligung im Spannungsfeld
verfassungsrechtlicher Zielkonflikte
Anna Rüefli (Universität St. Gallen)
Fragestellung
Im Zentrum dieser Arbeit stehen
ausgewählte verfassungsrechtliche
Fragestellungen zur Fachrichterbeteiligung: Welche Ziele werden
mit einer Fachrichterbeteiligung
verfolgt? Welche verfassungsrechtlichen Zielkonflikte ergeben
sich aus einer Fachrichterbeteiligung?

Wie geht das Justizorganisationsrecht mit diesen Zielkonflikten um?
Welche Folgerungen ergeben sich
daraus für die Ausgestaltung der
Justizorganisation?

Ziel (Was?)

Aufgaben (Wie?)

Motiv (Warum?)

Effektivität
und
Legitimität

- Verbesserung der
- Teilnahme am Beweisverfahren
Sachverhaltsfeststellung
(Durchführung von Augenscheinen,
und -beurteilung
Zeugen- und Parteieinvernahmen,
- Erhöhung der
Auswahl von externen
Sachgerechtigkeit,
Sachverständigen, Ausarbeitung von
Angemessenheit und der
Sachverständigenfragen)
Akzeptanz der gerichtlichen - Vornahme der Beweiswürdigung
Beurteilung
(Überprüfung externer Gutachten)

Gebot effektiven
Rechtsschutzes
(Art. 29a BV, Art. 29
Abs. 1 u. 2 BV, Art. 5 BV,
Einhaltung gesetzlicher
Kognitionsvorschriften)

Effizienz

- Verfahrensbeschleunigung - Erstellung einer eigenständigen
und Reduktion der
Entscheidgrundlage (Abgabe von
Verfahrenskosten durch
Fachrichtervoten, Erstellung von
vermehrten Verzicht auf
Fachberichten)
externe Gutachten und
- Mithilfe bei der Ausarbeitung von
vermehrten Abschluss von
Vergleichsvorschlägen, Teilnahme
Vergleichen
an Vergleichsverhandlungen

Beschleunigungsgebot
(Art. 29 Abs. 1 BV, vgl.
auch Art. 31 Abs. 4 BV)

Vorgehen/Methodik

Ergebnisse

Die Bearbeitung der Fragestellungen erfolgt aus einer rechtsvergleichenden Betrachtung der
Fachrichterbeteiligung an ausgewählten Gerichten von Bund und
Kantonen. Das Studium und die
rechtswissenschaftliche Auswertung der einschlägigen kantonalen und eidgenössischen Erlasse, Materialien, Literatur und
Judikatur bilden die methodische
Grundlage der vorliegenden Untersuchung.

Wenn sich der Gesetzgeber dafür
entscheidet, Fachrichterinnen und
Fachrichter an der Rechtsprechung
mitwirken zu lassen, sind diverse
verfassungsrechtliche Vorgaben zu
beachten. Ihr Umfang hängt im
Wesentlichen davon ab, welche
Rolle den sachverständigen
Gerichtsmitgliedern zugedacht ist.
Von den ihnen zugewiesenen
Aufgaben hängt ferner die
Regelung des Auswahlverfahrens,
der Rechtsstellung, des Einsatzes
im konkreten Einzelfall und des
Umfangs der Parteirechte ab. Als
Beurteilungsmassstab dienen dabei
die unterschiedlichen Teilgehalte
des Rechts auf den verfassungsmässigen Richter und des
Anspruchs auf rechtliches Gehör.
Zur Verwirklichung der mit dem
Anspruch auf den gesetzlichen
Richter und dem justizbezogenen
Legalitätsprinzip verfolgten
Anliegen ist zudem zu fordern, dass
die Art und der Umfang der
Fachrichterbeteiligung umfassend
und mit einem hinreichenden Grad
an Bestimmtheit rechtsatzmässig
normiert werden. Die Grundzüge
der Fachrichterbeteiligung gehören
dabei in ein Gesetz im formellen
Sinn.

La réceptivité culturelle des organisations du pouvoir
judiciaire aux principes et outils de management public
Lorenzo G. De Santis
Prof. Yves Emery
Institut de hautes études en administration publique, Université de Lausanne
Questions de recherche
• Quelles sont les principales
attentes formulées à l’égard de la
« bonne justice » ?

• Quelle place les valeurs
managériales prennent au sein de la
justice, par rapport aux valeurs
« traditionnelles » du 3ème pouvoir ?

•À quel point ces attentes, formulées
tant par des acteurs internes
qu’externes, s’accordent-elles ou
s’opposent-elles?

•Quelles sont les différences entre
une culture institutionnelle
apparaissant dans l’ensemble des
terrains recherchés et les
spécificités aux niveaux régional et
juridictionnel ?

•Quels sont les changements
managériaux qui pourraient faciliter
la capacité des tribunaux à rendre
cette « bonne justice » ?

Méthodologie
• Méthode mixte

• Qualitative: 81 entretiens semistructurés menés selon la méthodologie
inductive dans des tribunaux de 1ère et
2ème instances dans des cours civiles,
administratives, et criminelles, dans
toutes les régions linguistiques du pays
afin d’établir une liste de 40 items
définissant la «bonne justice» d’après
les personnes interviewées.

• Quantitative: 1448 questionnaires
reçus de tous types d’acteur (juges,
juges laïcs, procureurs, avocats,
greffiers, managers, personnel
administratif). Analyse en composantes
principales sur les résultats portant sur
l’importance attribuée aux 40 items
proposés afin de réduire le nombre de
qualités. Ensuite, utilisation des
facteurs obtenus comme variables
dépendantes dans des régressions
multiples afin de découvrir quelles
variables indépendantes les influencent
significativement.

Les 8 facteurs de la "bonne justice" en Suisse, classés selon
l'importance moyenne attribuée par les acteurs de la justice
Libre de toute pression, juste
Partenaire, fiable
Compétente, bien outillée et fonctionnelle

Résultats
• Les caractéristiques de la
bonne justice se regroupent en
6 facteurs dont les plus
importants sont composés par
les items « classiques » de la
justice.

• Cependant, les items
managériaux sont ceux sur
lesquels les insatisfactions
sont les plus importantes. Ils
sont donc déjà bien présents
dans la justice suisse.

• Une certaine congruence entre
les acteurs est présente mais
une surdétermination de la
culture professionnelle se
profile. Les juges semblent
avoir des attentes moins
élevées et des perceptions
plus favorables que les autres
acteurs. Le genre et les
années d’expérience
paraissent plus influents que le
canton ou le type de justice.

• On est en présence d’une
culture «hybride» où les
univers traditionnels et
managériaux se côtoient sans
s’annuler.

• Acceptation par tous les
acteurs de cette nouvelle
culture est primordiale.
Direction bicéphale du tribunal
(juge et manager) est
envisagée.

Accessible et performante
Intégrée à la société, au service du
citoyen
Orientée vers le réultat, effective
1
2
3
4
5
1= Pas du tout important, 5=Très important

Aufsicht über die Justiz
Mirjam Frey (Universität Bern)
Zielsetzung und Fragestellung

Ergebnisse

Das Ziel der Dissertation ist es, die
Aufsicht über die Justiz aus staatsund verwaltungsrechtlicher Sicht zu
untersuchen. Dabei werden drei
Ebenen behandelt: eine gewaltenübergreifende Ebene, eine justizinterne Ebene sowie eine gerichtsinterne Ebene.

Aufsichtsgegenstand:

Aufsichtsinstrumente (forts.):

• Der Aufsichtsgegenstand wird
unterteilt in die Teilbereiche Verwaltungstätigkeit, Rechtsetzungstätigkeit und Rechtsprechungstätigkeit.

Nach der Erarbeitung der begrifflichen und der staatsrechtlichen
Grundlagen behandelt die Dissertation die eigentliche Ausgestaltung der Aufsicht.

• Die Schaffung von Justizräten
wird als nicht zwingend notwendig erachtet, um die richterliche
Unabhängigkeit der Gerichte und
der einzelnen Richterinnen und
Richter besser zu schützen. Justizräte können aber aus anderen
Gründen sinnvoll sein.

• Bei der Festlegung des Voranschlages und der Abnahme
der Staatsrechnung durch die
Bundesversammlung sollte eine
gesetzliche Grundlage die inhaltliche Einflussnahme im Rahmen
der Mittelzuweisung ausschliessen.

Die Dissertation folgt dabei der
Fragestellung:
• Wie weit reicht die Aufsicht einer
Behörde oder eines Organs (gewaltenübergreifend, justizintern,
gerichtsintern)

• Instrumente des Qualitätsmanagements, die der Aufsichtsausübung dienen, sowie die Zertifizierung von Gerichten können
das Vertrauen der Bevölkerung
in die Justiz stärken.

Aufsichtsinstrumente:
• Das Parlament prüft und genehmigt den Geschäftsbericht des
Bundesgerichts. Diesbezüglich
sollten die Mindestinhalte, die
der Geschäftsbericht enthalten
soll, gesetzlich festgelegt
werden.

Ebenen und Arten der Aufsicht über die Justiz
Exekutive

Legislative

Judikative

gewaltenübergreifend

justizintern

• in den verschiedenen Bereichen
(Verwaltungs-, Rechtsetzungs-,
Rechtsprechungstätigkeit)

• Politische Wiederwahlverfahren der Richterinnen und Richter
werden als Risiko für die richterliche Unabhängigkeit gesehen.
Eine Anpassung der gesetzlichen
Grundlage wäre zu prüfen.

• und mit welchen Instrumenten
wird die Aufsicht wahrgenommen?
Arten der Aufsicht:

Bundesgericht
Bund

Die Arbeit erforscht dabei zunächst
den Aufsichtsgegenstand. Sodann werden die Behörden und
Organe, welche Aufsicht ausüben,
analysiert. Schliesslich wird untersucht, mit welchen Aufsichtsinstrumenten Aufsicht ausgeübt
wird.

Aufsichtsbehörden und -organe:

Bundesverwaltungsgericht

Bundesstrafgericht

Bundespatentgericht

Zweite kantonale Instanz

• Oberaufsicht, Aufsicht, Aufsicht im weitern
Sinn

Es handelt sich um eine rechtsdogmatische Dissertation. Durch
Validierungsgespräche mit ausgewählten Expertinnen und Experten
konnte ein Praxisbezug hergestellt
werden.

• Interorgan-, Intraorgan-, Innerorganaufsicht
Erste kantonale Instanz

• Organaufsicht, Dienstaufsicht
• Präventive, mitschreitende, nachträgliche
Aufsicht

(z.B. Regionalgericht)

Gerichtsleitung

RichterInnen

Personal

gerichtsintern

Methodik

Kanton

(z.B. Kantonsgericht)

Gerichtsinterne Organisation:
Best Practices
Catherine Reiter (Universität Zürich)
Fragestellung

Vorgehen/Methodik

Ergebnisse

Fragen der gerichtsinternen
Organisation (Aufbau/Abläufe)
haben in den letzten Jahren an
Aktualität gewonnen. Dazu
beigetragen haben unter anderem
Verfassungsrevisionen, in deren
Rahmen der Justiz die Kompetenz
zur Selbstverwaltung zuerkannt
wurde (vgl. für das Bundesgericht
Art. 188 Abs. 3 BV). Die dritte
Gewalt ist überdies zunehmend
unter Leistungs-, das heisst
Erledigungsdruck, geraten. Die
steigenden Geschäftszahlen haben
viele Politiker/-innen dazu bewegt,
unbesehen von differenzierten
Auseinandersetzungen mit den
verfassungs- und völkerrechtlichen
Vorgaben an die Gerichte eine
„schlanke“, leistungsfähige Justiz
zu fordern. Die sich daraus
ergebenden Spannungsfelder
werfen eine Vielzahl
organisationsrechtlicher Fragen
auf. Sie alle laufen auf dieselbe
Grundfrage hinaus: Wie soll ein
Gericht aus verfassungs- und
völkerrechtlicher Sicht im Idealfall
organisiert sein?

Um das Ideal zu identifizieren,
wurden die Rechtssätze, welche
die Organisation eines Gerichts
determinieren und sich vor allem in
Gerichtsorganisationsgesetzen und
den Geschäftsordnungen der
Gerichte finden, miteinander
verglichen. Dieser Vergleich fand
anhand des Verfassungs- und
Völkerrechts statt. Ausgangspunkt
bildeten jeweils die Vorgaben der
Bundesverfassung, welche bei
Bedarf durch das kantonale
Verfassungsrecht oder das
Völkerrecht ergänzt wurden.

Insgesamt wurden so 70 konkrete
Best-Practice-Kriterien erarbeitet,
an denen sich die gesetzgebenden
und rechtsanwendenden Behörden
orientieren können, wenn es etwa
gilt, die Organisation eines Gerichts
neu zu bestimmen oder zu
überdenken.

Viele Antworten auf diese Frage
findet man in der genannten Arbeit.
Sie beschränken sich angesichts
des Umfangs der Thematik auf den
Aufbau sowie die strukturell
besonders relevanten Prozesse der
Ablauforganisation eines Gerichts.

Beispiele für Best-Practice-Kriterien
•

Bei der Bestimmung der Anzahl Funktionsträger kollegialer Organe der Gerichtsverwaltung
wird von der Zahl fünf ausgegangen; je nach Grösse des Gerichts und Zuständigkeit des
Organs wird diese Zahl gesenkt oder erhöht (bis auf grundsätzlich max. neun
Funktionsträger).

•

Auswahlkriterien für die Mitglieder des Gesamtgerichtspräsidiums werden festgelegt (z.B.
Anzahl Jahre Erfahrung als Richter/-in und Abteilungspräsident/-in).

•

Voraussetzungen für die Amtsausübung für die Mitglieder des Gesamtgerichtspräsidiums
werden definiert (z.B. kein Abteilungspräsidium).

•

Weisungen betreffend konkrete Geschäfte werden untersagt.

•

Es wird eine angemessene Ämterrotation sichergestellt.

•

Es wird ein Mindestarbeitspensum von Richter/-innen verlangt, soweit dies erforderlich ist, um
verfassungs- und völkerrechtlich relevante Effizienzverluste zu vermeiden.

•

Die richterliche Rechtsprechungskompetenz wird deutlich von den Aufgaben der
Gerichtsschreiber/-innen abgegrenzt.

•

Das Verhältnis von Richter- zu Gerichtsschreiberstellen wird mittels eines Zahlenrahmens
begrenzt.

•

Die Verantwortung für eine allfällige unentgeltliche Rechtsauskunft wird erfahrenen
Gerichtsschreibenden übertragen (Mindestanstellungsdauer).

•

Es sind Konfliktlösungsmechanismen vorgesehen (nach Möglichkeit nehmen kollegial
rechtsprechende Richter/-innen keine konfliktlösende, schlichtende Rolle wahr).

•

Zur Diskussion von Rechtsfragen stehen formelle Konsultationsmechanismen zur Verfügung.

•

Zur informellen Konsultation in Bezug auf allgemeine Rechtsfragen wird mit dem Vorbehalt
aufgefordert, dass das konkrete Geschäft, das Anlass für die Konsultation ist, nicht
identifizierbar ist.

Die Bearbeitung von Daten über Richterinnen und Richter
Bedarf und Schranken
Peter Bieri (Universität Bern)
Fragestellung und Methodik

Rechtsgrundlagen

Ergebnisse Online-Befragung

Es soll untersucht werden, welcher
Bedarf und welche Schranken aus
(verfassungs-)rechtlicher Sicht für
die Bearbeitung von Daten über
Richterinnen und Richter bestehen.

Tendenziell fordernde Grundlagen:

Zum Thema Datenbekanntgabe
konnten die befragten Richterinnen
und Richter (n = 104) zu folgenden
Aussagen Stellung beziehen:

Das Ziel der Dissertation ist, Empfehlungen für die Bearbeitung
richterlicher Daten zu erarbeiten.
Zudem sollen die Ansichten der
Richterinnen und Richter hinsichtlich
der Erhebung und Verwendung
richterbezogener Statistiken beschrieben werden.
Die Dissertation ist als rechtsdogmatische Arbeit konzipiert.

• Öffentlichkeitsgrundsatz
• Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
staatlichen Handelns
• Politische Rechte bei Wiederwahlen durch die Bevölkerung
• Verfahrensgrundrechte bei
Disziplinarentscheiden

• Recht auf informationelle
Selbstbestimmung
• Achtung des sozialen Ansehens
• Achtung der Privatsphäre

Bedarf an Datenbearbeitungen

Folgerungen

Qualitätssicherung der richterlichen
Tätigkeit (Daten können Selbstevaluationen und Leistungsbeurteilungen unterstützen)
Sicherstellung einer einheitlichen
internen Praxis (Statistiken können
als Grundlage einer internen Diskussion dienen)
Willensbildung der Wahlorgane bei
Wiederwahlen
Förderung des Vertrauens in die
Justiz durch Transparenz gegenüber
der Öffentlichkeit

Daten zu Richterinnen und Richtern dürfen an das für die
Wiederwahl zuständige Organ weitergegeben werden.

Eher beschränkende Grundlagen:

Daneben enthält die Forschungsarbeit einen empirischen Teil. Es
wurde u.a. eine Online-Befragung
von Richterinnen und Richtern
durchgeführt.

Effiziente Geschäftsverteilung
(Daten können einen Überblick zur
individuellen Geschäftslast geben)

Daten zu Richterinnen und Richtern dürfen im Rahmen
eines Disziplinarverfahrens der zuständigen externen
Behörde weitergeleitet werden.

• Garantie der richterlichen
Unabhängigkeit

Datenbearbeitungen müssen transparent erfolgen.
Sie bedürfen einer rechtlichen
Grundlage oder einer Einwilligung
im Einzelfall.
Auffällige Zahlenwerte dürfen keine
automatischen Konsequenzen
nach sich ziehen.
Statistiken dürfen nur ausnahmsweise extern bekannt gegeben werden.
Es sind reglementarische und technische Zugriffsbeschränkungen für
Geschäftsverwaltungsprogramme
vorzusehen.

Zum Thema Datenverwendung
konnten die befragten Richterinnen
und Richter (n = 104) zu folgenden
Aussagen Stellung beziehen:
Es ist sinnvoll, Daten zu Richterinnen und Richtern zu
erheben, um eine gerechte Fallzuteilung vorzunehmen.
Es ist sinnvoll, Daten zu Richterinnen und Richtern zu
erheben, um ihre Arbeit zu beurteilten.
Es ist sinnvoll, Daten zu Richterinnen und Richtern zu
erheben, um ihre Arbeit untereinander zu vergleichen.

