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Deutscher Richterbund - Bund der Richter und Staatsanwälte Landesverband Berlin e.V.

Editorial
Liebe Mitglieder,
werte Leserinnen und Leser!
in der dritten Ausgabe unseres VOTUMs im Jahr
2018 richten wir den Blick insbesondere auf eine
Reihe von Gesetzesänderungen und Gesetzesvorhaben.
Dazu zählt die Gewährung eines Zuschlags in
Höhe von 20 % der Dienstbezüge bei freiwilligem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand um bis zu drei Jahre. Der Landesverband
hatte hierzu bereits vor den Sommerferien eine
Umfrage unter den Berliner Richtern gemacht,
um im Gesetzgebungsverfahren deren Meinung
Gehör zu verschaffen. Zwischenzeitlich ist die
Änderung in Kraft getreten – allerdings bleiben
der freiwillige spätere Eintritt in den Ruhestand
und der dafür gewährte Zuschlag den Beamten
vorbehalten.
Was die vom Landesverband organisierten und
immer gut besuchten Veranstaltungen betrifft,
sei bereits an dieser Stelle auf eine Führung im
Martin-Gropius-Bau in diesem Herbst und auf
eine für Februar 2019 geplante Führung durch
das Bundeskanzleramt hingewiesen. Mehr dazu
auf Seite 14
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen im Namen des Vorstands
Udo Weiß
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Landesfürst gegen den Rechtsstaat
Neulich hieß es in einem Vortrag: Wenn die Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren,
dann ist die Demokratie gefährdet. Ein kleines
Beispiel aus Bayern zeigt, wie schnell man dieses
Vertrauen aufs Spiel setzen kann. Gerade im
unübersichtlichen Paragrafendschungel des Sozialrechts:
In Bayern ist zur Zeit Landtagswahlkampf. Die
CSU regiert bislang mit absoluter Mehrheit. Vor
ein paar Wochen hat sie eine Reihe von Verbesserungen für ihre Landeskinder beschlossen.
Unter anderem ein neues „Familiengeld“. Für
jedes Kind gibt es 250 Euro. Auch für Hartz IVEmpfänger. So weit, so gut. Nun sind aber die
Hartz IV-Gesetze so gestrickt, dass solche finanziellen Wohltaten sofort zu einer Kürzung der
Leistungen für Hartz IV-Empfänger führen.

auch Wohltaten dürfen in einem Rechtsstaat nicht
nach Gutsherrenart ausgeschüttet werden. In
einer Demokratie entscheidet das Parlament darüber, wie das Geld der Steuerzahler verteilt wird.
Und für die Berechnung von Hartz IV-Leistungen
ist der Bundestag zuständig und nicht der bayrische Landtag. Die CSU ist Teil der Regierungsmehrheit im Bundestag. Sie könnte eine Änderung
des Sozialgesetzbuchs vorantreiben. Die strengen
Anrechnungsvorschriften von Hartz IV könnten
gelockert werden. Die CSU könnte auch einen
Vorschlag einbringen, wie das unübersichtliche
Nebeneinander von Leistungen zur Familienförderung ersetzt wird durch eine einheitliche spürbare
Hilfe. So lange sie das nicht tut, hat sie sich selbst
die juristischen Fesseln angelegt, die einen Sonderweg für bayrische Hartz IV-Empfänger verbieten.

Schließlich bekommen nur „hilfebedürfte“ Menschen Geld vom Jobcenter, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen sichern können. Der Begriff „Einkommen“ ist streng gefasst:
Sogar größere Geldgeschenke von der Oma oder
das Taschengeld aus dem Bundesfreiwilligendienst zählen dazu. Auch die meisten Sozialleistungen für Familien: Mutterschaftsgeld, Elterngeld
und Kindergeld. Gerade ist wieder eine Erhöhung
des Kindergelds um 10 Euro im Gespräch. Jeder
Euro dieser Erhöhung wird von den Hartz-IVLeistungen wieder abgezogen werden. Im gesamten Bundesgebiet.

Reichstagsgebäude

Der bayrische Ministerpräsident hat die kommunalen Jobcenter nun allerdings angewiesen, sein
neues „Familiengeld“ nicht als Einkommen anzurechnen. Das überrascht. Die CSU ist bislang eher
für eine strenge Linie bekannt. Die frühere bayrische Sozialministerin Haderthauer hatte einmal
gefordert, dass die Hartz-IV-Sätze bei größeren
Familien gekürzt werden sollten. Schließlich könnten die kleineren Kinder „Flaschenwärmer und
Kleidung“ der größeren Geschwister noch aufbrauchen. Nach der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Neuberechnung kämpfte die
CSU vehement dafür, dass die Hartz-IV-Sätze
generell nur um fünf Euro erhöht wurden. Bis
heute verlieren Jugendliche schon bei der ersten
Pflichtverletzung
100 %
des
Hartz-IVRegelbedarfs. Bei älteren Erwachsenen werden
nur 30 % gekürzt. Eine Änderung dieser verfassungsrechtlich bedenklichen Ungleichbehandlung
wird hauptsächlich von der CSU blockiert.
Jetzt also plötzlich 250 Euro mehr für die Kinder
von bayrischen Hartz-IV-Empfängern. Ist ihnen
das nicht zu gönnen? Selbstverständlich. Aber

Foto: M.Frenzel

Aber wen interessiert das schon im Wahlkampf?
Obwohl: Der Rechtsstaat ist in Wahlkampfreden
für die CSU eigentlich immer ein großes Thema:
„Null Toleranz“ gegen Rechtsbrecher wird da
gefordert. Und die „Herrschaft des Unrechts“ angeprangert. Aber wenn jetzt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Einhaltung des
(Sozial-)Rechts von der bayrischen Landesregierung einfordert, wird das lauthals als böswillige
Einmischung in den Wahlkampf abgetan.
Wem soll der Bürger jetzt glauben? Es ist ja kein
Streit um politische Konzepte, wo naturgemäß
über verschiedene Meinungen gestritten werden
muss. Sondern es geht um „das Recht“. Einer
bricht es gerade. Und derjenige übt ein hohes
Staatsamt aus: Entweder als Ministerpräsident
oder als Bundesminister.
Und wie geht es den Mitarbeitern der Jobcenter?
Penibel müssen sie kraft Gesetzes die Kontoauszüge von Hartz IV-Empfängern nach anrechenbarem Einkommen durchforsten. Und jetzt sollen/müssen sie weggucken?
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Blick von Bayern zurück zu uns nach Berlin. Da
gab es bereits so einen Vorfall: Gleich nach der
Einführung von Hartz IV hat der damals Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit die Berliner
Jobcenter angewiesen, dass sie „unangemessen“
hohe Mieten von Hartz IV-Empfängern doppelt so
lang weiterzahlen sollen, wie es im Sozialgesetzbuch vorgesehen war. Das Bundessozialgericht
sah in dieser Weisung einen „vorsätzlichen und
schwerwiegenden“ Verstoß gegen das höherrangige Bundesrecht. Das Land Berlin musste 13
Millionen Euro Schadensersatz an den Bund zahlen. Hat der Regierende Bürgermeister dadurch
nicht wenigstens den „kleinen Leute“ geholfen, die
länger in ihrer alten Wohnung bleiben durften?
Derselbe Bürgermeister hat Tausende städtischer
Wohnungen an private Investoren verkauft mit den

bekannten Folgen. Man hätte übrigens auch die
Mieten-Zahlung für Hartz IV-Empfänger bundesweit anders regeln können, damit nicht alle Vermieter automatisch ihre Preise am Hartz IVHöchstsatz einpendeln und damit billigen Wohnraum zerstören.
Aber das wären schwierige politische Auseinandersetzungen geworden. So wie aktuell bei einer
effizienten Hilfe für bedürftige Familien. Da ist
doch so ein kleiner Rechtsbruch für politische
Wahlgeschenke viel leichter zu bewerkstelligen.
Wer das tut, verschafft sich einen schnellen Vorteil. Die Zeche zahlt der Rechtsstaat.
Michael Kanert

Richterwahl vorerst gescheitert
Nach Bekunden des Präsidenten des Kammergerichts, Dr. Pickel, hat der Senator für Justiz,
Verbraucherschutz
und
Antidiskriminierung,
Dr. Behrendt, in der Sitzung des Richterwahlausschusses
am
20. Juni
2018
seinen
Wahlvorschlag für mehrere zu besetzende Stellen
von Vorsitzenden Richterinnen bzw. Richtern am
Kammergericht zurückgezogen.
Soweit wir wissen, ist der Senator damit allein in
diesem Jahr bereits das zweite Mal in dieser
Weise vorgegangen und hat damit die zügige
Besetzung offener Stellen verhindert. Der
Vorstand des Landesverbands Berlin des DRB hat
den Senator vor diesem Hintergrund in einem
Schreiben gebeten, noch vor der nächsten
Sitzung des Richterwahlausschusses über seine
Gründe dafür zu berichten, erneut trotz eines
erfolgreichen Besetzungsverfahrens und einer
abgeschlossenen
Gremienbeteiligung
keine
Kollegin bzw. keinen Kollegen für eine offene
Stelle zur Wahl zu stellen.

Ferner soll der Senator – ebenfalls nach
Bekunden des Präsidenten des Kammergerichts –
im Rahmen eines Besetzungsverfahrens die zu
besetzenden Stellen durch eine weitere Stelle
erweitert haben. Diese Erweiterung ist – soweit
erkennbar –
in
Kenntnis
eines
bereits
vorliegenden Besetzungsberichts erfolgt. Damit
stand aber fest, wer die „neue“ freie Stelle ohne
ein weiteres Besetzungsverfahren erhalten
werden würde. Da nicht klar ist, ob es auch dann
zu einer Erweiterung gekommen wäre, wenn der
Besetzungsbericht anders ausgefallen wäre, und
vor allem nicht klar ist, warum es erst nach
Erstellung des Besetzungsberichtes zu einer
Erweiterung gekommen ist, hat der Vorstand den
Senator auch insoweit um eine Erläuterung der für
sein Tun tragenden Gründe und eine rechtliche
Einschätzung gebeten.
Wir werden im nächsten VOTUM über die Antworten des Senators berichten.
Der Vorstand des Landesverbands

Keine freiwillige Verlängerung der Dienstzeit mit Zuschlag für Richter
Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause hat das Abgeordnetenhaus am 14. Juni
2018 in zweiter Lesung ohne Aussprache und
ohne Gegenstimmen – bei Enthaltung der Mitglieder der CDU-Fraktion – das Gesetz zur Änderung
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin und zur Änderung des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes beschlos-
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sen (GVBl. S. 447). Das Gesetz ermöglicht es
dem Land Berlin, seinen Beamtinnen und Beamten für deren Verbleib im Dienst über das
65. Lebensjahr hinaus einen Zuschlag von 20 %
auf die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge (Grundgehalt, Stellenzulage und Familienzuschlag Stufe 1) zu zahlen. Teilzeitbeschäftigten wird der
Zuschlag anteilig gewährt. Schon bisher bestand

nach § 38 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes für
die Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit, auf
eigenen Antrag und soweit ein dienstliches Interesse daran bestand, bis zur Vollendung des
68. Lebensjahrs im Dienst zu bleiben. Neu ist
jedoch der finanzielle Anreiz durch den Zuschlag,
mit dem insbesondere der Personalknappheit an
den Berliner Schulen entgegengewirkt werden
soll.
Die Regelung gilt auch für Staatsanwälte, nicht
jedoch für Richter. Denn das Berliner Richtergesetz sieht eine starre Höchstaltersgrenze für Richter vor. Eine Änderung dieses Gesetzes wäre mit
dem Land Brandenburg abzustimmen gewesen,
was als Grund dafür genannt worden ist, die Regelung nicht auf Richter auszudehnen. Möglicherweise war aber auch die Befürchtung ausschlaggebend, dass die Berliner Richter in großem Umfang von der Möglichkeit der Verlängerung ihrer
Dienstzeit Gebrauch machen würden und entsprechende Anträge nicht würden abgelehnt werden können. Denn anders als bei Beamten dürfte
eine Verlängerung der Dienstzeit bei Richtern zur
Wahrung ihrer richterlichen Unabhängigkeit wohl
nicht von dienstlichen Gründen abhängig gemacht
werden.

der Richterschaft hingegen die Verlängerungsmöglichkeit mit Zuschlag nicht zu eröffnen, sind
leider nicht durchgedrungen. Der Justizsenator
hatte sich zwar unserer Auffassung angeschlossen, die Regierungsfraktionen taten dies jedoch
nicht. In den parlamentarischen Materialien finden
sich keine Ausführungen dazu, warum Richter
nicht an der Regelung teilhaben sollen. Aufgrund
des Drucks, die Änderungen noch vor Beginn des
neuen Schuljahrs zu beschließen, sind die Interessen der Richterschaft im Abgeordnetenhaus
unbeachtet geblieben.
Das letzte Wort ist in dieser Sache auch noch
nicht gesprochen. Am 19. September 2018 hat die
FDP-Fraktion einen Antrag ins Abgeordnetenhaus
eingebracht (Drucksache 18/1317), wonach § 3
Abs. 2 des Berliner Richtergesetzes wie folgt
geändert werden soll:
„Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens
der Altersgrenze ist auf Antrag bis zu drei Jahren,
jedoch nicht länger als bis zu dem Ablauf des
Monats, in dem der Richter das 68. Lebensjahr
vollendet, hinauszuschieben. Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Erreichen der
Altersgrenze zu stellen.“
Ferner soll dem § 43 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin eine
Regelung angefügt werden, die die für Beamte
geltende Zuschlagsregelung für anwendbar erklärt:
„(3) Unter Verweis auf § 3 Abs. 2 des Richtergesetzes des Landes Berlin gelten die Regelungen
des Zuschlages bei Hinausschiebung des Eintritts
in den Ruhestand gemäß Abs. 1 und Abs. 2 für
Richter entsprechend.“

Stelenfeld

Foto: M. Frenzel

Unser Einwand, dass in der Richterschaft eine
hohe Gesundheitsquote herrsche, und unser Hinweis, dass es keine sachliche Rechtfertigung
gebe, eine Zuschlagsregelung für Beamte –
einschließlich der Staatsanwälte – einzuführen,

Es bleibt also spanndend. Der Landesverband
Berlin des DRB wird sich weiterhin für eine Gesetzesänderung einsetzen, die den Berliner Richtern
ermöglicht, freiwillig über das 65. Lebensjahr hinaus im Dienst zu bleiben – und zwar mit dem den
Beamten gewährten Zuschlag.
Dr. Stefan Schifferdecker

Familien- und Pflegezeit nicht für Richter?
Bereits am 1. Januar 2015 ist das – nur für Arbeitnehmer, nicht jedoch für Richter und Beamte
geltende – Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von
Familie, Pflege und Beruf in Kraft getreten. Das
Gesetz unterstützt von Pflege belastete Angehörige. Sie können, wenn sie Zeit für die Organisation
einer akut aufgetretenen Pflegesituation benötigen, bis zu zehn Arbeitstage von der Arbeit fernbleiben und haben Anspruch auf Pflegeunterstüt-

zungsgeld als Lohnersatzleistung. Mit der Pflegezeit haben Arbeitnehmer einen Anspruch, sich für
maximal sechs Monate vollständig von der Arbeit
freistellen zu lassen oder in Teilzeit zu arbeiten,
um einen pflegebedürftigen nahen Angehörige zu
betreuen. Ferner gilt ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Damit können Arbeitnehmer ihre
wöchentliche Arbeitszeit für höchstens 24 Monate
auf bis zu 15 Stunden reduzieren, sofern sie einen
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pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. Zur besseren Abfederung des Lohnausfalls wurde ein Anspruch der
Beschäftigten auf Förderung durch ein zinsloses
Darlehen eingeführt.

Die beabsichtigten Regelungen werden nach
derzeitigem Stand nicht für Richterinnen und Richter gelten. Dies stellt eine unmittelbare Benachteiligung der Angehörigen dieser Berufsgruppe dar,
für die es keine Rechtfertigung gibt. Vielleicht
befürchtet der Senat, dass die Berliner Richter in
großem Umfang von der Möglichkeit der vorübergehende Herabsetzung der Arbeitszeit auf 30 %
(§ 54a Abs. 2 – Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen) oder auf 15 Stunden je Woche
(§ 54b Abs. 1 – Familienpflegezeit mit Vorschuss)
Gebrauch machen würden und entsprechende
Anträge wegen der richterlichen Unabhängigkeit
nicht – wie für Beamte im Entwurf vorgesehen –
wegen „zwingender dienstlicher Belange“ würden
abgelehnt werden können.
Richter können jedoch ebenso wie Beamte in
Pflegenotsituationen kommen. Die Fürsorge des
Dienstherrn gebietet es daher, Richter ebenso wie
Beamte zur Organisation der Pflege vorübergehend freizustellen. Dies gilt für die Pflege Älterer
bis hin zu dem schlimmen Fall, dass ein Kind beim
Sterben begleitet werden muss. Hier ist dringend
eine Regelung auch im Richtergesetz erforderlich.

Skulptur vor dem Hauptbahnhof Foto: M. Frenzel
Erst drei Jahre später macht sich nun das Land
Berlin daran, das Gesetz wirkungsgleich für seine
Beamtinnen und Beamten – und damit auch für
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte – nachzuvollziehen. Nach einem Gesetzentwurf vom
16. Mai 2018 (Drucksache 18/1055) soll im Beamtenrecht ein Anspruch auf Familienpflegezeit und
Pflegezeit eingeführt werden. Beamtinnen und
Beamte, die Familienpflegezeit oder Pflegezeit in
Anspruch nehmen, sollen einen Vorschuss zur
besseren Bewältigung des Lebensunterhalts während der (teilweisen) Freistellung erhalten, die mit
einer Gehaltsreduzierung verbunden ist. Der Gesetzentwurf wird flankiert durch einen Entwurf der
„Berliner Verordnung über einen Vorschuss bei
der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit oder
Pflegezeit“.

Zwar können Richter schon jetzt auf Antrag ihre
Arbeitszeit bis zur Hälfte reduzieren. Und zugegebenermaßen sind Richter mit der Möglichkeit der
freien Einteilung der Arbeitszeit gegenüber Beamten im Vorteil. Daher wäre es für den Regelfall
vertretbar, es bei der bisherigen Möglichkeit der
Herabsetzung auf 50 % der Arbeitszeit (20 Stunden je Woche) zu belassen, sollte allein davon die
politische Durchsetzbarkeit der Erstreckung der
Bestimmungen auf Richter abhängen. Bei vorübergehenden besonderen Belastungssituationen
(§ 54c Abs. 1 – längstens 6 Monate; § 54c Abs. 2
– Sterbebegleitung längstens 3 Monate) ist jedoch
zwingend auch Richtern eine weitere Herabsetzung der Arbeitszeit zu ermöglichen. Dafür setzt
sich der Landesverband Berlin des DRB ein.
Dr. Stefan Schifferdecker

Justizthemen im Abgeordnetenhaus
Die Schriftliche Anfrage als ein den Berliner Abgeordneten zur Verfügung stehendes Mittel der
Informationsgewinnung hat auch in den letzten
Monaten wieder zu einer Fülle von Drucksachen
geführt, die sich mit verschiedensten Themen
befassen, gelegentlich auch mit der Justiz. Im
Folgenden soll auf zwei Themenbereiche eingegangen werden.
IT der Berliner Justiz
Dem Abgeordneten Sven Rissmann (CDU) ist es
zu verdanken, dass die Senatsverwaltung für
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Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
auf der Drucksache 18/15516 Stellung genommen
hat zu den Plänen eines künftigen Betriebs der ITFachanwendungen der Berliner Justiz durch
Dataport. Diese in Schleswig-Holstein ansässige
Anstalt öffentlichen Rechts betreibt bereits die
Justiz-IT der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Sachsen-Anhalt. Seit dem
Sommer 2017 sei es zu Gesprächen und
Zusammenkünften gekommen, es liefen aber
derzeit (Stand: 13. Juli 2018) keine Vertragsverhandlungen. Angedacht sei, dass das ITDienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) „Netzwerk-

Carrier“ und „Hosting-Partner“ für die (Verwaltungs-)Verfahren „IPV“ und „ProFiskal“ bleibe,
während Dataport „Hosting-Partner“ für die Fachverfahren (derzeit z.B. forumSTAR, AuLAK und
MESTA) werde. Ein „Vorprojekt“ habe die technische Machbarkeit bestätigt. Grund für die Planungen sei, dass – nachdem die meisten Fachverfahren bereits in Länderverbünden entwickelt werden – die Fachverfahren auch länderübergreifend
betrieben werden sollten. Dataport biete die technische, betriebliche und organisatorische Trennung der Justiz-IT zur Sicherstellung der „informationellen Gewaltenteilung“ – womit die Verhinderung der Einflussnahme der Verwaltung auf die
Rechtsprechung durch Hoheit über die Daten der
Gerichte gemeint ist.

ten und bei der Senatsverwaltung für Justiz gar
keine. Bei anderen Berliner Behörden waren die
Zahlen sowohl für sich betrachtet als auch im
Verhältnis zur Anzahl der Bediensteten deutlich
höher, insbesondere bei der Senatsverwaltung für
Finanzen und den Finanzämtern. Ausweislich der
Drucksache stellt das ITDZ 1.405 Zugänge zum
Berliner Landesnetz, 360 mobile Netzzugänge
Citrix und 345 „G/on-Sticks“ bereit. Bei Letzteren
handelt es sich um kleine Geräte, die eine gesicherte Verbindung aufbauen und so vom privaten
Computer des Bediensteten aus ein Arbeiten wie
an seinem Computer im Dienstzimmer ermöglichen.

Auf die Anfrage des Abgeordneten Sebastian
Czaja (FDP) unter der Überschrift „Verwaltung
digitalisieren oder nur verwalten – Was macht das
ITDZ?“ hat die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport einen Einblick in die Geschäftstätigkeit des
ITDZ gegeben, die offenbar von der Beauftragung
Dritter gekennzeichnet ist: Die im Jahr 2017 in
Anspruch genommenen Personaldienstleistungen
haben sich im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht.
Sämtliche Wartungsleistungen – im Umfang von
11 Mio. Euro – wurden im Jahr 2017 von Dritten
erbracht. In den Jahren 2016 und 2017 unterhielt
das ITDZ Vertragsbeziehungen zu 1.020 Unternehmen. Die Einzelheiten sind auf der Drucksache 18/15583 zu finden.
Näheren Einblick in die Geschäftstätigkeit des
ITDZ bietet die Antwort auf die Anfrage zweiter
Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen auf der
Drucksache 15/15410. Danach bestehen etwa
3.600 Einzelverträge zwischen dem ITDZ und
Behörden bzw. Einrichtungen des Landes Berlin,
die gemäß § 24 Abs. 1 und 2 des Berliner eGovernment-Gesetzes zur Abnahme von Leistungen des ITDZ auf dem Feld der Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) verpflichtet sind.
Diese Verträge werden nun nach und nach gebündelt, z.B. in einem „IKT-Arbeitsplatz Mustervertrag und Standardanlagen“, „Rahmenvertrag IKTBasisdienste“, „Vertrag Sicherheit und Datenschutz“ oder „Vertrag Drucken“. Der Senat von
Berlin beabsichtigt nicht, die Verträge zu veröffentlichen, und hält die Zurückweisung etwaiger Auskunftsbegehren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz unter Hinweis auf Sicherheitsinteressen oder Geschäftsgeheimnisse des ITDZ
Berlin für möglich.
Den zunehmend interessanter werdenden Gesichtspunkt der Heimarbeit behandelt die Senatsverwaltung für Finanzen auf der Drucksache
18/15846, der eine Anfrage von zwei Abgeordneten der CDU unter der Überschrift „Vom Telearbeitsplatz zum Home Office: Arbeiten 4.0 in der
Berliner Verwaltung“ zugrunde liegt. Danach gab
es im Jahr 2016 bei den Berliner Gerichten nur
vier Telearbeitsplätze, bei den Staatsanwaltschaf-

Fernsehturm bei Nacht

…… Foto: M. Frenzel

Frauen in Leitungspositionen
Mit „Frauen in Leitungspositionen im Land Berlin“
befasst sich die Antwort der Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung auf eine
Anfrage von zwei Abgeordneten der Partei „Die
Linke“ auf der Drucksache 18/15855. Das von der
Senatsverwaltung angeführte Zahlenwerk ist im
Wesentlichen dem letzten Bericht nach dem Landesgleichstellungsgesetz (Stand: 30. Juni 2016),
abgedruckt auf der Drucksache 18/0497, entnommen worden.
Frauen stellten Mitte des Jahres 2016 im öffentlichen Dienst des Landes Berlin sowohl insgesamt
als auch im höheren Dienst die Mehrheit. Gewisse
Unterschiede bestanden jedoch zwischen dem
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Frauenanteil in der Hauptverwaltung einschließlich
nachgeordneter Behörden (insgesamt 59,4 %,
höherer Dienst 61,1 %), in den obersten Landesbehörden (61,9 % bzw. 52,6 %) und in den Bezirksverwaltungen (66,6 % bzw. 62,2 %). Betrachtet man allerdings den höheren Dienst näher, so
zeigt sich, dass der Frauenanteil mit steigenden
Besoldungsgruppen deutlich abnahm. Während
Frauen in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 15
und R 1 sowie den Entgeltgruppen E 13 bis E 15
noch die Mehrheit stellten, waren sie bei den
(noch) höheren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen
mit einem Anteil von unter 40 % in der Minderheit.
Immerhin: Im Vergleich zu 2004 erhöhte sich der
Frauenanteil im höheren Dienst unabhängig von
den Besoldungs- und Entgeltgruppen um rund
10 %-Punkte. Bei den obersten Landesbehörden
gab es am 30. Juni 2016 den höchsten Frauenanteil im höheren Dienst bei der Senatsverwaltung
für Gesundheit und Soziales (63,2 5), gefolgt von
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft (58, 7 %) und der Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration und Frauen (52, 4%). Bei
den Bezirksverwaltungen führte Lichtenberg

(73,9 %) vor Treptow-Köpenick (64,0 %) und Marzahn-Hellersdorf (62,2 %).
Zur Justiz: Mitte des Jahres 2016 betrug der
Frauenanteil unter den Richtern 52,8 % und unter
den Staatsanwälten 52,0 %. Auffällig ist, dass der
Frauenanteil unter den Assessoren bei der
Staatsanwaltschaft 79,1 % betrug, während er
unter den Assessoren bei den Gerichten „nur“ bei
59,1 % lag. Allerdings zeigt sich im Vergleich zur
Besoldungsgruppe R 1 eine schlagartige Abnahme des Frauenanteils bei den Besoldungsgruppen
R 1Z bis R 3, die Beförderungsämtern zuzuordnen
sind. Anders stellt es sich teilweise bei den Besoldungsgruppen R 4 und höher dar – bei R 5 lag der
Frauenanteil bei 100 % –, was aber aufgrund der
wenigen Stellen nicht aussagekräftig ist. Betrachtet man die Gerichte näher, so erweist sich das
Oberverwaltungsgericht Berlin/Brandenburg mit
einem Frauenanteil von nur 32,5 % unter den
Richtern als Hort der Männlichkeit, gefolgt vom
Kammergericht mit 43,2 %, während bei den
Amtsgerichten 59,9 % der Richter Frauen waren.
Dr. Udo Weiß

Stellungnahme zur Änderung der LandesbeihilfeVO
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat dem Landesverband Berlin des DRB die Möglichkeit gegeben, zum Entwurf der Dritten Verordnung zur
Änderung der Landesbeihilfeverordnung (LBhVO)
Stellung zu nehmen. Der Entwurf soll die Symmetrie zwischen den Mitgliedern der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung und den beihilfeberechtigten Personen wahren. Gleichzeitig soll
einem praktischen Änderungsbedarf Rechnung
getragen werden.
Der Landesverband hat in Zusammenarbeit mit
Kolleginnen und Kollegen des Sozialgerichts die
263 Seiten des Entwurfs und seiner Begründung
geprüft und dazu Stellung genommen. In der Stellungnahme hat der Landesverband die Anpassung
der Beihilfevorschriften an die Rechtlage für die in
der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Bürgerinnen und Bürger begrüßt, zugleich
aber folgende Änderungen angeregt:
Der Landesverband hat angeregt, die beihilfefähigen Aufwendungen für ärztlich verordnete Heilmittel zu erhöhen. Denn die Leistungserbringer rechnen seit einiger Zeit höhere Behandlungssätze ab,
als sie beihilfefähig sind. Verhandlungsmöglichkeiten der Beihilfeberechtigten bestehen in der Regel
nicht. Eine Anpassung der Sätze ist daher dringend geboten.
Als Entgelt für Pflegekräfte sollte beispielsweise
nicht nur das angemessene Nettoentgelt für eine
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Foto: M. Frenzel
Pflegeleistung, sondern das Entgelt zuzüglich der
tatsächlich anfallenden Arbeitgeberanteile beihilfefähig werden. Denn bei Begründung eines abhän-

gigen Beschäftigungsverhältnisses während der
Kranken- oder Kurzzeitpflege können Arbeitgeberbeiträge anfallen oder es können vom Leistungserbringer höhere Stundensätze abgerechnet
werden, als sie dem Nettoentgelt der Pflegekraft
entsprechen. Hierzu hat der Landesverband auf
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verwiesen.
Der Landesverband hat ferner angeregt, dass –
wie gesetzlich Versicherte – auch Beihilfeberechtigte mit einer schwerwiegenden Erkrankung Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von
getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon
erhalten sollen. Die Möglichkeit dieser neuen
Behandlungsalternative sieht seit dem 13. Mai
2017 die Neuregelung in § 31 Abs. 6 Satz 1 und 2
SGB V unter engen Voraussetzungen vor. Der
Entwurf der LBhVO enthält hierzu keine Regelung,
was eine Benachteiligung der Beihilfeberechtigten
darstellt.
Mit dem Inkrafttreten Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz vom 4. April 2017 übernimmt die
gesetzliche Krankenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Sehhilfen für
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Regelung wird von der Beihilfestelle
Berlin seit Mai 2017 entsprechend angewendet.
Demnach sind Sehhilfen beihilfefähig, wenn sie
bei Kurz- oder Weitsichtigkeit einen Fernkorrek-

turausgleich von mehr als sechs Dioptrien benötigen oder eine Hornhautverkrümmung von mehr
als vier Dioptrien aufweisen. Der Entwurf der
LBhVO übernimmt die Regelung nicht, was als
bewusste Abkehr vom Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen und der bisherigen
Praxis ausgelegt werden könnte.
Schließlich hat der Landesverband eine Änderung
der Regelungen zur Kostenübernahme bei Aufenthalt in einer Privatklinik gerügt. Die geplante Ergänzung würde die Rechtsposition der Beihilfeberechtigten gegenüber der bislang geltenden Fassung verschlechtern und sich als faktische Beihilfekürzung darstellen. Die beabsichtigte Pauschalierung der Verweildauer der beihilfefähigen Aufwendungen bei Behandlung in einer Privatklinik
verletzt den Fürsorgegrundsatz. Denn damit würde das Land Berlin das Risiko einer länger währenden Behandlung auf die Beihilfeberechtigten
verlagern. Die Notwendigkeit einer stationären
Krankenhausbehandlung und deren Dauer richten
sich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung allein nach den medizinischen Erfordernissen.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen zu den
Neureglungen sowie unseren Änderungsanregungen haben! Uns liegen (noch) keine Informationen
dazu vor, zu wann die neue LBhVO in Kraft treten
soll.
Dr. Stefan Schifferdecker

BEM – Was ist das?
BEM ist die Abkürzung für „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ und damit für ein Thema,
das nicht gerade spontan mitreißt und eine Welle
der Aufmerksamkeit produziert. Zu Unrecht! Denn
das BEM ist ein gewinnbringendes Instrument, mit
dem Beschäftigten in schwierigen Lebensphasen
aufgrund einer Krankheit die Wiedereingliederung
in das Berufsleben gelingen kann.
Jeder kann in die Situation geraten, eine länger
dauernde Krankheit zu erleiden und anschließend
Unterstützung bei dem Wiedereinstieg in das
Berufsleben zu benötigen. Es ist Aufgabe des
Arbeitgebers, den Prozess der Wiedereingliederung zu initiieren und mitzugestalten, sofern sich
der Betroffene dies wünscht. Dabei kann der Betroffene nicht nur Beginn und Ende des BEM bestimmen, sondern auch die Übergabe des BEMVerfahrens an ein „Integrationsteam“ veranlassen,
dessen Zusammensetzung wiederum maßgeblich
von seinen Wünschen abhängt. Es ist selbstverständlich, dass alles im Rahmen eines BEMVerfahrens Erörterte striktem Datenschutz unterliegt.

Foto: M. Frenzel
Betrifft mich das?
BEM kann einen schneller betreffen, als man
denkt. Es genügt hierfür z.B. schon eine „harmlose“ Operation am Bewegungsapparat, die mit
einer sechs Wochen dauernden Arbeitsunfähigkeit
einhergeht.
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Was kann das BEM für mich tun?
Alles Mögliche! Im Falle der vorgenannten Operation könnte man z.B. an einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen zeitlich begrenzten Aktenabtrag denken. Das Präsidium
eines Gerichts kann entlastende Maßnahmen
ergreifen. Bei längeren Erkrankungen kann die
Wiedereingliederung durch das sogenannte Hamburger Modell (stufenweise Wiedereingliederung,
§ 74 SGB X, § 44 SGB IX) vereinbart werden.
An wen kann ich mich in einem BEM-Fall wenden?
Der Arbeitgeber ist zur Durchführung des BEM
verpflichtet. Sie können sich an die hierfür zuständige Führungskraft wenden. Diese Führungskraft
ist idealiter als BEM-Beauftragter bekannt. Wenn
in Ihrem Haus kein BEM-Beauftragter existiert,
sollten Sie auf die Bestellung eines BEMBeauftragten hinwirken.
Was sind die
Beauftragten?

Aufgaben

eines

BEM-

Es bestehen oft Hemmschwellen, die Möglichkeiten des BEM zu nutzen. Diese Hürden kann ein
BEM-Beauftragter mit Hilfe regelmäßiger Informationen, die zugleich dem Vergessen des Themas
entgegenwirken, abbauen. Damit empfiehlt er sich
zudem als Ansprechpartner im BEM-Fall, der den

Erstkontakt mit einem Betroffenen herstellt und ein
Angebot zu einem Erstgespräch unterbreitet. Auf
Wunsch des Betroffenen wird er das eingeleitete
BEM-Verfahren begleiten.
Wo kann ich mehr lesen?
Die Rechtsgrundlage des BEM ist § 167 Abs. 2
SGB IX. Im Internet findet sich eine Fülle von
weiterführenden Informationen zum BEM. Unter
https://www.berlin.de/sen/inneres/moderneverwaltung/prozesse-und-organisation/personalund-organisation/betrieblichesgesundheitsmanagement/artikel.29718.php können Sie die für Berlin maßgebliche Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit) vom 12. November 2007 studieren. Auf
der Internetseite der Senatsverwaltung für Inneres
und Sport sind schließlich neben einer Handlungshilfe zahlreiche Musterformulare als pdf
erhältlich (https://www.berlin.de/sen/inneres/
moderne-verwaltung/Prozesse-und-organisation/
personal-und-organisation/betrieblichesgesundheitsmanagement/artikel.33652.php).
Es empfiehlt sich, eine Unterlage über das BEM
(z.B. diesen Artikel) zu Hause abzulegen, damit
man dort im Krankheitsfall noch einmal dessen
Grundzüge studieren kann.
Dr. Gabriele Schumann

Entwurf des Landesantidiskriminierungsgesetzes –
eine Diskriminierung?
Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat einen Referentenentwurf des Landesdiskriminierungsgesetzes
(LADG) vorgelegt.
Das Gesetz soll im Rahmen des öffentlichrechtlichen Handelns Schutz vor Diskriminierung
bieten. Derzeit laufen erste Anhörungsverfahren,
es handelt sich jedoch noch nicht um einen Entwurf des Senats, die genaue Gestalt des Gesetzes ist also noch offen. Der erste Entwurf ist fast
ausschließlich auf die Interessen und Rechte
möglicher Betroffener gerichtet und nimmt die
damit verbundenen Probleme der Verwaltung
nicht in den Blick. Es bedarf daher noch einer
sorgsamen Abstimmung mit den Interessen und
Schutzbedürfnissen der Beschäftigten des Landes
Berlin.
Nach § 3 des Entwurfs gilt das LADG (nur) für die
Berliner Verwaltung. Es wirkt nur zugunsten von
Personen außerhalb der Verwaltung und richtet
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sich gegen unerlaubtes Verhalten der Beschäftigten der Berliner Verwaltung. Als Formen der Diskriminierung werden in § 4 unter anderem bereits
eine potentiell weniger günstige Behandlung, die
Möglichkeit einer Benachteiligung oder schon eine
Belästigung durch unerwünschtes Verhalten definiert. Es ist fraglich, ob die gut gemeinten unbestimmten Rechtsbegriffe und weiten Definitionen
eine taugliche Abgrenzung von unerwünschtem
diskriminierendem Verhalten einerseits und behördlich notwendiger Nichterfüllung von Erwartungen anderseits ermöglichen. Denn Auseinandersetzungen wegen behördlichen Verhaltens enden
nicht immer einvernehmlichen.
Zugleich bestimmt § 7 des Entwurfs, dass bei
Glaubhaftmachung einer Diskriminierung oder
einer unerlaubten Maßregelung eine widerlegliche
Vermutung für eine Diskriminierung besteht. Dies
könnte als Generalverdacht zu Lasten der Beschäftigten des Landes Berlin ausgelegt werden.
Jedenfalls bewirkt die Vermutung auf Seiten der

der Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Diskriminierung. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis
beträgt die Frist 30 Jahre. Damit werden sämtliche
Schadensersatzansprüche wegen einer Diskriminierung in die Nähe von Ansprüchen gestellt, die
auf vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der
sexuellen Selbstbestimmung beruhen. Die fehlende Differenzierung wird dem unterschiedlichen
Unrechtsgehalt möglicher Diskriminierung nicht
gerecht.
Für die Beschäftigten des Landes und die Dienststellen bedeuten die weiten Definitionen, die Beweislastumkehr sowie die langen Verjährungsfristen eine Belastung, weil sich daraus Rechtfertigungs- und Dokumentationspflichten sowie Aufbewahrungsfristen ergeben. Schutzmechanismen
für die Beschäftigten bei unbegründeten oder nicht
beweisbaren Vorwürfen sind nicht vorgesehen.
Vielmehr sieht § 12 Abs. 2 des Entwurfs die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung als Beurteilungskriterium der Vorgesetzten vor. Damit schießt das Gesetz über das
Ziel hinaus.

Rotes Rathaus

Foto: M. Frenzel

Beschäftigten jederzeit belast- und beweisbaren
Rechtfertigungsdruck für ihr staatliches Handeln.
Nach § 8 des Entwurfs beträgt die Verjährungsfrist
regelmäßig ein Jahr ab dem Schluss des Jahrs

So begrüßenswert ein wirksamer Schutz gegen
Diskriminierung durch die öffentliche Verwaltung
ist, bedarf es eines auch für die Verwaltung handhabbaren Gesetzes, das wirksame Mechanismen
gegen Missbrauchsmöglichkeiten und angemessene Rechtfertigungsmöglichkeiten für behördliche Entscheidungen bieten muss. Anderenfalls
führt der Diskriminierungsschutz des Bürgers
leicht zur Diskriminierung der Verwaltung.
Dr. Stefan Schifferdecker

Verwaltungsgericht: Altersgrenze ist verbindlich
Mit Urteil vom 15. März 2018 – VG 10 K 2548/14 –
hat das Verwaltungsgericht Potsdam einen Anspruch auf Entschädigung wegen Altersdiskriminierung eines Vorsitzenden Richters am Landgericht abgelehnt. Die Entscheidung wurde durch die
Kammer getroffen und ist recht kurz. Tatbestand
und Entscheidungsgründe umfassen nur zweieinhalb Seiten.
Der Brandenburger Kollege hatte im Jahr 2014
beantragt, seinen Eintritt in den Ruhestand bis zur
Vollendung des 67. Lebensjahres hinauszuschieben. Diesen Antrag hatte der Dienstherr abgelehnt. Der Kollege sah darin eine Diskriminierung
seiner Person wegen des Alters und begehrte
eine Entschädigung.

Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen, da unter keinem Gesichtspunkt die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch
oder eine sonstige Entschädigung feststellbar
seien. Das Gericht hat festgestellt, dass eine ausgewogene Altersstruktur und die Einstellung junger Richter davon abhängig seien, dass der Eintritt der im Dienst befindlichen Richter in den Ruhestand nicht weiter hinausgeschoben werde, als
es das brandenburgische Richtergesetz in seinem
§ 3 Abs. 1 Satz 3 vorsehe. Dort ist eine strikte
Altersgrenze geregelt, aufsteigend bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres entsprechend den
rentenrechtlichen Staffelungen. Diese Regelung
sei gerechtfertigt, so dass eine Diskriminierung
nicht vorliege.
Dr. Stefan Schifferdecker
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Besoldung
Berliner Senat hadert mit der Verjährung
Der Senat von Berlin hat am 3. Juli 2018 beschlossen, dass in Fällen von Widersprüchen
gegen die Höhe der Besoldung die Widerspruchsverfahren ruhend gestellt und auf die Einrede der
Verjährung verzichtet werden soll (Aktenzeichen:
S-1356/2018). Mit Rundschreiben IV Nr. 33/2018
ist der Beschluss bekannt gegeben worden. Das
Rundschreiben ist im Internet und im Intranet
unter
http://www.berlin.de/politik-undverwaltung/rundschreiben/ zum Stichwort „Verjährung“ abrufbar.
Das beschlossene Ruhen der Widerspruchsverfahren entspricht im Bereich der Senatsverwaltung
für Justiz der bisherigen Praxis sowie der Musterstreitvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung
für Justiz und dem Landesverband Berlin des
DRB.
Interessanter ist der Beschluss daher, soweit er
den Verzicht auf die Einrede der Verjährung betrifft, den die Senatsverwaltung für Justiz unter
Verweis auf die bestimmende Haltung der Senatsverwaltung für Finanzen bislang nicht erklären
wollte. Nach dem neuen Senatsbeschluss soll auf
die Einrede der Verjährung verzichtet werden,
soweit die Verjährung auf der Ruhendstellung von
Anträgen, Widersprüchen und Klageverfahren
beruht. Die Verfahrensempfehlung des Senats gilt
für alle seit dem Jahr 2008 anhängigen bzw. künftig noch anhängig werdenden und noch nicht
beendeten Antrags- und Widerspruchsverfahren,
sofern nicht die Beamtin oder der Beamte ausdrücklich eine Bescheidung wünscht.
Die Besonderheit: Die Entscheidung über den
Umgang mit Verfahren auf amtsangemessene
Besoldung treffen – so die ausdrückliche Regelung – die jeweiligen Dienststellen! Erklärungen
der Dienststellen sind uns bislang jedoch nicht
bekannt. Der Beschluss sowie das Rundschreiben
sind somit nichts anderes als Absichtserklärungen. Diese mögen unter dem Gesichtspunkt von
Treu und Glauben geeignet sein, die Erhebung
der Einrede als treuwidrig zu werten. Ein ausdrücklicher und rechtlich bindender Verzicht liegt
darin hingegen nicht. Um einen solchen müssen

sich nun die Kolleginnen und Kollegen selbst
kümmern.
Der Landesverband Berlin des DRB empfiehlt
jeder Kollegin und jedem Kollegen, vor Ablauf des
Jahrs 2018 die ausdrückliche Erklärung des Verzichts auf die Einrede der Verjährung zu verlangen, um die mit den Besoldungswidersprüchen
begründeten Rechte zu wahren.
Denn besondere Vorsicht gebieten – neben den
fiskalischen Tricksereien der letzten Jahre – weitere Passagen des Rundschreibens. Darin wird
klargestellt, dass ein Ruhen des Verfahrens bzw.
ein Verzicht auf die Einrede der Verjährung nicht
gelten kann, wenn bereits eine abschlägige Bescheidung erfolgt und die Klagefrist abgelaufen ist,
weil dann kein Verfahren mehr in Gang ist. Ausdrücklich bestimmt die Verfahrensempfehlung
ferner, dass damit keine Vorhersage darüber
getroffen wird, wie das Land Berlin mit einer eventuellen künftigen für das Land Berlin nachteiligen
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
umgehen wird. Auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2015 wird verwiesen. Darin heißt es: „Eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes ist daher
mit Blick auf die Besonderheiten des Beamtenverhältnisses nicht geboten […] Eine rückwirkende
Behebung ist jedoch sowohl hinsichtlich der Klägerin des Ausgangsverfahrens als auch hinsichtlich etwaiger Kläger erforderlich, über deren Anspruch noch nicht abschließend entschieden worden ist.“
In den Genuss einer möglichen Nachzahlung im
Falle des Obsiegens vor dem Bundesverfassungsgericht kommt also nur, wer sich um seine
Rechte auch kümmert. Hierzu ist zum einen –
nach unserer Ansicht: vorsorglich – jährlich ein
Widerspruch gegen die Höhe der amtsangemessenen Besoldung sowie zum anderen vor Eintritt
der Verjährung der ausdrückliche Verzicht der
Dienststelle auf die Einrede der Verjährung erforderlich.
Dr. Stefan Schifferdecker.

Jährlicher Besoldungswiderspruch weiterhin erforderlich
Wer erfolgreich gegen die zu geringe Höhe der
gewährten Besoldung vorgehen will, muss nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts je Haushaltsjahr Widerspruch erheben. Dies
soll dem – sicherlich völlig überraschten – Dienst-
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herrn Gelegenheit geben, Rückstellungen für
Besoldungsnachzahlungen zu bilden.
Das Rundschreiben der Senatsverwaltung für
Finanzen vom 8. August 2018 (siehe den vorheri-

gen Beitrag) führt nun aus: „Die Geltendmachung
[gemeint: des behaupteten Anspruchs auf höhere
Besoldung] kann sich auch auf die Zukunft erstrecken, wenn zum Ausdruck kommt, dass die Besoldung ab dem derzeitigen Jahr gerügt wird und
nicht nur für das derzeitige Jahr selbst“. Dies erscheint uns nicht hinreichend rechtssicher. Die
Ausführungen sollen sicherlich die Verwaltung von
der „schwierigen“ Aufgabe entlasten, Eingangsbe-

stätigungen zu schreiben. Dem Betroffenen dürfte
dies jedoch nicht helfen, da es an der jährlichen –
von der Rechtsprechung geforderten – „Warnung“
gegenüber dem Dienstherrn fehlt. Insoweit empfiehlt es sich nicht, dem Dienstherrn in dieser
Sache zu vertrauen. Also: Vorsorglich jährlich
Widerspruch erheben!
Dr. Stefan Schifferdecker

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar
► Unter dem Titel „Mit 6,5 Punkten ins Richteramt“ berichtet die Legal Tribune Online (LTO)
über die Nachwuchssorgen der Justiz und die
damit verbundene Absenkung der Einstellungsvoraussetzungen. Wer heute als lediger Richter oder
Staatsanwalt in den Beruf einsteige, erhalte
durchschnittlich rund 48.000 Euro brutto im Jahr.
Ein vergleichbarer Prädikatsjurist in einem Unternehmen verdiene dagegen im Mittel 87.000 Euro
jährlich. Ein Anwalt in einer Großkanzlei verdiene
auf der ersten Karrierestufe im Schnitt sogar
118.000 Euro im Jahr.
Wie mühsam es mittlerweile geworden sei, geeignete Nachwuchskräfte für die Justiz zu finden,
spiegele sich zunehmend auch in den Einstellungsvoraussetzungen wider. LTO berichtet über
die Absenkungen in etlichen Bundesländern. Es
genügten mitunter 6,5 Punkte für die Aussicht auf
ein Amt in der Justiz.
► Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ plant die
Behördenleitung der Berliner Feuerwehr die 42
Berliner Drehleiterfahrzeuge nicht mehr dauerhaft
zu besetzen. Grundlage sei eine neue Richtlinie
zur Fahrzeug- und Funktionsverteilung. Bisher
waren pro Wache mindestens zwei Beamte fest
für den Einsatz auf dem Drehleiterfahrzeug eingeplant. Die dafür eingeplanten Beamten sollen nun
wegen Personalmangels auf Löschhilfefahrzeugen
eingesetzt werden. Die Drehleiterfahrzeuge sollen
erst bei Bedarf nachalarmiert werden. Längere
Rettungszeiten bei Bränden seien die Folge.

► Über eine Tagung der Akademie für Politische
Bildung berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Magazin „Einspruch“. Die BGHPräsidentin Limperg fand dort deutliche Worte für
den Zustand der Justiz. Sie sprach nicht von Belastung oder Überlastung, sondern formulierte:
„Die Justiz ist erschöpft.“ Die Ursachen dafür
seien unterschiedlich, machten insgesamt aber
dringend ein Eingreifen des Gesetzgebers erforderlich. Die Berliner Justiz sei inzwischen „gelähmt und verarmt“ – eine Entwicklung, die laut
Limperg den Rechtsstaat gefährdet. „Es darf keine
Hartz-IV-Länder“ in der Justiz geben, sagte sie.
Die Besoldungsunterschiede, die nach der Föderalismusreform entstanden seien, dürften nicht
hingenommen werden, ebenso wenig dürfe es
eine „Spirale der Schäbigkeit“ geben. Durch die
Gehaltsunterschiede gingen der Justiz zu viele
gute Richter verloren. Aufgrund der Nachwuchssorgen sind die für den Richterdienst erforderlichen Noten in den vergangenen Jahren tatsächlich erheblich gesunken.
► Die Berliner SPD fordert in einem Positionspapier die Angleichung der Berliner Besoldung auf
Bundesniveau. Das sieht Finanzsenator Matthias
Kollatz anders. Er äußerte grundsätzliche Bedenken. Er erklärte „Berlin ist der größte Empfänger
im Länderfinanzausgleich. Wenn man dann sagt,
man setzt sich in der Länderentlohnung an die
Spitzenposition, dann riskiert man, dass die anderen Länder das nicht akzeptieren werden.“
Dr. Stefan Schifferdecker

Vom Vorstand wahrgenommene Termine
Um den Mitgliedern einen besseren Eindruck von
der Arbeit des Vorstands zu ermöglichen, informieren wir hier darüber, an welchen Veranstaltungen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben.

5. Juli

Sitzung des Beirats für die Versorgungsrücklage

19. September

Sitzung des Landesvorstands
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Veranstaltungen
Führung im Martin-Gropius-Bau
Für die Mitglieder des Richterbunds und Begleitung findet im Martin-Gropius-Bau eine Führung
statt in der Ausstellung
„Bestandsaufnahme Gurlitt“
und zwar am
18. Oktober 2018 (Donnerstag), um 15.00 Uhr,
und dauert zwei Stunden.
Unser Treffpunkt ist der Kassenbereich im MartinGropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin, spätestens um 14.45 Uhr.
Seit der Beschlagnahme der Kunstbestände von
Cornelius-Gurlitt (1932-2014) im September 2013
ist das öffentliche Interesse groß. Denn für die
etwa 1.500 Kunstwerke, die der Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt (1895-1956) von seinem Vater geerbt hatte, war und ist zu klären, ob
es sich um Raubkunst aus der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft handelt.
In der ab 14. September 2018 im Gropius-Bau
gezeigten Ausstellung werden etwa 250 Kunst-

werke gezeigt, die jahrzehntelang dem Blick der
Öffentlichkeit entzogen waren und ein breites
Spektrum der Kunstgeschichte abbilden. Es wird
auch die Herkunft der Werke thematisiert. Es
handelt sich um eine Ausstellung der Bundeskunsthalle sowie des Kunstmuseums Bern. Die
Führung wird der uns seit vielen Jahren bekannte
und geschätzte Kunsthistoriker und Historiker
Thomas R. Hoffmann vornehmen.
Der Preis für die Führung beträgt je Person
9 Euro. Jeder Teilnehmer muss sich außerdem
vor dem Beginn der Führung an der Kasse des
Martin-Gropius-Bau eine Eintrittskarte besorgen.
Interessenten melden sich bitte bei:
VR’inKG i.R. Margit Böhrenz
Ermanstraße 27, 12163 Berlin
Telefon: 030 / 791 92 82
E-Mail: margit.boehrenz@drb-berlin.de
Nach den Bestimmungen des Martin-Gropius-Bau
können an der Führung höchstens 25 Personen
teilnehmen. Die Zusage zur Teilnahme erfolgt
nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.

Führung durch das Bundeskanzleramt
Für die Mitglieder des Richterbunds und Begleitung findet eine Führung durch das
Bundeskanzleramt,
Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin,
statt, und zwar am
9. Februar 2019 (Samstag), um 9.00 Uhr,
und dauert bis gegen 10.45 Uhr.
Der Treffpunkt ist vor dem Bundeskanzleramt,
Willy-Brandt-Straße Ecke Otto-von-BismarckAllee, spätestens um 8.45 Uhr.
Nach den Vorgaben des Bundeskanzleramts
können an der kostenlosen Führung höchstens 50
Personen teilnehmen, die vor Ort in zwei oder
mehr Gruppen eingeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen benötigt das Bundeskanzleramt bis einen
Monat vor dem Termin eine Teilnehmerliste mit
Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort
aller Teilnehmer. Die Daten werden an das Bundeskriminalamt weitergeleitet, dort überprüft und
spätestens einen Monat nach der Führung wieder
gelöscht. Alle Interessenten werden deshalb ge-
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beten, bei der Anmeldung zur Führung die genannten Daten zur Erstellung und Übermittlung
der Teilnehmerliste mitzuteilen.
Im Übrigen ist gemäß den Hinweisen des Sicherheitsreferats für den Besuch des Bundeskanzleramts ein gültiger Personalausweis oder Reisepass
erforderlich. Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen denen an Flughäfen: Taschen und Gepäck jeder Art werden durchleuchtet und nach
gefährlichen Gegenständen durchsucht. Flüssigkeiten dürfen in Anlehnung an die luftsicherheitsrechtlichen Bestimmungen nur bis zu einer Menge
von 100 Milliliter mitgenommen werden.
Interessenten melden sich bitte bis spätestens
zum 14. Dezember 2018 (Freitag) unter Angabe
von Name, Vorname, Geburtstag und Geburtsort bei:
VR’inKG i.R. Margit Böhrenz
Ermanstraße 27, 12163 Berlin
Telefon: 030 / 791 92 82
E-Mail: margit.boehrenz@drb-berlin.de
Die Zusage zur Teilnahme erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.

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

Wer sich zum Stammtisch gesellen will, sollte sich
jeweils um 19.00 Uhr im Restaurant „La Castellana“ in der Wrangelstraße 11-12 (gegenüber dem
Schloßparktheater), 12165 Berlin, einfinden.

5. November 2018
Für Fragen und auch Anregungen steht zur Verfügung:
VRi’inKG i.R. Margit Böhrenz
Ermanstraße 27, 12163 Berlin
030/791 92 82
margit.boehrenz@drb-berlin.de

7. Januar 2019
4. März 2019

Rezensionen
Berufung im Zivilprozess
Praxishandbücher zum
Zivilprozessrecht, die
sich sowohl an Richter
als auch an Rechtsanwälte wenden, laufen
oft Gefahr, keiner Seite
praktisch gerecht zu
werden. Das nunmehr
in fünfter Auflage vorliegende Werk zur
„Berufung im Zivilprozess“ von Eichele/
Hirtz/Oberheim meistert diese Herausforderung indes mit Bravour.
Nach zwei lesenswerten einleitenden Kapiteln zur
Berufung als Rechtsmittel im Zivilprozess und zur
richterlichen und anwaltlichen Tätigkeit im Berufungsverfahren folgt die Darstellung im Weiteren
dem Gang des Berufungsverfahrens von dessen
Vorbereitung bereits in erster Instanz bis zur Vorbereitung der Revisionsinstanz. Abgerundet wird
das Werk durch Kapitel zum einstweiligen Rechtsschutz durch das Berufungsgericht und zur Berufung gegen erstinstanzliche Entscheidungen im
einstweiligen Rechtsschutz.
Immer wieder aufscheinender Leitfaden der Darstellung ist dabei das eigentliche Ziel der Berufungsinstanz, den Anteil unrichtiger Entscheidungen durch möglichst zutreffende Sachverhaltsre-

konstruktion und richtige Rechtsanwendung so
gering wie möglich zu halten. Insbesondere Richterinnen und Richter, welche im Rahmen einer
landgerichtlichen Spezialzuständigkeit nur gelegentlich im Berufungsrecht tätig sind und solche,
die im Rahmen der obergerichtlichen Erprobung
vielleicht erstmals Erfahrung mit dem Berufungsrecht machen (müssen), finden eine Vielzahl praktischer Hilfen für die Durchführung der mündlichen
Verhandlung und für die Abfassung des Berufungsurteils. Leider ist ausgerechnet das Kapitel
zu den Kosten des Berufungsverfahrens etwas
„anwaltslastig“ geraten. Nur drei der mehr als 130
Seiten des Kapitels behandeln die Kostenentscheidung durch das Berufungsgericht, so dass
hier (aber auch nur hier) doch aus richterlicher
Sicht einige Fragen offen bleiben.
Insgesamt ist das Werk aber ein überaus hilfreicher und umfassender Wegweiser durch das
Berufungsrecht und dank seiner guten Gliederung
und eines ausführlichen Registers auch als Nachschlagwerk leicht nutzbar.
Dr. Patrick Bömeke
Berufung im Zivilprozess, von Karl Eichele,
Bernd Hirtz und Rainer Oberheim (Hrsg.),
Luchterhand Verlag, 5. Auflage 2017, 864 Seiten, Hardcover, 128 Euro, ISBN 978-3-47208951-3.
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Heidelberger Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung
Die siebente Auflage
berücksichtigt insbesondere das Gesetz über die
Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren, das Gesetz
zur Einführung der elektronischen Akte in der
Justiz und zur weiteren
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs,
die
ElektronischerRechtsverkehrVerordnung sowie die aktuelle Rechtsprechung.
Den Praxisbezug der vier Autoren merkt man
angenehm deutlich. Bader als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Stuttgart a.D., FunkeKaiser als Vorsitzender Richter und Stuhlfauth als
Richter am Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg sowie Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Verwaltungsrecht von Albedyll erläutern die
Vorschriften der VwGO in prägnanter und übersichtlicher Form. Die aktuelle Rechtsprechung
wird zitiert und – wenn nötig – bewertet, aktuelle
Fragestellungen werden angesprochen, ohne

dass sich die Autoren in nur wissenschaftlich
interessanten Problemen verlieren. Trotz des
erweiterten Stoffs hat sich die Seitenzahl im Vergleich zur Vorauflage kaum verändert. Hierdurch
behält das Werk seine kompakte und handliche
Form.
Das Werk zeichnet sich durch neben seinem strikten Praxisbezug durch eine straffe Systematik
aus. Es richtet sich unmittelbar an Rechtsanwälte,
Richter und Behördenvertreter und ermöglicht
eine schnelle Vorbereitung und Abwicklung des
Verwaltungsprozesses. Es dürfte sich weiter in
den Handbibliotheken der Richterzimmer und
Anwaltskanzleien bewähren.
Dr. Stefan Schifferdecker
Verwaltungsgerichtsordnung, von Johann
Bader, Michael Funke-Kaiser, Thomas Stuhlfauth und Jörg von Albedyll, Verlag C.F. Müller, 7. neu bearbeitete Auflage 2018, 1.418 Seiten, Hardcover, 99 Euro, ISBN 978-3-81140633-9 (eBook: 978-3-8114-0655-1).

Der Grundstückkaufvertrag in der notariellen Praxis
André Elsing, Bürovorsteher eines großen Hamburger Notariats, legt mit
seinem „Grundstückskaufvertrag“ in zweiter Auflage
ein Buch für die Vorbereitung notarieller Urkunden
im Zusammenhang mit
Grundstückskaufverträgen
vor. Elsing berücksichtigt
im Wesentlichen die neuere Rechtsprechung rund
um den Immobilienkaufvertrag und versucht verständlich, praxisbezogen
Formulierungshilfen und Muster zu bieten. Das
Buch ist auf diese Weise eine Art „Leitfaden“ und
zeigt auf, was Notare rund um den Grundstückskaufvertrag beachten. Für den Richter zeigt das
Werk gleichsam auf, wie notarielle Urkunden entstehen und welches Denken sich hinter mancher,
auf den ersten Blick merkwürdig anmutender
Formulierung stecken mag.
Meine Stichproben zeigen, dass das Werk grundsolide ist, aber auch hier und da noch „Luft nach
oben“ besteht. Etwa bei einem Kaufvertrag über
ein Wohnungseigentum, § 12 des Werkes, sollte
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man über eine Nachfrage des Notars nachdenken,
ob der Veräußerer offene Hausgeldschulden hat
(Frage bei Verwalter). Ferner sollte Bundesgerichtshof, Urteil vom 15. Dezember 2017 – V ZR
257/16 – beachtet werden: Der Erwerber von
Wohnungs- oder Teileigentum haftet für eine nach
dem Eigentumswechsel fällig werdende Sonderumlage, auch wenn deren Erhebung vor dem
Eigentumswechsel beschlossen wurde. Ferner
sollte es eine Nachfrage des Notars geben zur
Existenz eines Darlehens der Wohnungseigentümergemeinschaft (dazu Hügel/Elzer DNotZ 2016,
247, 254). Ferner wäre wohl auf BGH, Urteil vom
24. Juli 2015 – V ZR 167/14 – hinweisen. Auch
sollte es eine Vollmacht für Erwerber geben, die
Rechte des Veräußerers in der Versammlung
wahrzunehmen. Und was ist mit den Kosten der
Verwalterzustimmung?
Dr. Oliver Elzer
Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen
Praxis: Leitfaden mit Mustern, Beispielen und
Checklisten, von André Elsing, Deutscher
Notarverlag, 2. Auflage 2018, 272 Seiten, Softcover, 49 Euro, ISBN 978-3-95646-131-6.

Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung
Im April 2018 ist in
neunter Auflage der von
Prof.
Dr.
Godehard
Kayser und Prof. Dr.
Christoph Thole herausgegebene Heidelberger
Kommentar zur Insolvenzordnung
erschienen, mit dem die Autoren der weiteren Entwicklung im Insolvenzrecht Rechnung tragen
und das Werk hinsichtlich Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur
auf den Stand April 2018 aktualisieren. Berücksichtigt wird u.a. das im April 2018 in Kraft getretene Konzerninsolvenzrecht, die Reform der Insolvenzanfechtung, die im Wesentlichen seit dem
26. Juni 2017 in Kraft getretene Verordnung Nr.
2015/848 (EU) über Insolvenzverfahren (EuInsVO) und einzelne gesetzliche Neuregelungen
(beispielsweise § 104 InsO).
Der Kommentar gibt einen schnellen, aber auch
umfassenden und klar strukturierten Überblick
über die wesentlichen Bereiche des Insolvenzrechts einschließlich des Dritten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB III) – Arbeitsförderung – und
der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung
(InsVV). Auf fast 3.000 Seiten werden die Insolvenzordnung (InsO), die Ansprüche gegen Gesellschafter und Geschäftsführer zur Masseanreicherung, das Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO), die für das Insolvenzverfahren
wesentlichen Vorschriften des SGB III, die InsVV
und die EuInsVO kommentiert.
Das Werk ist in insgesamt sechs Kapitel gegliedert. Kapital I, der Hauptteil des Kommentars,
befasst sich mit den Regelungen der Insolvenzordnung. Kommentiert werden sämtliche Einzelvorschriften der Insolvenzordnung, wobei in einem
Anhang zu § 35 InsO ergänzend gesellschafts-

rechtliche Ansprüche gegen Gesellschafter und
Geschäftsführer zur Auffüllung der Insolvenzmasse behandelt werden. Kapitel II beschäftigt sich
mit dem Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung.
Kapitel III enthält den Text des Gesetzes über die
Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens (Anfechtungsgesetz – AnfG). Kapitel IV widmet sich sodann den maßgeblichen Vorschriften des SGB III.
Kapitel V hat das Vergütungsrecht zum Gegenstand und beinhaltet eine Kommentierung der
InsVV. Das Werk schließt in Kapitel VI mit einer
Erläuterung der EuInsVO.
Den Kapiteln I, II und VI sind dabei Einleitungen
vorangestellt, die Regelungsinhalt, Grundprinzipien, Entstehungsgeschichte, Reformen, wesentlichen Änderungen und Neuerungen und Gesetzesmaterialien darstellen. Die Kommentierung der
jeweiligen Einzelregelungen zeichnet sich durch
einen klaren, strukturierten und an gesetzlichen
Voraussetzungen orientierten Aufbau aus, was
wesentlich zum guten und gelungenen Verständnis des Werks beiträgt.
Den Autoren des Werks gelingt es, dem Leser
einen umfassenden und verständlichen Einblick in
das Insolvenzrecht und dessen aktuelle Entwicklung zu geben, wobei die Art und Weise der Darstellung auch Einsteigern einen raschen Überblick
über das Insolvenzrecht ermöglicht. Durch die
ergänzende Berücksichtigung verfahrensrechtlicher Fragen gewinnt das Werk gerade auch für
die Praxis eine besondere Bedeutung.
Dr. Stephan Kapps
Insolvenzordnung, Heidelberger Kommentar,
von Godehard Kayser und Christoph Thole,
Verlag C.F. Müller, 9. neu bearbeitete Auflage
2018, 2.936 Seiten, gebunden, 198,99 Euro,
ISBN 978-3-8114-4716-5 (eBook: 978-3-81144801-8).
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