
Gerichts- und Richterbewertung im Internet

bei Markplatz Recht können Rechtsanwälte Schulnoten für 

Gerichte und Richter vergeben

Das Werten und Bewerten im In-
ternet ist in Mode. Mit relativ ge-
ringem Aufwand kann ein großer
Kreis von Nutzern und damit po-
tentiellen „Bewertern“ angespro-
chen werden. Bestellt man online
ein Buch oder eine Waschma-
schine, wird man auf bestehende
Bewertungen hingewiesen und
zur Abgabe eigener Kommentare
aufgefordert. Der „Gefällt-mir“-
Button von facebook ist kenn-
zeichnend für das Verhalten einer gan-
zen Generation: Meinungsäußerung per
Mausklick. 
Vor diesem Hintergrund war es wohl nur
eine Frage der Zeit, bis auch die Bewer-
tung der Justiz im Internet zum Thema
wurde. Möglich ist eine solche Bewer-
tung seit Herbst 2010 bei der Plattform
Marktplatz-Recht.de.

Die Plattform Marktplatz-Recht.de
Betrieben wird diese Plattform von dem
Kanzlei-Spezialisten Soldan gemeinsam
mit dem Internetunternehmen qnc!. In
der Eigenbeschreibung bezeichnet sich
Markt-platz-Recht als „innovative An-
wendungsplattform mit sozialem Netz-
werk für alle juristischen Berufsgruppen,
ob Rechtsanwälte, Referendare, ReNos
oder Wirtschaftsjuristen, Richter, Staats-
anwälte, Jurastudenten oder andere An-
gehörige der rechtlichen Branche“. Her-
vorgehoben wird die Möglichkeit der Ver-
netzung und des Zugriffs auf berufsspe-
zifische Anwendungen in geschlossenen
Benutzerkreisen. Laut Eigen-beschrei-
bung „viel mehr als ein typisches sozia-
les Netzwerk“, „eine Community, bei der
Praktiker auf Theoretiker treffen, Beruf-
seinsteiger auf alte Hasen, Einzelkämp-
fer auf Partner von Großkanzleien“. 
Auf die Anforderungen des Datenschut-
zes wird Wert gelegt. So ist die Plattform
nach ips (international privacy stan-

dards) zertifiziert.
Für die derzeit ca. 6.400 Mitglie-
der der Plattform (Stand April
2012) werden verschiedene
„Apps“ und „Tools“ angeboten.
Unter den angebotenen „Apps“
findet sich auch die Möglichkeit
der Gerichts- und Richterbewer-
tung. 
Diese Möglichkeit der Bewertung
steht nur den Mitgliedern von
Marktplatz-Recht offen, die

Rechtsanwälte sind und ihren Status
durch die per Fax übersandte Zulas-
sungsurkunde nachgewiesen haben. 

Das „App“ Gerichtsbewertung
Das „App“ Gerichtsbewertung wird bei
Marktplatz-Recht wie folgt beschrieben:
„Bewerten Sie online die Qualität deut-
scher Gerichte und Richter nach geprüf-
ten sachlichen und fairen Maßstäben und
tragen Sie zu mehr Transparenz unserer
Justiz bei. Mit wenigen Klicks informieren
Sie sich für Ihren nächsten Termin oder
erfassen Ihre Bewertung für Ausstat-
tung, Terminierung u.V.m. anonym im
Schulnotensystem.“ Bewertet werden
sollen „Arbeit, Standort und Service un-
serer Gerichte und Richter nach objekti-
ven Kriterien“ mit dem Ziel „zu mehr
Transparenz der Justiz“ beizutragen. Ge-
führt wird das „App“ Gerichtsbewertung
unter den Top 5 der „Apps“ auf der Platt-
form. Ein Gutscheinsystem soll zudem
einen Anreiz für die Abgabe von Bewer-
tungen bieten: nach je 10 Bewertungen
erhält der bewertende Rechtsanwalt ei-
nen Gutschein für soldan.de im Wert von
EUR 10,-. 
Zudem beschreibt Marktplatz-Recht „An-
spruch“, „Ziel“ und „Hoffnung“ der Ge-
richts- und Richterbewertung mit den
einleitenden Sätzen: „Die deutsche Ju-
stiz ist gut. Sie besteht aus vielen enga-
gierten und klugen Richterinnen und
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Richtern. Trotzdem gehören lange Ver-
fahrensdauer, überlastete Kammern und
manchmal oberflächliche Urteile zum Ge-
richtsalltag.“ Die Gerichts- und Richter-
bewertung solle – so Markt-platz-Recht -
gut organisierte Gerichte und motivierte
Richterinnen und Richter hervorheben,
andererseits auf Missstände hinweisen.
Dadurch solle die Justiz noch besser ge-
macht werden in der Hoffnung, dass im
Einzelfall betroffene Behörden und Mini-
sterien dort handelten, wo es notwendig
sei. Insbesondere betonen die Betreiber
von Marktplatz-Recht zudem, dass es
ausschließlich um sachliche Bewertungs-
merk-male gehe und unseriöse Beiträge
umgehend entfernt würden.
Das „App“ Gerichtsbewertung ist benut-
zerfreundlich aufgebaut und enthält be-
reits auf der Startseite optisch hervorge-
hoben die Möglichkeiten, Fehler oder
Missbrauch zu melden. Zudem wird
nochmals der Zweck hervorgehoben,
„unsere Justiz verbessern“. In eine
Suchmaske können sodann die ge-
wünschte Stadt oder das gewünschte
Gericht eingegeben werden. Gleichzeitig
erscheinen seitlich die „fünf besten Ge-
richte“ (derzeit mit einem Notendurch-
schnitt von 1,2 das Oberlandesgericht
Hamm) und die fünf neuesten Bewertun-

gen. 
Möglich ist die Gerichts- und Richterbe-
wertung bei Marktplatz-Recht derzeit nur
für die ordentliche Gerichtsbarkeit und
hier nur für Zivilgerichte. Angezeigt wer-
den der Mittelwert der Benotungen und
der Hinweis, wie viele Bewertungen
Grundlage dieser Note sind.
Richter und Richterinnen haben Zugang
zu den Bewertungen. Per E-mail von ih-
rer Dienstadresse können sie sich bei
Marktplatz-Recht anmelden und die dort
abgegebenen Bewertungen einsehen.  

Bewertung der Gerichte
Bei der Gerichtsbewertung sind folgende
Kategorien aufgeführt, die jeweils ein-
zeln im Schulnotensystem benotet wer-
den können:
- Technische Ausstattung
- Besprechungsmöglichkeiten
- Gerichtskantine/Cafeteria
- Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln
- Parkmöglichkeiten für Anwälte
- Café für Mandanten in der Nähe
Zudem besteht hier die Möglichkeit, ne-
ben der Vergabe einer Schulnote auch
einen individuellen Kommentar zu ver-
fassen.
Bei der Lektüre dieser Kommentare über
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deutsche Zivilgerichte erfährt man viel
über die Qualität des Essens in Gerichts-
kantinen oder nahegelegenen Cafés und
erhält zahlreiche Tipps für individuelle
Anreise- und Parkmöglichkeiten (zum
Beispiel für das Landgericht Kassel:
„gute Cafeteria mit wechselndem Spei-
seangebot an warmen Speisen, Snacks
und Getränken“; „die Fußgängerzone
und diverse Cafés sind nur 3min ent-
fernt“).  
An hessischen Gerichten findet sich etwa
das Landgericht Kassel derzeit unter den
Top 5. Es hat eine glatte 1 in den Kate-
gorien „technische Ausstattung“, „Be-
sprechungsmöglichkeiten“ und „Erreich-
barkeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln“. Die Kantine erhält die Note 2, die
„Parkmöglichkeiten für Anwälte“ werden
mit der Note 3 bewertet. Allerdings ba-
siert diese Einschätzung des Landge-
richts Kassel auf nur einer Bewertung,
sodass die Aussagekraft wohl beschränkt
ist. 
Auch das Oberlandesgericht Frankfurt ist
bislang nur einmal bewertet worden,
schneidet aber weit schlechter ab. In der
Kategorie „Café für Mandanten in der
Nähe“ etwa erhält es eine 4. Angesichts
der Tatsache, dass das Oberlandesge-
richt zentral in der Frankfurter Innen-
stadt liegt und sich zahlreiche Cafés und
Restaurants in der Nähe befinden, stellt
sich hier die Frage, ob nicht ggf. bei dem
für die Gerichte bei Marktplatz-Recht an-
gezeigten Lageplan für Rechtsanwälte
ein wenig Hilfestellung geleistet werden
sollte. 

Bewertung der Richter
Bei der Richterbewertung sind folgende
jeweils gesondert zu benotende Katego-
rien aufgeführt:
-  Zügige Terminierungen
-  Erreichbarkeit
-  Vorbereitung des Richters
-  Verhandlungsführung
- Fachliche Kompetenz
- Qualität der Hinweise
- Qualität der Beweisaufnahme
- Konstruktive Vergleichsverhandlungen
- Wie sehr fühlt sich Ihr Mandant „ge-

recht“ behandelt?
Bei diesen Personenbewertungen besteht
keine Möglichkeit, freie Kommentare ein-
zufügen, sondern es verbleibt bei der
Vergabe einer Schulnote. Unter dem je-
weiligen Gericht ist ein Richter dann mit
seinem Namen und der Durchschnittsbe-
wertung aufgeführt. Erforderlich für eine
Veröffentlichung der Noten sind hier (an-
ders als bei der Gerichtsbewertung) al-
lerdings drei Bewertungen, sodass bei
den meisten namentlich aufgeführten
Richtern angezeigt wird, dass zwar in-
tern eine Bewertung vorliege, aber noch
Bewertungen fehlten. Insgesamt gibt es
bislang mangels Beteiligung – soweit er-
sichtlich – kaum veröffentlichte Richter-
bewertungen. Zu finden ist aber zum
Bei-spiel die Bewertung einer hessischen
Kollegin mit einem Durchschnitt der
Schulnote 5,8 (basierend auf 8 Bewer-
tungen). 

Vorgaben der spickmich-Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes
Die Konzeption der Gerichts- und Rich-
terbewertung bei Marktplatz-Recht ist
ausdrücklich auf die Vorgaben des Bun-
desgerichtshofes in seiner spickmich-
Entscheidung vom 23.06.2009 bezogen
(NJW 2009, 2888 ff.). Insofern wird bei
der Beschreibung des Bewertungsportals
auch im einzelnen aufgeführt, dass
- die genannten Richterinnen und Rich-

ter Zugang zu den Bewertungen ha-
ben

- Richterinnen und Richter nicht über
die Namenssuche bei Google auffind-
bar sind

- ein geschlossener Benutzerkreis mit
entsprechenden Informationsbedürfnis
betroffen ist

- „Alt-Informationen“ automatisch nach
24 Monaten gelöscht werden

- „Ausreißer“ bei der Bewertung nicht
berücksichtigt werden.

Fazit
Das Bewertungsportal für Gerichts- und
Richterbewertungen bei Marktplatz-
Recht ist professionell aufgezogen und
darauf bedacht, den Vorgaben der
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Rechtsprechung zum Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen von
Bewertungsforen zu entsprechen. Zudem
suchen die Betreiber ausdrücklich den
Kontakt zur Justiz. So hat Marktplatz-
Recht die Gerichts- und Richterbewer-
tung bereits auf dem 68. Deutschen Juri-
stentag am Stand von Soldan vorgestellt
und speziell den Gedankenaustausch
und die Diskussion mit Richtern ge-
wünscht, um nach eigenen Angaben
„den Dienst zu verbessern“. Offen bleibt
indes, inwieweit es bislang überhaupt zu
einem Austausch und einer Diskussion
mit Richtern gekommen ist. Offen bleibt
zudem, aus welchem Grund bislang nur
eine Bewertung für Gerichte und Richter
der Zivilgerichtsbarkeit vorgesehen ist.
Auch ist fraglich, inwieweit „Behörden
und Ministerien“ auf die Bewertungen
reagieren sollten, die zudem gar keine
Einsichtsmöglichkeiten haben, da sie
nicht zu dem geschlossenen Benutzer-
kreis gehören.
Über die Auswahl der Bewertungskate-
gorien dürfte darüber hinaus großer Dis-
kussionsbedarf bestehen.
Bei der Gerichtsbewertung entsteht –
gerade aufgrund der individuellen Kom-
mentare – der Eindruck, die wichtigsten
Kriterien für die positive Bewertung von
Gerichten seien die Parkmöglichkeiten
für Rechtsanwälte und das vorhandene
Angebot an Ge-tränken und Snacks. Hier
stellt sich vor allem die Frage, welchen
Erkenntniswert eine Gesamtnote für ein
Gericht hat, die auf Basis dieser Kriterien
als Mittelwert erstellt wird. Denn das
vorgenommene „Ranking“ der besten
Gerichte Deutschlands beruht auf dieser
Grundlage im Schwerpunkt vornehmlich
auf den Kriterien eines Restaurantfüh-
rers. 
Noch kritischer ist der Befund hinsicht-
lich der für die Richterbewertung vorge-
gebenen Kriterien. Da hier nur Noten
vergeben werden können ohne dass die
Möglichkeit besteht, diese im Einzelnen
zu erläutern, ist die Sinnhaftigkeit der
Bewertung als solche in einigen Katego-
rien bereits äußerst fraglich. Es bleibt
zum Beispiel unklar, was mit „Qualität

der Beweisaufnahme“ gemeint ist. Ins-
besondere aber die letztgenannte Kate-
gorie: „Wie sehr fühlt sich ihr Mandant
„gerecht“ behandelt?“ mutet bizarr an.
Warum steht das Wort „gerecht“ in An-
führungszeichen? Warum haftet der
Richter bei seiner persönlichen Bewer-
tung mittels einer Schulnote mit seinem
Namen für das hier abgefragte diffuse
Gefühl des Mandanten, „gerecht“ behan-
delt worden zu sein? Ohne die Möglich-
keit konkreter Erläuterung bei der Be-
wertung ist diese letzte Kategorie der
Richterbewertung abgesehen von der
holprigen Formulierung daher in je-dem
Fall abzulehnen.
Zu konstatieren ist aber ohnehin, dass
die Akzeptanz des Bewertungsforums
bislang - trotz des Gutschein-Anreizsy-
stems - nur gering ist. Zwar sind bun-
desweit etliche Gerichte nach den vorge-
gebenen Kategorien bewertet worden,
dies aber großteils auf Basis von weni-
gen oder sogar nur einer Bewertung. Auf
dieser Grundlage ein „Ranking“ der Ge-
richte zu veröffentlichen, erscheint ambi-
tioniert. Bei der Richterbe-wertung ist es
bislang bereits schwierig, bewertete
Richter mit veröffentlichten Bewertungen
(also mindestens drei Bewertungen)
überhaupt zu finden. 
Es bleibt daher abzuwarten, ob die An-
zahl der Bewertungen von Gerichten und
Richtern zunehmen wird und damit die
bei Marktplatz-Recht angebotene Justiz-
Bewertung überhaupt erst eine gewisse
Bedeutung wird erlangen können. Bis
dahin könnte noch manches Gericht ei-
nen Cola-Automaten anschaffen, um sei-
ne Gesamt-note im deutschlandweiten
„Ranking“ positiv zu beeinflussen.

Charlotte Rau

Anmerkung der Redaktion: Bisher halten
sich die Gerichts- und insbesondere die
Richterbewertungen in Schleswig-Hol-
stein in Grenzen. Ich  habe bisher nur ei-
nen Richter gefunden, dessen Bewertun-
gen einzusehen waren.

Dominik Mardorf
-

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER

RICHTERVERBAND

Seite

62


