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Editorial 
 
 
Liebe Mitglieder, 
werte Leserinnen und Leser! 
 
wir freuen uns, Ihnen vor dem nahenden Beginn 
der Sommerferien in einer weiteren Ausgabe 
des VOTUMs allerlei Interessantes aus der und 
für die Berliner Justiz mitteilen zu können. 
 
Dem Bericht über die Mitgliederversammlung 
am 16. April 2018 lässt sich entnehmen, dass 
der Vorstand des Landesverbands nicht nur um 
neue Gesichter bereichert worden ist, sondern 
auch insgesamt gewachsen ist. Davon verspre-
chen wir als Verband uns, die Interessen der 
Berliner Richter und Staatsanwälte künftig noch 
besser vertreten zu können. Hervorzuheben ist 
die im Vorstand neu geschaffene Zuständigkeit 
für Coaching und Gesundheitsmanagement, 
was sich im vorliegenden VOTUM in zwei Bei-
trägen zu diesen Themen niederschlägt. 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen im Na-
men des Vorstands 
 
Udo Weiß 
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Mitgliederversammlung am 16. April 2018

 
Am 16. April 2018 fand im „Haus des Rechts“ in 
der Kronenstraße die recht gut besuchte diesjäh-
rige Mitgliederversammlung des Landesverbands 
Berlin statt. Im einleitenden öffentlichen Teil der 
Mitgliederversammlung hielt der Berliner Staats-
sekretär für Finanzen, Klaus Feiler, in Vertretung 
für den leider kurzfristig verhinderten Finanzsena-
tor Dr. Matthias Kollatz-Ahnen einen Vortrag über 
die „Berliner Besoldungsentwicklung in den kom-
menden Jahren“. 
 

 
Vortrag des Staatssekretärs Foto: O. Elzer 
 
Der sich anschließende nichtöffentliche Teil der 
Mitgliederversammlung begann mit dem Rechen-
schaftsbericht der Vorsitzenden, in dem die Mit-
gliederentwicklung und die Schwerpunkte der 
Verbandstätigkeit geschildert wurden. Es schlos-
sen sich die Berichte von Kassenführer und Kas-
senprüfer an, woraufhin der Vorstand entlastet 
wurde. 
 

Bericht der Vorsitzenden                  Foto: O. Elzer 
 
Im Mittelpunkt der Versammlung stand jedoch in 
diesem Jahr die Neuwahl des Vorstands. Zur 
Wahl stellten sich – wie bereits im vorausgegan-

genen VOTUM angekündigt – Kandidatinnen und 
Kandidaten, die überwiegend bereits in den letz-
ten Jahren im Vorstand mitgearbeitet hatten. Zu-
sätzlich konnten auch „Neueinsteiger“ für die Mit-
arbeit im Vorstand gewonnen werden, die sich 
den Anwesenden kurz vorstellten. Sodann wurden 
alle Kandidatinnen und Kandidaten ohne Gegen-
stimmen gewählt. Die Gewählten nahmen ihre 
Wahl mit Dank an. 
 
Der neue erweiterte Vorstand des Landesver-
bands besteht nunmehr aus den folgenden Kolle-
ginnen und Kollegen: 
 
► Erneut ist Katrin-
Elena Schönberg zur 
Vorsitzenden gewählt 
worden. Sie ist Richte-
rin am Kammergericht. 
Den Berliner Landes-
verband führt sie seit 
2016. Im Vorstand 
wirkt sie bereits seit 
2010 mit. 
 
► Dr. Stefan Schiffer-
decker, Richter am 
Sozialgericht, ist zum 
stellvertretenden Vor-
sitzenden wiederge-
wählt worden. Dem 
Vorstand gehört er seit 
2012 an, zuständig für 
Besoldungsangele-
genheiten. 
 
► Dr. Oliver Elzer, 
Richter am Kammerge-
richt, bleibt Schriftfüh-
rer des Landesver-
bands. Er war bereits 
von 2009 bis 2012 
Vorstandsmitglied und 
kam 2016 wieder dazu. 
 
► Um die Finanzen 
des Landesverbands 
sorgt sich weiterhin Dr. 
Volker Nowosadtko, 
Richter am Sozialge-
richt. Er ist bereits seit 
2010 Mitglied des 
Vorstands und seit 
2012 Kassenführer. 
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► Charlotte Wiedenberg, Richterin am Landge-
richt (Moabit), ist zur Stellvertreterin von Kassen- 
und Schriftführer gewählt worden. 
 
► Andrea Hoffmann, Oberstaatsanwältin bei der 
Staatsanwaltschaft Berlin, ist weiterhin Vertreterin 
der Staatsanwälte. 
 
► Christoph Rollberg, 
Richter, ist beim Amts-
gericht Mitte tätig Er 
war bereits 2017 als 
Vertreter der Richter 
auf Probe in den Vor-
stand gewählt worden 
und hat diese Aufgabe 
wieder übernommen. 
 
► Margit Böhrenz, Vorsitzende Richterin am 
Kammergericht im Ruhestand, wird sich – wie in 
den letzten Jahren – insbesondere um die Pensi-
onäre des Landesverbands kümmern und ist auch 
zuständig für Veranstaltungen. 
 
► Dr. Joanna Guttzeit, Richterin am Amtsgericht 
(Pankow/Weißensee), ist neu in den Vorstand 
gewählt worden. Sie ist zuständig für den europäi-
schen und internationalen Austausch. 
 
► Dr. Gabriele Schumann ist als weitere aufsicht-
führende Richterin am Sozialgericht tätig. Im Vor-

stand betreut sie den neu geschaffenen Aufga-
benbereich Gesundheitsmanagement, Supervisi-
on, Coaching und Intervision sowie richterliche 
und staatsanwaltliche Ethik. 
 
►Vanessa Scheutwinkel wird künftig – neben 
ihrer Tätigkeit als Richterin beim Verwaltungsge-
richt – die redaktionelle Betreuung der Homepage 
des Landesverbands übernehmen. 
 
► Dr. Patrick Bömeke, Richter am Landgericht, 
derzeit an die Senatsverwaltung für Justiz, Ver-
braucherschutz und Antidiskriminierung abgeord-
net. Er ist zuständig für Fragen der Besoldung und 
IT-Angelegenheiten. 
 
► Peter Schuster, Vorsitzender Richter am Land-
gericht (Moabit), ist nach zweijähriger Unterbre-
chung wieder zum Vorstand hinzugestoßen. Sein 
Aufgabenbereich ist das Strafrecht. 
 
► Dr. Udo Weiß, Staatsanwalt und derzeit abge-
ordnet, betreut weiterhin die Mitgliederzeitschrift 
des Landesverbands, das VOTUM. 
 
Der Vorstand freut sich darauf, mit der nun größer 
gewordenen Mannschaft die zahlreichen Aufga-
ben des Landesverbands noch besser erledigen 
zu können. 
 
Katrin-Elena Schönberg 

 
 

BVerfG: Streikverbot für Beamte verfassungsgemäß

 
Mit Urteil vom 12. Juni 2018 (2 BvR 1738/12 u.a.) 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, 
dass das Streikverbot für Beamte weiterhin ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Das 
Gericht hat die Verfassungsbeschwerden von vier 
verbeamteten Lehrern, die nach einer Beteiligung 
an einem Streik disziplinarrechtlich belangt wor-
den waren, zurückgewiesen. 
 
Das Streikverbot sei nach der verfassungsrechtli-
chen Konzeption des Berufsbeamtentums sowohl 
mit dem Alimentationsprinzip als auch mit der 
Treuepflicht untrennbar verbunden. Mit diesen 
beiden funktionswesentlichen Prinzipien lasse sich 
ein Streikrecht für Beamte nicht vereinbaren; das 
Streikverbot gewährleiste und rechtfertige viel-
mehr erst die gegenwärtige Ausgestaltung der 
genannten Strukturprinzipien des Berufsbeamten-
tums. Der Treuepflicht des Beamten komme be-
sondere Bedeutung auch im modernen Verwal-
tungsstaat zu, dessen sachgerechte und effiziente 
Aufgabenwahrnehmung auf eine intakte, loyale, 
pflichttreue, dem Staat und seiner verfassungs-
mäßigen Ordnung innerlich verbundene Beamten-
schaft angewiesen sei. Die Gewährleistung einer 
rechtlich und wirtschaftlich gesicherten Position 

durch das Alimentationsprinzip solle die Beamtin-
nen und Beamten dabei in die Lage versetzen, 
ihrer Treuepflicht zu genügen. Ein Streikrecht, 
auch nur für Teile der Beamtenschaft, gestalte das 
Verständnis vom und die Regelungen des Beam-
tenverhältnisses grundlegend um. Für eine Rege-
lung etwa der Besoldung durch Gesetz bliebe im 
Falle der Zuerkennung eines Streikrechts kein 
Raum. Würde die Besoldung – ggf. in Teilen – von 
Beamten erstritten werden können, würde in die 
gesetzgeberische Hoheit eingegriffen und ließe 
sich die derzeit bestehende Möglichkeit des ein-
zelnen Beamten, die verfassungsmäßige Alimen-
tation gerichtlich durchzusetzen – und damit die 
subjektiv-rechtliche Ausgestaltung des Art. 33 
Abs. 5 GG – nicht mehr rechtfertigen. Als Kom-
pensation des Streikverbots sei in Deutschland 
zudem eine Beteiligung der Spitzenorganisationen 
der Gewerkschaften bei der Vorbereitung gesetz-
licher Regelungen der beamtenrechtlichen Ver-
hältnisse geschaffen worden. 
 
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
legt in der gebotenen Klarheit dar, dass die 
Rechtstellung der Beamtinnen und Beamten (und 
naturgemäß auch der Richterinnen und Richter) 
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eine besondere ist und die wechselseitigen Rech-
te und Pflichten so miteinander verschränkt sind, 
dass sich eine „Rosinenpickerei“ verbietet. Wer 
streiken darf, kann keinen verfassungsmäßig 
verbürgten und klagbaren Anspruch auf verfas-
sungsgemäße Alimentation durch den Gesetzge-
ber haben. Auch kann es keine Beamtinnen und 
Beamten unterschiedlicher „Klassen“ geben, bei 
denen diejenigen, die im Kernbereich staatlicher 
Eingriffsverwaltung tätig sind, einem Streikverbot 
unterliegen, „Randbereichsbeamte“, wie etwa 
Lehrer, aber nicht. 
 
Die Herausforderung wird darin liegen, die Wirk-
lichkeit wieder mit der vom Bundesverfassungsge-
richt schlüssig dargelegten Systematik der Verfas-
sung in Übereinklang zu bringen. Denn was nützt 
die subjektiv-rechtliche Ausgestaltung des Art. 33 
Abs. 5 GG mit dem Recht, auf eine verfassungs-
gemäße Besoldung klagen zu können, wenn Be-
amtinnen und Beamte durch ihrerseits treuwidrig 
agierende und auch durch das Bundesverfas-
sungsgericht offensichtlich nur schwer belehrbare 
Besoldungsgesetzgeber (vgl. insbesondere Ver-
waltungsgericht Halle (Saale), Beschluss vom 
11. Juli 2017 – 5 A 140/15, bei juris) in über Jahre 
dauernde Klageverfahren getrieben werden. Das 

Bundesverfassungsgericht will verhindern, dass 
sich der Beamte „an einem Kräftemessen mit 
seinem Dienstherrn beziehungsweise dem demo-
kratisch legitimierten Gesetzgeber“ beteiligt 
(Rn. 157). Doch genau dies findet natürlich in der 
Lebenswirklichkeit statt. Nur eben nicht durch 
Arbeitsniederlegung, sondern vor Gericht. Begrü-
ßenswert ist, dass das Gericht betont hat, wie 
wichtig die Beteiligung der Spitzenorganisationen 
der Gewerkschaften im Besoldungsgesetzge-
bungsverfahren ist. Auch dies sollten sich die 
Gesetzgeber zu Herzen nehmen und die Beteili-
gungsrechte endlich wirklich ernst nehmen. Viel-
leicht gelingt es ihnen dann auch einmal, den 
prozeduralen Anforderungen an die Bestimmung 
der amtsangemessenen Besoldung zu genügen. 
 
Mittelbar hat das Bundesverfassungsgericht klar-
gestellt, dass ein Streikverbot auch bei verfas-
sungswidrig zu geringer Besoldung besteht. Mög-
licherweise bildet aber das Urteil zum Streikverbot 
die Basis für künftige Entscheidungen zur Amts-
angemessenheit der Besoldung, insbesondere der 
vom Bundesverwaltungsgericht für zu gering be-
fundenen Besoldung im Land Berlin. 
 
Dr. Patrick Bömeke 

 
 

Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand

 
Bei Beamten des Landes Berlin kann nach § 38 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes auf Antrag 
der Eintritt in den Ruhestand über das vollendete 
65. Lebensjahr hinausgeschoben werden, höchs-
tens bis zum vollendeten 68. Lebensjahr. Die 
Vorschrift lautet: 
 
(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten, wenn es im 
dienstlichen Interesse liegt, über das vollendete 
65. Lebensjahr hinaus um eine bestimmte Frist, 
die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinaus-
geschoben werden, jedoch nicht länger als bis 
zum vollendeten 68. Lebensjahr. Zu den dienstli-
chen Interessen gehören auch organisatorische, 
personelle und fiskalische Interessen. Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann bei einer gesetz-
lich vorgesehenen Altersgrenze unter dem 
65. Lebensjahr der Eintritt in den Ruhestand je-
weils bis zu einem Jahr, insgesamt höchstens drei 
Jahre, hinausgeschoben werden. 
 
Der Berliner Senat plant einen neuen § 43 der 
Bundesbesoldungsordnung in der Überleitungs-
fassung für Berlin, nach dem im Fall eines Hin-
ausschiebens des Eintritts in den Ruhestand ein 
Zuschlag in Höhe von 20 % des Grundgehalts 
gewährt werden soll (Drucksache des Abgeordne-
tenhauses 18/1020). Der Zuschlag soll nicht ruhe-
gehaltsfähig sein. Die Höhe der Besoldung wäh-

rend der längeren Arbeitszeit ist jedoch für die 
Höhe der späteren Versorgungsbezüge von Be-
deutung. Durch die Neuregelung sollen im We-
sentlichen Lehrerinnen und Lehrer motiviert wer-
den, weiter im Schuldienst zu verbleiben. Aber 
auch in anderen Bereichen der Berliner Verwal-
tung soll mit diesem finanziellen Anreiz Personal 
im Dienst gehalten werden. 
 
Bislang keine Geltung für Richter, aber für 
Staatsanwälte 
 
Ein Hinausschieben des Eintritts in den Ruhe-
stand wird bei Richtern bislang durch § 3 Abs. 1 
und 2 des Berliner Richtergesetzes ausdrücklich 
ausgeschlossen, welche lauten: 
 
(1) Die Richterin oder der Richter auf Lebenszeit 
tritt mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, 
in dem sie oder er das 65. Lebensjahr vollendet. 
(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann nicht hin-
ausgeschoben werden. 
 
Ohne eine Änderung des Richtergesetzes können 
Richter also weder freiwillig länger arbeiten noch 
künftig in den Genuss eines Zuschlags von 20 % 
kommen. 
 
Demgegenüber gilt § 38 Abs. 2 des Landesbeam-
tengesetzes schon bisher für Staatsanwälte und 
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auch der geplante § 43 der Bundesbesoldungs-
ordnung betreffend den Zuschlag würde für sie 
gelten. Denn die Ruhestandsregelungen in § 3 
Abs. 1 und 2 des Richtergesetzes sind auf Staats-
anwälte nicht anwendbar, wie sich aus § 1 Satz 2 
des Richtergesetzes ergibt, der eine – hier fehlen-
de – besondere Bestimmung verlangt, soweit das 
Richtergesetz auf Staatsanwälte anwendbar sein 
soll. 
 
Umfrage in der Richterschaft 
 
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur Ein-
führung des Zuschlags von 20 % ist die Frage 
aufgekommen, ob das Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand auch bei Richtern ermög-
licht werden kann und soll. Rechtliche Bedenken 
ergeben sich wegen der richterlichen Unabhän-
gigkeit, die einer vom Wohlwollen des Dienstherrn 
abhängigen Verlängerung entgegenstehen dürfte. 
Denkbar ist jedoch ein grundsätzlicher Anspruch 
des Richters auf ein Hinausschieben, wie ihn z.B. 
das niedersächsische Recht vorsieht. 
 
Für die Erörterung dieser Frage mit der Senats-
verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung wollte der Landesverband 
Berlin des DRB sich ein Bild von der Meinung 
innerhalb der Richterschaft machen. Dazu hat der 
Landesverband per E-Mail um Teilnahme an einer 
Abstimmung gebeten. Die Abstimmungsfrage war: 
„Soll bei Richterinnen und Richtern des Landes 
Berlin auf deren Antrag der Eintritt in den Ruhe-
stand bis höchstens zum vollendeten 
68. Lebensjahr hinausgeschoben werden, wenn 
zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen?“. 316 Kolleginnen und Kollegen haben teil-
genommen, wofür ihnen an dieser Stelle gedankt 
sei. Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig. 237 
(75 %) der Teilnehmer haben es befürwortet, die 
Altersgrenze freiwillig hinauszuschieben zu kön-
nen, 79 (25 %) haben dagegen gestimmt. 
 
Gespräch mit dem Senator 
 
Auf Bitten der Richterräte und Verbände hatte der 
Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Anti-
diskriminierung Dr. Behrendt zu einem Gespräch 
über die Ruhestandsregelung für Richter geladen. 
An der Zusammenkunft am 4. Juni 2018 nahmen 
neben dem Senator die Justizstaatssekretärin 
Gerlach sowie Vertreter der Berufsverbände und 
verschiedener Richterräte teil. 
 
Zu Beginn des Gesprächs machte der Senator 
keinen Hehl aus seinen Zweifeln an der Erforder-
lichkeit einer Änderung, da es keine Probleme bei 
der Nachwuchsgewinnung für den Justizdienst 
gebe. Er fragte pointiert, ob das Hinausschieben 
der Altersgrenze in der Richterschaft wegen der 

statistisch höheren Wahrscheinlichkeit demenziel-
ler Erkrankungen und des Risikos eines Ausnut-
zens durch dauerkranke Kolleginnen und Kollegen 
vernünftig sei. 
 
Diesen Zweifeln ist der Landesverband mit Nach-
druck entgegengetreten. Wir haben betont, dass 
es keine sachliche Rechtfertigung gebe, eine 
Zuschlagsregelung für Beamte – einschließlich 
der Staatsanwälte – einzuführen, der Richter-
schaft hingegen die freiwillige Verlängerungsmög-
lichkeit mit Zuschlag nicht zu eröffnen. Gestützt 
durch das Ergebnis unserer Umfrage haben wir 
betont, dass es für viele Kolleginnen und Kollegen 
von Vorteil sei, durch eine freiwillige Verlängerung 
der Arbeitszeit, Pensionslücken zu schließen, was 
gerade für Frauen mit statistisch längeren Kinder-
erziehungs- und Teilzeitanteilen von Bedeutung 
sei. Wir haben hervorgehoben, dass dem – nach 
unserer Ansicht geringen – Missbrauchsrisiko 
wesentlich höhere Vorteile gegenüberstünden, da 
die Arbeitsleistungsanteile der Kollegen auch bis 
zum 65. Lebensjahr die Krankheitsfehlzeiten deut-
lich überstiegen. 
 
Die Teilnehmer an dem Gespräch haben sich 
mehrheitlich dafür ausgesprochen, auch Richtern 
das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhe-
stand zu ermöglichen. 
 
Im Nachgang zu dem Gespräch hat der Senator 
mitteilen lassen, dass er sich der Position der 
Verbände angeschlossen und eine entsprechende 
Änderung befürwortet habe, jedoch auf Bedenken 
der Finanzverwaltung gestoßen sei. Diese miss-
traue aus fiskalischen Gründen der Einführung 
einer – zur Wahrung der richterlichen Unabhän-
gigkeit – nahezu voraussetzungslosen Verlänge-
rungsmöglichkeit. 
 
Ausblick 
 
Derzeit kann der Landesverband Berlin des DRB 
nicht abschätzen, ob demnächst auch Richter die 
Möglichkeit haben werden, auf eigenen Antrag 
erst nach Vollendung des 65. Lebensjahrs in den 
Ruhestand zu treten und für die verlängerte 
Dienstzeit einen Zuschlag von 20 % zu erhalten. 
 
Der Landesverband wird sich im Rahmen seiner 
Möglichkeiten auf politischer Ebene weiter für eine 
entsprechende Anpassung des Richtergesetzes 
stark machen. Andererseits steht derzeit eine 
verpflichtende Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
nicht im Raum. Wegen des Risikos einer solchen 
Einführung ist allerdings im Umgang mit der Politik 
Fingerspitzengefühl gefragt. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 
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Schutz der richterlichen Unabhängigkeit durch den 
Europäischen Gerichtshof

 
In seinem Urteil vom 27. Februar 2018 in der 
Rechtssache C-64/16 hat sich der Europäische 
Gerichthof (EuGH) aufgrund eines Vorabentschei-
dungsersuchens zur Beeinträchtigung der richter-
lichen Unabhängigkeit durch Herabsetzung der 
Bezüge und zur Möglichkeit der Überprüfung 
durch den EuGH geäußert. Das Urteil ist im Inter-
net abrufbar (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf? 
language=de&td=ALL&num=C-64/16). 
 
Zum Hintergrund: Durch ein Gesetz waren in 
Portugal von Oktober 2014 bis Oktober 2016 die 
Bezüge einer Reihe von Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst – darunter auch die der Mitglieder des 
Rechnungshofs und der Richter – abhängig von 
der Höhe der Bezüge nach bestimmten Prozent-
sätzen herabgesetzt worden. Gegen die Herab-
setzung der Bezüge der Mitglieder des Rech-
nungshofs hatte sich die Gewerkschaft der portu-
giesischen Richter gewandt und ein Verfahren vor 
dem Obersten Verwaltungsgerichtshof Portugals 
angestrengt. Dieser legte dem EuGH im Rahmen 
eines Vorabentscheidungsersuchens die Frage 
vor, ob der Grundsatz der richterlichen Unabhän-
gigkeit, wie er sich aus Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 
EUV, Art. 47 der EU-Grundrechtecharta und der 
Rechtsprechung des EuGH ergebe, durch die 
Herabsetzung der Bezüge beeinträchtigt sei. 
 
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Der EuGH 
hat in der Maßnahme des portugiesischen Ge-
setzgebers keine Beeinträchtigung der Unabhän-
gigkeit der Mitglieder des Rechnungshofs gese-
hen, da die Herabsetzung mit einem von der Eu-
ropäischen Union vorgegebenen Abbau des 
Haushaltsdefizits begründet worden sei, zeitlich 
begrenzt und der Höhe der Bezüge angepasst 
gewesen sei sowie für eine Reihe von Beschäftig-
ten im öffentlich Dienst gegolten habe (Rand-
nummern 46 bis 51). 
 
Unabhängig vom Ergebnis ist das Urteil von Be-
deutung, weil der EuGH darin aufgezeigt hat, 
unter welchen Voraussetzungen er Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten daraufhin überprüfen kann, ob 
sie die richterliche Unabhängigkeit beeinträchti-
gen. Die Herleitung ist bestechend einfach: 
 
Die Mitgliedstaaten haben aufgrund des in Art. 4 
Abs. 3 Unterabs. 1 EUV niedergelegten Grundsat-
zes der loyalen Zusammenarbeit in ihrem Ho-
heitsgebiet für die Anwendung und Wahrung des 
Unionsrechts zu sorgen und gemäß Art. 19 Abs. 1 
Unterabs. 2 EUV ein System von Rechtsbehelfen 
und Verfahren vorzusehen, mit dem in den vom 
Unionsrecht erfassten Bereichen eine wirksame 
gerichtliche Kontrolle gewährleistet ist (Rand-

nummer 34). Die Wirksamkeit der Kontrolle durch 
ein Gericht ist schon dann am Maßstab des 
Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV zu messen, wenn 
das Gericht über Fragen der Anwendung und 
Auslegung des Unionsrechts zu entscheiden hat 
(vgl. Randnummer 40). Da das Unionsrecht durch 
Richtlinien und Verordnungen auf nahezu alle 
Rechtsbereiche einwirkt und zur Auslegung und 
Anwendung des Unionsrechts zwingt, ist es kaum 
denkbar, dass für ein deutsches Gericht nicht der 
Maßstab des Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV gilt. 
 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nicht jede 
als Gericht bezeichnete Einrichtung eines Mit-
gliedstaats ein Gericht i.S.d. Art. 19 Abs. 1 Unter-
abs. 2 EUV ist. Ob es sich um ein Gericht in die-
sem Sinn handelt bestimmt sich unter anderem 
danach, auf welcher gesetzlichen Grundlage die 
Einrichtung beruht, ob sie auf Dauer angelegt ist, 
ob ihre Entscheidungen verbindlich sind, ob das 
Verfahren kontradiktorisch ist, ob Rechtsnormen 
angewendet werden und ob die Einrichtung unab-
hängig ist (Randnummer 38 m.w.N.). 
 

 
Pforte des Kriminalgerichts …….  Foto: M. Frenzel 
 
Die Unabhängigkeit sieht der EuGH als ein we-
sentliches Merkmal eines Gerichts bzw. eines 
Richters an (Randnummern 41 f.). Aber was ist 
Unabhängigkeit? Dazu führt der EuGH aus: „Der 
Begriff der Unabhängigkeit setzt u. a. voraus, dass 
die betreffende Einrichtung ihre richterlichen Funk-
tionen in völliger Autonomie ausübt, ohne mit 
irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder ihr 
untergeordnet zu sein und ohne von irgendeiner 
Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu erhal-
ten, und dass sie auf diese Weise vor Interventio-
nen oder Druck von außen geschützt ist, die die 
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Unabhängigkeit des Urteils ihrer Mitglieder ge-
fährden und deren Entscheidungen beeinflussen 
könnten.“ (Randnummer 44 m.w.N.). Das ent-
spricht im Wesentlichen dem, was im deutschen 
Recht als sachliche Unabhängigkeit bezeichnet 
wird. Der EuGH belässt es jedoch nicht dabei, 
sondern verlangt auch persönliche Unabhängig-
keit: „Neben der Nichtabsetzbarkeit der Mitglieder 
der betreffenden Einrichtung stellt auch eine der 
Bedeutung der ausgeübten Funktionen entspre-
chende Vergütung eine wesentliche Garantie für 
die richterliche Unabhängigkeit dar.“ (Randnum-
mer 45). 
 

Was der EuGH als „eine der Bedeutung der aus-
geübten Funktionen entsprechende Vergütung“ 
bezeichnet, ist nichts anderes als die (auch) nach 
dem Grundgesetz gebotene amtsangemessene 
Besoldung der Richter. Angesichts des in 
Deutschland festzustellenden Missverhältnisses 
zwischen der Richterbesoldung und den Gehäl-
tern angestellter Volljuristen in der Privatwirtschaft 
und angesichts der großen Unterschiede bei der 
Höhe der Bezüge der Richter in Europa ist es 
überlegenswert, die Amtsangemssenheit der Ber-
liner Besoldung auch durch den EuGH prüfen zu 
lassen. 
 
Dr. Udo Weiß 

 
 

Coaching für alle!

 
In der Berliner Justiz werden durch die Senats-
verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung bereits seit Jahren Gruppen-
coachings (Supervisionen) für Richter und Staats-
anwälte durch einen finanziellen Beitrag unter-
stützt. Die Möglichkeit, ein vollfinanziertes Einzel-
coaching in Anspruch zu nehmen, besteht hinge-
gen bislang nur für Richter des Kammergerichts 
und des Landgerichts. 
 
Obwohl Coachings auch in der Justiz für die Qua-
litätssicherung und Arbeitszufriedenheit überaus 
gewinnbringend sind, ist das bereits vorhandene 
Coaching-Angebot weder allgemein bekannt noch 
erheblich nachgefragt. Deshalb soll dieser Beitrag 
die grundlegenden Informationen zum Coaching 
darlegen und zugleich für eine Ausweitung des 
bestehenden Coaching-Angebots in der Berliner 
Justiz werben. 
 

 
Eingang des Kammergerichts Foto: O. Elzer 
 
Was ist Coaching? 
 
Unter Coaching verstehen wir die Anwendung von 
Beratungsmethoden durch externe Personen, wie 
z.B. Psychologen, Psychiater, Kommunikations-

trainer. Die Beratung durch den Coach kann indi-
viduell oder in Gruppen erfolgen. 
 
Warum ist Coaching sinnvoll? 
 
Coaching wird bereits in vielen Berufszweigen 
– auch und gerade solchen, in denen die Beschäf-
tigten professionell kommunizieren (z.B. medizi-
nisch-psychologische Bereiche, Führungskräfte-
fortbildung) – als Instrument der Qualitätssteige-
rung und -sicherung genutzt. Ein Coach kann auf 
vielfältigen Ebenen bei der Weiterentwicklung der 
Beschäftigten unterstützend wirken, sei es bei der 
Selbstreflexion, der Verbesserung kommunikativer 
Kompetenzen oder der Konfliktlösungskompeten-
zen. Themen in Gruppen- und Einzelcoachings 
können beispielsweise sein: 
 
- Analyse von Belastungssituationen und Aufde-

ckung ungesunder Bewältigungsstrategien 
- Entwicklung persönlicher Arbeitsstile mit alter-

nativen Handlungsmöglichkeiten 
- Reflexion des eigenen Verhaltens 
- Verbesserung der kommunikativen Fähigkei-

ten 
- Wertvoller Austausch mit Kollegen im ge-

schützten Raum 
- Teamcoaching (für spezielle Arbeitsgruppen, 

z.B. Richterrat, Güterichter, Kammern und Se-
nate) 

 
Wie komme ich derzeit in den Genuss eines 
Coachings? 
 
Supervisionsgruppen werden in der Berliner Justiz 
mit einem Kostenanteil von 112,50 Euro für eine 
90-minütige Sitzung pro Monat, bewilligt über 
einen Jahreszeitraum, unterstützt. Voraussetzung 
ist neben der vorherigen Beantragung des Kos-
tenanteils beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt 
die Benennung eines Supervisors. Eine Gruppe 
muss mindestens sechs Teilnehmer haben. Der 



 

 

9 

Kostenanteil reicht nicht für die Vollfinanzierung 
einer Supervision, so dass die Gruppenmitglieder 
mit selbst zu finanzierenden Kosten von etwa 
zehn Euro monatlich (abhängig vom Stundensatz 
des jeweiligen Supervisors) rechnen müssen. 
 
Ein Angebot für Einzelcoaching besteht in der 
Berliner Justiz lediglich für Richter des Kammer-
gerichts und des Landgerichts. Interessenten 
können sich an die Vorsitzende Richterin am 
Kammergericht Regine Grieß wenden. 
 
Was sollte ein verbessertes Coaching-
Programm leisten? 
 
Die Berliner Justiz sollte die positiven Effekte des 
Coachings auf die Qualität der Arbeit und die 
Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter für sich fruchtbar 
machen. Zu diesem Zweck sollte das bestehende 
Coaching-Angebot erheblich ausgeweitet und im 
Rahmen eines strukturierten Programms in die 
Berliner Justiz eingeführt werden. Erstrebenswert 
ist die Vollfinanzierung von Einzelcoachings sowie 
von Supervisionsgruppen, die maximal vier bis 
sechs Teilnehmer umfassen. Das Programm sollte 

die Bestellung von Coaching-Beauftragten in Ge-
richten und bei der Generalstaatsanwaltschaft und 
der Staatsanwaltschaft vorsehen, um Schwellen-
ängste bei den Kolleginnen und Kollegen abzu-
bauen und die Akzeptanz von Coachings zu erhö-
hen. Das gilt auch und in besonderer Weise für 
Richter und Staatsanwälte auf Probe, die aus 
vielfältigen Gründen (besondere Belastungsfakto-
ren während der Probezeit, Erarbeiten eines eige-
nen Selbstverständnisses als Rich-
ter/Staatsanwalt, Reflexion als elementare Kom-
petenz eines unabhängigen Rich-
ters/Staatsanwalts) von vorneherein mit dem In-
strument des Coachings vertraut gemacht werden 
sollten. 
 
Die Ausweitung des bestehenden Coaching-
Angebots in der Berliner Justiz wird gelingen, 
wenn sich möglichst viele Kolleginnen und Kolle-
gen trauen, unbekanntes Terrain zu betreten und 
den Weg in ein Coaching zu wagen. In diesem 
Fall gilt ganz sicher: Wer wagt gewinnt! 
 
Dr. Gabriele Schumann 

 
 

Justizthemen im Abgeordnetenhaus

 
Zu den unter dieser Überschrift im VOTUM übli-
cherweise behandelten Schriftlichen Anfragen von 
Abgeordneten zu Justizthemen muss in dieser 
Ausgabe eine Fehlanzeige erstattet werden. Die 
seit Erscheinen des letzten VOTUMs beantworte-
ten Anfragen betreffen alle erdenklichen Themen, 
sind aber für die Justiz von eher geringer Bedeu-
tung. 
 
Allerdings ist es im Abgeordnetenhaus zu einem 
bislang einmaligen Vorfall mit Bezug zur Justiz 
gekommen. Die Berliner Volksvertreter hatten 
über die Aufhebung der Immunität eines von ihnen 
zu beschließen. Betroffen war der – für seine 
Schriftlichen Anfragen auch zu Justizthemen be-
kannte – Abgeordnete Marcel Luthe (FDP). Im 
Einzelnen: 
 
Gemäß § 51 Abs. 3 der Verfassung von Berlin 
darf kein Abgeordneter ohne Genehmigung des 
Abgeordnetenhauses „zur Untersuchung gezogen 
oder verhaftet werden“, es sei denn, er wird bei 
Ausübung der Tat festgenommen. Die Regelung 
ähnelt Art. 46 Abs. 2 des Grundgesetzes. Eine so 
weitgehende Immunität ist allerdings in einem 
Rechtsstaat nicht zwingend, wie die Verfassung 
des Landes Brandenburg zeigt: Nach deren 
Art. 58 ist (nur) auf Verlangen des Landtags jede 
Strafverfolgungsmaßnahme gegen einen Abge-
ordneten auszusetzen, wenn durch sie die parla-
mentarische Arbeit des Landtags beeinträchtigt 
wird. Die Immunität wird also erst hergestellt, statt 

von vornherein zu bestehen. Ein Beweis für das 
Vertrauen in die Justiz, der auch den anderen 
Volksvertretungen gut zu Gesicht stehen würde. 
 
In Nr. 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Abge-
ordnetenhauses von Berlin vom 27. Oktober 2016 
(GVBl. 2016, 841) ist vorgesehen, dass das Ab-
geordnetenhaus für die Dauer einer Legislaturpe-
riode oder für Teile hiervon eine generelle Ge-
nehmigung zur Strafverfolgung erteilen kann. Im 
Übrigen verweist Nr. 43 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung für das Genehmigungsverfahren auf die als 
Anlage 2 beschlossenen Richtlinien. 
 
Diese „Richtlinien in Immunitätsangelegenheiten“ 
sehen in Nrn. 1 Buchst. a, 2 Abs. 1 S. 1 vor, dass 
die Staatsanwaltschaft über die Senatsverwaltung 
für Justiz den Antrag auf Aufhebung der Immunität 
eines Abgeordneten stellen kann. Gemäß Nr. 3 
soll vor Antragstellung dem „beschuldigten“ Mit-
glied des Abgeordnetenhauses Gelegenheit zu 
einer schriftlichen Stellungnahme auch zur Frage 
der Aufhebung der Immunität gegeben werden. 
Den Antrag leitet der Präsident des Abgeordne-
tenhauses gemäß Nr. 4 Abs. 1 der Richtlinien dem 
zuständigen Ausschuss (derzeit: Ausschuss für 
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Ge-
schäftsordnung, Verbraucherschutz, Antidiskrimi-
nierung) weiter, der dem Abgeordnetenhaus eine 
Beschlussempfehlung vorlegt. Luthe ist übrigens 
Mitglied dieses Ausschusses, wenn auch nur 
beratend. 
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Allerdings muss das Abgeordnetenhaus nicht 
immer selbst einen Beschluss über die Aufhebung 
der Immunität fassen: Gemäß Nr. 4 Abs. 2 S. 1 
und 2 der Richtlinien kann der Ausschuss bei 
„Verstößen gegen Verkehrsvorschriften“ (insbe-
sondere also Trunkenheitsfahren i.S.d. § 316 
StGB und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort 
i.S.d. § 142 StGB) mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
und bei sonstigen Straftaten einstimmig eine Be-
schlussempfehlung abgeben, die den Mitgliedern 
des Abgeordnetenhauses mitgeteilt wird und ge-
mäß Nr. 4 Abs. 2 S. 4 als Beschluss des Abge-
ordnetenhauses gilt, wenn kein Abgeordneter 
Widerspruch erhebt. 
 

 
Vor dem Amtsgericht Tiergarten   Foto: M. Frenzel 
 
Und genau hier liegt die Besonderheit im Fall 
Luthe. Während in früheren Fällen die Immunität 
von Abgeordneten aufgrund der Beschlussemp-
fehlungen des Ausschusses durch Beschlussfikti-
on aufgehoben wurde, kam es hier schon nicht zu 
der für die Aufhebung erforderlichen (einstimmi-
gen) Beschlussempfehlung des Ausschusses. 
Zwar ist das Protokoll der Ausschusssitzung vom 
16. Mai 2018 hinsichtlich des Punkts „Antrag auf 
Entscheidung über die Aufhebung einer Immunität 
eines Mitglieds des Abgeordnetenhauses auf 
Antrag des Leitenden Oberstaatsanwalts in Berlin“ 
als vertraulich eingestuft worden (vgl. Nr. 11 der 
Verfahrensregeln des Ausschusses, Anlage 2 zum 
Beschlussprotokoll Recht 18/1) und daher nicht 
auf der Internetseite des Abgeordnetenhauses 
verfügbar. Lediglich das staatsanwaltschaftliche 
Aktenzeichen wird genannt. Allerdings ergibt sich 
aus der Empfehlung des Ausschusses – auf der 
Drucksache 18/1075 –, dass der Ausschuss (nur) 
mehrheitlich – nämlich gegen die Stimmen der 
Mitglieder der CDU, AfD und FDP – empfahl, dem 
Antrag stattzugeben. Schließlich hob das Abge-
ordnetenhaus die Immunität in der 27. Plenar-
sitzung am 31. Mai 2018 mit den Stimmen der 

Abgeordneten der Koalitionsfraktionen ohne Aus-
sprache auf (vgl. Plenarprotokoll 18/17, dort 
S. 3141 f.). 
 
Das Abstimmungsverhalten ist nicht ohne weiteres 
nachvollziehbar, wenn man die in Nr. 5 der Richt-
linien niedergelegten Maßstäbe für die Aufhebung 
der Immunität anlegt, die der Rechtsprechung zur 
Schutzrichtung der Immunität entsprechen (vgl. 
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
15. August 2014 – 2 BvR 969/14, Randnum-
mer 26): 
 
„Immunitätsrecht bezweckt vornehmlich, die Funk-
tionsfähigkeit des Parlaments sicherzustellen. Die 
Entscheidung über Aufrechterhaltung oder Aufhe-
bung der Immunität darf kein Eingriff in ein 
schwebendes Verfahren sein, bei dem es um die 
Feststellung von Schuld oder Nichtschuld geht. 
Das Parlament als oberstes Staatsorgan hat nur 
darüber zu befinden, ob sein Interesse an der 
ungestörten Mitarbeit des betroffenen Mitglieds 
des Abgeordnetenhauses gegenüber anderen 
öffentlichen Belangen, besonders gegenüber dem 
Interesse an einer gleichmäßigen und gerecht 
geübten Strafrechtspflege, überwiegt. Es darf 
somit nicht in eine Beweiswürdigung hinsichtlich 
des Vorliegens des behaupteten Unrechtstatbe-
stands eingetreten werden.“ 
 
Nach den Richtlinien hätte die Aufhebung der 
Immunität also nur mit der Begründung abgelehnt 
werden dürfen, dass die Ermittlungen gegen Luthe 
dessen Mitarbeit im Abgeordnetenhaus stören 
würden und dass das Interesse an der ungestör-
ten Mitarbeit das Strafverfolgungsinteresse und 
andere öffentliche Interessen überwiegen würde. 
 
Es ist schon zweifelhaft, ob die Ermittlungen hier 
überhaupt zu einer Störung führen. Bei dem Vor-
wurf der Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 170 
Abs. 1 des Strafgesetzbuchs), wie er gegen Luthe 
erhoben wird, liegt der Schwerpunkt der Ermitt-
lungen üblicherweise auf der Höhe des zu leisten-
den Unterhalts, der insbesondere von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Unterhaltspflichti-
gen und ggf. erbrachten Sachleistungen (Natural-
unterhalt) abhängt. Nun mag wahrscheinlich nie-
mand seine wirtschaftlichen Verhältnisse und den 
Umgang mit seinen Angehörigen von der Staats-
anwaltschaft untersucht wissen. Wie sich diese 
Ermittlungen gerade auf die Mitarbeit im Abgeord-
netenhaus störend auswirken sollten, erschließt 
sich allerdings nicht, da – abgesehen von der an 
Luthe als Volksvertreter gezahlten Aufwandsent-
schädigung – kein Zusammenhang zwischen dem 
Untersuchungsgegenstand und der Tätigkeit als 
Abgeordneter besteht. 
 
Dr. Udo Weiß 
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Berlin beschäftigt Bewerber um Referendarstellen

 
Das Land Berlin startet ein Pilotprojekt und wird 
Juristen ohne zweites Staatsexamen einstellen. 
„Das Geld ist da und die Verwaltung sucht hände-
ringend Nachwuchs, insbesondere Juristen“, wird 
Carola Bluhm, Fraktionsvorsitzende der Partei Die 
Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, von Legal 
Tribune Online zitiert. Absolventen mit erstem 
juristischen Examen, die auf den Beginn ihres 
Referendariats in der Hauptstadt warten, sollen 
sich für eine Stelle in der Verwaltung bewerben. 
Von ihnen gibt es jede Menge. Aktuell konkurrie-
ren knapp über 1.300 Bewerber um die jährlich 
circa 600 Plätze des juristischen Vorbereitungs-
diensts.

Zunächst bieten die Bezirksämter Spandau und 
Pankow jeweils etwa 20 Stellen an. „Wir orientie-
ren uns an den Zahlen der Bundestagsverwaltung, 
die ein ähnliches Konzept für die beliebte Mitarbeit 
im wissenschaftlichen Dienst betreibt. Vorgesehen 
ist für das Pilotprojekt deshalb die Eingruppierung 
in Entgeltgruppe 9, Stufe 2", so Carola Bluhm 
gegenüber Legal Tribune Online. Das sind knapp 
über 3.000 Euro brutto im Monat. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 
 

Gesundheitsquoten in der Berliner Justiz

 
Die Statistikstelle Personal bei der Senatsverwal-
tung für Finanzen hat die Pauschalen Gesund-
heitsquoten der Beschäftigten im unmittelbaren 
Landesdienst Berlin für das Jahr 2016 veröffent-
licht (http://www.berlin.de/sen/finanzen/personal/ 
personalstatistik/artikel.13543.php). Im Vergleich 
zu den Vorjahren haben sich nur unwesentliche 
Veränderungen bei den Gesundheitsquoten der 
Gerichte und Justizbehörden ergeben. 
 
Insgesamt ist die Gesundheitsquote in Berlin im 
Bereich von Justiz und Verbraucherschutz ein-
schließlich des Verfassungsgerichtshofs zwar 
leicht unterdurchschnittlich (Quote 89,5 % bei 
einem Durchschnitt von 89,8 %). Bei Betrachtung 
der einzelnen Behörden ergibt sich jedoch ein 
anderes Bild: In allen Gerichten, der General-
staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Amts-
anwaltschaft ist die Gesundheitsquote überdurch-
schnittlich hoch (Quoten von 90,0 % bis 96,8 %). 
Die schlechte Gesamtquote ist auf die deutlich 
unterdurchschnittliche Gesundheitsquote im Be-
reich der Justizvollzugsanstalten zurückzuführen. 
In diesem Bereich ging es seit 2007 (Quote 
92,4 %) bis 2016 (Quote 83,3 %) rapide bergab 
mit der Folge, dass die Justizvollzugsanstalten im 
Jahr 2016 das Schlusslicht der Berliner Behörden 
bildeten. 
 
Bemerkenswert ist, dass die Arbeitsgerichtsbar-
keit, die nicht zum Bereich von Justiz und Ver-
braucherschutz, sondern zum Bereich Arbeit, 
Soziales, Integration gehört, eine für Gerichte sehr 
schlechte Gesundheitsquote von 88,5 % aufweist. 

Noch bemerkenswerter ist, dass dort die Gesund-
heitsquote der männlichen Beschäftigten bei gu-
ten 95,4 % liegt, die der weiblichen Beschäftigten 
hingegen bei sehr schlechten 85,7 %. 
 
Die Gesundheitsquoten von Frauen und Männern 
sind im Bereich von Justiz und Verbraucherschutz 
etwa gleich hoch. Die Quoten sinken jedoch, je 
älter die Beschäftigten werden, und steigen, je 
höher die Beschäftigten eingruppiert sind. 
 
Der Auftrag, der sich aus dieser Statistik an die 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung (SenJustVA) ergibt, ist 
offensichtlich: Es gilt, die Arbeitsbedingungen in 
den Justizvollzugsanstalten zu analysieren, die 
Ursachen für die schlechten Gesundheitsquoten 
zu benennen und Maßnahmen gegen gesund-
heitsschädigende Umstände zu ergreifen. In allen 
Bereichen von SenJustVA stellt sich die Frage, 
warum die Gesundheitsquoten der Beschäftigten 
mit den Laufbahngruppen steigen und wie die 
Quoten der unteren Laufbahngruppen an die der 
höheren angeglichen werden können. 
 
Schließlich gilt ein besonderes Augenmerk den 
älteren Beschäftigten. Selbst wenn auf der Hand 
liegt, dass mit zunehmendem Alter das Risiko 
schwerer Erkrankungen steigt, sollten die ggf. 
besonderen Bedürfnisse lebensälterer Kolleginnen 
und Kollegen in den Blick genommen werden. 
 
Dr. Gabriele Schumann 
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Besoldung

Anpassung der Besoldung an den Bundesdurchschnitt wird forciert 
 
Der Berliner Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2016 
sieht eine Angleichung der Besoldung der Richter 
und Beamten des Landes an den bundesweiten 
Durchschnitt bis zum Jahr 2021 vor. Die Besol-
dungserhöhungen der Jahre 2017 und 2018 ha-
ben das Land noch nicht vom letzten Platz des 
bundesweiten Rankings gebracht. Der Senat hat 
daher in seiner Sitzung am 15. Mai 2018 auf Vor-
lage des Finanzsenators Matthias Kollatz-Ahnen 
(SPD) beschlossen, die Angleichung in schnelle-
ren Schritten zu vollziehen. 
 
Dazu sollen zum einen die für jedes Jahr vorge-
sehenen Erhöhungen künftig früher im Jahr erfol-
gen. Schon in diesem Jahr hatte die Koalition die 
eigentlich erst für August 2018 geplante Erhöhung 
auf Juni 2018 vorgezogen. Zum anderen soll die 
Steigerung der Besoldung jeweils höher ausfallen. 
Im Ergebnis soll sich der Abstand zum Bundes-
durchschnitt ab Juni 2018 auf rund 3,2 %, ab April 
2019 auf rund 2,1 % und ab Februar 2020 auf 
rund 1 % verringern. Mit einem letzten Schritt soll 
am 1. Januar 2021 der Bundesdurchschnitt er-
reicht werden. 
 

Der Zeitplan der Besoldungsanpassung war zwi-
schen den drei Koalitionsfraktionen umstritten. Die 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen verwiesen da-
rauf, dass der Abstand der Berliner Besoldung 
zum bundesweiten Durchschnitte in den unteren 
Besoldungsgruppen größer sei. Die SPD neigte 
bisher dazu, die Angleichung an den Bundedurch-
schnitt vorerst in bescheidenem Rahmen zu hal-
ten, um dann im Wahljahr 2021 nachzulegen. 
 
Auf einer Tagung des Hauptpersonalrats am 
24. Mai 2018 soll sich der Regierende Bürger-
meister Müller (SPD) dahingehend geäußert ha-
ben, dass bei der Berechnung des Bundesdurch-
schnitts nicht nur die Besoldung der Länder zu 
berücksichtigen sei, sondern auch die des Bun-
des. Was der Landesverband Berlin für eine 
Selbstverständlichkeit hielt und hält, lehnte die 
Finanzverwaltung bislang ab. Nach unseren Be-
rechnungen würde der bundesweite Durchschnitt 
der R 1-Besoldung bei Berücksichtigung der Bun-
desbesoldung um 27 Euro steigen. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker. 

 

Verletzung des Abstandsgebots 
 
In seiner Sitzung am 15. Mai 2018 hat der Berliner 
Senat die Einführung bzw. Erhöhung der allge-
meinen Stellenzulage in den unteren Besoldungs-
gruppen beschlossen. Damit will der Senat dem 
Umstand Rechnung tragen, dass in den Besol-
dungsgruppe A 4 bis A 8 die Abstände zur Besol-
dung in den anderen Ländern größer sind, als in 
den höheren Besoldungsgruppen. Der Grund für 
dieses Auseinanderfallen ist nach Ansicht des 
Landesverbands Berlin des DRB, dass andere 
Länder in den letzten Jahren bereits deutliche 
Besoldungserhöhungen bei den unteren Besol-
dungsgruppen vorgenommen haben, statt die 
Erhöhungen für alle Besoldungsgruppen gleich-
mäßig vorzunehmen. 

Weiterhin wird die Sonderzahlung für im Dienst 
befindliche Beamte der Besoldungsgruppen A 4 
bis A 9 ab dem Jahr 2018 dauerhaft um weitere 
250 Euro pro Jahr sowie für Versorgungsempfän-
ger der Besoldungsgruppen A 1 bis A 9 um weite-
re 125 Euro angehoben. Der Landesverband 
Berlin des DRB sieht in der Beschränkung dieser 
Zahlungen auf die Beamten der Besoldungsgrup-
pen bis A 9 eine Verletzung des verfassungsrecht-
lichen Abstandsgebots, da die Zahlungen an Be-
amte und Richter mit höherwertigen Ämtern nicht 
entsprechend steigen. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

Frühere Präsidentin des Landesrechnungshofs übt Kritik 
 
Die Ende April in den Ruhestand getretene Präsi-
dentin des Landesrechnungshofs von Berlin, Ma-
rion Claßen-Beblo, hat davor gewarnt, zu viele 
neue Mitarbeiter in den Behörden einzustellen. 
Vielmehr solle man das Personal besser bezah-
len, um gute Mitarbeiter zu gewinnen, und die 
interne Organisation überprüfen. 

„Man sollte eine gründliche Prozessanalyse durch-
führen und vielleicht ein paar Leute weniger holen, 
anstatt viel Geld ins System zu stecken und erst 
dann zu schauen, wie es funktioniert“, sagte Cla-
ßen-Beblo der Berliner Morgenpost. Damit hat sie 
sich gegen Pläne des rot-rot-grünen Senats ge-
wandt, das Personal stark aufzustocken. Berlin 
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zahle im öffentlichen Dienst schlechter als andere 
Bundesländer. Um mit den Behörden des Bundes 
und anderer Länder konkurrieren zu können, 
müsse Berlin dringend etwas tun. „Das betrifft 
nicht nur die Besoldung, sondern auch die Besol-

dungsstruktur“, betonte Claßen-Beblo gegenüber 
der Morgenpost. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

Verzicht auf die Einrede der Verjährung kommt – vielleicht 
 
Nach einem Beschluss des Berliner Senats sollen 
die Besoldungswidersprüche der etwa 10.000 
Berliner Beamten und Richter bis zu einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts über 
die Amtsangemessenheit der Höhe der Besoldung 
nicht beschieden werden. 
 

 
Foto: S. Schifferdecker 

 

Darüber hinaus soll der von den Berufsverbänden 
immer wieder geforderte Verzicht auf die Einrede 
der Verjährung erklärt werden. Einzelheiten sollen 
alsbald in einem Rundschreiben bekanntgegeben 
werden. 
 
Nach unseren Informationen wird noch hinter 
verschlossenen Türen darum gerungen, wer in 
den Genuss des Verzichts auf die Einrede kom-
men soll. Nach Ansicht der Hardliner dürfen Be-
amte nicht begünstigt werden, wenn sie „nur“ 
Widerspruch erhoben, aber nicht geklagt haben. 
Dies ergebe sich aus einer Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts. Nach anderer An-
sicht bringt nur ein Verzicht auf die Einrede auch 
gegenüber Widerspruchsführern die gewünschte 
Befriedung. Anderenfalls drohten massenhaft 
Klagen vor dem ohnehin schon belasteten Verwal-
tungsgericht. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

Kräftige Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst 
 
Am 17. April 2018 haben sich die Verhandlungs-
führer der Gewerkschaften ver.di und Beamten-
bund dbb sowie des Bunds und der Kommunen 
auf einen Vorschlag für einen Tarifabschluss im 
öffentlichen Dienst geeinigt. Vorgesehen sind 
Lohnerhöhungen von durchschnittlich 7,5 % bei 
einer Laufzeit von 30 Monaten. Die 2,3 Millionen 
Beschäftigten von Bund und Kommunen sollen die 
Lohnerhöhungen in drei Stufen erhalten. Rückwir-
kend zum 1. März 2018 soll es im Schnitt 3,19 % 

mehr Lohn geben, zum 1. April 2019 dann 3,09 % 
mehr und zum 1. März 2020 weitere 1,06 %. Au-
ßerdem soll bis zur Entgeltgruppe E 6 eine Ein-
malzahlung von 250 Euro geleistet werden. Die 
Laufzeit der abzuschließenden Tarifverträge soll 
30 Monate betragen. Wir beglückwünschen die 
Verhandlungsführer der Gewerkschaften zu die-
sem guten Ergebnis! 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar 
 
► Die Mitarbeiter des Sportwagen-Herstellers 
Porsche bekommen dieses Jahr 9.656 Euro Prä-
mie, so viel wie noch nie. Im letzten Jahr lag die 
Prämie, die jedem Mitarbeiter unabhängig von der 
Art seiner Tätigkeit gezahlt wird, noch bei 9.111 
Euro. Die jährliche Sonderzahlung für Berliner 
Staatsanwälte und Richter steigt im Jahr 2018 
auch – von 800 Euro auf 900 Euro. 
 
► Berliner Lehrkräfte, die mindestens vier Jahre 
an einer Grundschule oder im Grundschulteil einer 
Integrierten Sekundarschule gearbeitet und insge-

samt 30 Stunden Fortbildung absolviert haben, 
steht der Laufbahnwechsel von A 12/E 11 auf 
A 13/E 13 offen. Damit können sie als Beamte 
4.879 Euro brutto, als angestellte Lehrer 5.300 
Euro brutto monatlich verdienen. Berlin ist bislang 
das einzige Bundesland, das Lehrkräfte, die nach 
dem neuen Lehramt für Grundschulen ausgebildet 
wurden, bereits mit E 13 vergütet. Die Höhergrup-
pierung kostet das Land Berlin 55,3 Millionen Euro 
im Jahr 2020. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 
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Bericht über das „Jungrichterseminar“ im April 2018

 
Am Wochenende vom 13. bis 15. April 2018 hat-
ten wir die Gelegenheit im „Haus des Rechts“ in 
der Kronenstraße 73/74 in Berlin am „Jungrichter-
seminar“ des Deutschen Richterbunds teilzuneh-
men. Organisiert und moderiert hatten es Dr. 
Wilfried Kellermann, Vizepräsident des Landge-
richts Kiel und Vorsitzender des Schleswig-
Holsteinischen Richterverbands, Dr. Christine 
Schmehl, Richterin am Landgericht Kiel und Ge-
schäftsführerin des Schleswig-Holsteinischen 
Richterverbands, sowie Andrea Titz, Direktorin 
des Amtsgerichts Wolfratshausen und Vorsitzende 
des Bayerischen Richtervereins. 
 
Nach einer freundlichen Begrüßung durch die 
Organisatoren startete das Seminar mit einem 
gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Dolci-
ni“ in der Jägerstraße. In angenehm lockerer At-
mosphäre hatten wir dort ausgiebig Gelegenheit 
uns mit den rund 40 – aus unterschiedlichen Bun-
desländern kommenden – Teilnehmern über un-
sere jeweiligen Erfahrungen im Justizdienst und 
allerlei Persönliches auszutauschen. Auch im 
weiteren Verlauf des Seminars ergaben sich in 
den Kaffeepausen sowie beim Mittagsimbiss und 
beim gemeinsamen Abendessen in dem Restau-
rant „Don Quijote“ in der Bleibtreustraße viele 
Gelegenheiten zu interessanten Gesprächen über 
Berufliches und Privates. 
 
1. Internationale Abordnungen und Projekte 
 
a) Büro Führungskräfte zu Internationalen 

Organisationen (BFIO) 
 
Julie Tumler stellte die Tätigkeit des „Büros Füh-
rungskräfte zu Internationalen Organisationen“ 
(BFIO) vor. Das BFIO ist vom Auswärtigen Amt 
und der Bundesagentur für Arbeit mit dem Zweck 
gegründet worden, deutsche Fachkräfte in interna-
tionale Organisationen zu vermitteln. Die Vermitt-
lungen betreffen meist mehrjährige Tätigkeiten, 
die international ausgeschrieben werden. Das 
BFIO steht hier deutschen Interessenten beratend 
zur Verfügung und begleitet den Bewerbungspro-
zess. Für aktuelle Ausschreibungen verwies Frau 
Tumler auf den Stellenpool des Auswärtigen Amts 
(www.jobs-io.de). Für zahlreiche Ausschreibungen 
– beispielsweise für eine Tätigkeit in der UNO, der 
Weltbank oder einem internationalen Gericht – ist 
eine mehrjährige Berufserfahrung als Richter bzw. 
Staatsanwalt äußerst förderlich. Speziell auf Deut-
sche zugeschnittene Einsatzmöglichkeiten beste-
hen über das von der BFIO verwaltete „Junior-
Professional“ Programm sowie über das Zentrum 
für internationale Friedensmissionen. 
 
Thomas Goger, Oberstaatsanwalt bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Bamberg, beschrieb seine 

interessante Hospitation am „Interpol Global 
Complex for Innovation“ in Singapur. Vor allem 
der Austausch mit Kollegen aus aller Welt habe 
ihn sehr beeindruckt. 
 
b) Deutsche Stiftung für internationale rechtli-

che Zusammenarbeit (IRZ) 
 
Kurzzeiteinsätze im Ausland sind über die Deut-
sche Stiftung für internationale rechtliche Zusam-
menarbeit (IRZ) möglich, die von Nathalie Her-
beck vorgestellt wurde. Finanziert durch das Aus-
wärtige Amt und das Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz unterstützt die IRZ 
die Entwicklung rechtsstaatlicher Strukturen vor 
allem in EU-Mitgliedstaaten und EU-
Nachbarstaaten, wie Rumänien und Albanien. 
Dabei entsendet das IRZ an Ministerien und sons-
tige staatliche Institutionen dieser Partnerländer 
auch Richter und Staatsanwälte als Berater. Zwei 
Formen der Beratung existieren: Üblicherweise 
beginnen Interessierte mit einer zwei bis drei tägi-
gen Tätigkeit als Kurzzeitexperte im Rahmen 
eines sogenannten „Service“-Projekts. Für einen 
längerfristigen Aufenthalt wird ein deutscher Ex-
perte im Rahmen eines „Twinning“-Projekts einem 
Kollegen im Partnerland unterstützend zur Seite 
gestellt. Interessierte sollten ihren Lebenslauf 
zwecks Aufnahme in den Bewerberpool an das 
IRZ schicken. 
 
c) European Judicial Training Network 
 
Das European Judicial Training Network (EJTN) 
organisiert in erster Linie Lang- und Kurzzeithospi-
tationen für Juristen bei EU-Institutionen und Ge-
richten der Mitgliedstaaten. Für junge Kollegen 
kommen in der Regel Kurzzeithospitationen in 
Betracht. Diese dauern in der Regel zwei Wochen 
und sind so organisiert, dass in der ersten Woche 
eine allgemeine Einführung in das jeweilige Jus-
tizsystem stattfindet und der Hospitant in der zwei-
ten Woche die praktische Arbeit der jeweils gast-
gebenden Institution begleitet. Dr. Fabian Stein, 
Richter am Landgericht Flensburg, stellte seine 
persönlichen Teilnahmeerfahrungen vor. Er be-
schrieb anschaulich und unterhaltsam seine Reise 
nach Polen, die ihn zunächst nach Warschau und 
in der zweiten Woche nach Danzig führte. Er emp-
fand den Blick über den Tellerrand des deutschen 
Justizsystems und den Austausch mit den europä-
ischen Kollegen als sehr bereichernd. 
 
2. Nationale Abordnungen 
 
a) Die Mitarbeit in Bundesministerien 
 
Die Mitarbeit in einem Bundesministerium stellte 
Georg Schäfer, Leiter des Personalreferats für 
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den höheren Dienst im Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), am 
Beispiel des BMJV vor. Dort sind etwa 300 der 
800 Mitarbeiter Juristen, wovon 100 im Rahmen 
von – regelmäßig zwei bis drei Jahre dauernden – 
Abordnungen tätig sind. Herr Schäfer betonte, 
dass die praktische Kompetenz der abgeordneten 
Kollegen im Hause hoch geschätzt sei. Die Ab-
ordnungen verfolgten gerade das Ziel, die An-
wendbarkeit der Gesetze im Spruchrichteralltag zu 
gewährleisten. Die Abordnungsstellen werden 
jährlich ausgeschrieben, auch Initiativbewerbun-
gen sind möglich. 
 
Neben der Vorbereitung von bzw. Mitwirkung an 
Gesetzesvorhaben besteht für die Bediensteten 
des BMJV auch die Möglichkeit, die Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland bei internationa-
len Organisationen zu vertreten. Herr Schäfer 
berichtete, dass viele abgeordnete Richter eine 
gewisse Zeit benötigen, um sich an Richtungsvor-
gaben der Hausspitze oder der Vorgesetzten und 
an das elektronische Zeiterfassungssystem des 
Ministeriums zu gewöhnen. Grundsätzlich sei die 
Arbeit im Referat aber in der Regel von hoher 
Eigenverantwortung und Eigeninitiative geprägt. 
Zudem bietet das BMJV hochflexible Teilzeit- und 
Heimarbeitsmodelle. 
 
Diese Einschätzung bestätigte Richterin am Ober-
landesgericht Dr. Britta Hickl, die derzeit aus Hes-
sen an das BMJV abgeordnet ist, und anschaulich 
beschrieb, wie es zu der Abordnung kam und wie 
sich ihr Arbeitsalltag im Ministerium gestaltet. 
 
b) Abordnungen an den Bundesgerichtshof 

(BGH) 
 
Richter am Bundesgerichtshof Rüdiger Pamp 
stellte als Präsidialrichter die Möglichkeit der Ab-
ordnung an den BGH vor. Dort sind etwa 60 wis-
senschaftliche Mitarbeiter beschäftigt, allesamt 
abgeordnete Richter der Instanzgerichte. In der 
Regel soll eine Abordnung nach etwa fünf Dienst-
jahren stattfinden, um Praxiserfahrung in den 
Senat einbringen zu können. Sie dauert stets drei 
Jahre, was nicht verhandelbar sei. Als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter ist man nicht einem Rich-
ter, sondern dem gesamten Senat zugeordnet. 
Pro Senat gibt es zwei bis vier wissenschaftliche 
Mitarbeiter, die eng mit den maximal neun Rich-
tern zusammenarbeiten. Aufgabe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter ist es, für den jeweiligen 
Berichterstatter ein Vorvotum zu erstellen und dies 
gegebenenfalls auch in der Vorbesprechung zur 
mündlichen Verhandlung zu verteidigen. 
 
Anschaulich berichtete Herr Pamp, dass man sich 
diese Vorvoten nicht als Doktorarbeiten vorzustel-
len habe. Vielmehr dürfe ein Umfang von 15 Sei-
ten üblicherweise auch in komplexen Fällen nicht 
überschritten werden. Spaß an der Teamarbeit sei 
neben der Lust am „Bohren dicker Bretter“ uner-
lässliche Voraussetzung für die Arbeit am BGH. 

Die weiteren Eigenschaften der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter verdeutlichte Herr Pamp mit 
einem Zitat des frühren Präsidenten des Bundes-
gerichtshofs Geiß: „Der dem Bundesgerichtshof 
als Lastenträger der Grundlagenforschung und als 
Genius des Ghostwritings mit dem Humor der 
Selbstverleugnung allzeit tatkräftig und treu die-
nende Stab der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ist ein überaus wichtiges Kapi-
tal, das dem Bundesgerichtshof in den Anforde-
rungen der Tagesgeschäfte und nicht weniger im 
Atmosphärischen der menschlich-kollegialen Be-
züge jahrein jahraus reiche Früchte trägt.“. 
 
Formale Voraussetzung für eine Abordnung sind 
zwei Prädikatsexamina. Interessierte müssen sich 
an ihre Dienstbehörden wenden, welche dann 
ihren Wunsch als Personalvorschlag an den BGH 
übermitteln können. 
 
b) Abordnungen an den Generalbundesanwalt 

beim Bundesgerichtshof (GBA) 
 
Über die Möglichkeit der Abordnung als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an den Generalbundesan-
walt beim Bundesgerichtshof berichtete der dorti-
ge Personalreferent, Oberstaatsanwalt beim Bun-
desgerichtshof Dr. Lars Otte. Beim GBA arbeiten 
etwa 240 Mitarbeiter, davon 155 Staatsanwälte 
und etwa 40 wissenschaftliche Mitarbeiter. Die 
Abordnung erfolgt – wie beim BGH – für drei Jah-
re und Interessenten sollen über mindestens fünf 
Jahre Berufserfahrung als Staatsanwalt und/oder 
Strafrichter verfügen. Gute Fremdsprachenkennt-
nisse sind erwünscht. 
 
Wissenschaftliche Mitarbeiter werden als Staats-
anwälte in allen drei Abteilungen eingesetzt, na-
mentlich Gegenspionage, Terrorbekämpfung und 
Revisionen. Herr Dr. Otte schilderte, dass –
 wenngleich man zu Beginn der Tätigkeit gegen-
gezeichnet werde – die Tätigkeit beim GBA nicht 
nur reine Zuarbeit, sondern gerade auch die ei-
genständige Wahrnehmung von Ermittlungstätig-
keiten und Sitzungsvertretungen umfasse. Ferner 
wies er darauf hin, dass die steigenden Fallzahlen 
insbesondere im Bereich des islamistischen Terro-
rismus, jedoch auch in anderen Bereichen, eine 
Vergrößerung des Mitarbeiterstabs erforderten. 
Bewerbungen über die Landesjustizverwaltung 
seien daher sehr willkommen. 
 
3. Zum Berufseinstieg 
 
a) Der Deutsche Richterbund (DRB) 
 
Vizepräsident des Landgerichts Dr. Kellermann 
und Richterin am Landgericht Dr. Schmehl stellten 
die Tätigkeit des Deutschen Richterbunds vor. Sie 
legten die Struktur des Bundesverbands als 
Dachverband von 25 Organisationen, einschließ-
lich der 16 Landesverbände, dar. Herr Dr. Keller-
mann hob die Bedeutung des DRB als Vertretung 
der beruflichen Interessen von Richtern und 



 

16 

Staatsanwälten hervor und verwies auf die zahl-
reichen Stellungnahmen des DRB zu gesetzlichen 
Initiativen. Frau Dr. Schmehl beschrieb ihre Funk-
tion als ehrenamtliche Geschäftsführerin des 
schleswig-holsteinischen Landesverbands und die 
ihr anvertrauten Aufgaben der Koordination der 
Ortsverbände und der Mitgliederbetreuung. Beide 
Dozenten priesen die zahlreichen Vorteile einer 
Mitgliedschaft an, wie unter anderem das existie-
rende Netzwerk und die interessanten Einblicke in 
die Justizpolitik. Herr Dr. Kellermann ermutigte die 
Teilnehmer, Kontakt zu ihren jeweiligen Landes-
verbänden aufzunehmen. Der DRB lebe von dem 
Engagement und der ehrenamtlichen Tätigkeit 
seiner Mitglieder. 
 
b) Die (ersten) dienstlichen Beurteilungen  
 
Die Präsidentin des Landgerichts Bremen, Karin 
Goldmann, berichtete über die Grundlagen und 
Praxis des Beurteilungswesens. Sie beschrieb 
zunächst das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Justizgewährungsanspruch, dem Prinzip der Bes-
tenauslese nach Art. 33 GG und der richterlichen 
Unabhängigkeit nach Art. 97 GG. 
 
Die Beurteilungen dienten bei Proberichtern zu-
nächst der Feststellung der Eignung für das Ein-
gangsamt. Gleichzeitig seien sie aber auch Vo-
raussetzung für bestimmte Bausteine der Perso-
nalentwicklung. Die Beurteilung könne Einfluss auf 
den konkreten Einsatz innerhalb der Justiz haben, 
etwa wegen einer aus ihr erkennbaren Spezialisie-
rung und der aus ihr im besten Falle herauszule-
senden Stärken und Schwächen des zu Beurtei-
lenden. So sollte man aus einer Beurteilung her-
auslesen können und bei einer Personalentschei-
dung zugrunde legen können, ob etwa besondere 
organisatorische Fähigkeiten gegeben seien, 
welche der oder die Beurteilte gewinnbringend in 
Großverfahren etwa am Landgericht einbringen 
könne, oder ob ihm/ihr eher effiziente Arbeit am 
kleinen Fall – etwa am Amtsgericht – liege. 
 
Später spiele die Beurteilung eine entscheidende 
Rolle für die Differenzierung von Konkurrenten 
beim Zugang zu Beförderungsämtern. Dabei wies 
sie darauf hin, dass in einer solchen Situation für 
die Auswahlentscheidung grundsätzlich die jeweils 
aktuellste dienstliche Beurteilung maßgebend sei. 
Nur im Falle eines „Gleichstands“ werde ergän-
zend auf frühere dienstliche Beurteilungen zu-
rückgegriffen, sodass die ersten dienstlichen Be-
urteilungen als Proberichter bei späteren Beförde-
rungsentscheidungen in der Regel nicht maßge-
bend seien. 
 
Zuletzt betonte Frau Goldmann, dass die Beurtei-
lung auch Basis der persönlichen Weiterentwick-
lung eines Richters sein könne. Gute Beurteiler 
würden den Beurteilten die Stärken und Schwä-
chen in einer Weise präsentieren, welche ihnen 
eine bewusste, kritische Auseinandersetzung und 
Persönlichkeitsbildung ermöglichten. Soweit ein 

Beurteilungsgespräch nicht ohnehin angeboten 
werde, empfahl sie aktiv auf ein solches hinzuwir-
ken, um die Beurteilung zu erörtern. 
 
Unsicherheit im Umgang mit dienstlichen Beurtei-
lungen beruhe ihrer Ansicht nach vor allem darauf, 
dass viele zu Beurteilende nicht genau wüssten, 
nach welchen Kriterien sie überhaupt beurteilt 
werden. Auch wenn die Anforderungen insoweit in 
den Bundesländern verschieden seien, bleibe 
jedenfalls bei Proberichtern eine Gemeinsamkeit: 
Maßstab der Beurteilung sei der Richter im Ein-
gangsamt. Der Beurteilung seien objektivierbare 
Beobachtungen zugrunde legen, wozu beispiels-
weise neben Erledigungszahlen auch die Qualität 
schriftlicher Ausarbeitungen dienen könnten. Die 
Beurteilung dürfe zu keiner inhaltlichen Einfluss-
nahme auf die von den zu beurteilenden Richtern 
geführten Verfahren führen. Es verbiete sich ins-
besondere, die Aufhebung oder Bestätigung einer 
Entscheidung bei der Beurteilung positiv oder 
negativ zu bewerten, weil dies eine indirekte Ein-
flussnahme auf die vom Richter vorzunehmende 
freie Würdigung darstelle. 
 
c) Ethik im Beruf 
 
Einen anschaulichen und prägnanten Impulsvor-
trag zum Thema Ethik im Beruf hielt Direktorin des 
Amtsgerichts Titz, welche das DRB Netzwerk 
„Richterliche Ethik“ wesentlich fördert. Anders als 
in der freien Wirtschaft, in der die sogenannte 
„Compliance-Debatte“ schon seit Längerem ge-
führt werde, spiele das Thema Ethik in der Justiz 
eher eine untergeordnete Rolle. In der deutschen 
Bevölkerung genössen Richter ein sehr hohes 
Ansehen. Desto wichtiger sei es, dass Richter sich 
– trotz des Arbeitsaufkommens und des Zeit-
drucks – mit der ihnen anvertrauten Aufgabe und 
der Bedeutung der ihnen kraft ihres Amts zuge-
wiesenen Macht auseinandersetzten. Richterliche 
Unabhängigkeit sollte nicht nur in der Verfassung 
garantiert sein, sondern auch in der Praxis ge-
währleistet werden. Zwar gäbe es in Deutschland 
kaum Fälle direkter Korruption von Richtern. Je-
doch existierten auch subtilere Formen der richter-
lichen Beeinflussung, welche sich ein Richter stets 
zu vergegenwärtigen habe. Das Thesenpapier des 
Deutschen Richterbunds zur Richterethik in 
Deutschland aus dem Jahr 2013 soll hierfür eine 
Hilfestellung anbieten. 
 
4. Persönliche Einblicke: vom Proberichter 

zum Justizstaatssekretär  
 
Zum Abschluss skizierte Staatssekretär Wilfried 
Hoops seinen beruflichen Werdegang vom Probe-
richter zum Staatssekretär des Ministeriums für 
Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstel-
lung des Landes Schleswig-Holstein.  Er berichte-
te – mit ehrlicher, persönlicher Note – über seine 
verschiedenen Stationen: vom Rechtreferendariat 
im Bezirk des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
Bremen, zu den Berufungen als Richter am Land-
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gericht Kiel sowie als Richter am Oberlandesge-
richt Schleswig. Er beschrieb den anspruchsvollen 
Einstieg in seine Funktion als Direktor des Amts-
gerichts in Neumünster, in der er mehr als zehn 
Jahre verblieb und einige wichtige Umstrukturie-
rungen meisterte. Mit dem Wechsel ins Justizmi-
nisterium des Landes Schleswig-Holstein und der 
Aufgabe des Richteramts strebte er – als Parteilo-
ser – die aktive Mitgestaltung am Justizwesen an. 
 
Herr Hoops war schon seit seinem Berufsanfang 
interessiert an justizpolitischen Themen und 
brachte sich in verschiedenen Gremien der Mitbe-
stimmung am jeweiligen Gericht ein. Wenngleich 
eine Karriere in der Justiz nicht planbar sei, habe 
er auch davon profitiert, sich früh für Verwaltungs-
aufgaben interessiert zu haben. Dabei sei seine 
Karriere keineswegs gradlinig verlaufen. Offen 

berichtete er auch davon, bei bestimmten Perso-
nalentscheidungen gerade nicht ausgewählt wor-
den zu sein. Dennoch hätten auch erfolglose Be-
werbungen ein Interesse an der Übernahme wei-
terer Aufgaben signalisiert. 
 
Fazit 
 
Wir können die Teilnahme an dem aus unserer 
Sicht sehr gelungenen Seminar uneingeschränkt 
weiterempfehlen. Neben dem anregenden Aus-
tausch mit Kollegen bietet es insbesondere die 
Möglichkeit, den Referenten alle nach der Lektüre 
dieses Berichts noch offenen Fragen direkt zu 
stellen und bei Interesse an einer Bewerbung 
auch direkt Kontakt aufzunehmen. 
 
Camilla Schloss / Christian Hausdorf 

 
 

Neue Datenschutzgrundverordnung trifft auch den 
Landesverband Berlin

 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ein neues Datenschutz-
recht. Die Datenschutz-Grundverordnung bildet 
einen einheitlichen Rechtsrahmen, der den freien 
Verkehr personenbezogener Daten in der EU 
gewährleisten soll. Zugleich wird das Grundrecht 
auf Schutz der personenbezogenen Daten ge-
stärkt. Die Betroffenen erhalten mehr Kontrolle 
und Transparenz bei der Datenverarbeitung. Zeit-
gleich ist das neue Bundesdatenschutzgesetz in 
Kraft getreten. 
 
Der Landesverband Berlin des DRB hat das In-
krafttreten zum Anlass genommen seinen Um-
gang mit personenbezogenen Daten und seine 
Sicherungssysteme unter die Lupe zu nehmen. 
Dazu sind zunächst die Datenverarbeitungsvor-
gänge gesichtet worden. Erhoben und gespeichert 
werden Daten der Mitglieder und der Geschäfts-
stellenmitarbeiterin. Mitgliederdaten sind z.B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Amtsbezeich-
nung, Dienststelle, Telefonnummer. Die Durch-
sicht hat ergeben, dass keine Daten von Mitglie-
dern erhoben oder gespeichert wurden, die nicht 
für die Mitgliederverwaltung erforderlich sind. Die 
Prüfung hat auch gezeigt, dass ein sehr hoher 
Sicherheitsstandard zum Schutz der Daten be-
steht. So werden einige Daten auf nicht mit dem 
Internet verbundenen Computern verarbeitet. 

Ferner haben nicht alle Vorstandsmitglieder Um-
gang mit den Daten der Mitglieder. 
 

 
Foto: S. Schifferdecker 

 

Der Landesverband hat – den neuen Regelungen 
entsprechend – das Beitrittsformular überarbeitet 
und die Zustimmungserklärungen konkretisiert. 
Ferner wird eine Datenschutzerklärung auf der 
Internetseite veröffentlicht. Schließlich hat der 
Landesverband ein Verzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten erstellt. Die Grundzüge der Da-
tenerhebung, Datenverarbeitung und Datennut-
zung durch den Landesverband sind schriftlich in 
einem neuen Datenschutzkonzept festgelegt. 
 
Dr. Volker Nowosadtko / Dr. Stefan Schifferdecker 
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Vom Vorstand wahrgenommene Termine

 
Um den Mitgliedern einen besseren Eindruck von 
der Arbeit des Vorstands zu ermöglichen, infor-
mieren wir hier darüber, an welchen Veranstaltun-
gen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben. 
 
16. April Mitgliederversammlung des Landes-

verbands mit Wahl des Vorstands 

16. April Sitzung des Landesvorstands 

11. Mai Sitzung der Staatsanwaltskommission 
des Bundesverbands 

16. Mai Sitzung des Landesvorstands 

1. Juni Gespräch mit Generalstaatsanwältin 
Margarete Koppers 

4. Juni Anhörung bei der Senatsverwaltung 
zum freiwilligen Hinausschieben des 
Eintritts in den Ruhestand bei Rich-
tern 

9. Juni Festakt zum 500-jährigen Bestehen 
des Kammergerichts 

 

Veranstaltungen

Rückschau: Führung in der Gemäldegalerie 
 
Am 10. Mai 2018 fand für die Mitglieder des Rich-
terbunds und Begleitung eine Führung in der Ge-
mäldegalerie statt mit dem Thema „Jan Fouquets 
‚Diptychon von Melun‘ im Spiegel der Altnieder-
ländischen Malerei“. 
 
Jan Fouquets „Diptychon von Melun“ ist eines der 
Hauptwerke der französischen Kunst des 
15. Jahrhunderts. Der die Madonna mit dem Kind 
darstellende Flügel befindet sich für wenige Mona-
te als Leihgabe des Museums für Schöne Künste 
in Antwerpen in der Berliner Gemäldegalerie und 
ist für diese Zeit zuletzt seit der Weltausstellung 
1937 in Paris vereint mit dem hier befindlichen 
Flügel mit dem Bildnis des Stifters Étienne Cheva-
lier und dem heiligen Stephanus zu sehen. 
 

Der Kunsthistoriker und Historiker Thomas R. 
Hoffmann leitete die Führung mit seinem großen 
Wissen. Er zeigte uns auf, wie das Diptychon aus 
dem Blick des 16. Jahrhunderts zu deuten ist. Alle 
Teilnehmer waren von der Schönheit insbesonde-
re der Madonna angetan und leiteten mit ihren 
Fragen interessante und weiterführende Gesprä-
che ein. Nach dem Diptychon erklärte uns Herr 
Hoffmann an verschiedenen Porträtbildern der 
altniederländischen Kunst die Entwicklung dieser 
Malerei und dies auch im Kontext mit dem Dipty-
chon. 
 
Alle Teilnehmer waren am Ende der Führung tief 
beeindruckt, es war beispielhaft zu hören, dieser 
Himmelfahrtstag bleibe unvergessen. 
 
Margit Böhrenz 

 

Rückschau: Führung durch die Barenboim-Said-Akademie 
 
Am 16. Mai 2018 fand für die Mitglieder des Rich-
terbunds und Begleitung eine Führung durch die 
Barenboim-Said-Akademie und den Pierre-
Boulez-Saal statt. 
 
Initiator der Musikakademie war der argentinisch-
israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim, 
der zusammen mit dem amerikanisch-
palästinensischen Literaturkritiker Edward Said die 
Akademie gründete. Das Studium richtet sich seit 
der Eröffnung der Akademie 2016/2017 an Stu-
denten aus Israel, den Palästinensischen Auto-
nomiegebieten, dem Libanon, Ägypten und der 
Türkei. Der Unterricht auf dem Gebiet der Musik 
und umfassend den Geisteswissenschaften wird 
erteilt von Dozenten an den großen Universitäten 
der Welt wie von großen Musikern wie nur bei-

spielhaft dem ungarischen Pianisten András 
Schiff. 
 
Für die Führung meldeten sich nahezu 30 Interes-
senten. Die äußerst kompetente und engagierte 
von der Akademie gestellte Führerin berichtete 
uns zunächst im Mozartraum mit Lichtbildern über 
den Bau der Akademie. Als früheres Kulissende-
pot der Staatsoper wurde das Gebäude in den 
Jahren 2014 und 2015 zunächst entkernt und 
unter Beachtung des Denkmalschutzes für das 
gesamte Äußere des Bauwerks im Inneren nach 
den Anforderungen der Musikakademie neu ge-
baut. Wir besichtigten einen Hörsaal, Seminar-
räume und einige der 21 Probenräume. 
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Höhepunkt der Führung war die Besichtigung des 
im März 2017 eröffneten Pierre-Boulez-Saals. Der 
quaderförmige Saal, der bis zu 682 Besuchern 
Platz bietet, wird als Spielstätte für die Studenten 
und als kommerzieller Konzertsaal genutzt. Er 
erhielt elliptische Rangeinbauten, in deren Zent-
rum die Musiker sitzen. Der Saal wirkt mit seiner 
Holzvertäfelung atmosphärisch warm. Die um das 
Parkett der Spielfläche gruppierten Sitzreihen 
können ein- und ausgefahren werden, um variabel 
mehr Innenraum oder mehr Zuhörerplätze verfüg-
bar zu machen. Der 320 Tonnen schwere, ovale, 

als Doppelring ausgeführte Rang ist an fünf Stel-
len an den Wänden des Saals verankert. Das 
Publikum sitzt von jedem Platz aus nahe an den 
Künstlern. Es war der ausdrückliche Wunsch von 
Barenboim an die Architekten, einen runden und 
keinesfalls eckigen Raum zu schaffen. 
 
Alle Teilnehmer an der Führung waren von dem 
Bau und den Zielen der Musikakademie tief be-
eindruckt. 
 
Margit Böhrenz 

 

Stammtisch 
 
Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten 
Montag der ungeraden Monate statt. Die nächsten 
Termine sind: 
 
2. Juli 2018 

3. September 2018 

5. November 2018 

 

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

 
 

Rezensionen

Das Ende der Gerechtigkeit – Ein Richter schlägt Alarm 
 
 

„Jens Gnisa ist Vor-
sitzender des Deut-
schen Richterbun-
des.“ So heißt es auf 
dem Umschlag über 
den Mann, unter 
dessen Namen das 
hier zu besprechende 
Buch erschienen ist. 
Er selbst hat in einem 
am 16. August 2017 
veröffentlichten Ge-
spräch mit „Legal 
Tribune Online“ be-
tont, es sei sein „per-
sönlicher Zwischen-
ruf“, der mit keinem 

Gremium des DRB abgestimmt sei. Aber wäre es 
dann nicht ratsam gewesen, die Stellung als Ver-
einsvorsitzender unerwähnt zu lassen, zumindest 
nicht hervorzuheben? Nur weil Gnisas Name in 
der Öffentlichkeit von geringer Bekanntheit und 
sein Amt – Direktor des Amtsgerichts Bielefeld – 
nicht besonders werbewirksam ist, muss doch 
nicht der DRB zur Förderung der Verkaufszahlen 
herhalten. Dies zumal das Buch kurz vor der letz-

ten Wahl zum Deutschen Bundestag erschienen 
ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Öffentlichkeit 
weder dem DRB-Bundesverband noch den ihm 
angehörenden Landes- und Fachverbänden die in 
dem Buch wiedergegebenen Meinungen und die 
Art der Darstellung zuschreibt. Denn eine Glanz-
leistung ist das Buch nun wirklich nicht. Dazu im 
Einzelnen: 
 
Wer auf der Suche nach einer Zusammenfassung 
oder einem Ergebnis zunächst die letzten Seiten 
des Buchs liest, erfährt unter der Überschrift „Die 
Geschichte hinter dem Buch – und Dank“ Erstaun-
liches über dessen Entstehung: Die Idee für das 
Buch stamme von Stefan Linde, der es auch „in 
der konzeptionellen Phase konstruktiv begleitete“. 
Mehr über diesen Herrn Linde, dessen Rolle bei 
der Entstehung nicht ganz unbedeutend gewesen 
zu sein scheint, wird leider nicht mitgeteilt. Gnisas 
Dank gilt auch einer Frau Oygen „für ihre wertvolle 
Hilfe bei Recherchen und Assistenz“. Welche 
Recherchen Gnisa hier meint, das ist nach dem 
Lesen des Buchs nicht ganz klar. Erwähnung 
findet auch Petra Thorbrietz, die „hartnäckig die 
Argumente des Textes nicht nur maßgeblich mit-
geschärft, sondern sie auch in eine für Nicht-
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Juristen lesbare Form gebracht“ habe. Schöner 
wäre es gewesen, wenn sie den Text – von Argu-
menten zu sprechen, wäre übertrieben – in eine 
auch für Nicht-Juristen lesbare Form gebracht 
hätte. Nebenbei: Petra Thorbrietz ist Verfasserin 
unter anderem des Buchs „Gesundheit aus dem 
Darm – Die Quelle des Wohlbefindens entdecken, 
schützen und heilen“. Eine recht eigenwillige 
Truppe hat sich da also an die Arbeit gemacht. 
 
Aber von vorne: Die siebenseitige Einleitung ist in 
wenigen Minuten gelesen. Länger möchte man 
sich mit ihr auch nicht aufhalten, handelt es sich 
doch um eine Sammlung unbelegter Behauptun-
gen, nicht näher begründeter Meinungen, rechts-
politischer Worthülsen und rhetorischer Fragen. 
Ein paar Kostproben: „Dieses Buch handelt vom 
Ringen der Politik und der Justiz um das Recht. 
Zu oft sind sie dabei Gegner.“ „Wer will denn noch 
von den Bürgern erwarten, dass sie sich an das 
Gesetz halten, wenn selbst die Politik es nicht 
mehr überzeugend schützt?“ „Das Recht ist unbe-
quem, oft sperrig und häufig langsam.“ „Mehr und 
Mehr verliert die Bevölkerung ihr Vertrauen in den 
Rechtsstaat. Sie fühlt sich ungerecht behandelt 
und spürt die Hilflosigkeit der Politik …“ „Nicht nur 
Hilflosigkeit, sondern auch Unverständnis, gar 
Ablehnung prägt den Umgang unserer Politiker 
mit dem Recht.“ „Da ist der populistische Ruf nach 
strengeren Gesetzen viel einfacher. In Zeiten 
wachsender Unsicherheiten bringt er auf jeden 
Fall kurzfristig Wählerstimmen.“ „Für mich besteht 
kein Zweifel, dass ein zentraler Eckpfeiler [sic!] 
unserer Gesellschaftsordnung in Gefahr ist, der 
Rechtsstaat.“ „Und die Protagonisten des bedroh-
lichen Rechtsrucks, der sich in vielen Ländern 
Europas vollzieht, suchen sich als ersten Feind 
die Justiz – Staatsanwälte und Richter.“ „Das 
Asylrecht ist ein wichtiges und wertvolles Grund-
recht.“ „Gerade zentrale Grundrechte, die nicht 
missbraucht werden dürfen, sind den deutschen 
Staatsbürgern vorbehalten. Nur sie dürfen sich 
nach dem Grundgesetz zum Beispiel versammeln 
oder Vereine bilden. [!]“ „Die Liste weiteren 
Staatsversagens ist lang.“ „Die Bürger fühlen sich 
nicht mehr sicher in ihrem eigenen Land – das 
fördert das Misstrauen in den Rechtsstaat, ein 
erster, gefährlicher Schritt in Richtung Demokra-
tieverlust.“ „Und wie steht es um den Glauben an 
die Gerechtigkeit? Auch er ist erschüttert.“ „Das 
deutsche Bußgeldsystem für Geschwindigkeits-
übertretungen wirft in der Tat die Frage auf, wofür 
Strafen eigentlich gut sind: Für die Sicherheit auf 
den Straßen oder für die öffentlichen Kassen?“ 
„Moralische Argumente haben im Gerichtssaal 
keinen Platz. Denn Moral entspricht oft dem Zeit-
geist. Sie ist auswechselbar, nicht verbindlich.“ 
„Politiker, egal welcher Partei, sind nur allzu leicht 
bereit, auf den Zug der Justizkritik aufzuspringen 
und so zur fortschreitenden Erosion des Rechts 
beizutragen.“ „Und welcher Bürger weiß schon, 
dass die deutsche Rechtsordnung zwei ganz 
entscheidende Schwachstellen hat, die sie im 
europäischen Vergleich völlig veraltet aussehen 

lassen?“ „Wann wird die Politik endlich den 
schrittweisen Verfall des Rechtsstaats aufhalten?“ 
 
Umso größer das Entsetzen, als sich herausstellt, 
dass es auf den folgenden mehr als 250 Seiten in 
gleicher Weise weitergeht. Zwar ist das Buch in 
drei Kapital aufgeteilt („Es läuft etwas schief“, „Die 
Analyse des Misstrauens“, „Retten wir den 
Rechtsstaat“), die sich in zahlreiche Abschnitte 
und Unterabschnitte gliedern. Aber diese Gliede-
rung täuscht eine geordnete Gedankenführung 
vor, an der es tatsächlich fehlt. In beliebiger Rei-
henfolge äußert sich Gnisa zu fast allem, was in 
den letzten Jahren durch die Öffentlichkeit – eher 
seltener durch die Fachöffentlichkeit – gegangen 
ist und einen Bezug zur Justiz erkennen lässt: 
Abschiebung abgelehnte Asylbewerber, Falsch-
personalien von Asylbewerbern, Familiennachzug, 
Kirchenasyl, Kölner Sylvesternacht 2015, G-20-
Gipfel 2017 in Hamburg, islamistische Gefährder, 
Fußfessel, Videoüberwachung, gefühlte Bedro-
hung, Präventivhaft, Vorverlagerung der Strafbar-
keit, Quellen-TKÜ, Kinderehe, Scharia-Polizei, 
Pelzgegner, libanesische Clans, No-Go-Areas, 
Vermögensabschöpfung, Sozialleistungsbetrug, 
Reichsbürger, Wohnungseinbruchdiebstahl, Ver-
kehrsdatenspeicherung, Enkeltrick, Überwachung 
von Messenger-Diensten, Kinderpornographie, 
Hassbotschaften und Verleumdung im Internet, 
die Kassiererin Emmely, Abgasskandal, Rechts-
folgen im Jugendstrafrecht, Richterschelte, Ge-
richtsreporter, Medienöffentlichkeit von Gerichts-
verhandlungen, Gina-Lisa Lohfink, Nein heißt 
Nein, Bernie Ecclestone, Josef Ackermann, 
nochmal Abgasskandal, Schmerzensgeld und 
Straf-Schadensersatz, Steuervermeidung. Und 
das alles findet sich bereits im ersten, gute 80 
Seiten starken Kapitel. In dem umfangreicheren 
zweiten Kapitel werden dann wirklich die letzten 
Lücken geschlossen. 
 
Dass bei einer solchen Fülle von Themen eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit Tatsachen und 
Rechtsfragen nicht möglich ist, liegt auf der Hand. 
Alles wird angeschnitten, gerne etwas behauptet 
und zu allem eine Meinung geäußert, nur an Be-
legen und Begründungen mangelt es. So erklärt 
es Gnisa auf Seite 203 in einem einzigen Absatz 
für rechtswidrig, dass die Europäische Zentral-
bank die „Finanzierung der Staatsschulden“ über-
nommen habe und Bundeskanzlerin Merkel „alle 
Spareinlagen als gesichert erklärt“ und die „Lauf-
zeitverlängerungen für deutsche Atommeiler ein-
fach zurück[genommen]“ habe. Drei Absätze wei-
ter kennzeichnet er seine Ablehnung des Kaufs 
der Daten von Kunden ausländischer Banken zur 
Verfolgung von Steuerstraftaten immerhin als 
Meinung – um dann im nächsten Absatz den Staat 
mit dem Hausmeister eines Sozialbaus zu verglei-
chen, der dort in Wohnungen einbricht, um Er-
kenntnisse über Sozialleistungsbetrug durch die 
Bewohner zu gewinnen. Bei den wenigen Tatsa-
chenbehauptungen, werden Quellen entweder gar 
nicht oder nicht richtig angegeben. Folgerichtig 
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kommt das Buch ohne Fuß- und Endnoten oder 
auch nur Klammerzusätze aus. 
 
Bedauerlicherweise ist das Buch nicht nur inhalt-
lich eine Zumutung, sondern auch sprachlich. Es 
ist ehrenwert, Laien die Auseinandersetzung mit 
rechtlichen Fragen und insbesondere die Justiz 
näherbringen zu wollen. Dazu ist die Ausdrucks-
weise eines Fachbuchs zwar ungeeignet. Das 
heißt aber nicht, dass auf Fachbegriffe verzichtet 
werden muss oder Fachbegriffe falsch verwendet 
werden dürfen. Wer als Richter Urteile und Be-
schlüsse bzw. als Staatsanwalt Anklagen und 
Bescheide verfasst, muss fähig sein, Sachver-
haltsdarstellungen und Rechtsausführungen 
(auch) für rechtliche Laien verständlich zu Papier 
zu bringen, ohne dabei in die Sprache einer Ta-
geszeitung zu verfallen, die sich vornehmlich 
durch übergroße Schrift und Bilder auszeichnet. 

Ergebnis: Mit einem Preis von 24 Euro ist das 
Buch sogar für die Empfänger einer bescheidenen 
Berliner R-Besoldung noch erschwinglich. Das 
Geld lässt sich jedoch deutlich besser anlegen. 
Beispielsweise kann für eine Jahresgebühr von 
nur 10 Euro auf den mehrere Millionen Medien 
umfassenden Bestand der Berliner Öffentlichen 
Bibliotheken zugegriffen werden, zu dem auch 
einige Stücke des hier besprochenen Buchs von 
Gnisa zählen – und eine Vielzahl gelungenerer 
Werke. 
 
Dr. Udo Weiß 
 
Das Ende der Gerechtigkeit – Ein Richter 
schlägt Alarm, von Jens Gnisa, 2017, Verlag 
Herder, 288 Seiten, gebunden mit Schutzum-
schlag, 24,00 Euro, ISBN: 978-3-451-37729-7.  

 

Beratungshilfe – Prozesskostenhilfe – Verfahrenskostenhilfe 
 

 
Zu Beginn dieses Jahrs 
ist die 14. Auflage des 
Praktikerkommentars zur 
Beratungs-, Prozesskos-
ten- und Verfahrenskos-
tenhilfe erschienen. 
Dieser vereint die ver-
schiedenen Hilferege-
lungen und ihre Erläute-
rungen in einem handli-
chen Werk, welches in 
vier Kapiteln und einem 

umfangreichen Anhang 
einen schnellen Zugriff auf 

die miteinander verknüpften Regelungen bietet. 
 
Kapitel I behandelt die Beratungshilfe als Hilfe für 
die Wahrnehmung der Rechte außerhalb des 
Gerichtsverfahrens (§§ 1-14 BerHG u.a.). Die 
Darstellung wird ergänzt durch eine gelungene 
Kurzkommentierung der Parallelregelungen in 
BRAO, BORA, StBerG und WiPro. Kapitel II liefert 
eine Kommentierung des Prozesskostenhilfe-
rechts der ZPO als finanzielle Hilfe zur Durchfüh-
rung eines gerichtlichen Verfahrens (§§ 114-127 
ZPO u.a.). Die Darstellung nimmt mit über 230 
Seiten den Hauptteil des Werks ein. Kapitel III 
kommentiert die Sonderregelungen in Familiensa-
chen sowie in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (§§ 76-19 FamFG u.a.). Kapitel IV 
rundet mit Erläuterungen zu den Vergütungsrege-

lungen für Rechtsanwälte (§§ 44-59 RVG) die 
Gesamtdarstellung ab.  
 
Den vier Kapiteln ist jeweils eine Einleitung mit 
Erläuterung der wichtigsten Strukturprinzipien, 
Abgrenzungsfragen und Rechtsentwicklungen 
vorangestellt. Die Kommentierungen sind knapp, 
präzise und auf dem aktuellsten Stand der Recht-
sprechung. Der Verlag wirbt mit der Einarbeitung 
von über 1.000 neuen Entscheidungen. Auf die 
wichtigen Fragen, die in diesem Zusammenhang 
auftreten können, gibt der Kommentar erschöp-
fend Auskunft und gewährt einen schnellen und 
zuverlässigen Zugriff auf das jeweilige Themen-
gebiet. Die Praxistauglichkeit der Reformregelun-
gen im Prozesskostenhilferecht wird kritisch, aber 
praxisbezogen betrachtet. 
 
Die zwölf zusammen fast 100 Seiten starken An-
hänge enthalten Durchführungsverordnungen und 
amtliche Bekanntmachungen zur Prozesskosten-
hilfe und dem Formularwesen. Sie betonen gelun-
gen den Praxisbezug des Werks. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 
 
Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe, Verfah-
renskostenhilfe, Heidelberger Kommentar, von 
Ingo Michael Groß, 14., neu bearbeitete Aufla-
ge 2018, 609 Seiten, gebunden, Verlag C.F. 
Müller, 89,99 Euro, ISBN 978-3-8114-4355-6. 

 


