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 Editorial
Sehr geehrte Mitglieder!
Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des
VOTUMs im Jahr 2016 vorzulegen.
Mit dieser Ausgabe wollen wir Sie herzlich
zur Mitgliederversammlung am 11. April
2016 einladen. Dieses Jahr steht wieder die
Neuwahl des Vorstandes an, die dadurch
gekennzeichnet ist, dass langjährige Vorstandsmitglieder nicht erneut zur Wahl stehen bzw. sich anderen Aufgaben widmen
möchten. Bitte beachten Sie die Kandidatenliste. Daneben sollen bei der Mitgliederversammlung aus Sicht des Vorstandes
notwendige Änderungen beraten und beschlossen werden.
Die Beiträge in diesem VOTUM befassen
sich unter anderem mit der für alle Aktiven
bedeutsamen Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der e-Akte sowie
mit dem neuen Konzept von SenJustV zur
Ernennung von Proberichterinnen und Proberichtern. Daneben haben wir für Sie wieder das Neuste zum „ewigen“ Thema Besoldung zusammengestellt.
Viel Spaß bei der Lektüre!
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Votum 1/2016

 Mitgliederversammlung 2016

Begründung:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Für den Bezug der Deutschen Richterzeitung
durch die Mitglieder zahlt der Landesverband jährlich einen fünfstelligen Betrag an
den Verlag. Dieser Betrag wird bereits am
Anfang jedes Jahres – und damit vor den
Mitgliedsbeiträgen – fällig. In den letzten Jahren kam der Verlag dem Landesverband
entgegen, so dass die Zahlungen zurückgestellt werden konnten, bis die Mitgliedsbeiträge eingezogen waren. Der Landesverband möchte künftig nicht mehr auf das
Entgegenkommen des Verlags angewiesen
sein, zumal die Deutsche Richterzeitung im
Jahr 2015 zu einem anderen Verlag gewechselt ist. Das setzt jedoch voraus, dass durch
einen früheren Einzug der Mitgliedsbeiträge
bereits am Anfang jedes Jahres die erforderlichen Mittel für die Zahlung an den Verlag
zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck soll
die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge vorverlegt
werden.

der Vorstand des Deutschen Richterbundes –
Bund der Richter und Staatsanwälte – Landesverband Berlin e.V. beruft die
Mitgliederversammlung 2016
ein, und zwar für
Montag, den 11. April 2016, ab 17.15 Uhr,
Konferenzsaal im DRB-Haus (Erdgeschoss),
Kronenstraße 73, 10117 Berlin.
Wir hoffen auf rege Teilnahme. Es ist folgende
Tagesordnung vorgesehen:
~ nichtöffentlicher Teil (ab17.15 Uhr)~
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Festsetzung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden und
Aussprache
4. Berichte des Kassenführers und der Kassenprüfer
5. Entlastung des Kassenführers und des Vorstands
6. Satzungsänderung (vgl. den folgenden Entwurf nebst Begründung)
7. Beitragserhöhung (vgl. den folgenden Entwurf nebst Begründung)
8. Wahl eines Versammlungsleiters
9. Neuwahl des Vorstands (vgl. die folgende
Kandidatenliste)
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Verschiedenes
~ öffentlicher Teil (ab18.30 Uhr) ~
Vortrag von Generalstaatsanwalt Ralf Rother,
Generalstaatsanwaltschaft Berlin,


Satzungsänderung

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 17.
Februar 2016 beschlossen, der Mitgliederversammlung folgende Satzungsänderung zur
Beschlussfassung vorzuschlagen:
§ 5 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird wie folgt
geändert:
„Er ist am 1. Februar fällig.“ statt:
„Er ist am 30. April fällig.“



Beitragserhöhung

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 17.
Februar 2016 beschlossen, der Mitgliederversammlung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 der Satzung die folgende Änderung der Jahresbeiträge zur Festsetzung durch Beschluss vorzulegen:
1. Der regelmäßige jährliche Beitrag für aktive Richter und Staatsanwälte wird von derzeit 150,00 Euro auf künftig 170,00 Euro erhöht.
2. Der Beitrag für Mitglieder im Ruhestand
(mit Bezug der Deutschen Richterzeitung)
erhöht sich damit gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2
auf 127,50 Euro.
3. Der Beitrag für Richter auf Probe und beurlaubte Mitglieder ohne Bezüge wird von derzeit 105,00 Euro auf künftig 120,00 Euro erhöht.
4. Der Beitrag für Mitglieder, die nicht die
Deutsche Richterzeitung beziehen (Mitglieder im Ruhestand ohne Bezug der Deutschen
Richterzeitung und aktive Mitglieder ohne
Bezug der Deutschen Richterzeitung bei
Doppelmitgliedschaft von Ehegatten), sowie
für aktive Mitglieder, die (als Bundesrichter
usw.) Zweitmitglieder sind, wird von derzeit
100,00 Euro auf künftig 105,00 Euro erhöht.
5. Die zu 1. bis 4. genannten Beitragsänderungen werden zum 1. Januar 2017 wirksam.

1/16| Seite 3

Begründung:
Die Mitgliedsbeiträge des Landesverbands
sind seit dem 1. Januar 2011 unverändert.
Von den 150,00 Euro, die ein aktives Mitglied
derzeit zahlt, werden 52,40 Euro für die Deutsche Richterzeitung verwendet und 51,13
Euro an den Bundesverband abgeführt. Aus
dem verbleibenden Betrag werden die sonstigen Ausgaben des Vereins bestritten, insbesondere die Ausgaben für die Geschäftsstelle und Mitgliederveranstaltungen. Der Bundesverband beabsichtigt nun, wegen seiner
gestiegenen Ausgaben die von den Landesverbänden abzuführenden Beträge ab dem
1. Januar 2017 zu erhöhen – mehr als fünfzehn Jahre nach der letzten Erhöhung. Diese
Erhöhung hätte zur Folge, dass mit den Beiträgen der auf Lebenszeit ernannten aktiven
Mitglieder zusätzlich die auf die Richter auf
Probe und die Mitglieder im Ruhestand entfallenden Ausgaben querfinanziert werden
müssten, weil deren geringere Beiträge nicht
mehr kostendeckend wären. Die Möglichkeiten des Landesverbandes, sich für seine Mitglieder einzusetzen, würden dadurch erheblich beeinträchtigt. Dies zumal in den nächsten Jahren mit steigenden Ausgaben für
Veranstaltungen und IT-Angelegenheiten zu
rechnen ist. Der Vorstand hält daher nach
sorgfältiger Berechnung und Abwägung eine
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge trotz der
damit für die Mitglieder verbundenen Belastungen für unumgänglich.


Kandidatenliste für die Neuwahl des
Vorstandes

Die Benennung weiterer Kandidaten ist bis
zum Beginn der Wahl möglich.
A. Einzeln zu wählende Vorstandsmitglieder
(§§ 6 Nr. 1 bis 5, 7 Abs. 2 der Satzung)
Katrin-Elena Schönberg,
Ri’inKG, Vorstandsmitglied seit 2010, kandidiert als Vorsitzende,
Dr. Stefan Schifferdecker,
RiSG, Vorstandsmitglied seit 2012, kandidiert
als stellvertretender Vorsitzender,
Dr. Oliver Elzer,
RiKG, Vorstandsmitglied von 2009 bis 2012,
kandidiert als Schriftführer,
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Dr. Volker Nowosadtko,
RiSG, Vorstandsmitglied seit 2010, kandidiert
erneut als Kassenführer,
Dr. Udo Weiß,
StA (StA Berlin), Vorstandsmitglied seit 2014,
kandidiert als Stellvertreter von Kassen- und
Schriftführer,
B. Weitere einzeln zu wählende Vorstandsmitglieder (§§ 6 Nr. 6, 7 Abs. 3 der Satzung)
Andrea Hoffmann,
StA’in/GL’in (StA Berlin), Vorstandsmitglied
seit 2003, kandidiert für das Amt der Vertreterin der Staatsanwälte,
Charlotte Wiedenberg,
Ri’in, Vorstandsmitglied seit 2014, kandidiert
erneut als Vertreterin der Richterinnen und
Richter auf Probe,
C. Weitere in einem gemeinsamen Wahlgang zu wählende Vorstandsmitglieder (§§ 6
Nr. 6, 7 Abs. 4 der Satzung)
Margit Böhrenz,
VRi’inKG i.R., Vorstandsmitglied seit 2007,
Aufgabenbereich: Pensionäre und Veranstaltungen,
Patrick Bömeke,
RiLG (Tegeler Weg), Aufgabenbereiche: Besoldung und IT-Angelegenheiten,
Raphael Neef,
RiLG (Turmstraße), Vorstandsmitglied seit
2010, Aufgabenbereiche: Internet, Kommunikation und Versicherungsangelegenheiten.

 Ergebnis der Präsidialratswahlen
für die ordentliche Gerichtsbarkeit
Nachdem ein erster Wahltermin wegen einer
fehlerhaften Bekanntmachung abgesagt
werden musste, wurden am 25. November
2015 in einem zweiten Anlauf neue Mitglieder
für den Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit gewählt. Vorbehaltlich des Ausgangs eines Anfechtungsverfahrens setzt sich
der Präsidialrat künftig aus folgenden Kolleginnen und Kollegen zusammen:
–

Ri’inLG Anne-Ruth Moltmann-Willisch

–

VRiLG Dr. Martin Suilmann

–

VRi’inLG Dr. Regina Schlosser

–

Ri’inLG Kristin Klimke

–

VRiKG Dr. Norbert Vossler

–

Ri’inKG Doerthe Fleischer

Der Wahlmodus der Listenwahl (vgl. §§ 88, 90
des Gesetzes zur Angleichung des Richterrechts der Länder Berlin und Brandenburg
vom 9. Juni 2011 i.V.m. der Wahlordnung zum
Berliner Richtergesetz (RiWO) vom 20. September 2011) ist in der Richterschaft auf Kritik
gestoßen. Bemängelt wurde zum einen, dass
nur für eine Liste gestimmt werden konnte,
nicht für einzelne Kandidaten einer Liste (§ 52
i.V.m. § 41 Abs. 3 RiWO). Zum anderen wurde
kritisiert, dass nicht alle Kandidaten der „stärkeren“ Liste als gewählt galten, sondern
Kandidaten beider Listen nach dem Verhältnis der auf die Listen entfallenden Stimmen
und entsprechend dem „Rang“ der Kandidaten auf ihrer Liste (§ 41 RiWO).
Bereits im Gesetzgebungsverfahren hatten
wir auf eine mangelnde Akzeptanz der Listenwahl hingewiesen. Dass im „Wahljahr“
2016 der politische Wille für eine Änderung
des Richter- und Richterwahlgesetzes vorhanden ist, ist leider unwahrscheinlich. Immerhin: Von den 663 abgegebenen gültigen
Stimmen entfielen 371 auf die vom Deutschen Richterbund unterstützte Liste.

 Zur Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der e-Akte in
der Justiz
Dieser informatorische Kurzbeitrag soll nicht
den Anspruch haben, das Für und Wider in
Bezug auf die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs bzw. der elektronischen Akte
(e-Akte) zu beleuchten. Vielmehr sollen die
gesetzlichen Eckdaten und zeitlichen Abläufe mitgeteilt sowie mögliche Auswirkungen
auf die Arbeitsabläufe in der Justiz kurz skizziert werden.
Hintergrund ist eine interne Veranstaltung in
der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz zu dem Thema „elektronischer
Rechtsverkehr und die elektronische Akte in
den Gerichten“, in deren Anschluss die Möglichkeit bestand, in einem „Showroom“ verschiedene Varianten der neuen Arbeitsplätze anzusehen.
Rechtlicher Hintergrund
Bereits vor über zehn Jahren wurde die Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs mit

den Gerichten eingeführt und in der Folge
wurden die Rahmenbedingungen durch eine Vielzahl von Gesetzen erweitert und ergänzt. Seit dem 1. Januar 2010 ist der elektronische Rechtsverkehr über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach
(EGVP) eröffnet, wird jedoch größtenteils nur
von Richterinnen und Richtern wahrgenommen, die mit Handelsregister- und Mahnsachen sowie Angelegenheiten bei den Zentralen Vollstreckungsgerichten befasst sind.
Auch sind die Zahlen der Eingänge in den
allgemeinen Justizpostfächern nur langsam
steigend.
Um den Reformprozess weiter voranzutreiben
(vgl. BT-.Drs. 17/12634), wurde am 10. Oktober 2013 das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERVGerFöG) erlassen, welches nunmehr genaue Stichtage
und die (teilweise) verbindliche Nutzung des
elektronischen Rechtsverkehrs vorsieht. Ausgenommen von diesem Vorhaben ist derzeit
die Strafjustiz, jedoch sind auch dort entsprechende Gesetzesvorhaben geplant (vgl. die
Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zur Einführung der E-Akte in der Strafjustiz
unter http://www.drb.de/cms/index.php?id=
585).
Das ERVGerFöG verpflichtet die Bundesrechtsanwaltskammer, zum 1. Januar 2016 für
Rechtsanwälte ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) i.S.v. § 31a
BRAO einzurichten, über das zukünftig die
elektronische Kommunikation von Anwälten
abgewickelt wird. Gemäß § 130a ZPO n.F.
können dann ab dem Jahr 2018 elektronische Dokumente entweder - wie schon nach
der derzeit geltenden Fassung des § 130a
ZPO - qualifiziert elektronisch signiert oder
über einen sicheren Übermittlungsweg wie
bspw. das beA bei Gericht eingereicht werden. Ab dem 1. Januar 2018 sind die Zivilgerichte und die Gerichte der Fachgerichtsbarkeiten verpflichtet, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen
sicheren elektronischen Zugang zum Rechtsweg bereitzuhalten und die auf dem elektronischen Weg übermittelte Gerichtspost
rechtsverbindlich entgegen zu nehmen.
Durch Rechtsverordnung können allerdings
die Länder das Inkrafttreten der entsprechenden Vorschrift bis spätestens 1. Januar
2020 verschieben. Ab dem 1. Januar 2022
schreibt das Gesetz dann eine Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für
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Rechtsanwälte und Behörden mit den Gerichten vor.
Eine Pflicht der Gerichte, Dokumente an
Rechtsanwälte (und Behörden) elektronisch
zu übermitteln, ist in dem Gesetz nicht vorgesehen. Jedoch hat Justizsenator Heilmann in
einem Artikel im „Kammerton“ 2016/02 der
RAK Berlin bereits angekündigt, dass der
elektronische Rechtsverkehr keine Einbahnstraße seien könne und daher die Anwaltschaft zu Recht erwarte, dass auch sie Gerichtspost im Gegenzug elektronisch erhalte.
Einen genauen Stichtag für die Einführung
der e-Akte enthält das ERVGerFöG ebenfalls
nicht. Nach erklärtem politischem Willen des
Senats ist die Einführung in der Berliner Justiz
jedoch nur noch eine Frage des Wann und
Wie.
Auswirkungen
Die Auswirkungen der elektronischen Übermittlung werden zunächst bei den Geschäftsstellen zu spüren sein. Diese müssen bis
zur Einführung der e-Akte die elektronisch
übermittelten Dokumente ausdrucken, um
sie zur Gerichtsakte zu nehmen, bzw. die Papierdokumente einscannen, damit sie auf
dem elektronischen Wege an die Nutzer des
elektronischen Rechtsverkehrs übermittelt
werden können. Doch auch nach Einführung
der e-Akte dürfte zumindest bei den Amtsgerichten der Arbeitsaufwand weiterhin erheblich sein, da der Rechtsverkehr zu Naturalparteien immer noch auf dem „gewöhnlichen“
Wege zu erfolgen hat, solange sich diese
kein besonderes Postfach einrichten.
Ferner steht in Bezug auf die Arbeit der Richterinnen und Richter zu befürchten, dass bei
elektronischer Übermittlung immer mehr Anwälte einem Trend folgen werden, längere
und umfangreichere Schriftsätze ohne inhaltlichen Substanzgewinn einzureichen. So ist
bereits in Spezialmaterien des Zivilrechts zu
beobachten, dass Schriftsätze primär aus
Textbausteinen bestehen, an welche ganze
Anlagenkonvolute
von
(vermeintlichen)
Rechtsprechungsnachweisen
angehängt
werden. Diese Praxis dürfte sich dadurch verschärfen, dass zukünftig diese Anlagen nicht
mehr ausgedruckt und per Post übersandt
werden müssen, sondern per einfachem
Mausklick als PDF-Datei an eine E-Mail „angehängt“ werden können.
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Auch die Einführung der e-Akte wird die Justiz vor enorme Aufgaben stellen. Justizsenator Heilmann bezeichnet die schrittweise Digitalisierung der Justiz sogar als „eine der größten Herausforderungen“ der vergangenen
Jahrzehnte.
Derzeit laufen in den Bundesländern verschiedene Pilotprojekte. So arbeitet eine Zivilkammer des Landgerichts Landshut bereits
mit der e-Akte und testet verschiedene
Hardwarealternativen für den Arbeitsplatz
sowie für die Ausgestaltung im Verhandlungssaal. Entsprechende Versionen konnten
in dem sog. IT-Arbeitsplatzlabor in der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz angesehen werden. Sie erwiesen sich
auf den ersten Blick als durchaus benutzerfreundlich und boten nützliche Neuerungen
für die mündliche Verhandlung (bspw. zur
Durchführung der Beweisaufnahme). Darüber hinaus soll 2016 der elektronische Postausgang der Gerichte in Berlin getestet und
pilotiert werden. Als Pilotgericht fungiert dabei das Sozialgericht Berlin. Auch bietet die
e-Akte verschiedene Vorteile: So ist die Akte
stets für alle Mitglieder eines Spruchkörpers
verfügbar und auf dem neuesten Stand. Ferner werden Postlaufzeiten auf ein Minimum
verkürzt. Auch die Aktenbearbeitung wird
erleichtert, indem eine eigene Aktenstruktur
angelegt werden kann, die Volltextsuche
schnelles Auffinden von Textstellen ermöglicht und Verlinkungen sowie persönliche
Anmerkungen eingestellt werden können.
Es bleibt demnach zu hoffen, dass tatsächlich die Justiz mit den neuesten Geräten ausgestattet wird und diese Ausstattung auch
auf dem neuesten Stand bleibt. Insofern wird
die Gefahr gesehen, dass die Qualität der
Arbeit der dritten Gewalt noch stärker von
der Bereitschaft der Verwaltung bzw. des
Haushaltsgesetzgebers abhängig gemacht
wird, die erforderlichen Mittel für die Einrichtung bzw. Beibehaltung eines angemessenen Arbeitsumfeldes zur Verfügung zu stellen.
Die Skepsis in der Richterschaft ist jedenfalls
insoweit verständlich, als die derzeitige ITAusstattung für viele noch nicht einmal die
Nutzung von CD-ROM-Laufwerken vorsieht
und nur stark veraltete Word- und Officeprogramme zur Verfügung stehen, so dass die
zuhause erarbeiteten Urteile und Beschlüsse
nur unter mühsamen Formatierungsanpassungen eingepflegt werden können.

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass auch
weiterhin die Heimarbeit möglich bleibt. Sicher ist, dass diese nach der Einführung der
e-Akte das Bereithalten zweier Bildschirmmonitore voraussetzt. Ferner ist es erforderlich,
dass gesicherte externe Zugriffsmöglichkeiten
geschaffen werden. Des Weiteren ist zwar
konkret nicht angedacht, dass die Richter
Aufgaben der Geschäftsstellen übernehmen
sollen, wie bspw. die Zustellung von Schriftstücken durch Nutzung des elektronischenPostfaches. Dies dürfte aber nur eine Frage
der Zeit sein … Ein weiterer Aspekt ist die Anpassung
der
e-Akte
an
die
EDVFachanwendungen (z.B. forumStar) der jeweiligen Gerichtsbarkeit, deren Einführung
bzw. Umstellung in der Vergangenheit selten
reibungslos verlief.
Ob die Versprechungen und Befürchtungen
sich bewahrheiten, wird sich erst in Zukunft
zeigen. Eine Übersicht über die einzelnen Pilotprojekte zum elektronischen Rechtsverkehr
und zur e-Akte mit entsprechenden Verlinkungen findet sich unter http://justiz.de/
elektronischer_rechtsverkehr/index.php.
Ferner wurde in der Veranstaltung interessierten Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme
am e-Justice-Tag am 25. Mai 2016 in der
Urania empfohlen.
Charlotte Wiedenberg
charlotte.wiedenberg@drb-berlin.de

 Neues Konzept von SenJustV zur
Ernennung von Proberichtern
Am 11. Februar 2016 waren viele Proberichterinnen und -richter auf Einladung von Frau
Kipp, Leiterin der Abteilung I der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, zur
Vorstellung eines neuen Verfahrens zur „Vergabe von Planstellen“ im Nordsternhaus erschienen.
Anwesend waren neben vier Referenten der
Abteilung I, die Personalreferenten der Generalstaatsanwaltschaft und des Kammergerichts, der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie
die Präsidentinnen des Verwaltungsgerichts
Berlin und des Sozialgerichts bzw. Verfassungsgerichtshofs Berlin. Darüber hinaus waren Vertreter der Beschäftigtenvertretungen
gekommen, sofern sie nicht durch eine Terminkollision verhindert waren.

Erklärtes Ziel der Veranstaltung war es, ein
neu entwickeltes Modell zur Ernennung der
Proberichter auf Lebenszeit vorzustellen und
diesem Prozess mehr Transparenz zu verleihen. Hintergrund ist der im Sommer 2015 offenbar gewordene Umstand, dass an einigen
Gerichten der Proberichteranteil zu gering ist
und zugleich mit fallenden Eingangszahlen
gerechnet wird. Daher wurde seitens der
Verwaltung erwogen, frei werdende Stellen
gar nicht oder aber nur mit Proberichtern
nachzubesetzen, bis ein Proberichteranteil
von ca. 6 % an den einzelnen Gerichten
wieder erreicht bzw. der Richteranteil dem
Bedarf angepasst worden ist.
Dies hat zur Konsequenz, dass es insbesondere im Zivilrecht zu einem „Ernennungsstopp“
bzw. „Ernennungsengpass“ kommen wird.
Das neue Konzept
Das neue Konzept wurde sodann von Frau
Kipp vorgestellt, soll aber in formulierter Fassung auch bald auf der Intranetseite des
Kammergerichts abgerufen werden können.
Ich habe die Neuerungen dahingehend verstanden, dass zukünftig eine geraume Zeit
vor dem anstehenden Richterwahlausschuss
von der Senatsverwaltung eine Liste freier
Planstellen erarbeitet wird, die dann dem
Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrats
(HRSR) vorgelegt wird. Dieser kann die Aufstellung sodann anhand eigener Informationen (PEBB§Y, Bedarfsberechnungen bei den
Gerichten) überprüfen und um Erläuterung
bitten. Diesbezüglich ist anzumerken, dass
die Liste freier Planstellen nicht notwendigerweise mit der Liste derjenigen Stellen korrespondiert, auf denen Proberichter aktuell „sitzen“, da diese temporäre Vakanzen (Mutterschaft, Elternzeit, Krankheit oder Abordnungen) oftmals schließen.
Sollte es keine Einwände geben, steht dann
die Liste den jeweils zur Ernennung anstehenden Kandidaten zur Verfügung. Dabei
hat der jeweils Dienstälteste den „ersten Zugriff“. Manchmal wird dabei entscheidend
sein, wer an welchem Tag (Montag oder
Dienstag) seine Ernennungsurkunde erhalten
hat. Erziehungszeiten gereichen den Kolleginnen und Kollegen nicht zum Nachteil,
werden sie doch aus diesem Grunde nach
Vollendung der abgeleisteten Probejahre
erst zu einem späteren Zeitpunkt ernannt.
Sollte keine der freien Stellen von dem Kan1/16| Seite 7

didaten gewählt werden, so wird im Richterwahlausschuss lediglich die Eignung festgestellt und das Wahlrecht kann vor dem darauffolgenden Richterwahlausschuss erneut
ausgeübt werden.
Nicht hinlänglich geklärt erschien die Frage,
ob diese Liste vorab auch den Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte bzw. dem
Generalstaatsanwalt und den übrigen Beschäftigtenvertretungen zur Kenntnis übersandt wird und ob die Proberichter die komplette oder eine, nach der jeweiligen Auswahl des Vorgängers korrigierte Liste erhalten.
Wie sich im Laufe der Diskussion herausstellte,
ist der jeweilige Proberichter bei seiner Wahl
nicht in Gänze frei. So erklärten beide anwesenden Präsidentinnen, dass jedenfalls sie
eine Zuweisung nicht akzeptieren würden,
wenn der entsprechende Kandidat nicht zugleich den Probedienst an ihrem Gericht absolviert hat. Ob dies auch für andere Präsidenten gilt (z.B. Probedienst beim LG Strafsachen, freie Planstelle aber beim AG Tiergarten) und ob es darüber hinaus eine Art „Veto“-Recht der Präsidenten gibt, wird sich zukünftig zeigen. Jedenfalls scheint es ratsam,
sich als Proberichter „breit“ aufzustellen und
zugleich verschiedene Rechtsgebiete im
Rahmen des Probedienstes auszuprobieren.
Eine weitere Neuheit ist, dass es für diejenigen Kandidaten, die nicht ihre „Wunschstelle“ bekommen haben und eine andere
Planstelle annehmen, eine sog. Wechselliste
geben wird. Dies hat den Vorteil, bereits unmittelbar nach Ableisten der Probezeit eine
Planstelle zu erhalten und nach ca. weiteren
vier Jahren auf die Wunschposition wechseln
zu können, vorausgesetzt, dass es dort zu diesem Zeitpunkt eine Planstelle gibt. Um eine
Benachteiligung zu vermeiden, haben diese
Kollegen sodann den ersten Zugriff auf die
Liste der freien Planstellen vor den zur Ernennung anstehenden Kollegen.
In diesem Zusammenhang wies Torsten
Harms, Vorsitzender des HRSR, darauf hin,
dass dort zukünftig eine sog. WechselWunsch-Liste geführt werden wird. Dort können sich wechselwillige (ernannte) Kollegen
hinwenden, ohne den Umweg über ihre jeweilige Präsidentin bzw. ihren jeweiligen Präsidenten gehen zu müssen. Sollte sich ein
Tauschpartner finden, wird dann der HRSR
den Kontakt zur Senatsverwaltung aufneh1/16| Seite 8

men. Dieses Vorgehen wurde grundsätzlich
von Frau Kipp begrüßt.
Wie sich das neue Konzept in Problemfällen
(bspw. gleicher Wunsch bei gleichem
Dienstalter) erweisen wird, wird sich erst in
Zukunft zeigen. Sollte dabei das offene (und
von der Abteilung I angebotene) Gespräch
mit der Senatsverwaltung gescheut werden,
besteht die Möglichkeit, sich (auch vertraulich) an die Beschäftigtenvertretungen wie
den HRSR oder die Gesamtfrauenvertreterin
zu wenden, die an vielen Entscheidungen
der Verwaltung zu beteiligen bzw. anzuhören
sind. Nur wenn Fragen oder Probleme benannt und bekannt werden, kann an Lösungen und Verbesserungen gearbeitet werden. Jedenfalls ist aber durch die Veröffentlichung der verfügbaren Stellen und Einbindung der Gremien ein wichtiger Schritt in
Richtung Transparenz geschaffen worden.
Charlotte Wiedenberg
charlotte.wiedenberg@drb-berlin.de

 Neues zur Besoldung


R-Besoldung in Berlin – gibt es ein Ergebnis?

Seit Mai 2015 rechnete die Senatsverwaltung
für Inneres und Sport nach den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichtes, ob in Berlin
eine evident unzureichende oder noch verfassungsgemäße R-Besoldung vorliegt. Nach
dem Urteil sind als Orientierungsrahmen für
die Ermittlung der verfassungsrechtlich mindestens geschuldeten Alimentation in einem
ersten Schritt fünf Vergleichsparameter heranzuziehen (Vergleich mit der Entwicklung
der Tarifergebnisse, des Nominal- und des
Verbraucherpreisindexes und ein systeminterner sowie landesübergreifender Besoldungsvergleich). Sind mindestens drei der
fünf Parameter erfüllt, besteht auf dieser ersten Prüfungsstufe eine Vermutung für eine
verfassungswidrige Besoldung. Ferner ist in
einem zweiten Schritt eine Gesamtabwägung anhand weiterer Kriterien erforderlich.
Mehrfach hatten Abgeordnete und auch
der Richterbund Berlin vom Senat Informationen über den Stand der Berechnungen gefordert, ohne eine zufrieden stellende Antwort oder Zwischenergebnisse zu erhalten.
Nach letzten Informationen hat sich die Senatsverwaltung entschlossen, nur die Verfas-

sungsmäßigkeit der R-Besoldung für das Jahr
2015 zu berechnen.

schätzung der Arbeit von Staatsanwälten
und Richtern zu sorgen.

Am 25. Januar 2016 teilte Staatssekretär Krömer in der Sitzung des Innenausschusses im
Abgeordnetenhaus nunmehr mit, dass die
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts angestellten Überprüfungen der Senatsverwaltung abgeschlossen seien. Danach sei die Besoldung der Richter und
Staatsanwälte im Land Berlin in den Besoldungsgruppen R 1 bis R 8 „knapp“ verfassungskonform. Denn lediglich zwei der vorgegebenen Kriterien für eine (noch) verfassungsgemäße Besoldung seien unterschritten. Die in der Geschäftsordnung des Senats
vorgesehene Mitzeichnung der Senatoren für
Justiz und Verbraucherschutz sowie für Finanzen sei eingeleitet. Eine politische Bewertung
der verwaltungsinternen Prüfungen erfolge
nicht.

Deshalb haben wir gemeinsam mit dem
Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen den Justizsenator gebeten, sich gegenüber der Innenverwaltung mit
Nachdruck für eine bessere Besoldung in der
Justiz und für eine selbstverständliche Transparenz im Umgang mit den Besoldungsberechnungen einzusetzen. Wir haben betont,
dass Richter und Staatsanwälte es für dringend erforderlich halten, dass er sich einschaltet und gegenüber dem Innensenator
als politisches Ziel eine amtsangemessene
Besoldung für den Justizdienst einfordert. Angemessen meint dabei nicht eine Besoldung,
die gerade eben die Grenze des evident Unzureichenden übersteigt. Wir haben hervorgehoben, dass die Ereignisse der letzten Monate nachdrücklich zeigten, wie wichtig ein
leistungsfähiger und motivierter öffentlicher
Dienst ist. Dieser müsse in Berlin mit dem öffentlichen Dienst des Bundes und des Landes
Brandenburg konkurrieren können.

Wir kennen die Berechnungen der Senatsverwaltung noch nicht. Nach unseren Ermittlungen dürften zwar nur zwei der vom BVerfG
vorgegebenen Kriterien, die in einem ersten
Schritt für eine Verfassungswidrigkeit sprechen würden, erfüllt sein. So betragen die
Abweichungen zur Entwicklung der Verbraucherpreise und zur Entwicklung der Tarifergebnisse voraussichtlich jeweils ca. 10 % statt der höchstens zulässigen Abweichung
von 5 %. Dagegen dürfte die Abweichung
zur Entwicklung des Nominallohnindexes
knapp unter 5 % liegen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das klamme Land Berlin der
größte Arbeitgeber der Stadt ist. Aus diesen
Werten dürfte sich jedoch – so unsere vorläufige Einschätzung – im Rahmen der im zweiten Prüfungsschritt gebotenen Gesamtabwägung eine seit 2011 evident unzureichende Besoldung ergeben. Dies werden wir
noch im Detail prüfen und sind gespannt, ob
die Innenverwaltung in ihren Berechnungen
eine Gesamtabwägung überhaupt vorgenommen hat.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de


R-Besoldung in Berlin – Justizsenator
interessiert sich nicht

Justizsenator Heilmann ist für Besoldungsfragen nicht zuständig. Auch nicht für die RBesoldung in Berlin. Unserer Ansicht nach ist
es jedoch seine Aufgabe, für gute Arbeitsbedingungen und eine ausreichende Wert-

Staatssekretär Straßmeier hat freundlich mitgeteilt, dass man auf unser Schreiben zurückkommen werde, sobald die Auswertung
des BVerfG-Urteils zur Richterbesoldung dem
Abgeordnetenhaus vorgelegt worden sei. Ein
engagierter Einsatz für eine bessere Wertschätzung der Arbeit von Richtern und
Staatsanwälten in Berlin, für eine politische
Lösung des Besoldungsproblems, dürfte anders aussehen.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de


Besoldungskosmetik?

Nach der Beschlussempfehlung des Innenausschusses vom 25. Januar 2016 für das Abgeordnetenhaus soll sich das Parlament zu
dem Ziel bekennen, dass die künftigen Besoldungserhöhungen jedes Jahr mindestens
0,5 % über den Steigerungen des Länderdurchschnitts liegen, um die Schere zu den
anderen Bundesländern schrittweise zu
schließen. Dies entspricht der früheren Absichtserklärung im Besoldungsanpassungsgesetz 2014/2015 für die Besoldungsanpassungen ab August 2016.
Die Anpassungsklausel soll nach Auffassung
des Senats für die Jahre 2016 und 2017 dahingehend geändert werden, dass nicht der
1/16| Seite 9

„Durchschnittswert der anderen Bundesländer“, sondern das Tarifergebnis für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Bezug
genommen werden. Als Begründung wird
eine Berechnungsvereinfachung angegeben. Wir haben keine Informationen, ob
auch fiskalische Interessen hinter der Änderung des Bezugssystems stehen. Die bloße
Änderung des Bezugssystems wurde der Presse Anfang Januar aber als beabsichtigte Besoldungserhöhung „verkauft“.
Bei einer Erhöhung der Tarifergebnisse um
0,5 % würde ein Lückenschluss jedoch weitere 22 Jahre dauern, was für uns nicht akzeptabel ist. Während der Beratungen zur Volksinitiative „Verfassungskonforme Alimentation
für alle Berliner Beamten“ ist von den maßgeblichen Innenpolitikern der SPD und der
CDU ständig betont worden, der Anpassungssatz von 0,5 % sei ein Mindestsatz. Diese
Erklärungen sind in den Berichten des Senats
zwar enthalten, jedoch nicht mit Überlegungen zu einer Erhöhung versehen, wie sie zum
Beispiel von der Linksfraktion vorgeschlagen
wurden oder durch Bestimmung eines Zeitpunktes, zu dem die Angleichung abgeschlossen sein soll. Die Beamten und Richter
bleiben so weiterhin völlig im Unklaren über
die Besoldungsentwicklung im nächsten
Jahrzehnt.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de


Entwicklungen bei den BesoldungsWiderspruchsverfahren

Klageaufforderung oder Fürsorge?
Im Dezember 2015 hatte ein unverständliches Schreiben der Senatsverwaltung für Justiz für Aufregung gesorgt, in welchem die
Richter und Staatsanwälte darauf hingewiesen wurden, zur Sicherung ihrer Ansprüche
Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben
zu müssen. Entsprechend der Musterstreitvereinbarung zwischen dem Deutschen Richterbund und der Senatsverwaltung war es
bislang üblich, Besoldungswidersprüche nicht
zu bescheiden. Dies wurde noch im Herbst
2015 durch die Innenverwaltung bestätigt.
Wir haben das Vorgehen dahingehend interpretiert, dass Senator Heilmann versucht,
der Musterstreitvereinbarung die Grundlage
zu entziehen und damit den Kolleginnen und
Kollegen den bislang gewährten Verjäh1/16| Seite 10

rungsschutz zu nehmen. Außerdem erklärte
der Senator, dass selbst bei verfassungswidriger Besoldung keine Nachzahlungen geleistet werden sollen, wenn nicht auch geklagt
wurde. Wir waren entsetzt. Offensichtlich hat
Senator Heilmann nicht den politischen Willen, sich in Besoldungsfragen für die Richter
und Staatsanwälte einzusetzen.
Die Senatsverwaltung für Justiz hat nun erklärt, dass der Hinweis auf das Rundschreiben
der Innenverwaltung vom 10. Juli 2015 dem
Zweck gedient habe, den Besoldungsempfängern die Möglichkeit zu eröffnen, eigenverantwortlich darüber zu entscheiden, ob
sie bislang unbeschiedene Anträge oder Widersprüche weiter ruhen lassen oder aber
deren sofortige Bescheidung beantragen
wollen.
Die Senatsverwaltung hat nunmehr klargestellt: Wenn eine/ein Besoldungsempfänger/in ausdrücklich das Ruhen ihres/seines Verfahrens begehrt, ist von einer Bescheidung
bis auf weiteres abzusehen.
Kammergericht bescheidet
dungswidersprüche

erste

Besol-

Entgegen der vorstehenden Darstellung zur
behaupteten Wahlmöglichkeit der Kolleginnen und Kollegen, ob Widerspruchsverfahren
weiter ruhen sollen, hat das Kammergericht
damit begonnen, in einigen wenigen Fällen
Widersprüche gegen die Besoldungshöhe zu
bescheiden. Hintergrund sind in diesen Fällen
Rückforderungen wegen einer behaupteten
Überzahlung nach fehlerhafter Stufeneingruppierung. Damit sollen die Rückforderungsverfahren vom „Ballast“ der Einwendung, wegen verfassungswidriger Besoldung
nicht überzahlt zu sein, befreit werden. Mehrere Kolleginnen und Kollegen haben nun
(gezwungener Maßen) Klage vor dem VG
erhoben.
Kein Verzicht auf die Einrede der Verjährung
Die Senatsverwaltung für Justiz hat mitgeteilt,
dass sich die Staatssekretäre Berlins am 11.
Januar 2016 hinsichtlich geltend gemachter
Ansprüche auf höhere Besoldung auf die
gemeinsame Position verständigt haben,
nicht auf die Einrede der Verjährung zu verzichten.
Dies halten wir angesichts der unklaren Berechnungslage zur Amtsangemessenheit der

R1-Besoldung, angesichts der bisherigen
Verwaltungspraxis zum Ruhen von Widerspruchsverfahren sowie angesichts der mit
dem Richterbund geschlossenen Musterstreitvereinbarung für einen Verstoß gegen
die Fürsorgepflichten des Dienstherrn. Aber
hätte jemand noch ehrliche Fürsorge des
Berliner Dienstherrn erwartet?


Wiedereinführung der Jubiläumszuwendungen in Berlin

Der Senat von Berlin hat am 26. Januar 2016
die Wiedereinführung von finanziellen Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen
beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht für
künftige Dienstjubiläen eine Jubiläumszuwendung von 350 Euro bei einer Dienstzeit
von 25 Jahren, von 450 Euro bei einer Dienstzeit von 40 Jahren und von 550 Euro bei einer
Dienstzeit von 50 Jahren vor.
Wir haben uns im Rahmen der Beteiligung
der Berufsverbände mit Nachdruck für eine
deutliche Erhöhung der Beträge und für eine
Rückwirkung der neuen Regelung mindestens ab August 2011 (dem Zeitpunkt der Besoldungsneuregelung in Berlin) eingesetzt.
Eine Rückwirkung und eine Erhöhung der Beträge wurden jedoch aus finanziellen Gründen abgelehnt. Die Rückwirkung wäre aus
unserer Sicht jedoch dringend notwendig,
um die durch die Aufhebung der Jubiläumszuwendungsverordnung vom 23. November
1999 versagte Anerkennung und Wertschätzung angemessen nachzuholen.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de


OVG Saarlouis begehrt auf

In den Verfahren der Altersdiskriminierung bei
der Besoldung der Beamten – die auch in
Berlin bis zur Besoldungsüberleitung im August 2011 vorlag – hat das OVG Saarlouis
gegen das BVerwG aufbegehrt, entgegen
den Vorgaben des BVerwG entschieden und
die Revision zugelassen (Urteil vom 6. August
2015 – Aktenzeichen: 1 A 290/14). Das OVG
vertritt die Auffassung, dass die zweimonatige Frist zur Geltendmachung einer Altersdiskriminierung nach § 15 Abs. 4 AGG erst mit
der Verkündung des EuGH-Urteils in der (beamtenrechtlichen) Sache „Specht u.a.“ am
19. Juni 2014 zu laufen begonnen habe. Erst
zu diesem Zeitpunkt sei die Rechtslage für die
Beamten hinreichend geklärt worden, mit

der Folge, dass ihnen die Geltendmachung
von Entschädigungsansprüchen auch erst
dann zumutbar gewesen sei. Demgegenüber hatte das BVerwG entschieden, dass
die Frist bereits mit Verkündung des EuGHUrteils in der (arbeitsrechtlichen) Sache
„Hennigs und Mai“ am 8. September 2011 in
Gang gesetzt worden sei. Nach der – für uns
nicht nachvollziehbar strengen – Rechtsauffassung des BVerwG endete die Frist am 8.
November 2011. Damit waren beinahe alle
Ende 2011 erhobenen Widersprüche von
Richtern und Staatsanwälten verfristet, so
dass eine Altersdiskriminierung wegen der
Besoldung nach Lebensalter bis Juli 2011
nicht mehr geltend gemacht werden kann.
Die Rechtsauffassung des BVerwG scheint
aber gefestigt.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de


Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar

In einem Positionspapier des Senats zur Personalentwicklung heißt es: „Der durchschnittliche Abstand der Berliner Besoldung zur Besoldung des Bundes beträgt derzeit rund
11 %. Der weitere Abbau des Besoldungsabstandes ist daher auch im Hinblick auf die
Konkurrenzfähigkeit des Berliner öffentlichen
Dienstes von besonderer Bedeutung.“ Der
Berliner Finanzsenator Dr. Matthias KollatzAhnen kommentiert die für August 2016 geplante, um 0,5 % erhöhte Entgelterhöhung für
Beamtinnen und Beamte: „... Berlin holt auf!
Bei den Tarifbeschäftigten werden wir bereits
Ende 2017 gleichgezogen haben. Bei der
Beamtenbesoldung könnte es aber noch
eine Reihe von Jahren dauern, bis wir das
Niveau der anderen Länder erreicht haben.“
Ab dem 1. Juni 2016 sollen die Bezüge der
Berliner Rechtsreferendare um monatlich 100
Euro brutto steigen. Der Senat hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg
gebracht. Eine Erhöhung hält er für geboten,
weil „die Unterhaltsbeihilfe fühlbar unter dem
Durchschnitt“ liege und so niedrig sei, „dass
je nach den konkreten Lebensverhältnissen
für die Referendarinnen und Referendare
ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt
ernsthaft in Betracht kommen.“. Um die höheren Bezüge zu finanzieren, soll bis 2018 die
Anzahl der Referendar im juristischen Vorbereitungsdienst in Berlin von derzeit rund 1.500
auf etwa 1.300 Referendarinnen und Refe1/16| Seite 11

rendare reduziert werden. Mit der Erhöhung
auf dann 1.138,50 Euro liegen die Bezüge
laut Senatsverwaltung im bundesweiten Mittelfeld und orientieren sich an denen in Ländern wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie betragen dann 19,69 % statt
bisher 17,59 % des R1-Endgrundgehaltes in
Berlin.
Die Flugbegleitergewerkschaft und die Lufthansa haben sich auf höhere Gehälter und
die Altersversorgung des Kabinenpersonals
geeinigt. Laut Vergütungsvereinbarung bekommen die Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro für das vergangene Jahr und rückwirkend zum 1. Januar
2016 eine Lohnerhöhung von 2,2 %. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 30. September 2016.
Nach einem Bericht der Berliner Morgenpost
gibt es bei der Berliner Polizei wachsenden
Unmut über den desolaten Zustand der
Schießstände. Derzeit sind in Berlin elf von
zwanzig Schießstätten geschlossen. Am
Schießtraining werde gespart. Lag der Jahresverbrauch an Munition der Direktion 2 in
den Jahren 2011 und 2012 noch bei über
200.000 Schuss, fallen seit dem Jahr 2013
(96.000 Schuss) die Verbräuche kontinuierlich
in den Keller. 2014 wurden 83.000 Schuss abgegeben und 2015 nur noch 35.000.
Dr. Stefan Schifferdecker
stefan.schifferdecker@drb-berlin.de



Der Umgang der Justiz mit
„Firmenbestattungen“

1. Was ist eine Firmenbestattung?
Der Begriff Firmenbestattung steht für eine
seit vielen Jahren verbreitete Vorgehensweise, wirtschaftlich gescheiterte Gesellschaften
außerhalb des dafür vorgesehenen rechtlichen Rahmens abzuwickeln. Weil sich der
Begriff in keinem Gesetz findet und er in der
Rechtsprechung allenfalls schlagwortartig
verwendet wird, fehlt bislang eine allgemein
anerkannte Definition der Firmenbestattung.
Treffen die folgenden fünf Merkmale zusammen, wird man aber von einer Firmenbestattung ausgehen können:
-

Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ohne natürlich Person als persönlich
haftenden Gesellschafter (insbesondere
GmbH und GmbH & Co. KG).
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-

Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit (kurz: wirtschaftliche Krise) der Gesellschaft.

-

Wechsel der Gesellschafter und der vertretungsberechtigten Organe der Gesellschaft.

-

Alte und neue vertretungsberechtigte Organe der Gesellschaft kommen ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach.

-

Keine Fortführung der bisherigen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Das Vorgehen im Einzelfall ist zu unterschiedlich, als dass eine weitere Eingrenzung möglich wäre. Insbesondere beim dritten Punkt,
dem Wechsel der Gesellschafter und der
Vertretungsorgane, sind immer wieder neue
gesellschaftsrechtliche Gestaltungen zu beobachten. Und dem Ausmaß der von den
alten und neuen Vertretungsorganen verletzten Pflichten sind von vornherein keine Grenzen gesetzt.
2. Ein Beispiel für eine Firmenbestattung
Ein Beispiel soll veranschaulichen, wie eine
Firmenbestattung ablaufen kann:
A ist Gesellschafter und Geschäftsführer der
zahlungsunfähigen A-GmbH, die ein Bauunternehmen betreibt. Statt einen Insolvenzantrag zu stellen, wendet er sich an den Firmenbestatter F, der im Internet mit wohlklingenden Worten die Lösung von „GmbHProblemen“ anbietet. In einem vertraulichen
Gespräch klärt F mit A, wie mit der A-GmbH
zu verfahren ist und was A das kosten wird.
Beide werden sich geschäftseinig
Als Nachfolger des A hat F den 22-jährigen
heroinabhängigen Obdachlosen O auserkoren, der ihm von seinem Bekannten X benannt worden ist. A übermittelt dem Notar N,
mit dem er seit langem zusammenarbeitet,
die Daten der A-GmbH sowie von A und O.
Anhand der Daten bereitet N wie gewohnt
Urkundenentwürfe vor. Bei dem kurzfristig
anberaumten Beurkundungstermin verliest N
eine Urkunde folgenden Inhalts: A verkauft
und überträgt O für 1 EUR die Geschäftsanteile an der A-GmbH, O beschließt die Abberufung von A als Geschäftsführer sowie seine
eigene Bestellung zum Geschäftsführer und
schließlich die Sitzverlegung und Änderung
der Firma in O-GmbH. O versteht nichts von
dem, unterschreibt aber alles, was N und F
ihm vorlegen. Noch vor Ort zahlt F 300 EUR in

bar an O. F selbst streicht 9.000 EUR von A
ein.
In der Folgezeit lässt F bei A einen Teil der
Geschäftsunterlagen der O-GmbH abholen
und entsorgen. Die restlichen Unterlagen behält A zurück, weil er sie für die Fortführung
einiger Bauvorhaben auf Rechnung der von
ihm bei Notar N gleich neu gegründeten BGmbH benötigt. Die B-GmbH sitzt in den bisherigen Geschäftsräume der O-GmbH und
hat aufgrund eines zum Schein geschlossenen Kaufvertrags deren Geschäftsausstattung übernommen, dafür aber nichts gezahlt.
Die Bankkarte samt Zugangsdaten sowie
Briefbögen der O-GmbH überlässt F für
10.000 EUR seinem Bekannten X. Dieser veranlasst O, auf den Namen der GmbH einen
PKW zu leasen und dabei als Bürge aufzutreten. Den PKW verkauft X dann ins Ausland.
Die Briefbögen benutzt X, um Abdeckrechnungen auszustellen, mit denen befreundete
Bauunternehmer ihre Barausgaben für die
Beschäftigung von Schwarzarbeitern verschleiern können.
Kurz darauf beantragt ein Gläubiger die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der O-GmbH. Der vom Insolvenzgericht beauftragte Sachverständige S wendet sich an O. Dieser kann nichts zur OGmbH sagen, sondern weist nur auf die ihm
namentlich nicht bekannten F und X hin. A
stellt sich dumm. Er kann sich die Entwicklung
natürlich gar nicht erklären. Meinte er doch,
die A-GmbH vermittelt durch einen Experten
für Unternehmensnachfolge (= F) in die Hände eines aufstrebenden jungen Bauunternehmers (= O) zu geben. Und ausweislich
eines Übergabeprotokolls hat er doch sämtliche Geschäftsunterlagen an O übergeben
und diesem waren die wirtschaftlichen Verhältnisse bekannt!
Der Sachverständige S durchschaut das
Ganze natürlich. Da aber die O-GmbH nicht
mehr über Zahlungsmittel verfügt und S keine
ohne weiteres durchsetzbaren Ansprüche
sieht, setzt er für die (Schadensersatz-) Ansprüche gegen A und O nur Erinnerungswerte an. In seinem Gutachten kommt er daher
zu dem Ergebnis, dass die O-GmbH zwar zahlungsunfähig ist, aber die Masse die voraussichtlichen Kosten des Insolvenzverfahrens
nicht deckt. Daraufhin weist das Amtsgericht
den Eröffnungsantrag mangels Masse ab.

Gestützt auf das Gutachten des S beantragt
das Finanzamt beim Registergericht die Löschung der O-GmbH im Handelsregister wegen Vermögenslosigkeit, was kurz darauf geschieht.
3. Warum Firmenbestattung?
Was treibt die Beteiligten dazu, eine Gesellschaft zu bestatten bzw. daran mitzuwirken?
Es sind natürlich wirtschaftliche Gründe:
Die alten Gesellschafter und Vertretungsorgane der Gesellschaft vermeiden den mit
einer ordnungsgemäßen Abwicklung bzw.
einem
Insolvenzverfahren
verbundenen
Aufwand, Möglicherweise können sie durch
ihr Ausscheiden auch Einträge im Schuldnerverzeichnis und bei Wirtschaftsauskunfteien
vermeiden, die ihre Kreditwürdigkeit und
damit die künftige Geschäftstätigkeit beeinträchtigen würden. Schließlich soll durch die
Firmenbestattung die persönliche Inanspruchnahme und strafrechtliche Verfolgung
wegen Pflichtverletzungen vor und bei Insolvenz (insbesondere Insolvenzverschleppung,
Bankrott, Untreue) vereitelt werden. Tatsächlich ist die Sachverhaltsaufklärung durch Insolvenzverwalter und Strafverfolgungsbehörden deutlich schwieriger, wenn die Geschäftsunterlagen nicht mehr auffindbar sind
und die neuen Vertretungsorgane keine Angaben machen können oder wollen, wie es
bei Firmenbestattungen üblich ist. Welchen
Vorteil sich die alten Gesellschafter und Vertretungsorgane der Gesellschaft von einer
Firmenbestattung versprechen, zeigt sich an
der Bereitschaft, den Firmenbestatter für seine Tätigkeit zu bezahlen und nicht etwa einen Kaufpreis für die GmbH-Anteile zu verlangen.
Die neuen Gesellschafter und Vertretungsorgane sind meist reine Strohleute und lassen
sich durch die ihnen versprochene Zahlung
von üblicherweise wenigen 100 EUR anlocken. Nur wenn man die persönliche wirtschaftliche (Schief-)Lage dieser Strohleute
kennt, lässt sich nachvollziehen, weshalb sie
für so wenig Geld die mit einer Firmenbestattung verbundenen Gefahren auf sich nehmen.
Der Firmenbestatter erhält für die Planung
und Umsetzung des Ganzen von den alten
Vertretungsorganen eine vom Aufwand und
den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft abhängige „Bestattungsgebühr“ in
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Höhe von üblicherweise mehreren 1.000 EUR.
Sofern die alten Vertretungsorgane das restliche Vermögen nicht selbst aus der Gesellschaft ziehen, kann der Firmenbestatter die
Gesellschaft noch „ausschlachten“. Außerdem kann er den verbliebenen „Mantel“ der
Gesellschaft verwenden, also weiterverkaufen oder selbst für weitere Straftaten einsetzen. Die seit Jahren hohe Zahl von Firmenbestattungen zeigt, dass sich das Geschäft
lohnt.
Und auch der Notar geht nicht leer aus: Im
Zuge einer Firmenbestattung beurkundet er
üblicherweise die Anteilsübertragung und
den Beschluss über den Wechsel der Vertretungsorgane, erstellt eine neue Gesellschafterliste, beglaubigt die Unterschrift auf einer
entsprechenden Handelsregisteranmeldung
und übermittelt die Dokumente in elektronischer Form dem Registergericht. Das alles
lässt sich mit Mustern leicht und schnell bewältigen. Je nach Umfang der darüber hinaus verrichteten Tätigkeiten stellt der Notar
dafür mehrere 100 EUR in Rechnung. Für einen Anwaltsnotar in einer Stadt mit einer hohen Dichte von Rechtsanwälten und Notaren kann das ein einträgliches Geschäft sein,
zumal wenn er laufend für Firmenbestatter
tätig ist.

Mittelbar können auch die Wettbewerber
der bestatteten Gesellschaft geschädigt
werden. Denn die Bereitschaft zu gewagten
Geschäften steigt, wenn nicht für das Scheitern vorgesorgt werden muss, weil für diesen
Fall eine (vermeintlich folgenlose) Firmenbestattung in Betracht gezogen wird. Redliche
Wettbewerber würden von solchen Geschäften aus Rücksicht auf den Erhalt des Unternehmers und die persönlichen Folgen Abstand nehmen oder sie nur mit größerem
Aufwand durchführen. Tatsächlich sind Firmenbestattungen nach hochriskanten oder
kriminellen Geschäften verbreitet, insbesondere nach Immobilien-Spekulationen, organisierter Schwarzarbeit bei Bauvorhaben
oder Streckengeschäften mit Umsatzsteuerhinterziehung.
5. Was ist zu tun?
Die Justiz kann sich mit Firmenbestattungen
nicht abfinden. Dass diesem offensichtlich
rechtswidrigen Treiben bisher nicht Einhalt
geboten werden konnte, ist kein Grund zum
Aufgeben. Denn noch sind die Möglichkeiten, Firmenbestattungen einzudämmen und
ihnen letztlich ein Ende zu setzen, nicht ausgeschöpft. Quer durch die Justiz bieten sich
Ansatzpunkte für ein erfolgreiches Vorgehen
gegen Firmenbestattungen:

4. Schäden durch Firmenbestattungen
a) Zivilgerichte
Durch eine Firmenbestattung werden die
Gläubiger der bestatteten Gesellschaft geschädigt. Das beginnt häufig schon damit,
dass Zustellungsversuche an die Gesellschaft
und deren Vertretungsorgane scheitern, wodurch die gerichtliche Geltendmachung von
Ansprüchen vereitelt wird. Aber selbst wenn
die Gesellschaft noch erreichbar ist, scheitern die Gläubiger angesichts der Vermögenslosigkeit der Gesellschaft bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Ein Ausweg besteht
darin, Schadensersatzansprüche gegen die
Gesellschafter und Vertretungsorgane der
Gesellschaft geltend zu machen. Das erfordert aber einen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft, den die
Gläubiger regelmäßig nicht haben. Ein Insolvenzverfahren würde diesen Einblick zwar
bieten, aber der Firmenbestatter sorgt ja dafür, dass das Insolvenzverfahren gerade nicht
eröffnet wird, jedenfalls dass dem Insolvenzverwalter keine Auskünfte erteilt werden und
keine Unterlagen zur Verfügung stehen.
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Viele Firmenbestattungen haben ihre Ursache in Zahlungsverpflichtungen, über die vor
den Zivilgerichten verhandelt wird. Als Richter
sollte man wissen, dass nur vergleichsweise
wenige Gesellschaften wirtschaftlich in der
Lage sind, kurz- oder mittelfristig Zahlungen in
Höhe von mehreren 10.000 EUR zu leisten.
Wird eine kleine Gesellschaft auf Zahlung eines Betrags in dieser Größenordnung verklagt, dann stellt sich für die Gesellschafter
also die Frage, ob die Fortführung der Gesellschaft überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist.
Möglicherweise entscheiden sich die Verantwortlichen dafür, zunächst das Verfahren
in die Länge zu ziehen, wozu Anträge auf
Fristverlängerungen und Zeugenvernehmungen hilfreich sind. Kommt es dann doch zur
vernichtenden Verurteilung, erfolgt die Firmenbestattung. Der Richter wird das durch
die Änderung der Vertretungsverhältnisse
und der Anschrift bemerken, ggf. erst durch
gescheiterte Zustellungsversuche. Seinen
Zahlungsanspruch wird der obsiegende Kläger kaum noch durchsetzen können. Das

kann auch dem Richter nicht gleich sein, der
seine Arbeitskraft in ein durch die Firmenbestattung wertlos gewordenes Urteil gesteckt
hat. Vorbeugend können schon zu Beginn
eines Verfahrens im Rahmen der Bemühungen um eine gütliche Streitbeilegung die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien erörtert werden. Zur Vorbereitung darauf können
über
die
Internetseite
http://www.unternehmensregister.de kostenlos (ggf. nach einer Registrierung) die Jahresabschlüsse von Gesellschaften eingesehen werden, so dass sich deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abschätzen lässt.
b) Notaraufsicht
Keine Firmenbestattung ohne Notar! Selbst
wenn bei einem Notar die Schwelle zur Strafbarkeit noch nicht überschritten sein sollte,
kann seine Tätigkeit im Zuge einer Firmenbestattung ein Dienstvergehen im Sinne von
§ 95 BNotO darstellen, das vom Präsidenten
des Landgerichts bzw. des Oberlandesgerichts/Kammergerichts als Aufsichtsbehörde
disziplinarisch zu ahnden ist. In Betracht
kommen insbesondere Verstöße gegen § 14
Abs. 2 BNotO, der dem Notar die Mitwirkung
an Handlungen untersagt, mit denen erkennbar unerlaubte oder unredliche Zwecke
verfolgt werden, und gegen § 14 Abs. 3 Satz
2 BNotO, wonach der Notar schon den Anschein eines Verstoßes gegen die ihm auferlegten Pflichten vermeiden muss.
Ein Notar ist zwar grundsätzlich nicht verpflichtet, „in die verborgenen Zwecküberlegungen der Beteiligten einzudringen“ und „in
jedem Unbekannten einen Rechtsbrecher zu
vermuten“ (BGH, Urteil vom 30. Mai 1972 – VI
ZR 11/71, juris Rn. 49). Allerdings können besondere Umstände den Notar zu weiteren
Nachforschungen verpflichten (BGH, a.a.O.).
Der BGH (Urteil vom 20. November 2000 –
NotSt (Brfg) 4/000, juris Rn. 6, 17) hat dazu
ausgeführt: „Wenn der Notar nicht sicher
weiß, ob die Handlung unredlichen Zielen
dient, sich dies aber nach den konkreten
Umständen des Falles als möglich darstellt
oder gar aufdrängt, muß er nachfragen; erhält er keine zufriedenstellende Antwort, muß
er die Tätigkeit verweigern. An Geschäften,
die er in ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen
Tragweite nicht ansatzweise durchschaut,
darf er nicht mitwirken, ohne zuvor die tatsächlichen und rechtlichen Fragen sorgfältig
geprüft zu haben. [...] Der Grundsatz, daß
der Notar im Zweifel den Angaben der Betei-

ligten vertrauen darf, gilt um so weniger, je
gewichtiger die Hinweise auf unredliches
Verhalten sind und je größer die mögliche
Unredlichkeit des verfolgten Zwecks ist.“ Das
gilt gerade bei Anhaltspunkten für eine Firmenbestattung (BGH, Beschluss vom 23. November 2015 – NotSt(Brfg) 4/15, juris Rn. 17
ff.).
Dementsprechend muss der Blick der Notare
für Firmenbestattungen geschärft werden
und für die von den Notaren vorzunehmende Prüfung der Zulässigkeit der von ihnen verlangten Mitwirkung müssen Maßstäbe gesetzt werden (so bereits im Rundschreiben
des Präsidenten des Landgerichts Berlin vom
30. November 2004 an die Notarinnen und
Notare, dort unter III.1.). Schon der Inhalt einer einzelnen notariellen Urkunde kann auf
die unzulässige Mitwirkung des Notars an einer Firmenbestattung schließen lassen. Weitere Anhaltspunkte sind die Anbahnung des
Beurkundungstermins durch einen Firmenbestatter, das Auftreten des beteiligten Strohmanns bei anderen Gesellschaften sowie
wiederholte Beurkundungen zu derselben
Gesellschaft in kurzer Abfolge (vgl. BGH, Beschluss vom 23. November 2015 – NotSt(Brfg)
4/15, juris Rn. 18).
c) Registergerichte
Nach zutreffender Ansicht sind Anteilsübertragungen und Beschlüsse der Gesellschafter
nichtig, wenn sie einer Firmenbestattung dienen (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 3. Juni
2013 – 3 W 87/12, juris Rn. 8 f. m.w.N.; zur Anteilsübertragung Landgericht Berlin, Urteil
vom 8. März 2006 – 86 O 33/05, juris Rn. 41; zur
Sitzverlegung Kammergericht, Beschluss vom
25. Juli 2011 – 25 W 33/11, juris Rn. 11).
Das Registergericht hat die einer Handelsregisteranmeldung zugrunde liegenden Beschlüsse von Amts wegen auf Nichtigkeitsgründe zu prüfen. Anhaltspunkte für eine Firmenbestattung und damit für die Nichtigkeit
der Beschlüsse ergeben sich in der Regel
schon aus den der Anmeldung beigefügten
Dokumenten selbst. Zu berücksichtigen sind
aber auch sonstige Erkenntnisse des Gerichts,
z.B. über bestimmte Notare, Strohleute und
Geschäftsanschriften. Bestehen solche Anhaltspunkte für eine Firmenbestattung, sind
die für eine abschließende Beurteilung erforderlichen Tatsachen gemäß § 26 FamFG von
Amts wegen zu ermitteln. Bestätigen die Ermittlungen die Nichtigkeit, darf die Eintra1/16| Seite 15

gung ins Handelsregister nicht erfolgen. Eine
bereits erfolgte Eintragung ist gemäß § 395
Abs. 1, § 398 FamFG zu löschen. Sinnvollerweise werden bereits Anhaltspunkte für eine
Firmenbestattung gestützt auf § 17 Nr. 1
EGGVG der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung der damit verbundenen Straftaten mitgeteilt.
Im Zusammenhang mit Firmenbestattungen
ist auch die richtige Handhabung des § 394
FamFG wichtig, der die Löschung von Gesellschaften im Handelsregister wegen Vermögenslosigkeit regelt. Den an einer Firmenbestattung Beteiligten ist sehr daran gelegen,
dass es zeitnah – ggf. nach kurzzeitiger Verwendung der Gesellschaft für betrügerische
Geschäfte – zu dieser Löschung kommt,
möglichst ohne dass vorher ein ordnungsgemäßes Liquidationsverfahren durchlaufen
wird oder ein Gläubiger die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt. Zwar ist eine
Gesellschaft trotz Löschung weiterhin rechtsund parteifähig, wenn sie tatsächlich noch
über Vermögen verfügt (vgl. BGH, Beschluss
vom 25. Oktober 2010 – II ZR 115/09, juris Rn.
22). Allerdings muss dann der Gläubiger, der
Klage erhebt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, substantiiert behaupten, dass noch Vermögen vorhanden
ist (vgl. BGH, a.a.O.). Das ist Gläubigern nur
selten möglich, weil das restliche Gesellschaftsvermögen häufig in Ersatzansprüchen
gegen die Vertretungsorgane und die Gesellschafter besteht und den Gläubigern Erkenntnisse darüber fehlen. Umso wichtiger ist
es, vor der Löschung von Amts wegen die
Vermögenslosigkeit zu prüfen und bei Anhaltspunkten für eine Firmenbestattung von
Amts wegen Ermittlungen anzustellen. Die
Löschungsanträge der Finanzämter sind dabei grundsätzlich keine geeignete Erkenntnisquelle, weil sie üblicherweise auf fruchtlose
Pfändungsversuche sowie die Nichteinreichung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen abstellen, während Ersatzansprüche der Gesellschaft gerade nicht geprüft
worden sind. Auch die von den Insolvenzgerichten eingeholten Gutachten sind wegen
ihrer Zielrichtung (dazu sogleich) nur bedingt
geeignet.
Zugegebenermaßen ist die Amtsermittlungspflicht angesichts des Massengeschäfts
bei den Registergerichten und der Übertragung vieler Aufgaben auf Rechtspfleger und
Urkundsbeamte eine Herausforderung. Aber
gerade die Aussicht darauf, im Massenge1/16| Seite 16

schäft der großen Registergerichte nicht aufzufallen, zieht Firmenbestatter an. Die Lage
verschärft sich also noch, wenn Anhaltspunkte für Firmenbestattungen nicht erkannt werden oder ihnen nicht nachgegangen wird.
d) Insolvenzgerichte
Weil Firmenbestattungen auf die Vereitelung
von Insolvenzverfahren abzielen, müssen die
Insolvenzgerichte mit einer Reihe von Schwierigkeiten rechnen, wenn es doch zur Stellung
von Eröffnungsanträgen kommt.
Die Schwierigkeiten beginnen mit der örtlichen Zuständigkeit. Zuständig ist vorrangig
das Gericht am Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft, nur sofern
keine wirtschaftliche Tätigkeit (mehr) ausgeübt wird das Gericht am Sitz der Gesellschaft,
§ 3 Abs. 1 Satz 2 bzw. 1 InsO. Die Machenschaften eines Firmenbestatters nach Einstellung des Geschäftsbetriebs sind keine wirtschaftliche Tätigkeit (OLG Celle, Beschluss
vom 5. September 2006 – 4 AR 60/06, juris Rn.
12 f.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 8. Januar
2009 – 8 AR 32/08, juris Rn. 18). Bei Firmenbestattungen wird also meist auf den Sitz abzustellen sein. Aber gerade deswegen sind Sitzverlegungen im Zuge von Firmenbestattungen an der Tagesordnung. Allerdings sind
solche zur Erschleichung der Zuständigkeit
eines bestimmten Gerichts erfolgten und daher missbräuchlichen Sitzverlegungen unbeachtlich (HK-InsO/Kirchhof, 7. Aufl. 2014, § 3
Rn 20; MK-InO/Ganter/Lohmann, 3. Aufl.
2013, § 3 Rn. 42). Daher wird im Ergebnis der
letzte Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit die Zuständigkeit begründen. Die maßgeblichen Umstände sind gemäß § 5 Abs. 1
InsO von Amts wegen zu ermitteln. Bei nachlässigen Ermittlungen droht die fehlende Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses
(vgl. nur KG, Beschluss vom 2. April 2009 – 2
AR 10/09).
Die Schwierigkeiten setzen sich fort bei der
Ermittlung der Vermögensgegenstände, die
im Fall der Verfahrenseröffnung zur Masse
gehören. Weil hiervon gemäß § 26 Abs. 1
Satz 1 InsO abhängt, ob die Verfahrenskosten gedeckt werden können und das Verfahren eröffnet werden kann, dürfen die Ermittlungen nicht nur oberflächlich erfolgen
(BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 – IX ZR
56/08, juris Rn. 14). Sofern die (früheren) Vertretungsorgane überhaupt greifbar sind,
kommen sie üblicherweise ihren Auskunfts-

und Mitwirkungspflichtigen aus § 20 Abs. 1
i.V.m. § 97 Abs. 1, § 101 Abs. 1 InsO nicht
freiwillig nach. Auf Freiwilligkeit muss das Insolvenzgericht allerdings nicht setzen. § 20
Abs. 1 i.V.m. § 98 Abs. 2 InsO sieht mit der
Vorführung und der Erzwingungshaft Maßnahmen vor, die viel zu selten angewandt
werden. Stattdessen werden die erforderlichen Ermittlungen Sachverständigen überlassen, die im Fall der Verfahrenseröffnung zu
Insolvenzverwaltern bestellt werden würden.
Sachverständige haben aber kein Interesse
an ihrer Bestellung zu Verwaltern in Verfahren, in denen ein hoher Arbeitsaufwand eine
geringe Masse gegenübersteht – und genau
das ist bei Firmenbestattungen zu erwarten.
Die Folge sind Gutachten, in denen das
Vermögen der Gesellschaften kleingerechnet wird, insbesondere indem die durchweg
bestehenden Ansprüche gegen Vertretungsorgane und Gesellschafter nur mit Erinnerungswerten angesetzt werden. Geben
sich die Insolvenzgericht mit solchen Gutachten zufrieden, geht die Rechnung der Firmenbestatter auf.
Auch für die Insolvenzgerichte gilt, dass Verfahren mit Anhaltspunkten für eine Firmenbestattung frühzeitig zur Verfolgung der damit
einhergehenden Straftaten den Staatsanwaltschaften gemäß § 17 Nr. 1 EGGVG mitgeteilt werden sollten und nicht bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Abweisung des Eröffnungsantrags gewartet werden sollte. Dann bietet sich auch die Möglichkeit, ergänzend die von den Staatsanwaltschaften gewonnenen Erkenntnisse für
die Entscheidung über den Eröffnungsantrag
heranzuziehen.
e) Staatsanwaltschaften
Bereits die Mehrzahl „normaler“ Gesellschaftsinsolvenzen geht mit Straftaten einher,
insbesondere mit Insolvenzverschleppung (§
15a Abs. 4 InsO), Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen (§ 266a Abs. 1 StGB)
und Bankrott durch Nichtführen von Handelsbüchern und Nichtaufstellen von Bilanzen (§ 283 Abs. 1 Nr. 5 und 7b StGB). Bei Firmenbestattungen können ganz unterschiedliche (Wirtschafts-)Straftaten hinzukommen,
je nach Art der Abwicklung der Gesellschaft
und Verwendung des verbliebenen Mantels.
Besonders interessant ist die In zwei neueren
Entscheidungen des BGH (Beschlüsse vom
24. März 2009 – 5 StR 353/08 und vom 15. November 2012 – 3 StR 199/12) aufgezeigte

Möglichkeit, den Bestattungsvorgang als solchen als Bankrott durch Verheimlichen bzw.
Verschleiern der geschäftlichen Verhältnisse
(§ 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB) zu ahnden.
Bei Anhaltspunkten für eine Firmenbestattung
darf sich die strafrechtliche Verfolgung nicht
auf die eingesetzten Strohleute und die letzten „echten“ Vertretungsorgane beschränken. Neben den Firmenbestattern sind auch
die Notare in den Blick zu nehmen. Die Beurkundungs- und Beglaubigungstätigkeit eines
Notars im Zuge einer Firmenbestattung stellt
objektiv eine Beihilfe i.S.d. § 27 StGB zu den
Taten des bisherigen und des neuen Vertretungsorgans dar. Allerdings müsste der Notar
auch Vorsatz hinsichtlich dieser Taten haben.
Zu berücksichtigen sind hier die erhöhten
Vorsatzanforderungen bei berufstypischen
Handlungen: Hält der Notar es lediglich für
möglich, dass sein Tun zur Begehung von
Straftaten genutzt wird, so ist seine Tätigkeit
„regelmäßig noch nicht als strafbare Beihilfehandlung zu beurteilen, es sei denn, das von
ihm erkannte Risiko strafbaren Verhaltens des
von ihm Unterstützten war derart hoch, dass
er sich mit seiner Hilfeleistung die Förderung
eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ“ (vgl. BGH, Beschluss vom 22.
Januar 2014 – 5 StR 468/12, juris Rn. 26; Urteil
vom 31. August 2014 – 1 StR 13/14, juris Rn.
31).
Die Schwierigkeit besteht weniger in der
rechtlichen Bewertung von Firmenbestattungen, als in der Sachverhaltsaufklärung. Den
Staatsanwaltschaften stehen zwar etliche,
teilweise nur nach richterlicher Anordnung
zulässige Ermittlungsmaßnahmen zur Aufklärung von Firmenbestattungen zur Verfügung.
Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, nämlich die Überwachung der Telekommunikation, wird aber nur selten zulässig sein, weil
(noch) nicht der Verdacht von Straftaten
i.S.d. § 100a StPO besteht, obwohl nach der
Begehungsweise organisierte Kriminalität vorliegt. Aussagebereite Zeugen finden sich selten, weil die eingeweihten Personen selbst in
die Taten verstrickt sind.
Im Übrigen erhalten die Staatsanwaltschaften viel zu spät von Firmenbestattungen
Kenntnis, weil sie im Wesentlichen von Strafanzeigen geschädigter Gläubiger und von
den Mitteilungen der Insolvenzgerichte über
Verfahrenseröffnungen und Antragsabweisungen abhängig sind. Um das ganze Ausmaß des mit einer Firmenbestattung verbun1/16| Seite 17

denen Unrechts zu erfassen, wäre aber – wie
bei organisierter Kriminalität – die Aufdeckung noch während der Tatbegehung erforderlich.

-

Häufig fällt die Vertragsgestaltung auf.
Sofern mit dem Anteilsübertragungsvertrag überhaupt ein Anteilskaufvertrag beurkundet wird, beträgt der Kaufpreis oft
nur 1 EUR. Oder der Kaufpreis wird zur Verschleierung der Wertlosigkeit der Geschäftsanteile überhöht angesetzt und soll
angeblich bereits bezahlt sein. Zur Absicherung der alten Vertretungsorgane wird
gelegentlich beurkundet, dass (angeblich) keine Insolvenz vorliege und die Geschäftsunterlagen vom neuen Vertretungsorgan dazu eingesehen worden seien.

-

Das Verschwinden der Geschäftsunterlagen und des Anlagevermögens wird klassischerweise mit der Vernichtung nach einem Wasserschaden, dem Diebstahl aus
einem Auto oder der eigenmächtigen
Vernichtung durch den Vermieter zu erklären versucht. Klassisch sind auch von
Firmenbestattern vorbereitete Erklärungen, die die (angebliche) Übergabe
sämtlicher Gegenstände an die neuen
Vertretungsorgane bestätigen. Dennoch
findet man immer wieder bei den alten
Vertretungsorganen Geschäftsunterlagen,
auf die sie nicht verzichten wollten, weil
sie sie für die Nachfolgegesellschaften
benötigen oder um sich notfalls gegen ihre persönliche Inanspruchnahme durch
Gläubiger wehren zu können.

-

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der zu
bestattenden Gesellschaften sind naturgemäß schlecht. Anzeichen dafür sind
Vollstreckungsvorgänge bei den Amtsgerichten, Gerichtsvollziehern und Vollziehungsbeamten der Finanzämter und
Krankenkassen.
Die
Jahresabschlüsse
werden nicht mehr rechtzeitig aufgestellt
und offengelegt (siehe http://www.
unternehmensregister.de).

-

Die fehlende Mitwirkung der neuen Vertretungsorgane ist kennzeichnend. Behörden und Gerichten werden keine Auskünfte erteilt und die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird nicht oder nur völlig
unzureichend beantragt. Oft sich die Gesellschaften und die neuen Vertretungsorgane gar nicht mehr erreichbar. Auch die
alten Vertretungsorgane tun ahnungslos.

Schließlich ist bei den Staatsanwaltschaften
sicherzustellen, dass den Mitteilungspflichten
nachgekommen wird. Insbesondere müssen
ggf. unabhängig von einer Verurteilung Mitteilungen nach § 379 Abs. 1 FamFG an die
Registergerichte und Mitteilungen nach Nr.
29 Abs. 1 Nr. 4 MiStra an die Notaraufsicht
erfolgen.
6. Firmenbestattungen rechtzeitig erkennen!
Gegen Firmenbestattungen kann natürlich
nur dann vorgegangen werden, wenn sie
überhaupt erkannt werden, und zwar rechtzeitig. Häufig lässt schon eine einzige der folgenden Auffälligkeiten einen sicheren
Schluss auf eine Firmenbestattung zu, jedenfalls aber das Zusammentreffen mehrerer
Auffälligkeiten.
-

Der Kreis von Personen, die als Strohleute
für wenige 100 EUR die Gefahr der Haftung und Strafbarkeit auf sich nehmen ist
begrenzt. Zum Einsatz kommen z.B. Drogenabhängige, Arbeitslose, Rentner oder
ausländische Tagelöhner. Die Strohmanneigenschaft geht häufig mit „Brüchen“
einher, z.B. wenn ein alteingesessenes
Immobilienunternehmen von einem 20Jährigen übernommen wird oder wenn
eine Bulgarin eine Baugesellschaft übernimmt. Immer wieder treten auch Personen mit gefälschten Dokumenten unter
fremden Namen auf. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dieselbe Person, bundesweit eine Vielzahl von Gesellschaften
übernimmt, was sich über die Internetseite
http://peoplecheck.de leicht klären lässt.

-

Unter den neuen Geschäftsanschriften der
Gesellschaften befinden sich meist Bürocenter, die Geschäftsräume der Firmenbestatter oder die Wohnungen der neuen
Vertretungsorgane. Häufig sind unter den
Anschriften zahlreiche weitere Gesellschaften angesiedelt, was über das Handels- und Gewerberegister feststellbar ist.

-

Nur wenige Notare beteiligen sich immer
wieder an Firmenbestattungen. In Berlin
sind das derzeit etwa 10 von knapp 800
Notaren. Die Tätigkeit bestimmter Notare
ist ein sicheres Zeichen für rechtswidrige
Machenschaften.
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7. Ausblick
Vor zehn Jahren hatte das OLG Karlsruhe
(Beschluss vom 30. Mai 2005 – 15 AR 8/05)

ausgeführt, bei einer Firmenbestattung handele es sich „um eine Dienstleistung für AltGesellschafter und Alt-Geschäftsführer einer
GmbH, die nach Auffassung des Senats nicht
von vornherein als rechtswidrig qualifiziert
werden kann“. Diese erstaunliche Bewertung
offenbart die erste Schwierigkeit beim Vorgehen gegen Firmenbestattungen: Ohne
Kenntnisse über die tatsächlichen Verhältnisse helfen die besten Rechtskenntnisse nichts.
Dementsprechend müssen in der Justiz die
bei den verschiedenen Stellen vorhandenen
tatsächlichen Erkenntnisse über Firmenbestattungen geteilt und verbreitet werden, um
eine Grundlage für die Rechtsanwendung zu
schaffen.
Wie gezeigt, liegt zu Firmenbestattungen bereits Rechtsprechung vor, die eine klare Richtung erkennen lässt, auch wenn sie noch
nicht als einheitlich bezeichnet werden kann
und höchstrichterliche Entscheidungen leider
rar sind. Die sich immer wieder ändernden
Vorgehensweisen bei Firmenbestattungen
werden Gelegenheit bieten, die Rechtsprechung zu festigen, aber auch in bestimmten
Bereichen fortzuentwickeln.
Die eigentliche Herausforderung für die Justiz
besteht jedoch in der Rechtsanwendung in
jedem einzelnen Fall. Natürlich ist das Prüfen
und Einschreiten bei Anhaltspunkten für eine
Firmenbestattung zunächst mit einem Mehraufwand verbunden. Aber bei striktem Vorgehen der Justiz ist mittelfristig zumindest mit
einem deutlichen Rückgang der Fälle von
Firmenbestattungen zu rechnen, weil die
Hürden für „erfolgreiche“ Taten zu hoch
werden und selbst neuartige Gestaltungen
nicht mehr zum Ziel führen. Dazu bedarf es
aber des Zusammenwirkens aller betroffenen
Stellen der Justiz.

statt. Mehr als 10 Referenten aus den unterschiedlichsten Bereichen berichteten ein
Wochenende lang von ihren Erfahrungen
und sich bietenden Möglichkeiten insbesondere für junge Kolleginnen und Kollegen.
Den Anfang machte am Freitagabend eine
Begrüßungs- und Vorstellungsrunde im DRBHaus, der ein gemeinsames Essen in einem
italienischen Restaurant folgte. Hier bestand
bereits die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Bundesländern
sowie den Referenten auszutauschen.
Am Samstag stellte zunächst Dr. Julia Stunz
das Projekt „Wegweiser“ aus SchleswigHolstein vor. Der Wegweiser soll junge Kolleginnen und Kollegen – auch aus anderen
Bundesländern – bei der Vermittlung in kurzund längerfristige Auslandseinsätze unterstützen. Im Anschluss berichtete die Referentin
sehr anschaulich über ihre Teilnahme am European Judicial Training Network (EJTN) im
Rahmen eines zweiwöchigen Gruppenaustauschs nach Rumänien. Es folgte ein Erfahrungsbericht von Dr. Thomas Melzer, Richter
am Amtsgericht Bernau, über seinen mehrjährigen Auslandseinsatz über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
(GIZ) im Rahmen eines justiziellen Entwicklungsprojekts zur Implementierung des Verwaltungsrechts in Aserbaidschan.

Dr. Udo Weiß
udo.weiss@drb-berlin.de



Seminar für junge Richter und
und Staatsanwälte – ein Bericht

Zwei Mal im Jahr bietet der Deutsche Richterbund für junge Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte – sowohl in der Probezeit, als auch bereits auf
Lebenszeit ernannte – ein WochenendSeminar zu Abordnungsmöglichkeiten im Inund Ausland an. Das diesjährige Herbstseminar fand vom 23.-25. Oktober 2015 in Berlin

Die Referatsleiter Rainer Ettel und Oliver Sabel und die derzeit an das BMJ abgeordnete
Staatsanwältin Beatrix Jakobs informierten
über ihre Erfahrungen im Justizministerium,
den Ablauf des Bewerbungsverfahrens für 23jährige Abordnungen dorthin sowie die verschiedenen Einsatzbereiche für Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Auch die Möglichkeit des dauer-
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haften Wechsels in das Bundesjustizministerium wurde vorgestellt.
Nach einer kurzen Pause schloss sich Nathalie Herbeck von der Deutschen Stiftung für
internationale rechtliche Zusammenarbeit
(IRZ) mit der Vorstellung der Programme der
IRZ für Kurz- und Langzeit- Auslandseinsätze
und deren Voraussetzungen an. Es folgte ein
Erfahrungsbericht von RiSG Dr. Thomas Drappatz über seinen zweijährigen Einsatz an der
Vertretung des Landes Berlin in Brüssel, der
die unterschiedlichen Aufgabenbereiche in
einer Landesvertretung beleuchtete.
Nach einem Mittagsimbiss im DRB-Haus berichtete Dr. Lerach vom LG Köln, wie er bereits während seiner Probezeit als „Nationaler
Sachverständiger zur beruflichen Weiterbildung“ (NSBW; engl.: NEPT; nicht zu verwechseln mit dem „Abgeordneten Nationalen
Sachverständigen“ - ANS) für einige Monate
bei der Europäischen Kommission in Brüssel
war und dort unter Fortzahlung seiner Landesbezüge in einem Referat mitarbeitete.
RiAG Dr. Fahl nahm als Mitorganisator des
Seminars anschließend den Faden vom Vormittag wieder auf und ließ die Teilnehmer an
seinen – teils auch amüsanten – Erlebnissen
teilhaben, die er im Rahmen des Partnerprogramms des EJTN mit dem britischen Gerichtswesen in Birmingham machte. Auch er
ermunterte die Teilnehmer, selbst Richtern in
anderen EU-Ländern zu begegnen und selbst
zu erfahren, wie vielgestaltig die Rahmenbedingungen des Richterberufs in Europa sind.

Fetzer und Bundesanwalt Frank Wallenta berichteten über die sich bietenden Chancen
im Rahmen einer Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den BGH (oder
ein anderes Bundesgericht) bzw. zum Generalbundesanwalt. Dass bei aller Wissenschaft
das Gesellige nicht zu kurz kommt, davon
zeugt der eigene Internetauftritt (www.bghhiwis.de).
Das Seminar schloss mit einem eindrücklichen und persönlichen Erfahrungsbericht der
Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Erika Andreß über ihren Werdegang von ihrer Zeit als Proberichterin (1989)
über Stationen als Direktorin des Amtsgerichts
Hamburg-Harburg und Vizepräsidentin des
Hanseatischen Oberlandesgerichtes zur ersten Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichtes seit 125 Jahren (2007).
Das Seminar war sehr gelungen und die angenehme Atmosphäre ermöglichte es, jederzeit Fragen an die Referenten zu stellen. Das
Rahmenprogramm mit zwei gemeinsamen
Abendessen führte zu einem regen Austausch zwischen den Teilnehmern und Referenten aus ganz Deutschland. Es wird wohl
keiner der jungen Kollegen ohne das sichere
Vorhaben, die eine oder andere Abordnungsmöglichkeit im In- und Ausland wahrzunehmen, die Heimreise angetreten haben.
Lisa-Mariko Seigfried
Bernhard Plamper

 Aus der Mitgliedschaft

Nicht gefehlt haben auch dieses Mal die
nützlichen Hinweise der Präsidentin des LG
Bremen Karin Goldmann über die (ersten)
dienstlichen Beurteilungen in der Richterlaufbahn. Sie warb dafür, dass im Interesse einer
zutreffenden Beurteilung bei Fragen oder
Unklarheiten das Gespräch mit dem aufsichtführenden Richter gesucht wird.

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich:

Anschließend erläuterten die stellvertretende
Vorsitzende des DRB Ri‘inOLG (München)
Andrea Titz und der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen
Richterverbandes
VPräsLG (Kiel) Dr. Wilfried Kellermann Aufbau
und Struktur des DRB und zeigten auf, wie
man die Arbeit in den einzelnen Landesverbänden unterstützen kann.

–

Ri’inSG Dr. Gabriele Dördelmann

–

Ri’inLG Dr. Ulrike Picker

–

Ri’inKG Ina Sdunzig

–

RiAG Jochen Käbisch

–

Ri’in Dr. Friederike Wiegand

–

Ri’in Hanna Takeuchi

–

Ri’inAG Antje Ebner

–

Ri’in Jessica Wöstenfeld

–

RiLG Patrick Bömeke

–

Ri Frederic Kahrl

Wir bedauern den Tod unseres Mitglieds:
–

Der Sonntagvormittag stand zunächst im Zeichen der Wissenschaft: Ri’inBGH Dr. Rhona
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VPräs’inKG Heike Forkel, verstorben am
4. November 2015 im Alter von 55 Jahren

Veranstaltungen




Justiz im Dialog

Die Veranstaltungsreihe „Justiz im Dialog“
des Deutschen Richterbundes geht in ihr drittes Jahr. Wie in den Vorjahren findet eine der
Veranstaltungen aus der Reihe in Berlin statt.
Dieses Mal diskutieren renommierte Experten
aus Politik, Justiz und Wissenschaft zu dem
Thema
„Flüchtlingskrise – Gerät der Rechtsstaat an
seine Grenzen?“
und zwar am
17. März 2016 (Donnerstag), ab 19.30 Uhr,
Mendelssohn-Remise am Gendarmenmarkt
(Jägerstraße 51, 10117 Berlin).
Der Deutsche Richterbund sowie der Bund
Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen laden Sie herzlich zu der
Veranstaltung ein. Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung bis zum 8. März 2016 per E-Mail
an info@drb.de.


Stammtisch

Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten
Montag der ungeraden Monate statt. Die
nächsten Termine sind:
–

7. März 2016

–

2. Mai 2016

–

4. Juli 2016

–

5. September 2016

–

7. November 2016

Wer sich zum Stammtisch gesellen will, sollte
sich jeweils um 19.00 Uhr im Restaurant La
Castellana in der Wrangelstraße 11 -12 (ggü.
dem Schloßparktheater), 12165 Berlin, einfinden.
Für Fragen und auch Anregungen steht zur
Verfügung:
VR’inKG i.R. Margit Böhrenz
Ermanstraße 27
12163 Berlin
030/791 92 82
margit.boehrenz@drb-berlin.de



Führung im Bode-Museum

Für die Mitglieder des Richterbundes und Begleitung findet für die folgende Sonderausstellung im Bode-Museum auf der Museumsinsel in der Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, eine
Führung statt:
„Holbein in Berlin – Madonna der Sammlung
Würth mit Meisterwerken der Staatlichen
Museen zu Berlin“
Die Führung findet statt am
17. März 2016 (Donnerstag),
um 16.45 Uhr, und dauert 2 Stunden.
Treffpunkt ist der Eingangsbereich des BodeMuseums, spätestens um 16.30 Uhr. Die Führung leitet der uns aus zahlreichen früheren
Führungen bekannte Kunsthistoriker und Historiker Thomas R. Hoffmann.
Die weltberühmte sogenannte HolbeinMadonna der Sammlung Würth ist der Mittelpunkt der Ausstellung. Sie ist gemalt von
Hans Holbein dem Jüngeren, einem der
größten Porträtmaler der Renaissance. Die
Madonna wird gezeigt im Kontext anderer
Werke von ihm und seinem Vater Hans Holbein dem Älteren, darunter vier herausragenden Porträttafeln des jüngeren Holbein.
Besonders hervorzuheben ist das weltbekannte Bildnis des Kaufmanns Georg Gisze,
das neben der Madonna der Sammlung
Würth zu sehen ein besonderer Höhepunkt
ist. Den Abschluss der Führung wird zeitgleich
mit Holbein entstandene Skulptur bilden, wie
z.B. Tillmann Riemenschneider.
Für die Führung sind pro Person 10,-- Euro zu
entrichten. Jeder Teilnehmer muss sich außerdem vor dem Beginn der Führung an der
Kasse des Bode-Museums eine Eintrittskarte
besorgen.
Interessenten melden sich bitte bei Frau
VR’inKG i.R. Margit Böhrenz, Ermanstraße 27,
12163 Berlin; Telefon: 791 92 82; E-Mail: margit.boehrenz@drb-berlin.de
An der Führung können maximal 20 Personen
teilnehmen. Die Zusage zur Teilnahme erfolgt
nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
Margit Böhrenz
margit.boehrenz@drb-berlin.de
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 Rezensionen
Der Verletzte im Sinne des § 172 StPO bei
Vermögensdelikten zum Nachteil von Kapitalgesellschaften, von David Albrecht, Verlag
C.F. Müller, 2015, 146 Seiten, kartoniert, 49,99
Euro, ISBN 978-3-8114-4159-0
Die Dissertation von Albrecht behandelt die
für Staatsanwälte und Richter in Strafsenaten
von Oberlandesgerichten wichtige Frage
nach der Verletzteneigenschaft i.S.d. § 172
StPO bei Vermögensdelikten zum Nachteil
von Kapitalgesellschaften. Von der Verletzteneigenschaft hängt nämlich ab, ob ein
Anzeigender im Fall der Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft und erfolglosen Beschwerde bei der
Generalstaatsanwaltschaft berechtigt ist,
das Klageerzwingungsverfahren vor dem
Oberlandesgericht zu betreiben. Nur dann
müssen die Bescheide der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft
mit
Rechtsbehelfsbelehrungen
versehen
werden, vgl. §§ 171 Satz 2 bzw. 172 Abs. 2
Satz 2 StPO.
Bereits in der vier Seiten umfassenden Einleitung (Teil 1) gibt Albrecht nicht nur einen
Überblick über die Arbeit, sondern nimmt
auch gleich die Ergebnisse vorweg. Das
empfiehlt sich für eine Einleitung nicht, entsteht dadurch doch eher der Eindruck einer
ergebnisorientierten
Rechtfertigungsschrift
statt einer ergebnisoffenen wissenschaftlichen Untersuchung. Dementsprechend reichen Albrecht gegen Ende der Arbeit für das
Ergebnis (Teil 5) gute zwei Seiten, die gegenüber der Einleitung wenig Neues bieten.
In Teil 2 widmet sich Albrecht allgemein der
Auslegung des Begriffs des Verletzten i.S.d. §
172 StPO, wobei er Systematik und Telos in
den Mittelpunkt stellt. Zur Systematik (Rn. 21
ff.) führt Albrecht zunächst zutreffend aus,
dass StGB und StPO den Begriff des Verletzten vielfach verwenden würden. Dennoch
betrachtet Albrecht dann ausschließlich den
Verletzten als Strafantrags-, Privatklage- und
Nebenklageberechtigten (vgl. § 77 StGB, §§
374, 395 StPO), will dort einen zumindest teilweise gleichen Telos erkennen und schließt
daher auf einen übereinstimmenden Verletztenbegriff. Warum Albrecht entsprechende
Überlegungen nicht zum Begriff des Verletzten z.B. in § 22 Nr. 1-3 StPO (Ausschluss vom
Richteramt), § 111i StPO (Rückgewinnungshilfe) oder § 403 StPO (Adhäsionsverfahren)
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anstellt, bleibt sein Geheimnis. Im Rahmen
der teleologischen Auslegung des Verletztenbegriffs (Rn. 71 ff.) knüpft Albrecht an seine vorgezogenen Ausführungen zum Telos
des Klageerzwingungsverfahrens (Rn. 54 ff.)
an. Hier spannt er einen Bogen vom Zweck
des Strafverfahrens, über den des Legalitätsprinzips bis zu dem des Klageerzwingungsverfahrens, die alle auch dem „berechtigten
Genugtuungsinteresse“ des Verletzten dienen würden. Wie ein roter Faden zieht sich
diese Wendung durch Teil 2 der Arbeit. Das
wirkt – hier wiederholt sich der Eindruck aus
der Einleitung – ergebnisorientiert. Wenig
überraschend kommt Albrecht zu dem Zwischenergebnis, entgegen der Rechtsprechung könne der Verletzte nicht anhand der
unmittelbaren Betroffenheit, sondern nur anhand der rechtlichen Anerkennung eines
Genugtuungsinteresses bestimmt werden, so
dass allein der Inhaber des geschützten
Rechtsguts Verletzter i.S.d. § 172 StPO sei.
Zum Schmunzeln veranlasst in diesem Zusammenhang Albrechts Annahme, der Beurteilungsspielraum der Staatsanwaltschaft bei
der Annahme eines hinreichenden Tatverdachts habe wegen der gerichtlichen Kontrolle im Zwischenverfahren bzw. Klageerzwingungsverfahren „keine praktische Bedeutung“ (Rn. 55). Dass das Gegenteil richtig
ist – Nichteröffnungsbeschlüsse sind seltene
Ausnahmen und Klageerzwingungsanträge
fast immer unzulässig –, dürfte der mittlerweile als Rechtsanwalt in Berlin zugelassene Albrecht in seinem Berufsleben noch erfahren.
Teil 3 der Arbeit ist der Kernfrage nach dem
Verletzten bei Vermögensdelikten zum Nachteil von Kapitalgesellschaften gewidmet. Albrecht beschränkt sich insoweit auf Vermögensdelikte im engeren Sinn (z.B. Betrug und
Untreue) zum Nachteil von GmbH und AG. In
einem ersten Schritt (Rn. 97 ff.) entwickelt
Albrecht angelehnt an eine vermittelnde
Lehre zum materiell-strafrechtlichen Vermögensbegriff das Erfordernis eines „eigenen
Vermögensinteresses“
der
Kapitalgesellschaft, das neben die rein zivilrechtliche
Vermögensinhaberschaft treten müsse, um
die GmbH oder AG als Verletzte anerkennen
zu können. In einem nächsten Schritt (Rn. 121
ff.) sucht Albrecht nach besonderen Vorschriften, aus denen sich dieses „eigene
Vermögensinteresse“ einer GmbH oder AG
ergeben könne – und findet sie nicht. Wie
denn auch, wenn die Rechtsordnung das
von Albrecht entwickelte „eigene Vermö-

gensinteresse“ nicht hervorheben muss? Mit
der Anerkennung juristischer Personen wird
doch gerade erreicht, dass ihnen Vermögen
ohne weiteres als eigenes und im eigenen
Interesse zugeordnet werden kann. Demgegenüber leitet Albrecht aus seiner erfolglosen
Suche ab, Verletzter sei nicht die GmbH bzw.
AG selbst, sondern seien deren Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit (Rn. 228 ff.). Nachdem Albrecht etliche
Vorschriften des Gesellschaftsrechts als dem
Gläubigerschutz dienend eingestuft hat, erstaunt es doch sehr, dass er mit keinem Wort
auf die Gläubiger oder deren Gesamtheit als
mögliche Verletzte eingeht.
In Teil 4 wird die Folgefrage behandelt, wie
im Klageerzwingungsverfahren die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit als Verletzte vertreten werden
sollen. Albrecht stellt insoweit mit sehr knapper Begründung auf die Vorschriften über die
Vertretung der Kapitalgesellschaft (!) bei der
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ab.

oder immaterieller Vermögensgegenstände
(z.B. §§ 106 ff. UrhG, § 143 ff. MarkenG, §§ 17
ff. UWG). Denn insoweit hat schon die vermittelnde Lehre zum materiell-strafrechtlichen
Vermögensbegriff, die Albrecht für seine Begründung heranzieht, keine Bedeutung. Und
wer ist Verletzter bei Vermögensdelikten zum
Nachteil von sonstigen juristischen Personen,
denen Albrecht wohl ebenfalls die Verletzteneigenschaft absprechen müsste? Auf die
Gesellschafter kann man bei Vereinen, Stiftungen oder Körperschaften öffentlichen
Rechts nicht verweisen. Und haben vielleicht
ausländische Kapitalgesellschaften nach
dem für sie maßgeblichen Recht ein „eigenes Vermögensinteresse“? Auf all das geht
Albecht nicht ein, so dass seiner Dissertation
letztlich die Überzeugungskraft fehlt.
Dr. Udo Weiß
udo.weiss@drb-berlin.de

Die Arbeit schließt mit einem gut zweiseitigen
„Ausblick“ (Teil 6). Hier erwartet den Leser
allerdings keine Betrachtung der möglichen
Entwicklung von Rechtsprechung und Wissenschaft zur Frage der Verletzteneigenschaft. Vielmehr behauptet Albrecht die
Übertragbarkeit seines Ansatzes auf die materiellrechtliche Frage, wessen Einverständnis
bei Vermögensdelikten zum Nachteil von
Kapitalgesellschaften tatbestandsausschließend wirkt. Gewissermaßen im Vorbeigehen
will Albrecht also einen Beitrag zur Beantwortung einer ganz andere Frage geleistet haben, zu der es nicht nur bereits eine Flut von
Büchern und Aufsätzen gibt, sondern auch
höchstrichterliche Rechtsprechung.
Das Gesamturteil muss verhalten ausfallen.
Neben der ergebnisorientierten Darstellung
weist die Dissertation eine entscheidende
Schwäche auf: Offenbar meint Albrecht,
angesichts des auf den Verletztenbegriff bei
Vermögensdelikten zum Nachteil von Kapitalgesellschaften
beschränkten
Untersuchungsgegenstands müsse er sein Ergebnis
weder aus Allgemeinerem ableiten noch
verallgemeinern können – was er auch gar
nicht erst unternimmt. Man fragt sich doch
unweigerlich, ob eine Kapitalgesellschaft
auch bei solchen Delikten nicht Verletzte sein
soll, die nur Teile ihres Vermögens schützen,
wie das Eigentum (z.B. §§ 242, 246, 303 StGB)
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