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Editorial 
 
 
Liebe Mitglieder, 
werte Leserinnen und Leser! 
 
Auch in der vierten Ausgabe des VOTUMs für 
dieses Jahr haben wir wieder einige Beiträge 
zusammengestellt, die sich mit der Berliner 
Justiz und der Arbeit des Landesverbands Berlin 
des DRB befassen. 
 
Zudem ist auf eine interessante Führung durch 
die Gemäldegalerie am 28. März 2018 hinzu-
weisen. Näheres dazu finden Sie auf Seite 13. 
 
Nicht zuletzt sei an den Neujahrsempfang für 
unsere Mitglieder am 23. Januar 2019 erinnert. 
 
Viel Freude beim Lesen und natürlich frohe 
Festtage und einen guten Start in das Jahr 2019 
wünscht Ihnen im Namen des Vorstands 
 
Udo Weiß 
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Einladung zum Neujahrsempfang

 
Liebe Mitglieder, 
 
wir laden Sie herzlich zum Neujahrsempfang 2019 
des Landesverbands Berlin des Deutschen Rich-
terbunds – Bund der Richter- und Staatsanwälte – 
ein, der stattfinden wird 
 

am Mittwoch, 23. Januar 2019, um 18 Uhr, 
im Festsaal des Sozialgerichts, 

Invalidenstraße 52, 10557 Berlin. 
 
Einlass ist ab 17.30 Uhr. Bitte bringen Sie Ihre 
Dienstausweise oder eine Einladung mit. 
 
Als Gastredner haben wir 
 

Albrecht von Lucke 
 
gewonnen, der referieren wird zu dem Thema 
 

„Wenn die Bürger das Vertrauen in den 
Rechtsstaat verlieren, ist die Demokratie ge-

fährdet!“ 

Stärken Richter und Staatsanwälte das Vertrauen 
in den Rechtsstaat oder schwächen sie es? Was 
leitet unsere Arbeit? Wie ist das Selbstbild der 
Justiz? Diesen Fragen wird Albrecht von Lucke 
während unseres Neujahrsempfangs 2019 nach-
gehen. 
 
Albrecht von Lucke ist Publizist und Redakteur der 
„Blätter für deutsche und internationale Politik“, 
der größten politisch-wissenschaftlichen Monats-
zeitschrift im deutschen Sprachraum. Er meldet 
sich regelmäßig mit Veröffentlichungen zu Wort 
und ist ein gefragter Gast in Hörfunk und Fernse-
hen (zum Beispiel ARD-Presseclub, Phönix-
Runde, Maischberger und Maybrit Illner). 
 
Nach dem Vortrag ist Zeit, mit dem Gastredner zu 
diskutieren und sich mit Kolleginnen und Kollegen 
bei Buffet und Getränken auszutauschen. 
 
Wir freuen uns sehr auf Sie! 
 
Der Vorstand des Landesverbands 

 
 

Nur die Besten für die Justiz

 
Einstellungsvoraussetzungen und Entwick-
lung der Noten als „kommunizierende Röhren“ 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem 
Vorlagebeschluss vom 22. September 2017 (2 C 
56/16 u.a.) klargestellt, dass bei der Prüfung der 
Frage, ob es noch gelingt, überdurchschnittlich 
qualifizierte Kräfte für den höheren Justizdienst 
anzuwerben, neben der Entwicklung der formalen 
Notenanforderungen an künftige Richter und 
Staatsanwälte auch die Entwicklung des Notenni-
veaus in den juristischen Prüfungen in den Blick 
zu nehmen ist. Erst die Betrachtung der allgemei-
nen Entwicklung der Examensergebnisse erlaubt 
eine Einschätzung der Relevanz von Änderungen 
im Anforderungsprofil für Bewerberinnen und 
Bewerber. Hier ist es in den letzten zehn Jahren 
zu fundamentalen Umwälzungen gekommen, die 
indes selbst von der Fachöffentlichkeit offenbar 
nur unzureichend wahrgenommen worden sind. 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen in Berlin 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat zutreffend 
festgestellt, dass das Land Berlin als „Basis-
Anforderungsprofil“ noch im Jahr 2004 die Note 
„vollbefriedigend“ (also ein Ergebnis von mindes-

tens 9,0 Punkten) in beiden juristischen Staatsprü-
fungen voraussetzte. In den Stellenausschreibun-
gen war hierzu die folgende Formulierung ver-
wendet worden: „Sie müssen die in § 9 des Deut-
schen Richtergesetzes genannten Voraussetzun-
gen erfüllen, zwei Prädikatsexamen (mindestens 
vollbefriedigend) besitzen und überdurchschnittli-
che Leistungen im Vorbereitungsdienst erbracht 
haben“. 
 
Im Jahr 2007 war die Stellenausschreibung be-
reits dahin modifiziert worden, dass die Notenan-
forderungen auf „in der Regel mindestens vollbe-
friedigend“ abgesenkt wurde. Seit dem Jahr 2011 
mussten Bewerber nach der allgemeinen Stellen-
ausschreibung des Landes Berlin „im Ersten 
Staatsexamen mindestens 7,5 Punkte, im Zweiten 
Staatsexamen mindestens 8,5 Punkte“ erreicht 
haben. Gegenwärtig wird sogar nur noch ein Er-
gebnis von mindestens 7,0 Punkten in der Ersten 
Juristischen Prüfung sowie 8,0 Punkten in der 
Zweiten Staatsprüfung vorausgesetzt. 
 
Die Entwicklung der Examensnoten 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat ferner festge-
stellt, dass sich der Anteil derjenigen Absolventen 
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der juristischen Staatsprüfungen in Berlin, die ein 
Ergebnis mit mindestens 9,0 Punkten („vollbefrie-
digend“) erzielt haben, in den letzten Jahren deut-
lich erhöht hat. 
 
Diese Feststellungen lohnen einen näheren Blick 
auf die Entwicklung der Examensnoten. Seit dem 
Jahr 2007 wird die Erste Juristische Prüfung nach 
den Vorgaben des Gesetzes zur Reform der Juris-
tenausbildung vom 11. Juli 2002 durchgeführt. 
Hauptziel dieses Gesetzes waren die Hebung der 
Ausbildungsqualität im bestehenden zweiphasigen 
System der Juristenausbildung und eine verbes-
serte und gezieltere Vorbereitung des Juristen-
nachwuchses auf die Anforderungen der berufli-
chen, insbesondere der anwaltlichen Praxis. 
 
Zur Erreichung dieser Ziele sah das Reformgesetz 
u.a. als zentralem Teil der Reform eine „Schwer-
punktbereichsausbildung“ verbunden mit der 
Übertragung der früheren „Wahlfachprüfung“ als 
„Schwerpunktbereichsprüfung“ auf die Universitä-
ten vor. Die bisherige Erste Juristische Staatsprü-
fung heißt seither Erste Juristische Prüfung und 
besteht aus einer selbstständigen universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung mit einem Anteil von 
30 % und der staatlichen Pflichtfachprüfung mit 
einem Anteil von 70 %; die Pflichtfachprüfung wird 
weiterhin von den Landesjustizprüfungsämtern 
abgenommen, die auch das Gesamtzeugnis über 
die Erste Juristische Prüfung erteilen. 
 
Infolge dieser Reform hat sich das Notenniveau 
(bundesweit) spürbar erhöht. Diese Entwicklung 
war bei Einführung der Reform antizipiert worden 
und grundsätzlich auch so gewollt (vgl. etwa 
Schöbel, Die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung – »Kuschelnoten ante portas«?, JA 2008, 
94). Die Überführung eines Teils der Examensleis-
tungen in die universitäre Verantwortung führt 
aber zu Schwierigkeiten hinsichtlich der nach dem 
DRiG zu gewährleistenden Vergleichbarkeit der 
Noten in der Ersten Juristischen Prüfung. 
 
Die Problematik beschäftigt seit einigen Jahren 
auch die Justizministerkonferenz, deren Aus-
schuss zur Koordinierung der Juristenausbildung 
hierzu bereits zwei Berichte vorgelegt hat. Ein 
weiterer Bericht wird im Jahr 2019 folgen. Zur 
Veranschaulichung: Der Anteil der Kandidatinnen 
und Kandidaten in Berlin, die „im Schwerpunkt“  
die Notenstufen „vollbefriedigend“ und besser  
erhielten, lag im Jahr 2016 bei 65 %. Die Noten-
stufen „gut“ oder „sehr gut“  erhielten 33,20 % 
der Prüflinge, also mehr als ein Drittel. 
 
Insbesondere diese Entwicklung in der universitär 
verantworteten Schwerpunktbereichsprüfung führt 
zu einer erheblichen Hebung des Notenniveaus 
der Gesamtnote in der Ersten Juristischen Prü-

fung gegenüber dem früheren Ersten Juristischen 
Staatsexamen. Das „große Prädikat“  im Ersten 
Juristischen Staatsexamen erreichten in Berlin im 
Jahr 2001 lediglich 21,18 %  der erfolgreich ge-
prüften Studierenden. Demgegenüber waren es in 
der Ersten Juristischen Prüfung im Jahr 2016 
dann 49,50 %  der erfolgreich geprüften Studie-
renden, mithin beinahe die Hälfte. Dabei hat sich 
auch die absolute Zahl der „Prädikatsjuristen“ 
deutlich von 162 Personen im Jahr 2001 auf 298 
Personen im Jahr 2016 erhöht. 
 
Die Entwicklung der Noten im Zweiten Juristi-
schen Staatsexamen  ist etwas weniger sprung-
haft verlaufen, da dies weiter vollständig „in staat-
licher Hand“ verblieben ist. Indes ist auch hier eine 
relevante Hebung des Notenniveaus zu verzeich-
nen. Der Anteil der erfolgreichen Kandidatinnen 
und Kandidaten, die in der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung die Notenstufen „vollbefriedigend“ 
und besser erhielten, lag im Jahr 2001 bei 
16,82 %, während im Jahr 2016 31,73 %  der 
erfolgreichen Prüflinge in Berlin das große Prädi-
kat schafften. 
 
Beachtenswert ist insofern, dass vor dem Hinter-
grund der weitgehend stabilen Zahl der in Berlin  
ausgebildeten Referendarinnen und Referendare, 
sich durch die Hebung des Notenniveaus auch die 
absolute Zahl der Assessorinnen und Assessoren 
mit „Prädikat“ deutlich erhöht hat. Während im 
Jahr 2001 lediglich 125 Personen 9 Punkte 
oder mehr  erzielten, waren es 250 Personen im 
Jahr 2016 . Der „Pool“ der Juristinnen und Juristen 
mit „Prädikat“, der dem Arbeitsmarkt in einem 
Kalenderjahr zur Verfügung steht, hat sich mithin 
in den letzten Jahren verdoppelt. 
 
Schlussfolgerung 
 
Die vorstehend beschriebenen Hebungen im No-
tenniveau der juristischen Staatsprüfungen sind 
per se gar nicht zu beanstanden. Warum eine 
Juristin oder ein Jurist traditionell bereits dann als 
besonders fähig gilt, wenn er oder sie gerade 
einmal die Hälfte der erreichbaren Punkte „sam-
melt“, hat sich dem Nichtjuristen von jeher nicht 
erschlossen. 
 
Indes kann die Verschiebung des Notenniveaus 
für die Frage der Bestenauslese nicht ohne Be-
deutung bleiben. Wenn das Land Berlin sich ver-
anlasst sieht, die formalen Einstellungsvorausset-
zungen mehrfach nach unten anzupassen, wäh-
rend gleichzeitig die Zahl derjenigen, welche so-
gar die alten, höheren Notenhürden mühelos 
„übersprungen“ hätten, massiv gestiegen ist, ist 
etwas faul im Staate. 
 
Dr. Patrick Bömeke 
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Justizsenator gegen unabhängige Justiz?

 
Am 26. Juni 2018 hatten Aktivisten von Green-
peace 3.500 Liter gelbe Farbe auf dem Großen 
Stern verteilt, um für einen schnellen Kohleaus-
stieg zu protestieren. Nach Angaben der Berliner 
Polizei wurde „die Fahrbahn des Verkehrsknoten-
punkts mit Farbe überzogen und so in eine 
Rutschbahn verwandelt“. Motorrad- und Fahrrad-
fahrer seien gestürzt. Es habe Verkehrsunfälle mit 
großen Sachschäden gegeben. Zwischen 7.30 
Uhr und 16.15 Uhr waren bis zu 46 Dienstkräfte 
der Polizei gebunden. Einzelheiten zum Vorfall hat 
der Berliner Senat auf Anfragen von Mitgliedern 
des Abgeordnetenhauses mitgeteilt (Drucksachen 
18/15507, 18/15550, 18/15844, 18/15900). 
 
Anfang November 2018 vollstreckte die Staatsan-
waltschaft Berlin in einem aufgrund dieses Vorfalls 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr bundesweit mehrere vom Ermittlungs-
richter des Amtsgerichts Tiergarten erlassene 
Durchsuchungsbeschlüsse gegen Mitglieder von 
Greenpeace. Zur Einordnung: Ein gefährlicher 
Eingriff in den Straßenverkehr liegt nach § 315b 
StGB vor, wenn die Sicherheit des Straßenver-
kehrs dadurch beeinträchtigt wird, dass Anlagen 
beschädigt oder Hindernisse bereitet werden oder 
ein ähnlicher, ebenso gefährlicher Eingriff vorge-
nommen wird. Für dieses Vergehen wird Geldstra-
fe oder Freiheitsstrafe immerhin bis zu fünf Jahren 
angedroht. 
 

Kriminalgericht Moabit           Foto: M. Frenzel 
 
Mehrere Umweltverbände kritisierten die Durch-
suchungen in einem offenen Brief an den Regie-
renden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und 
den Senator für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung Dr. Dirk Behrendt (Bünd-
nis 90/Die Grünen) scharf. Die Staatsanwaltschaft 
versuche, die Umweltbewegung zu kriminalisie-
ren. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft sei 

inakzeptabel und müsse politisch und gerichtlich 
überprüft werden. Der Sprecher des Justizsena-
tors reagierte unverzüglich auf diese Aufforderung 
und stellte die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens 
der Staatsanwaltschaft in Frage. Ein Bericht sei 
angefordert worden. Der Justizsenator äußerte 
sich gegenüber der Tageszeitung „der Tagesspie-
gel“ ähnlich. Die Frage nach der Verhältnismäßig-
keit sei berechtigt. 
 
Von einem Kavaliersdelikt kann sicherlich nicht die 
Rede sein, wenn an einem so wichtigen Platz wie 
dem Großen Stern in den Verkehr eingegriffen 
wird. Daran ändert sich nichts, sollten die gestürz-
ten Fahrrad- und Motorradfahrer sich aufgrund 
einer glücklichen Fügung nicht ernsthaft verletzt 
haben. Dass sowohl vor Stellung eines Antrags 
auf Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses 
seitens der Staatsanwaltschaft als auch vor Erlass 
eines solchen Beschlusses durch den Ermittlungs-
richter jeweils die Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahme zu prüfen ist, dürfte dem Senator bewusst 
gewesen sein. Trotzdem meint er, dass er selbst 
bzw. sein Haus die Verhältnismäßigkeit zu prüfen 
hätten! 
 
Die öffentliche Kritik des Senators an den Durch-
suchungen ist nicht nur ein Zeichen mangelnden 
Vertrauens in die Arbeit der Staatsanwaltschaft 
und ein Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit. 
Auch wenn die Staatsanwaltschaft der Fachauf-
sicht des Senators unterliegt und weisungsgebun-
den ist – allerdings üben die Justizminister und -
senatoren in der Regel ihr Weisungsrecht aus 
gutem Grund nicht aus –, hat die Kritik den deutli-
chen Beigeschmack einer Parteinahme für die 
eigene politische Klientel. Hätte der Senator sich 
ebenso kritisch öffentlich geäußert, wenn eine 
Gruppierung für ein ihm politisch nicht so nahe 
stehendes Anliegen Farbe verteilt hätte? Wohl 
kaum. 
 
Es liegt daher nun beim Justizsenator, dem Ein-
druck entgegenzutreten, er übe die Fachaufsicht 
über die Staatsanwaltschaft nach politischer Sym-
pathie aus und stelle die Rechtmäßigkeit der Ent-
scheidungen unabhängiger Richter infrage, wenn 
ihm diese politisch nicht genehm seien. Ob eine 
„Protestaktion“ Straftatbestände erfüllt, müssen 
Polizeibeamte und Staatsanwälte ungehindert 
ermitteln und Richter unabhängig entscheiden 
können. Und zwar ohne Rücksicht auf die politi-
sche Zielrichtung des Protests und der vom Sena-
tor dafür aufgebrachten Sympathie. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 
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Justizthemen im Abgeordnetenhaus

 
Auch in den vergangenen Monaten haben sich 
wieder Abgeordnete mit Schriftlichen Anfragen an 
den Berliner Senat gewandt, um Auskunft über 
Angelegenheiten mit Bezug zur Justiz zu erhalten. 
Einige der Antworten sollen im Folgenden darge-
stellt werden. 
 
Lage der Strafkammern des Landgerichts 
 
Dem AfD-Abgeordneten Marc Vallendar ist auf der 
Drucksache 18/16745 Antwort auf seine Fragen 
zur Belastung der Strafkammern des Landgerichts 
Berlin und zur Dauer der dort geführten Strafver-
fahren in den letzten Jahren gegeben worden. 
 
Bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens vergehen 
im Durchschnitt zwischen 2,3 Monate (Jahr 2013) 
und 3,4 Monate (2. Vierteljahr 2018), wobei die 
Dauer im Laufe der Jahre schwankt und keine 
stetige Verschlechterung zu verzeichnen ist. Im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt (zwischen 2,9 
Monate im Jahr 2013 und 3,3 Monate im Jahr 
2017) werden Hauptverfahren in Berlin übrigens 
schneller eröffnet. Nun ist allerdings auch be-
kannt, dass allein die Eröffnung des Hauptverfah-
rens nicht bedeutet, dass das Verfahren im An-
schluss sogleich verhandelt und entschieden wird, 
und schon gar nicht, dass im Fall einer Verurtei-
lung noch eine angemessene Strafe verhängt 
werden kann. 
 
Das zeigt sich daran, dass die im bundesweiten 
Vergleich zügige Eröffnung sich nicht in der An-
zahl der offenen Verfahren niederschlägt: Wäh-
rend in den letzten Jahren die Zahl der Eingänge 
angestiegen ist (Jahr 2016: 792, Jahr 2017: 801, 
1. Halbjahr 2018: 428) war Gleiches bei den Erle-
digungen nicht festzustellen (Jahr 2016: 768, Jahr 
2017: 738, 1. Halbjahr 2018: 410), so dass der 
Bestand an offenen Verfahren deutlich anstieg 
(Jahr 2016: 484, Jahr 2017: 547, 1. Halbjahr 2018: 
565). 
 
Dessen ungeachtet beruft sich die Senatsverwal-
tung darauf, dass das Personalbedarfsberech-
nungssystem PEBB§Y für das Landgericht in 
Strafsachen einen Bedarf von 97,74 Arbeitskraft-
anteile (AKA) von Richtern ergebe, dem gegen-
wärtig 136,21 AKA gegenüberstünden. Es soll 
also rechnerisch einen Überhang an Richtern 
geben! Den Widerspruch zwischen der gestiege-

nen Anzahl offener Verfahren bei gleichzeitig 
mehr Richtern löst die Senatsverwaltung nicht auf. 
 
Ebenfalls mit der Belastung der Strafkammern des 
Landgerichts befassen sich die Antworten des 
Senats auf den Drucksachen 18/16642, 18/16643 
und 18/16644, denen schriftliche Anfragen des 
FDP-Abgeordneten Marcel Luthe zugrunde liegen. 
Getrennt nach Schwurgerichtskammern, Wirt-
schaftsstrafkammern und allgemeinen Großen 
Strafkammern hat die Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung für die 
Jahre ab 2016 jeweils die Anzahl der eingerichte-
ten Kammern, die Anzahl der eingegangenen 
Verfahren je Kammer und die Anzahl der Kam-
mern, die aus der Verteilung von der turnusmäßi-
gen Verteilung von Haftsachen ausgenommen 
waren, zusammengestellt. 
 
28 Jahre nach der Wiedervereinigung ... 
 
Unter der Überschrift „Ostdeutsche in Leitungspo-
sitionen im Land Berlin“ haben die Abgeordneten 
Sebastian Schlüsselburg und Tobias Schulze 
(beide DIE LINKE) angefragt, wie hoch der Anteil 
„Ostdeutscher“ – gemeint waren alle im Beitritts-
gebiet Geborenen – an den Bediensteten der 
Berliner Gerichte und Staatsanwaltschaften ist. 
Die wenig überraschende Antwort auf der Druck-
sache 18/16167 lautet: „Der Geburtsort der Rich-
terinnen und Richter bei den Berliner Gerichten, 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, der 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sowie der 
weiteren Beschäftigten der Strafverfolgungsbe-
hörden wird statistisch nicht erfasst. Die Frage 
kann daher nicht beantwortet werden.“ 
 
Was hatten die Abgeordneten erwartet? Dass die 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung eine Liste „Ostdeutscher“ 
führen würde, auf die sie zur Beantwortung der 
Anfrage geschwind hätte zugreifen können? Oder 
war mit roten Fähnchen in den Personalakten 
gerechnet worden, die einfach hätten gezählt 
werden können? Immerhin hat sich die Senats-
verwaltung in der Lage gesehen eine zweite Frage 
der beiden Volksvertreter zu beantworten: Keine 
der acht Leitungspositionen im Berliner Justizvoll-
zug wird von einem „Ostdeutschen“ bekleidet. 
 
Dr. Udo Weiß 
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Stellenbesetzung am Kammergericht

 
Im Votum 3/2018 war darüber berichtet worden, 
dass 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 
hatte. Ferner hatten wir darüber berichtet, dass 
das Besetzungsverfahren später um eine weitere 
Stelle erweitert worden war. 
 
Der Vorstand des Landesverbands des DRB hatte 
den Senator gebeten, über diese Vorgänge näher 
unterrichtet zu werden. Der Senator hatte 
daraufhin in einem sehr kurzen Schreiben vom 
24. September 2018 mitgeteilt, ihm sei die 
schnelle und ordnungsgemäße Besetzung der 
offenen Stellen am Kammergericht ein wichtiges 
Anliegen. Allerdings könne er wegen seiner Pflicht 
zur Verschwiegenheit über den Ablauf und den 
Inhalt der Beratungen des Richterwahlausschus-
ses keine Auskunft geben. 
 
Dieses Schreiben hat den Vorstand nicht 
zufrieden gestellt, da die Frage der Erweiterung 
des Besetzungsverfahrens um eine weitere Stelle 
nach Kenntnis des Vorstands nicht Gegenstand 
der Beratungen des Richterwahlausschusses 
gewesen ist. Zudem ist die Entscheidung des 
Senators, einen Wahlvorschlag zurückzuziehen, 
keine vertrauliche Entscheidung des Richterwahl-
ausschusses. Der Vorstand hat den Senator daher 
gebeten, sein Schreiben vom 24. September 2018 
zu ergänzen. 
 
Dieser Bitte ist der Senator mit Schreiben vom 
30. November 2018 nachgekommen. Er hat zum 
einen mitgeteilt, dass der Richterwahlausschuss in 
seiner Sitzung am 8. Oktober 2018 fünf Richter 
gemäß dem Besetzungsbericht des Präsidenten 
des Kammergerichts vom 18. April 2018 gewählt 
habe. Zum anderen hat er die Wahl eines fünften 
Richters – für die Sitzung des Richterwahlaus-
schusses am 20. Juni 2018 war lediglich die Wahl 
von vier Richtern vorgesehen – mit dem 
zwischenzeitlichen Eintritt einer Kollegin in den 
Ruhestand und einer deswegen neu zu 
besetzenden Stelle begründet. 
 
Unklar bleibt weiterhin, warum nicht bereits am 
20. Juni 2018 vier Richter gewählt worden waren. 
Der Senator hat sich zu dieser Frage erneut auf 
die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen des 
Richterwahlausschusses berufen und auf seine 
Verschwiegenheitspflicht verwiesen. Er hat 
lediglich mitgeteilt, dass der Richterwahlaus-
schuss insoweit keinen Beschluss gefasst habe. 
Das mag zutreffen, entscheidend ist aber doch, ob 

der Senator zuvor seinen Wahlvorschlag 
zurückgezogen hatte und aus welchen Gründen. 
 

             Foto: M. Frenzel 

Zudem ist von Seiten des Landesvorstands 
anzumerken, dass der Senat von Berlin das 
Besetzungsverfahren leider nochmals um einige 
Wochen hinausgezögert und den Präsidenten des 
Kammergerichts anlässlich der Wahl gebeten 
hatte, zum Thema der Frauenförderung in der 
Berliner Justiz zu berichten. 
 
Das endlich fünf Richter gewählt worden sind, ist 
natürlich zu begrüßen. Der Vorstand dringt aber 
darauf, dass sich die Auswahl von Bewerberinnen 
und Bewerbern auch weiterhin und ausschließlich 
nach dem Prinzip der Bestenauslese richtet. Es 
darf insbesondere nicht sein, dass der Senat 
durch die Unterbrechung eines laufenden 
Besetzungsverfahrens und einen Berichtsauftrag 
Druck auf die mit der Erstellung eines weiteren 
Besetzungsberichts befasste Dienstbehörde 
ausübt, um einen ihm genehmen 
Besetzungsbericht zu erzwingen. 
 
Der Vorstand wird auch vor diesem Hintergrund 
das derzeit laufende Besetzungsverfahren am 
Kammergericht – aber selbstverständlich auch an 
allen anderen Gerichten und in der Staatsanwalt-
schaft – aufmerksam begleiten und die Interessen 
seiner Mitglieder wahren. 
 
Der Vorstand des Landesverbands 
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Die „dbb-vorteilswelt“

 
Unter der Marke „dbb vorteilswelt“ betreibt die dbb 
vorsorgewerk GmbH als Servicegesellschaft des 
gewerkschaftlichen Dachverbands „dbb beamten-
bund und tarifunion“ (dbb) im Internet ein Portal, 
das zu besonders günstigen Angeboten führt. 
Diese richten sich nicht nur an die Mitglieder der 
43 im dbb zusammengeschlossenen Fachge-
werkschaften, sondern auch an die im Deutschen 
Richterbund organisierten Richter und Staatsan-
wälte. 
 
Daher können auch die Mitglieder des Landesver-
bands Berlin des DRB und ihre Angehörigen über 
die Internetseite www.dbb-vorteilswelt.de z.B. von 
Beitragsnachlässen bei Versicherungen, vorteil-
haften Finanzierungen und den mit 350 Marken-

shops speziell ausgehandelten Rabatten von bis 
zu 80 % profitieren. Der DRB wird natürlich an den 
Umsätzen nicht beteiligt und erhält auch keine 
Provisionen. 
 
Um an den Angeboten teilzuhaben, ist nur eine 
Registrierung auf der Internetseite www.dbb-
vorteilswelt.de erforderlich, wobei als Mitglied-
schaft „Deutscher Richterbund“ anzugeben ist. Die 
Richtigkeit der bei der Anmeldung gemachten 
Angaben wird überprüft. Zu beachten ist außer-
dem, dass die einzelnen Angebote vertraulich sind 
und eingestellt werden, sollten die Konditionen 
Dritten bekannt gegeben werden. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 
 

Besoldung

Besoldungsinformationen aus Berlin 
 
Endlich: Senatsverwaltung erklärt Verzicht auf 
die Einrede der Verjährung 
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat mit Rund-
schreiben vom 8. August 2018 zum Aktenzeichen 
IV Nr. 33/2018 für das Land Berlin einen (einge-
schränkten) Verzicht auf die Einrede der Verjäh-
rung von Ansprüchen auf Besoldungsnachzahlun-
gen erklärt. Der genaue Wortlaut des Rundschrei-
bens ist im Internet leicht zu finden. Die jeweils 
zuständigen Dienstbehörden sind dem gefolgt, 
z.B. Der Präsident des Kammergerichts mit Rund-
schreiben vom 9. Oktober 2018. 
 
Der Landesverband Berlin des DRB begrüßt die-
sen überfälligen Verzicht. Wir haben Jahre dafür 
gekämpft, dass der Senat bis zur rechtskräftigen 
Klärung der Amts(un)angemessenheit der Berliner 
Besoldung eine solche Erklärung abgibt und an-
hängige Verfahren einvernehmlich – auch ohne 
ausdrücklichen Antrag – ruhend stellt. Der Lan-
desverband sieht den Verzicht auch als Erfolg 
seiner Arbeit an. 
 
Der Verzicht schließt alle Arten von Verfahren ein, 
die auf eine amtsangemessene Besoldung gerich-
tet sind, also nicht nur solche, die Gegenstand der 
Vorlagebeschlüsse des Bundesverwaltungsge-
richts vom 22. September 2017 sind. Die Senats-
verwaltung für Finanzen hat jedoch hervorgeho-
ben, sich mit der Erklärung nicht festzulegen, wie 
das Land Berlin mit einer für sich nachteiligen 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
umgehen werde. Daraus ergeben sich Unwägbar-

keiten, auf die in einem Beitrag „Widerspruch oder 
sogar Klage?“ auf Seite 9 eingegangen wird. 
 
Auch in diesem Jahr Widerspruch einlegen 
 
Auch in diesem Jahr empfiehlt der Landesverband 
Berlin des DRB den Richtern und Staatsanwälten, 
Widerspruch gegen die Höhe ihrer – nicht mehr 
amtsangemessenen – Besoldung einzulegen. 
Hierfür ist am 6. Dezember 2018 ein Muster per E-
Mail versandt worden, das auch auf der Internet-
seite des Landesverbands zu finden ist (www.drb-
berlin.de). 
 
Hintergrund: Nach der Rechtsprechung ist die 
Wirkung eines Widerspruchs gegen die Höhe der 
Besoldung (jedenfalls rückwirkend) auf das Haus-
haltsjahr beschränkt, in dem Widerspruch einge-
legt worden ist. Dies wird damit begründet, dass 
der Dienstherr andernfalls nicht die Möglichkeit 
habe, Rückstellungen für geltend gemachte Nach-
zahlungen zu bilden. Hinzu kommt, dass bei – wie 
derzeit – jährlichen Besoldungserhöhungen für 
den Dienstherrn unklar ist, ob an der Forderung 
nach einer höheren Besoldung auch für die Zu-
kunft festgehalten wird. 
 
Allerdings verweisen einige Dienstbehörden der 
Berliner Justiz darauf, dass es nach dem Rund-
schreiben IV Nr. 33/2018 der Senatsverwaltung 
für Finanzen vom 8. August 2018 auch möglich 
sei, für künftige Jahre Widerspruch zu erheben. 
Damit soll offenbar der Verwaltungsaufwand redu-
ziert werden. 
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Wegen der insoweit ungeklärten Rechtslage hält 
es der Landesverband Berlin des DRB für gewagt, 
sich auf die Wirkung eines in zurückliegenden 
Jahren erhobenen Widerspruchs zu verlassen, 
und empfiehlt, in jedem Jahr erneut Widerspruch 
gegen die Höhe der Besoldung einzulegen. 
 
Widerspruch oder sogar Klage? 
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat mit Rund-
schreiben vom 8. August 2018 zum Aktenzeichen 
IV Nr. 33/2018 für das Land Berlin einen (einge-
schränkten) Verzicht auf die Einrede der Verjäh-
rung von Ansprüchen auf Besoldungsnachzahlun-
gen erklärt. Sie hat jedoch zugleich hervorgeho-
ben, dass darin keine Festlegung zu sehen sei, 
wie mit einer für das Land Berlin nachteiligen 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Amts(un)angemessenheit der Besoldung umge-
gangen werde. Vielmehr vertritt die Senatsverwal-
tung die Ansicht, dass in den Genuss einer etwai-
gen Nachzahlung infolge einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Berliner Besol-
dung nur diejenigen kämen, die auch geklagt 
hätten. Im Ergebnis ähnlich hatte bereits die da-
mals noch zuständige Senatsverwaltung für Inne-
res und Sport in ihrem Rundschreiben I Nr. 8/2015 
vom 10. Juli 2015 darauf hingewiesen, dass zur 
Sicherung etwaiger Nachzahlungsansprüche eine 
verwaltungsgerichtliche Klage erforderlich sein 
könne. 
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen beruft sich für 
ihre Rechtsansicht auf einen Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts vom 22. März 1990 –
 2 BvL 1/86 –, wonach sich eine Korrektur der 
Besoldungsregelung für die Jahre vor Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit auf diejenigen Beamten 
beschränken könne, die den Anspruch auf amts-
angemessene Besoldung zeitnah gerichtlich gel-
tend gemacht hätten, ohne dass über ihren An-
spruch schon abschließend entschieden worden 
sei (Randnummer 75). Dabei solle eine später 
eintretende Rechtshängigkeit unschädlich sein, 
wenn die Klage wegen der für ein erforderliches 
Vorverfahren benötigten Zeit nicht rechtzeitig habe 
erhoben werden können. 
 
Nach Ansicht des Landesverbands Berlin des 
DRB besteht die Kernaussage der in Bezug ge-
nommenen Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts darin, dass ein Beamter nicht „ohne 
eigenes Zutun nachträglich in den Genuß der 
Befriedigung eines womöglich jahrelang zurück-
liegenden Unterhaltsbedarfs“ kommen soll, „den 
er selbst gegenüber seinem Dienstherrn zeitnah 
nicht geltend gemacht hat“ – so der Wortlaut der 
Entscheidung (Randnummer 68). Warum es gera-
de einer gerichtlichen Geltendmachung bedürfen 
und ein Widerspruch nicht ausreichend sein sollte, 
lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen. 
 
Es ist also zu befürchten, dass sich das Land 
Berlin bei Feststellung einer Verfassungswidrigkeit 

der Besoldungsvorschriften trotz einvernehmlicher 
Ruhendstellung der Widerspruchsverfahren und 
des kürzlich erklärten Verzichts auf die Einrede 
der Verjährung unter Verweis auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts weigern 
wird, denjenigen Richtern und Staatsanwälten 
Nachzahlungen zu leisten, die „nur“ Widerspruch 
eingelegt, jedoch wegen ruhender Widerspruchs-
verfahren keine Klage erhoben haben. Denn in 
diesem Fall ist der Grund für das Ausbleiben der 
Klage gerade nicht die für das Vorverfahren „be-
nötigte“ Zeit, sondern der vorübergehende Ver-
zicht auf eine Bescheidung des Widerspruchs. 
 
Für die Berliner Richter und Staatsanwälte bedeu-
tet das: Wer etwaige Ansprüche auf Nachzahlung 
der Besoldung nicht gefährden möchte, sollte 
klagen oder seine Klage mindestens um die An-
sprüche für das Jahr 2015 erweitern (da das Vor-
lageverfahren den Zeitraum bis 2015 umfasst). Zu 
diesem Zweck muss zunächst um Bescheidung 
des Widerspruchs gebeten werden. Da das Land 
einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung 
erklärt hat, ist aber nicht in jedem Fall noch in 
diesem Jahr die Klageerhebung erforderlich. Die 
Klage ist natürlich mit einem Kostenrisiko verbun-
den. Wer auch dieses Risiko scheut, kann das 
Widerspruchsverfahren weiterhin ruhen lassen 
und sich mit dem Landesverband Berlin des DRB 
dafür stark machen, dass für den Fall, dass das 
Bundesverfassungsgericht die Regelungen zur 
Höhe der Berliner Besoldung für verfassungswid-
rig erklärt, Nachzahlungen an alle Richter und 
Staatsanwälte für die betroffenen Jahre durch 
Gesetz vorgeschrieben werden – unabhängig 
davon, ob Widerspruch eingelegt oder geklagt 
worden ist. 
 

     Foto: L. Schifferdecker 

Stellungnahme gegenüber dem BVerfG 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Deut-
schen Richterbund Gelegenheit gegeben, im an-
hängigen Verfahren zur Amts(un)gemessenheit 
der Berliner R-Besoldung Stellung zu nehmen. 
Der Landesverband Berlin des DRB hat daraufhin 
einen Schriftsatz verfasst, welcher derzeit mit dem 
Bundesverband abgestimmt wird. 
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Der Landesverband begrüßt in seiner Stellung-
nahme die Vorlageentscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts (Beschluss vom 22. September 
2017 – 2 C 56.16 u.a. –) und betont, dass er –
 ebenso wie dieses – eine Gesamtabwägung für 
erforderlich hält, wenn von den fünf vom Bundes-
verfassungsgericht benannten Parametern zur 
Prüfung der Amts(un)angemessenheit der Besol-
dung nur zwei in besonders deutlicher Weise 
erfüllt sind. Zudem sind die im Revisionsverfahren 
vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgetausch-
ten Argumente zur Bewertung der Vergleichspa-
rameter vertieft und der bisherige Vortrag ist um 
weitere Nachweise ergänzt worden. 
 

     Foto: L. Schifferdecker 

Darüber hinaus hat der Landesverband hervorge-
hoben, dass weder die im Land Berlin gewährte 
Besoldung in der Lage ist, ihre qualitätssichernde 
Funktion sicherzustellen, noch das Besoldungsni-
veau einem Vergleich mit den in der Privatwirt-

schaft für Beschäftigte mit vergleichbarer Qualifi-
kation und Verantwortung gezahlten Gehälter 
standhält. Insoweit ist zur Entwicklung der Qualifi-
kation der Bewerberinnen und Bewerber und zum 
Vergleich mit den durchschnittlichen Bruttogehäl-
tern sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit 
vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung 
nach der vom Bundesverband des Deutschen 
Richterbunds in Auftrag gegebenen Studie der 
Unternehmensberatung Kienbaum Consultants 
International GmbH ausgeführt worden. 
 
Schließlich haben wir eine Stärkung der Rechts-
stellung derjenigen Kolleginnen und Kollegen 
angeregt, die „nur“ Widerspruch gegen die Höhe 
ihrer Besoldung eingelegt, aber (noch) nicht ge-
klagt haben. Denn es besteht die Gefahr, dass 
das Land Berlin sich im Fall einer ihm nachteiligen 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf 
dessen ältere Rechtsprechung beruft und Besol-
dungsnachzahlungen nur denjenigen gewähren 
wird, die ihre Ansprüche auch gerichtlich geltend 
gemacht haben (vgl. dazu den Beitrag „Wider-
spruch oder sogar Klage?“ auf Seite 9). 
 
Dem Landesverband Berlin ist nicht bekannt, 
wann eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zu erwarten ist. Denkbar ist allerdings, 
dass über die Verfassungsmäßigkeit der R-
Besoldung eher entschieden wird, als über die –
 ebenfalls anhängige – A-Besoldung. Dafür könnte 
das Schreiben des Gerichts sprechen, in dem um 
umfassende Stellungnahme gebeten worden ist. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

Besoldungsrechtsprechung 
 
BVerfG zur Besoldung in Baden-Württemberg 
 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts 
hat mit Beschluss vom 16. Oktober 2018 – 2 BvL 
2/17 – eine Regelung des baden-
württembergischen Landesrechts für nichtig er-
klärt, die eine Absenkung der Beamten- und Rich-
tergehälter bestimmter Besoldungsgruppen wäh-
rend der ersten drei Jahre des Dienstverhältnisses 
vorsah. 
 
Zur Begründung hat der Senat angeführt, dass 
Beamte nicht dazu verpflichtet seien, stärker als 
andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte 
beizutragen. Eine Einschränkung des Grundsat-
zes der amtsangemessenen Alimentierung aus 
rein finanziellen Gründen kommt nach Auffassung 
des Senats nur zur Bewältigung von Ausnahmesi-
tuationen und nur dann in Betracht, wenn die 
Maßnahme Teil eines schlüssigen und umfassen-
den Konzepts der Haushaltskonsolidierung sei. 
Das notwendige Sparvolumen sei dabei gleich-
heitsgerecht zu erwirtschaften. 
 

Das Bundesverfassungsgericht betont in der Ent-
scheidung noch einmal, dass die Festlegung der 
Besoldungshöhe durch den Gesetzgeber an die 
Einhaltung prozeduraler Anforderungen geknüpft 
ist. Treffe der Gesetzgeber zur Reduzierung der 
Staatsausgaben mehrere Maßnahmen in engem 
zeitlichem Zusammenhang, habe er sich mit den 
Gesamtwirkungen für die Beamtinnen und Beam-
ten auseinanderzusetzen. 
 
 
BVerwG zur niedersächsischen Besoldung 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit zwei Be-
schlüssen vom 30. Oktober 2018 – 2 C 32.17 
u.a. – nunmehr auch die niedersächsische Beam-
tenbesoldung für verfassungswidrig erachtet und 
im Wege des Normenkontrollverfahrens das Bun-
desverfassungsgericht angerufen. 
 
Die Besoldung der Beamten des Landes Nieder-
sachsen in den Besoldungsgruppen A 8 und A 11 
sei in den Jahren 2005 bis 2012 sowie 2014 in 
verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen 
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gewesen; das Gleiche gelte für die Besoldung der 
Beamten in den Besoldungsgruppen A 9 und A 12 
in den Jahren 2014 bis 2016. Die Besoldung er-
weise sich bei Anwendung der vom Bundesver-
fassungsgericht vorgegebenen relativen Ver-
gleichsmethode als nicht amtsangemessen. Bei 
dem hiernach anzustellenden Vergleich der Ent-
wicklung der Besoldung mit der Entwicklung be-
stimmter volkswirtschaftlich nachvollziehbarer 
Parameter lägen ausreichende Indizien vor, die 
eine umfassende Betrachtung und Gesamtabwä-
gung der Verfassungsmäßigkeit des Alimentati-
onsniveaus erforderlich machten. Diese Gesamt-
betrachtung erhärte die Vermutung einer verfas-
sungswidrigen Unteralimentation. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht geht auch für 
Niedersachsen – wie bereits in den Vorlagebe-
schlüssen zur Berliner Beamten- und Richterbe-
soldung – davon aus, dass der Gesetzgeber au-
ßerdem die absolute Untergrenze einer verfas-
sungsgemäßen Alimentation unterschritten habe. 
Die Besoldung der Beamten der untersten Besol-
dungsgruppe (in Niedersachsen noch A 2) liege 
nicht mehr mindestens 15 % über dem Niveau der 
sozialrechtlichen Grundsicherung, was zwangs-
läufig auch zur Verfassungswidrigkeit des Besol-
dungsniveaus der höheren Besoldungsgruppen 
führe. Das Bundesverwaltungsgericht hat erneut 
betont, dass die erforderliche Anpassung der 
untersten Besoldungsgruppe notwendigerweise 
eine Verschiebung des Gesamtgefüges der Be-
soldung zur Folge habe, solange nicht der Ge-
setzgeber die Abstände zwischen den Besol-
dungsgruppen bewusst neu ordne. 
 
BVerwG zur Besoldung in Baden-Württemberg 
 
Mit Urteil vom 22. März 2018 – 2 C 20.16 – hat 
das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass 
die Besoldung eines im Dienst des Landes Baden-
Württemberg stehenden, nach der Besoldungs-
gruppe R 1 besoldeten verheirateten Richters mit 
fünf Kindern im Jahr 2009 verfassungsgemäß 
gewesen ist. 

Aus dem Fehlen einer den prozeduralen Anforde-
rungen des Bundesverfassungsgerichts genügen-
den Gesetzesbegründung könne nur dann auf die 
Verfassungswidrigkeit des Besoldungsgesetzes 
geschlossen werden, wenn sich zuvor in dem vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelten zahlenba-
sierten Prüfungsschema  Anhaltspunkte für eine 
Verletzung des absoluten oder relativen Alimenta-
tionsschutzes ergäben. 
 
Die auf eine Vollstreckungsanordnung des Bun-
desverfassungsgerichts (Beschluss vom 
24. November 1998 – 2 BvL 26/91 u.a. –) zurück-
zuführenden gesetzlichen Änderungen, insbeson-
dere im Recht der sozialen Grundsicherung (In-
krafttreten des SGB II und des SGB XII), hätten 
nichts daran geändert, dass der in der Vollstre-
ckungsanordnung festgelegte 115 %-Grundsatz 
(d.h. ein Zuschlag von 15 % des Grundsiche-
rungsniveaus auf die Beamtenalimentation für das 
dritte und jedes weitere Kind) jedenfalls bis zum 
Jahr 2009 (dieses war streitgegenständlich) wei-
terhin Geltung beanspruche. Dieser 115 %-
Grundsatz sei nicht um einen weiteren Zuschlag in 
Höhe von 20 % zur Abgeltung einmaliger Leistun-
gen zum Lebensunterhalt gemäß § 21 Abs. 1a 
BSHG zu ergänzen, weil solche Leistungen in die 
ab dem Jahr 2005 geltenden deutlich angehobe-
nen Regelbedarfssätze des SGB II und des 
SGB XII eingearbeitet worden seien und, soweit 
der Gesetzgeber Anlass für besondere einmalige 
Bedarfe gesehen hat, er diese Bedarfe in den § 31 
und §§ 34 ff. SGB XII gesondert definiert habe. 
 
Schließlich gebiete es das besoldungsrechtliche 
Abstandsgebot (vgl. Bundesverfassungsgericht, 
Beschluss vom 23. Mai 2017 – 2 BvR 883/14 – 
Randnummern 74 ff.) nicht, dass Beamten und 
Richtern mit kinderreichen Familien die familien-
bezogenen Besoldungsbestandteile in unter-
schiedlicher, nach Besoldungsgruppen abgestuf-
ter, Höhe zu gewähren seien. 
 
Dr. Patrick Bömeke 

 

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar 
 
► Nach einem Bericht des FOCUS erhalten 87 % 
aller Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld. Im bun-
desweiten Durchschnitt sind es 2.583 Euro. Mit 
2.595 Euro liegt der Betrag in den alten Bundes-
ländern um knapp 100 Euro höher als in den neu-
en Bundesländern. Während die – meist öffent-
lich-rechtlichen – Rundfunkveranstalter durch-
schnittlich 5.246 Euro Weihnachtsgeld zahlen, 
erhalten die Mitarbeiter von Wach- und Sicher-
heitsdiensten durchschnittlich nur 501 Euro. Die 
Empfänger der Berliner R 1-Besoldung erhalten 
900 Euro. 
 

► Das Land Berlin wird das laufende Jahr vo-
raussichtlich mit einem Haushaltsüberschuss von 
fast zwei Milliarden Euro abschließen und damit 
ein weit besseres Ergebnis erzielen als bislang 
angenommen. Das geht aus einem sogenannten 
Statusbericht zur Haushaltslage hervor. 
 
► Im Bund erhalten Richter und Beamte rückwir-
kend zum 1. März 2018 um 2,99 % höhere Bezü-
ge. Das hat der Bundestag einstimmig beschlos-
sen. 2019 und 2020 gibt es weitere Erhöhungen 
um 3,09 % bzw. 1,06 %. Beamte in den unteren 
Besoldungsgruppen erhalten darüber hinaus eine 
Einmalzahlung von 250 Euro. 
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     Foto: L. Schifferdecker 
 
 

► Mit einem umfassenden Finanzpaket will die 
Berliner SPD die Lebenssituation der Hauptstädter 
deutlich verbessern. Unter anderem sollen alle 
Landesbediensteten ab 2021 eine Art „Berlinzula-
ge“ in Höhe von 150 Euro monatlich erhalten. 
 
► Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 
13. Dezember 2018 einen Nachtragshaushalt im 
Umfang von 1,4 Milliarden Euro beschlossen. Das 
Geld soll breit verteilt werden. So soll das Eigen-
kapital der landeseigenen Konzerne Vivantes und 
HOWOGE sowie des ITDZ deutlich aufgestockt 
werden. Für die Charité ist sind ebenfalls Mittel 
vorgesehen. Zudem sollen zusätzliche Rücklagen 
für die Beschaffung von S-Bahn-Fahrzeugen und 
den Kauf von Grundstücken gebildet werden. Es 
werden auch mehr Mittel für die Sanierung der 
Schwimmbäder und Spielplätze sowie für die 
Pflege des Stadtgrüns zur Verfügung stehen. Die 
Berliner Schüler dürfen sich über kostenlose 
ÖPNV-Tickets ab August 2019 freuen. Und die 
Berliner Feuerwehr erhält mehr Geld für Fahrzeu-
ge. Sogar für das Modellprojekt zum „solidari-
schen Grundeinkommen“ ist ein Merkposten in 
den Haushalt aufgenommen worden. Über zusätz-
liche Haushaltsmittel für die Besoldung und Ver-
sorgen der Richter und Beamten ist dem Lande-
verband Berlin des DRB nichts bekannt geworden. 
 
Dr. Stefan Schifferdecker 

 

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. 
 
12. Oktober DRB-Presseseminar in Berlin 

17. Oktober  Sitzung des Landesvorstands 

25.-27. Oktober Treffen der Landes- und Fach-
verbandsvorsitzenden sowie Sit-
zung des Bundesvorstands des 
DRB in Kiel 

31. Oktober  Fachgespräch des MdA Schlüs-
selburg „Fahren ohne Ticket 
endlich entkriminalisieren“ 

8. November Veranstaltung „Justiz im Dialog“ 
des Bundesverbands des DRB 
in Berlin 

13. November Symposium „Digitalisierung 
richterlicher Rechtsanwendung“ 
in Heidelberg 

20. November Festveranstaltung zum 60-
jährigen Bestehen des Verbands 
der Berliner Verwaltungsjuristin-
nen und Verwaltungsjuristen 

22. November Fachgespräch mit tunesischer 
Justizdelegation „Gewährleis-
tung der richterlichen Unabhän-
gigkeit“ in Berlin 

23. November Symposium „Legal Tech und die 
Justiz“ in Berlin 

28. November Sitzung des Landesvorstands 
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Veranstaltungen

Führung in der Gemäldegalerie 
 
Für die Mitglieder des Richterbunds und Beglei-
tung findet in der Gemäldegalerie eine Führung 
statt mit dem Thema 
 

„Mantegna und Bellini – 
Meister der Renaissance“ 

 
und zwar am 
 

28. März 2019 (Donnerstag), um 15.00 Uhr, 
und dauert zwei Stunden . 

 
Treffpunkt ist der Kassenbereich im Kulturforum 
Potsdamer Platz (Gemäldegalerie), Matthäikirch-
platz, 10785 Berlin, spätestens um 14.45 Uhr . 
 
Erstmals präsentieren die Staatlichen Museen zu 
Berlin gemeinsam mit der National Gallery London 
das eng miteinander verwobene Schaffen der 
beiden verwandten Künstler Andrea Mantegna 
(um 1431-1506) und Giovanni Bellini (um 1435-
1516). Mantegna heiratete eine Schwester von 
Bellini und beide arbeiteten etwa zehn Jahre in 
Venedig eng zusammen. 1460 zog Mantegna 
nach Mantua, wo er bis zu seinem Tode Hofmaler 
der Fürstenfamilie Conzaga war. In unterschiedli-
chen Umgebungen tätig, entwickelten sich ihre 
künstlerischen Stile in verschiedene Richtungen, 
ihr Schaffen trägt dennoch zeitlebens deutliche 

Spuren ihres über die Jahrzehnte hinweg gepfleg-
ten Austausches. 
 
Die Ausstellung mit rund 100 Werken der beiden 
großen Renaissancekünstler ist seit dem 
1. Oktober 2018 mit überragenden Rezensionen 
in der National Gallery London zu sehen, ab dem 
1. März 2019 in der Gemäldegalerie in Berlin. 
 
Die Führung wird der uns seit vielen Jahren be-
kannte und geschätzte Kunsthistoriker und Histo-
riker Thomas R. Hoffmann vornehmen. 
 
Der Preis für die Führung beträgt je Person 
10 Euro. Jeder Teilnehmer muss sich außerdem 
vor dem Beginn der Führung an der Kasse der 
Gemäldegalerie 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 der Gemäldegalerie 
können an der Führung höchstens 25 Personen 
teilnehmen. Die Zusage zur Teilnahme richtet sich 
nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmel-
dungen. 

 

Rückschau 
 
Am 18. Oktober 2018 fand für die Mitglieder des 
Richterbunds und Begleitung eine Führung im 
Martin-Gropius-Bau statt in der Ausstellung „Be-
standsaufnahme Gurlitt“. 
 
In der Ausstellung werden etwa 250 Werke unter 
anderem von Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Carl 
Spitzweg, Edouard Manet, Claude Monet, Adolf 
von Menzel, Edvard Munch, Edgar Degas, Otto 
Dix oder Karl Schmidt-Rottluff gezeigt. Die Werke 
waren alle im September 2013 im Haus des wenig 
später im Jahre 2014 verstorbenen Cornelius 
Gurlitt beschlagnahmt worden. Cornelius Gurlitt 
hatte die Kunstwerke von seinem Vater Hilde-
brand Gurlitt (1895-1956) geerbt. Hildebrand Gur-
litt war einer der wichtigsten Kunsthändler in den 
1920er Jahren und in der nationalsozialistischen 
Zeit. 
 
Alle beschlagnahmten Werke waren und sind 
verdächtig, Raubkunst aus der Zeit der national-
sozialistischen Zeit zu sein. Die Anschuldigungen 
gegen Cornelius Gurlitt, die zur Beschlagnahmung 

der Werke führten, erwiesen sich als unrechtmä-
ßig. Die Werke befinden sich nunmehr gemäß 
dem Testament des Cornelius Gurlitt im Besitz 
des Kunstmuseums Bern in der Schweiz. 
 
Um dem Verdacht der Raubkunst aus der Zeit der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nachzu-
gehen, stellte und stellt der deutsche Staat die für 
die Forschung nötigen Mittel zur Verfügung. Cor-
nelius Gurlitt und das Kunstmuseum Bern ver-
pflichteten sich, als Raubkunst identifizierte Werke 
zu restituieren. Bislang konnten nur vier Werke an 
die Nachfahren der rechtmäßigen Besitzer zu-
rückgegeben werden. 
 
Die Ausstellung „Bestandsaufnahme Gurlitt“ ba-
siert auf dem aktuellen Forschungsstand. Jedes 
Werk ist mit einem Provenienz-Hinweis versehen, 
soweit sich die verschiedenen Eigentümerwechsel 
rekonstruieren ließen. Die Ausstellung gewährt so 
auch Einblicke in die Geschichte der Objekte und 
die Schicksale ihrer Besitzer. 
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Der Kunsthistoriker und Historiker Thomas 
R. Hoffmann leitete die Führung mit einem großen 
Wissen über alle mit dem „Kunstfund Gurlitt“ zu-
sammenhängenden Bereiche und brachte uns 
Teilnehmern dieses Wissen nahe. Er erzählte uns 
auch die Geschichte der Familie Gurlitt, in der das 
Sammeln von Kunst und der Handel hiermit eine 

lange Tradition hatte. Für alle Teilnehmer war die 
Führung lehrreich und interessant sowie das Be-
trachten der Kunstwerke schön. 
 
Margit Böhrenz 
.

Stammtisch 
 
Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten 
Montag der ungeraden Monate statt. Die nächsten 
Termine sind: 
 
7. Januar 2019 

4. März 2019 

6. Mai 2019 

 

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 

 
 

Rezension

Verteidigung in Betäubungsmittelsachen 
 
 

In diesem Jahr ist die 
siebente Auflage des 
von den Münchener 
Rechtsanwälten Ale-
xander Ebert, Eckhart 
Müller und Matthias 
Schütrumpf verfassten 
Standardwerks zur 
„Verteidigung in Betäu-
bungsmittelsachen“ –
 so der Titel – erschie-
nen. Die regelmäßigen 
Neuauflagen des 
Buchs – die Erstaufla-
ge erschien 1985, die 

Vorauflage 2013 – sind angesichts der Rechtsän-
derungen der letzten Jahre und der immer ausge-
feilter werdenden Rechtsprechung unverzichtbar, 
auch wenn sich am Phänomen der Betäubungs-
mittelkriminalität im Kern nichts geändert hat. 
Eingearbeitet sind nun neben mehreren betäu-
bungsmittelspezifischen Rechtsänderungen ins-
besondere das Gesetz zur effektiveren und praxis-
tauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens 
und das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung, beide aus 2017. 
 
Da es sich bei dem Buch nicht um einen Kom-
mentar handelt, hatten die Verfasser die Freiheit, 
das Betäubungsmittelstrafrecht sachlich geordnet 
aufzuarbeiten, statt sich an die Reihenfolge der 
Tatbestände im Gesetz klammern zu müssen. 

Das erleichtert das Verständnis ungemein und 
trägt in Verbindung mir Inhaltsverzeichnis und 
Stichwortverzeichnis zum zügigen Auffinden der 
für den Leser maßgeblichen Textstellen bei. 
 
So beginnen die Autoren ihre Darstellung im 
1. Kapitel mit dem Begriff des Betäubungsmittels 
und einer Übersicht der verbreitetsten Stoffe. 
Dabei gehen sie auch auf die unterschiedlichen 
körperlichen Folgen der Betäubungsmittel –
 physische und psychische Abhängigkeit, Absti-
nenzsyndrome, Toleranz – ein. Es folgt eine sys-
tematische Darstellung der Tatbestände des 
BtMG, wobei die Tathandlungen und insoweit das 
Handeltreiben im Mittelpunkt stehen. Es folgt ein 
Abschnitt zur „nicht geringen Menge“ und zur 
Wirkstoffkonzentration bei Betäubungsmitteln. Das 
leidige Thema der Konkurrenzen wird natürlich 
nicht übergangen. Durchweg legen die Verfasser 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zugrunde, hilfsweise die Entscheidungen von 
Obergerichten, während Aufsätze und Kommenta-
re nur ganz ausnahmsweise zitiert werden. 
 
Im 2. Kapitel widmen sich die Verfasser der 
Rechtsfolgenseite. Hier kommt der Vorteil einer 
systematischen Darstellung voll zum tragen: Die 
im Betäubungsmittelstrafrecht möglichen Vergüns-
tigungen nach den §§ 29 Abs. 5, 31, 31a, 37 
BtMG werden im Zusammenhang dargestellt, 
ebenso die Möglichkeit der Zurückstellung der 
Strafvollstreckung nach § 35 BtMG. Natürlich wird 
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auch auf die Besonderheiten der Strafzumessung 
in diesem Phänomenbereich eingegangen. Die 
verkehrsrechtlichen Folgen des Betäubungsmittel-
konsums haben bereits im 1. Kapitel einen Platz 
gefunden. 
 
Das 3. Kapitel haben die Autoren genutzt, um 
einerseits allgemeine Fragen zu behandeln – z.B. 
die Schuldfähigkeit bei Betäubungsmittelkonsum 
und die Anwendung von Jugendstrafrecht – und 
andererseits auf die bei der Verfolgung der Betäu-
bungsmittelkriminalität üblichen Ermittlungsme-
thoden einzugehen. Das ist neben dem Einsatz 
technischer Mittel auch der Einsatz von verdeck-
ten Ermittlern und Vertrauenspersonen, wobei 
insbesondere die Folgen einer Tatprovokation 
behandelt werden. 
 

Das Buch ist (auch) für Richter und Staatsanwälte 
ein Gewinn. Es eignet sich nicht nur zur Einarbei-
tung in dieses wichtige Rechtsgebiet, sondern 
auch als Nachschlagewerk für die alltägliche Ar-
beit. Dass es in der Reihe „Praxis der Strafvertei-
digung“ erschienen ist und der Titel auf Strafver-
teidiger als Leser abzielt, sollte nicht vom Kauf 
abhalten. 
 
Dr. Udo Weiß 
 
Verteidigung in Betäubungsmittelsachen, von 
Alexander Eberth, Eckhart Müller und Matthias 
Schütrumpf, 7., neu bearbeitete Auflage 2018, 
284 Seiten, Softcover, Verlag C. F. Müller, 
46,99 Euro, ISBN 978-3-8114-4521-5 (e-Book: 
978-3-8114-4648-9). 

 


