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Editorial

Liebe Mitglieder,

liebe Leserinnen und Leser!

die zweite Ausgabe des VOTUMs steht ganz im Zei-

chen der in einigen Wochen stattfindenden Wahl

zum Abgeordnetenhaus von Berlin.

Wie angekündigt haben wir einige Parteien gebe-

ten, uns ihre rechtspolitischen Pläne darzustellen –

mit Erfolg. Die Stellungnahmen der Parteien finden

Sie auf den folgenden Seiten.

Politisch geht es auch weiter mit einem Beitrag der

Staatssektretärin für Justiz, Frau Dr. Daniela Brück-

ner. Ihren Gastbeitrag zur aktuellen Situation der

Berliner Justiz finden Sie ab Seite 11.

Darüber hinaus bietet das VOTUM wieder span-

nende Beiträge aus verschiedenen Bereichen der

Justiz. Beispielsweise wird von dem Treffen des

DRB-Vorstands mit Senator Dr. Behrendt berichtet.

Außerdem gibt es wieder informative Beiträge zur

Besoldung, diesmal unter anderem eine kleine „Re-

chenhilfe“.

Die Aufsätze und Berichte sind auch auf unserer

Website unter www.drb-berlin.de zu finden.

Im Namen des Vorstandes wünschen wir Ihnen viel

Freude beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam

Katharina Agathe Koslowski

Dr. Henrikje-Sophie Budde
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Wahlprüfsteine

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin statt. Wie in der letzten Ausgabe

angekündigt, haben wir allen derzeit im Abgeordnetenaus vertretenen Parteien Gelegenheit geben, ihre

rechtspolitischen Pläne im VOTUM vorzustellen – die Wahlprüfsteine. Von den sieben angeschriebenen Par-

teien hat lediglich die FDP diese Gelegenheit nicht genutzt.

Im Folgenden sind zunächst die von uns gestellten Fragen abgedruckt. Es schließen sich die Antworten der

Parteien an. Bei der Reihenfolge, in der die Antworten der Parteien wiedergegeben werden, haben wir die

Zweitstimmen-Ergebnisse bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 zugrunde gelegt.

Der Vorstand hat in die Resümees nicht redaktionell eingegriffen und wir enthalten uns bewusst einer Be-

wertung.

Der Vorstand

Wahlprüfsteine SPD

1. Wie viele Landgerichte

soll es in Berlin an

welchen Standor-ten mit

welchen Aufgaben bis

Ende 2026 geben?

Wir werden ein Justiz-

zentrum in Berlin schaf-

fen, in dem unter ande-

rem die beiden Landgerichtsstandorte für Zivilsa-

chen zusammengeführt werden sollen. Der Land-

gerichtsstandort für Strafsachen verbleibt in Mo-

abit.

2. Wie viele Amtsgerichte und Staatsanwalt-

schaften wird es bis Ende 2026 geben und wo?

In Marzahn-Hellersdorf wird ein weiteres Amtsge-

richt eingerichtet, insgesamt wird es also 12 Amts-

gerichte geben. Bei der Staatsanwaltschaft wird

sich nichts ändern. Da es nur ein Landgericht ge-

ben wird, bleibt es bei einer Staatsanwaltschaft.

3. Wie viele Richterinnen und Richter bzw.

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind bis Ende

2026 unter Abzug der Personen, die in diesen

Jahren ausscheiden, einzustellen?

Wir werden das richterliche bzw. staatsanwalt-

schaftliche Personal mindestens auf dem derzeiti-

gen hohen Niveau halten, wobei damit zu rechnen

ist, dass es zu einem moderaten Stellenaufwuchs

kommt. Der richterliche Dienst ist – im Vergleich zu

anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes – in

den nächsten Jahren von einer Pensionierungs-

welle nicht so stark betroffen, da dank des Einstel-

lungskorridors kontinuierlich Richterinnen und

Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

eingestellt werden konnten.

4. Welche Räume (Anzahl) werden an welchen

Standorten bis Ende 2026 geschaffen?

Der SPD ist die schwierige Raumsituation der Ber-

liner Justiz bewusst. Insbesondere die Anzahl der

verfügbaren Sitzungssäle ist deutlich zu gering.

Durch den Umzug des Verwaltungsgerichts ins Ka-

threiner-Haus werden aber Räume in der Kirch-

straße für die Nutzung durch das Kriminalgericht

frei. Darüber hinaus versprechen wir uns von der

Errichtung eines Justizzentrums zusätzliche Kapa-

zitäten insbesondere für moderne Sitzungssäle.

5. Welche Innovationen wird es in der IT-Landschaft

bis Ende 2026 konkret geben?

Die Gerichtssäle werden wir mit Digitaltechnik aus-

statten und Zahlungen und Kommunikation online

ermöglichen. Wir werden die bestehenden gesetz-

lichen Möglichkeiten einer digitalen mündlichen

Verhandlung mit den Parteien deutlich ausbauen

und die e-Akte in der Justiz und den elektronischen

Rechtsverkehr zügig und flächendeckend einfüh-

ren. Die Rechtsantragstellen sollen zu Service-Stel-

len umgebaut und gestärkt werden, um den Zu-

gang zu den Gerichten und der Staatsanwaltschaft

zu erleichtern. Wichtige Informationen sollen online

zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden wir

ein zentrales Justizportal einrichten, auf dem alle

wichtigen Informationen (Anträge, Rechtsgrundla-

gen, Verfahrenshinweise, wichtige gerichtliche Ent-

scheidungen, Ansprechpartner:innen) anwender-

freundlich zur Verfügung stehen. Wir werden ein In-

novationszentrum Berlin für „Legal Tech Anwen-

dungen“ schaffen und damit Vorreiter moderner di-

gitaler Justiz in Deutschland sein. Die Gerichts- und

Staatsanwaltsstrukturen und das Verfahrensrecht

sollen überprüft und bei Bedarf angepasst werden,

um die Verfahren zu beschleunigen. Die IT-Struktu-

ren der Berliner Justiz werden so ertüchtigt, dass
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Datenlecks und Havarien wie zuletzt 2019 ausge-

schlossen werden können.

6. Wird bis Ende 2026 die Altersgrenze angeho-

ben? Wohin?

Berlin ist das einzige Bundesland, dass noch die

Regelaltersgrenze von 65 Jahren hat. Alle anderen

und der Bund haben die Regelaltersgrenze bereits

angehoben. Durch den langjährigen Einstellungs-

korridor haben wir in der Richterschaft allerdings

keine Pensionierungswelle wie in der allgemeinen

Verwaltung zu erwarten. Gleichwohl dürfen wir eine

moderate Anhebung der Altersgrenze auf 67 nicht

gänzlich ausschließen. Hier müssen wir beobach-

ten, wie sich die Nachwuchskräftegewinnung ent-

wickelt.

7. Wie soll das Berliner Richtergesetz im Detail bis

Ende 2026 geändert werden?

Für die SPD geht es in erster Linie darum, den

Rechtsschutz für Menschen zu verbessern und ihn

transparenter zu gestalten. Wir werden in geeigne-

ten Bereichen eine Richterassistenz einführen, die

Entscheidungen vorbereitet, um die Justiz zu ent-

lasten. Wir wollen die Justiz arbeitsteiliger organi-

sieren, in dem wir die Teams mit Richterinnen und

Richtern und den Geschäftsstellen stärken und aus-

bauen sowie die Beteiligungsmöglichkeiten für

Richter- und Präsidialräte verbessern. Am Richter-

wahlausschuss halten wir fest.

8. Wie wird sich bis Ende 2026 im Detail die R-Be-

soldung ändern?

Die Besoldung der Richterinnen und Richter in Ber-

lin liegt bereits jetzt im Durchschnitt aller Länder.

Dies wird sich bis Ende 2026 nicht ändern.

9. Wie wird sich die justizielle Zusammenarbeit mit

dem Land Brandenburg bis Ende 2026 ändern?

Der Zusammenarbeit mit Brandenburg sind Gren-

zen gesetzt, die Richtergesetze in beiden Ländern

gehen in unterschiedliche Richtungen. Wir werden

aber darauf achten, dass die bisherige institutio-

nelle Zusammenarbeit fortgeschrieben und soweit

möglich vereinheitlicht wird, insbesondere was

Richtlinien und die gemeinsamen Fachoberge-

richte betrifft.

Wahlprüfsteine CDU

1. Wie viele Landgerichte

soll es in Berlin an wel-

chen Standorten mit wel-

chen Aufgaben bis Ende

2026 geben?

Aus heutiger Sicht sehen

wir keinen Grund für die

Aufteilung des Landge-

richts Berlin. Bei der Frage nach den Standorten

hat sich der Standort MOABIT für das Kriminalge-

richt bewährt. Denkbar ist zum Beispiel, dass man

aus Effektivitätsgründen prüft, die Zivilgerichtsbar-

keit am Standort Littenstraße zu konzentrieren und

am Standort Tegeler Weg Ausbildung, Verwaltung

usw. platziert. Hier ist jedoch eine vernünftige Pla-

nung und Diskussion mit allen Akteuren erforder-

lich, die - soweit bekannt - bislang nicht von der Se-

natsverwaltung geführt wurde.

2. Wie viele Amtsgerichte und Staatsanwaltschaf-

ten wird es bis Ende 2026 geben und wo?

Es drängt die CDU Berlin nicht danach, neben der

Diskussion über eine neue Struktur des Landge-

richts noch eine weitere Diskussion über die Amts-

gerichte zu führen. Das Justizgesetz Berlin, Anfang

2021 beschlossen, führt elf Amtsgerichte auf; das

ist, nachdem das Amtsgericht Hohenschönhausen

2009 in das Amtsgericht Lichtenberg eingegliedert

wurde, ein konsolidierter Bestand, der jedenfalls bis

Ende 2026 nicht geändert werden muss. Die

nächste wichtige Aufgabe besteht vielmehr darin,

die Grenzen der Gerichtsbezirke dort rechtssicher

festzustellen, wo das Justizgesetz Berlin auf ehe-

malige Bezirke Bezug nimmt. Auch die Struktur der

Berliner Staatsanwaltschaften, also die Aufteilung

in Generalstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft

und Amtsanwaltschaft, kann und sollte erhalten

bleiben.

3. Wie viele Richterinnen und Richter bzw. Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte sind bis Ende 2026

unter Abzug der Personen, die in diesen Jahren

ausscheiden, einzustellen?

Das ist im Voraus nicht so einfach zu berechnen,

denn neben den bekannten Altersabgängen kann

es immer überraschende Entwicklungen geben.

Halten wir uns an das rational Fassbare: Planstellen

stehen mittlerweile, auch weil die CDU den rot-rot-

grünen Senat ständig gedrängt hat, annähernd aus-

reichend zur Verfügung. Als Partei, die Wert auf In-

nere Sicherheit legt, will die CDU auch keine Abstri-

che am Stellenbestand vornehmen. Das gilt selbst

dann, wenn die Haushaltslage, worauf man sich

nach der Corona-Pandemie einstellen muss,

schwieriger werden sollte. Einsparungen sind vor-

rangig in anderen Bereichen vorzunehmen, die

Rot-Rot-Grün aus ideologischen Gründen personell
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aufgebläht hat. Die vorhandenen Planstellen sind zu

nutzen, was bedeutet, dass die Abgänge, insbeson-

dere die bevorstehenden erheblichen Altersab-

gänge, vollständig nachbesetzt werden müssen.

4. Welche Räume (Anzahl) werden an welchen

Standorten bis Ende 2026 geschaffen?

Der Sanierungs- und Investitionsstau bei den Berli-

ner Gerichtsgebäuden liegt bei fast 200 Millionen

Euro, hinzu kommen fast 400 Millionen Euro bei den

Justizvollzugsanstalten. Das kann so nicht weiter-

gehen. Eine CDU-geführte Senatsverwaltung für

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

wird unverzüglich auf den Prüfstand stellen, was

wann wo geschehen muss, um die Justiz angemes-

sen unterzubringen.

5. Welche Innovationen wird es in der IT-Landschaft

bis Ende 2026 konkret geben?

Nach den einschlägigen Bundesgesetzen sind Ge-

richtsakten spätestens zum 1. Januar 2026 elektro-

nisch zu führen. Dass dieses Datum in Berlin er-

reicht werden kann, ist nach fünf Jahren Rot-Rot-

Grün mehr als zweifelhaft. Im landeseigenen E-

Government-Gesetz, das auch für Teile der Justiz-

verwaltung gilt, soll die Frist, die dort bereits zum 1.

Januar 2023 endet, nunmehr auf den 1. Januar

2025 verlängert werden; das zeigt, wie weit Rot-

Rot-Grün von den Zielen entfernt ist. Jetzt sind

keine Visionen gefragt, sondern es muss alles da-

rangesetzt werden, bereits bestehende Pläne end-

lich verlässlich umzusetzen. Also: E-Akte bis Ende

2024 / Ende 2025 tatsächlich realisieren, nicht nur

darüber reden. Wenn daneben noch das eine oder

andere zusätzlich geht: umso besser. Zum Beispiel

das so genannte strukturierte Verfahren, bei dem

eine Software den elektronisch verfügbaren Pro-

zessstoff aufbereitet, also etwa Kläger- und Beklag-

tenvortrag einander gegenüberstellt.

6. Wird bis Ende 2026 die Altersgrenze angeho-

ben? Wohin?

Berlin ist das einzige Bundesland, das noch keine

Anhebung der Ruhestands Altersgrenze vorge-

nommen hat, weder bei den Beamtinnen und Be-

amten, noch bei den Richterinnen und Richtern.

Überall sonst, auch bei der gesetzlichen Rentenver-

sicherung, ist die schrittweise Erhöhung auf 67

Jahre schon seit längerem eingeleitet; 2030 wird

sie abgeschlossen sein. Angesichts der schwieriger

werdenden Haushaltslage sollte man nicht aus-

schließen, dass Berlin nachziehen muss.

7. Wie soll das Berliner Richtergesetz im Detail bis

Ende 2026 geändert werden?

Das Berliner Richtergesetz, 2011 erlassen, seither

einmal, nämlich 2020, in einem kleinen Detail, näm-

lich bei den Einstellungsalters-Höchstgrenzen ge-

ändert, wird den aktuellen Anforderungen weitest-

gehend gerecht. Grundsätzliche Änderungen ste-

hen nicht an. Änderungsbedarf an Details kann man

nie ausschließen, aber aktuell ist keiner absehbar.

8. Wie wird sich bis Ende 2026 im Detail die R-Be-

soldung ändern?

Für eine Antwort im Detail, also beispielsweise für

die zweite Stelle hinter dem Komma beim Betrag

der Besoldungsgruppe R1, Stufe 5, müsste man

Hellseher sein. Die groben Linien der Besoldungs-

entwicklung sind aber natürlich klar vorgezeichnet,

mindestens dadurch, dass die Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts beachtet werden müssen.

Gehaltserhöhungen, die die Tarifbeschäftigten des

Öffentlichen Dienstes erstreiten, werden somit die

Maßstäbe auch für die Anpassung der Beamten-

und Richterbesoldung setzen; über das so ge-

nannte Abstandsgebot wirken sie auch in die R-Be-

soldung hinein. Ferner darf Berlin im Vergleich mit

der Besoldung im Bund und in den anderen Län-

dern nicht wieder zurückfallen. Und um doch noch

auf ein Detail einzugehen, freilich ein grundsätzli-

ches und wichtiges: Die CDU findet es nicht richtig,

dass die R-Besoldung komplett von der Hauptstadt-

zulage ausgenommen wird. Eine R1 besoldete

Richterin, ein R1 besoldeter Staatsanwalt hat die

Hauptstadtzulage ebenso verdient wie eine A13 be-

soldete Grundschullehrerin.

9. Wie wird sich die justizielle Zusammenarbeit mit

dem Land Brandenburg bis Ende 2026 ändern?

Bewährtes wird fortgeführt, alles Übrige kann und

sollte verbessert werden. Luft nach oben besteht

• für ein gemeinsames Mahngericht,

• bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminali-

tät,

• bei der länderübergreifenden Vorführung von Be-

schuldigten oder Zeugen,

• bei den Ermittlungsmaßnahmen nacheilender Po-

lizeibeamter,

• bei der Vereinheitlichung der Einstellungspraxis

nach § 31a BtMG.

In Personalangelegenheiten wird beklagt, dass

viele Berlinerinnen und Berliner – auch karriere-

wirksam - in die Justiz des Landes Brandenburg

wechseln konnten, aber kaum Brandenburger oder

Brandenburgerinnen in die Justiz des Landes Ber-

lin. Das wird sich im Laufe der Zeit hoffentlich bes-

ser ausgleichen.
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Wahlprüfsteine Die Linke

1. Wie viele

Landgerichte soll es in

Berlin an welchen

Standorten mit

welchen Aufgaben bis

Ende 2026 geben?

DIE LINKE Berlin teilt die Auffassung, das

Landgericht zukünftig dreizuteilen. Die bisherigen

Standorte sollen bei der bisherigen

Aufgabenwahrnehmung bleiben. Die Neuregelung

des GVG auf Bundesebene ermöglicht es Berlin,

zwei Zivil-Landgerichte (Littenstr. und Tegeler

Weg) und ein Straf-Landgericht (Turmstr.)

einzurichten.

2. Wie viele Amtsgerichte und

Staatsanwaltschaften wird es bis Ende 2026 geben

und wo?

Nachdem die rot-rot-grüne Koalition in der

laufenden Legislatur bereits einen neuen

Gerichtsstandort in Marzahn-Hellersdorf

beschlossen hat, ist jetzt in jedem Bezirk ein

Amtsgericht vorhanden. Ein weiterer Standort

erscheint zurzeit nicht notwendig.

Eine zusätzliche Staatsanwaltschaft oder eine

Teilung der Berliner Staatsanwaltschaft hält DIE

LINKE Berlin nicht für sinnvoll. Die geplante

Dreiteilung des Landgerichts beinhaltet weiterhin

nur ein Landgericht für Strafsachen. Diese Struktur

muss durch die Staatsanwaltschaft gespiegelt

werden.

3. Wie viele Richterinnen und Richter bzw.

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind bis Ende

2026 unter Abzug der Personen, die in diesen

Jahren ausscheiden, einzustellen?

Unter der rot-rot-grünen Koalition ist es zum

größten Stellenzuwachs in der Justiz in der

Geschichte Berlins gekommen. Schon mit dem

aktuellen Doppelhaushalt wurde Vorsorge dafür

getroffen, dass Neubesetzungen aufgrund

Altersfluktuation vorgezogen werden und der

Wissenstransfer so sichergestellt werden kann.

Diesen Weg wollen wir fortsetzen, können aber

noch keine konkreten Zahlen nennen. Hierzu

müssen erst die Grundfrage der Finanzierung des

Corona-Aufbaufonds geklärt und die

Haushaltsspielräume klarer konturiert sein. Dies

wäre Aufgabe möglicher Verhandlungen für

künftige Koalitionen. Zusätzlich sind noch weitere

Besoldungsurteile des BVerfG abzuwarten und

diese dann umzusetzen.

4. Welche Räume (Anzahl) werden an welchen

Standorten bis Ende 2026 geschaffen?

Die rot-rot-grüne Koalition hat die Raumsituation

der Justiz bereits verbessert. Am Campus Moabit

ist zusammen mit dem Bezirksamt Mitte ein Neubau

beschlossen worden, die Sanierung des

Kathreiner-Hauses für das Verwaltungsgericht

schreitet voran, und der dann frei werdende VG-

Standort kann für die Staatsanwaltschaft genutzt

werden, ebenso wie die in Tegel angemieteten

Flächen. Die termingerechte Umsetzung dieser

laufenden Projekte hat in der kommenden

Legislatur zunächst Priorität. Darüber hinaus

befürwortet DIE LINKE Berlin, das Parkhaus am

Campus Moabit abzureißen und hier neue

Raumkapazitäten zu schaffen. Ziel der

Gebäudeentwicklung im Bereich der Justiz ist es,

dass jede Staatsanwältin/jeder Staatsanwalt und

jede Richterin/jeder Richter ein Einzelzimmer hat.

5. Welche Innovationen wird es in der IT-Landschaft

bis Ende 2026 konkret geben?

Auch in der kommenden Legislaturperiode wird

das Hauptaugenmerk auf der Einführung der E-

Akte für die gesamte Berliner Justiz liegen.

Insbesondere birgt die Digitalisierung der

ordentlichen Gerichtsbarkeit noch viele

Unwägbarkeiten. Diese bereits laufende

Mammutaufgabe bis 2026 zu bewältigen, wird

herausfordernd genug, so dass weitere digitale

Innovationen für die Justiz im Engeren noch nicht

geplant sind.

Die Pläne zur digitalen Prüfungserstellung wollen

wir mindestens für das 2. Staatsexamen in der

kommenden Legislaturperiode umsetzen.

6. Wird bis Ende 2026 die Altersgrenze

angehoben? Wohin?

DIE LINKE Berlin ist gegen eine Anhebung der

Altersgrenze.

7. Wie soll das Berliner Richtergesetz im Detail bis

Ende 2026 geändert werden?

Zum Richtergesetz hat noch keine abschließende

Meinungsbildung stattgefunden. Eine gründliche

Evaluation des aktuellen Rechts muss unter

Einbeziehung aller Betroffenen und mit externer

Expertise erfolgen und dann zu einer

entsprechenden Neufassung führen.
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8. Wie wird sich bis Ende 2026 im Detail die R-

Besoldung ändern?

Zuletzt hat rot-rot-grün die Besoldungsgruppen R2

und R3 mit einem Reparaturgesetz angepasst. Es

stehen noch weitere Urteile des BVerfG aus, die

abgewartet werden müssen, ehe hier eine

Festlegung erfolgen kann.

9. Wie wird sich die justizielle Zusammenarbeit mit

dem Land Brandenburg bis Ende 2026 ändern?

Die Zusammenarbeit mit Brandenburg,

insbesondere mit Blick auf die gemeinsamen

Obergerichte, läuft sehr gut. DIE LINKE Berlin will

diese Zusammenarbeit auch zukünftig fortsetzen.

Als wichtige Änderung des Zusammenwirkens der

Länder Berlin und Brandenburg im Justizbereich

setzen wir uns dafür ein, dass die Inhaftierten in

Heidering zukünftig auch in Berlin wählen können.

Wahlprüfsteine Bündnis 90/Die Grünen

1. Wie viele Landge-

richte soll es in Berlin

an welchen Standor-

ten mit welchen Auf-

gaben bis Ende 2026

geben?

Wir halten die drei Standorte des Landgerichts Ber-

lin in der Littenstraße in Mitte, am Tegeler Weg in

Charlottenburg und in Moabit weiterhin für sehr ge-

eignet. Um den Standort in Moabit hat sich ein Jus-

tizcampus für die Strafgerichtsbarkeit entwickelt,

der bundesweit einzigartig ist und den wir weiter

ausbauen wollen. Vorteile einer räumlichen Zusam-

menfassung der Standorte des Landgerichts er-

schließen sich uns nicht, da der Gebäudebestand

im Innenstadtbereich wertvoll und kaum ersetzbar

ist. Seit langem setzen wir uns dagegen für eine

Dreiteilung des Landgerichts entlang der bisheri-

gen Standorte und Zuständigkeiten ein. Die haus-

halterischen Voraussetzungen dafür wurden be-

reits geschaffen, eine Umsetzung scheiterte jedoch

am fehlenden politischen Willen eines Koalitions-

partners.

2. Wie viele Amtsgerichte und Staatsanwaltschaf-

ten wird es bis Ende 2026 geben und wo?

Wir wollen allen Berliner*innen einen wohnortna-

hen Zugang zum Recht ermöglichen. Daher werden

wir die elf bestehenden Amtsgerichte erhalten. Zu-

sätzlich dazu haben wir bereits in dieser Legislatur-

periode die Weichen für ein 12. Amtsgericht in Mar-

zahn-Hellersdorf gestellt, auch um einen Beitrag

dafür zu leisten, dass Behörden auf Ost und West

gleichmäßiger verteilt werden. Bei der Staatsan-

waltschaft erachten wir eine gebündeltere Struktu-

rierung weiterhin für sinnvoll und zeitgemäß. Denn

anders als bei den Gerichtsbarkeiten, wollen wir

nicht in jedem Bezirk eine eigene Staatsanwalt-

schaft. Dagegen haben wir in dieser Legislaturperi-

ode die Regionalisierung der Jugendstaatsanwalt-

schaft auf ganz Berlin ausgeweitet. Damit konnten

Verfahrensabläufe vereinfacht und beschleunigt

und die Zusammenarbeit mit den bereits ortsbezo-

gen arbeitenden Jugendgerichten, der Polizei und

der Jugendgerichtshilfe verbessert werden. Dane-

ben wollen wir den Justizcampus Moabit weiterent-

wickeln. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der

Mitarbeitenden bei der Staatsanwaltschaft gestie-

gen. Insoweit ergibt sich auch ein größerer Raum-

bedarf. Daher wollen wir unsere Raumoffensive für

die Justiz ausbauen. Durch den Umzug der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit in das Kathreiner-Haus am

Kleistpark werden die Flächen des bisherigen Stan-

dortes in Moabit frei. Diesen Raum können unter

anderem die Staatsanwaltschaft und Amtsanwalt-

schaft – jedenfalls vorübergehend - nutzen. Die

Vollstreckungsabteilung der Berliner Staatsanwalt-

schaft hat – bis zur Fertigstellung des gemeinsam

mit dem Bezirk geplanten, neuen Gebäudes in der

Turmstraße 22 (vg. unter 4.) - vor kurzem den Über-

gangs-Standort am Saatwinkler Damm mit 5.000m²

bezogen.

3. Wie viele Richterinnen und Richter bzw. Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte sind bis Ende 2026

unter Abzug der Personen, die in diesen Jahren

ausscheiden, einzustellen?

Erfreulicherweise konnten wir in dieser Legislatur-

periode den größten Stellenaufwuchs bei der Justiz

seit der Wiedervereinigung durchsetzen. So haben

wir mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 bereits 257

zusätzliche Stellen in der Berliner Justiz geschaf-

fen, die wir mit 281 weiteren Stellen im Doppel-

haushalt 2020/2021 noch einmal übertreffen konn-

ten. Auch mit Blick auf den demographischen Wan-

del wollen wir diesen Weg weitergehen: So sieht

auch der vom Senat beschlossene Entwurf des

Doppelhaushalts 2022/2023 wieder zusätzliche R-

Stellen vor, mit denen wir schon jetzt neue Rich-

ter*innen und Staatsanwält*innen als Ersatz für die

Kolleg*innen einstellen können, die im Laufe des

Jahrzehnts in den Ruhestand treten werden.
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4. Welche Räume (Anzahl) werden an welchen

Standorten bis Ende 2026 geschaffen?

Seit Anfang dieses Jahres verfügt der Campus Mo-

abit über einen neuen Sicherheitssaal. Bis 2026 ist

die Fertigstellung eines weiteren Sicherheitssaals

in Moabit geplant. Zum Quartal 2023 soll darüber

hinaus das neue Ausbildungszentrum der Justiz mit

mehr als 50 neuen Räumen in Betrieb gehen. In der

Turmstraße 22 und damit ebenfalls am Moabiter

Justizcampus, entsteht ein Hybridgebäude, in wel-

che Teile der Staatsanwaltschaft und eine Mittel-

punktbibliothek des Bezirks Mitte einziehen wer-

den. In diesem sollen insbesondere 159 Büro-

räume, 3 Besprechungsräume und 12 Aktenlager-

räume entstehen. Die Fertigstellung wird für

2026/27 geplant. Daneben werden mit Bezug des

Kathreiner-Hauses und dem damit verbundenen,

für 2025 geplanten Auszug des Verwaltungsge-

richts in der Kirchstraße vorübergehend mehr als

300 Räume frei. Im Kathreiner-Haus werden für das

Verwaltungsgericht auf 10.000m² Räume für bis zu

300 Mitarbeitende und 37 Spruchkammern zur

Verfügung stehen. Der Umbau, für den rund 43 Mio.

Euro zur Verfügung stehen, soll in der nächsten Le-

gislaturperiode abgeschlossen werden.

5. Welche Innovationen wird es in der IT-Landschaft

bis Ende 2026 konkret geben?

Bereits in dieser Legislaturperiode haben wir die Di-

gitalisierung und Modernisierung der Justiz voran-

getrieben. Diesen – nicht immer einfachen Weg -

wollen wir auch in der kommenden Legislaturperi-

ode fortsetzen, damit der elektronische Rechtsver-

kehr und die elektronische Akte (E-Justice) fristge-

recht eingeführt werden können, der schon heute

an verschiedenen Gerichtsstandorten (z.B. in Neu-

kölln und Köpenick) erprobt wird. Eine Vorreiter-

rolle nimmt dabei das Sozialgericht Berlin ein, wo

alle 125 Richter*innen in dieser Legislaturperiode

mit Laptops ausgestattet worden sind, mit denen

sie auch von zu Hause einen sicheren und drahtlo-

sen Zugriff auf das Gerichtsnetzwerk haben. Einen

weiteren Baustein haben wir dadurch gelegt, dass

wir die Befugnis, Rechtsverordnungen auf dem Ge-

biet des elektronischen Rechtsverkehrs, der elekt-

ronischen Aktenführung sowie der elektronischen

und maschinellen Register- und Grundbuchführung

zu erlassen, auf die Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, über-

tragen haben. Damit soll die Senatsverwaltung fle-

xibel und schnell mit der führenden E-Akte starten

können, sobald die technischen, betrieblichen und

organisatorischen Voraussetzungen final geschaf-

fen sind. Daneben wird es ein Justiz-Portal geben,

auf dem alle wichtigen Informationen und Unterla-

gen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die

Corona-Pandemie hat diese Prozesse weiter be-

schleunigt. So haben wir schon jetzt die Mehrheit

der 3.288 Berliner Richter*innen mit mobilen Ar-

beitsgeräten ausgestattet. Wir werden dafür sor-

gen, dass das künftig für alle möglich wird, die in

Gerichten arbeiten. Dabei gilt jedoch, dass Sicher-

heit und Datenschutz an oberster Stelle stehen

müssen. Ein Effizienzgewinn auf Kosten von Pro-

zessgrundsätzen wäre nicht zu rechtfertigen.

6. Wird bis Ende 2026 die Altersgrenze angeho-

ben? Wohin?

Eine generelle Anhebung der Altersgrenze ist nicht

geplant. Die Möglichkeit einer Verlängerung des

aktiven Dienstes auf Antrag für Beamt*innen be-

steht bereits. Eine entsprechende Regelung für die

Berliner Richterschaft ist nicht vorgesehen. Im Falle

des Auftretens von Nachwuchssorgen innerhalb

der Richterschaft wäre eine Änderung in Betracht

zu ziehen.

7. Wie soll das Berliner Richtergesetz im Detail bis

Ende 2026 geändert werden?

Zum Berliner Richtergesetz hat eine umfangreiche

Evaluation stattgefunden. Mit ihr wurde im Jahr

2018 begonnen. Die Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat im

Zuge der Evaluation den verschiedenen Gremien,

Verbänden und Vereinigungen Gelegenheit gege-

ben zum Berliner Richtergesetz Stellung zu neh-

men und etwaigen Änderungsbedarfs zu benen-

nen. Unter anderem der Hauptrichterund Haupt-

staatsanwaltsrat Berlin, der Verein der Verwal-

tungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Berlin

e.V., die Neue Richtervereinigung – Landesverband

Berlin / Brandenburg und der Deutsche Richter-

bund – Landesverband Berlin haben davon Ge-

brauch gemacht. Der Bericht wurde im Jahr 2019

an das Abgeordnetenhaus von Berlin übergeben.

Die möglichen und notwendigen Schlüsse daraus

werden wir ziehen. Für den Richterwahlausschuss

möchten wir, um die Förderung von Frauen zu stär-

ken, Vorschlagslisten implementieren

8. Wie wird sich bis Ende 2026 im Detail die R-Be-

soldung ändern?

Wie auch schon in dieser Legislaturperiode, wer-

den wir uns auch in Zukunft für bessere Arbeitsbe-

dingungen und eine bessere Besoldung einsetzen.

Bereits seit Beginn dieser Legislaturperiode haben

wir darauf hingearbeitet, die Besoldung der Richte-

rinnen und Richter und Staatsanwältinnen und

Staatsanwälte des Landes zu erhöhen. Wir werden

damit das Niveau des Durchschnitts der Bundes-

länder erreichen. Die Umsetzung einiger noch offe-

ner Fragen ist für die kommende Legislaturperiode

vorgesehen. Eine detaillierte Aussage über die kon-

kret zu erzielenden Besoldungen, lässt sich auch

aufgrund der Abhängigkeit von den anstehenden
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Haushaltsberatungen für den nächsten Doppel-

haushalt nicht seriös treffen.

9. Wie wird sich die justizielle Zusammenarbeit mit

dem Land Brandenburg bis Ende 2026 ändern?

Wir sind mit der Zusammenarbeit mit dem Land

Brandenburg im Bereich der Justiz sehr zufrieden.

Konkreter Änderungsbedarf ist nicht ersichtlich ge-

worden. In der nächsten Legislaturperiode wollen

wir zur Bekämpfung von Lebensmittelbetrug Poli-

zei, Staatsanwaltschaft, die Lebensmittelaufsicht in

Land und Bezirken und das Landeslabor Berlin-

Brandenburg noch besser vernetzen und fördern.

Wahlprüfsteine AfD

1. Wie viele Landge-

richte soll es in Berlin an

welchen Standorten mit

welchen Aufgaben bis

Ende 2026 geben?

Das Landgericht Berlin

ist in insgesamt drei

über das Stadtgebiet

verteilten Gebäuden untergebracht. Nach unserer

Auffassung soll es weiterhin ein zentrales Landge-

richt in Berlin geben.

Die meisten (erstinstanzlichen) Zivilkammern des

Gerichts befinden sich in dem Gebäude am Tegeler

Weg 17–21 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Weitere Zivilkammern des Landgerichts Berlin be-

finden sich in der Littenstraße (Ortsteil Mitte) im Ge-

schäftsgebäude für die Zivilabteilungen des Land-

gerichts Berlin I (ebenfalls Zivilgerichtsbarkeit: Be-

rufungs- und Beschwerdekammern, Verkehrskam-

mern, Wettbewerbskammern, Kammern für Han-

delssachen) sowie in der Turmstraße 91 in Moabit

die Strafkammern des Landgerichts im Gebäude

Kriminalgericht Moabit.

2. Wie viele Amtsgerichte und Staatsanwaltschaf-

ten wird es bis Ende 2026 geben und wo?

Derzeit gibt es 11 Amtsgerichte in Berlin. Die Zahl

sollte bestehen bleiben. Dabei handelt es sich um

folgende Amtsgerichte:

Amtsgericht Charlottenburg, Amtsgericht Köpe-

nick, Amtsgericht Lichtenberg, Amtsgericht Mitte,

Amtsgericht Neukölln, Amtsgericht Pankow/Wei-

ßensee, Amtsgericht Schöneberg, Amtsgericht

Spandau, Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg,

Amtsgericht Tiergarten, Amtsgericht Wedding.

In unserem Berliner Wahlprogramm für 2021 for-

dern wir die Abschaffung der Hauptabteilung Voll-

streckung der Staatsanwaltschaft Berlin. Aus Grün-

den der Effizienz sind Vollstreckungsverfahren wie-

der zurück auf die Ermittlungsabteilungen der

Staatsanwaltschaft zu übertragen. Dies würde zu

einer besseren Kenntnis der Verurteilten führen

und zeitraubende Rücksprachen sowie unnötige

Aktenanforderungen vermeiden.

Wir fordern ferner die Abschaffung der Amtsanwalt-

schaft Berlin als selbständiger Behörde. Dabei soll

die Amtsanwaltschaft in die Staatsanwaltschaft in-

tegriert werden. Dies ist bereits überall in Deutsch-

land außer in Frankfurt und in Berlin der Fall und

würde zu einer besseren Durchsetzung von Straf-

verfolgungsmaßnahmen und einer Verschlankung

der Behörden beitragen.

Wir fordern zudem die Abschaffung der Jugendab-

teilungen. Die gesonderten Jugendabteilungen sol-

len aufgelöst und in die allgemeine Staatsanwalt-

schaft integrieren werden. Dies würde die Bagatel-

lisierung oftmals schwerer Straftaten, die von Straf-

tätern unter 21 Jahren begangen wurden, erheblich

erschweren.

3. Wie viele Richterinnen und Richter bzw. Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte sind bis Ende 2026

unter Abzug der Personen, die in diesen Jahren

ausscheiden, einzustellen?

Insgesamt gebe es zum Stand Jahreswechsel

1.862 Richter. 350 Neue seien ein relevanter Anteil,

knapp 20 Prozent. Insbesondere im Jahr 2018 sei

es gelungen, über 90 neue Richter einzustellen. Im

Jahr 2021 seien 55 geplant. Nach der Wende habe

es einen deutlichen Aufwuchs in der Justiz gege-

ben, weil es eine Zuständigkeit auch für den Ostteil

der Stadt gegeben habe; viele Richter seien einge-

stellt worden. Viele davon würden in den Jahren

2024 bis 2026 nun altersbedingt ausscheiden. Pro

Jahr gingen bis zu 200 Kollegen. Da die Bewerber-

lage im Jahr 2025 nicht bekannt ist, müssen schon

jetzt weitere Stellen geschaffen werden. Wir for-

dern daher eine jährliche Neueinstellung von bis zu

100 Richtern auf Probe pro Jahr.

Bei den Staatsanwaltschaften sollte dieses Proze-

dere in einem ähnlichen Verhältnis erfolgen.
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4. Welche Räume (Anzahl) werden an welchen

Standorten bis Ende 2026 geschaffen?

Das Verwaltungsgericht Berlin soll so schnell wie

möglich in das umgebaute Kathreiner-Haus am

Kleistpark einziehen. Die freiwerdenden Räume im

der Kirchstraße sollen an die StA gehen. Der Berli-

ner Senat sollte zudem in Prüfung eintreten, über

die BIM ein geeignetes Grundstück in der Nähe des

Campus Moabit zu erwerben, um ein neues Ge-

richtsgebäude von Grund auf zu errichten und nicht

nur bestehende Liegenschaften zu sanieren und in

Gerichtsgebäude umzuwandeln. Grundsätzlich

setzt sich die AfD-Fraktion Berlin für eine angemes-

sene Arbeitsausstattung im Bereich der Justiz ein,

um die Justizgrundrechte der Bürgerinnen und

Bürger effektiv gewährleisten zu können.

5. Welche Innovationen wird es in der IT-Landschaft

bis Ende 2026 konkret geben?

Digitale Innovationen sind nur so gut, wie diese

stabil und sicher für die Anwenderinnen und An-

wender gewährleistet werden können. Daher liegt

für die AfD-Fraktion der Fokus auf einer stabilen

und sicheren IT-Arbeitsumgebung. Hierzu gehört

auch die flächendeckende Einführung der elektro-

nischen Akte an allen Gerichtsstandorten sowie der

flächendeckende elektronische Briefverkehr und

Aktenversandt über das besondere elektronische

Anwaltspostfach „beA“. Eingeschränkte Arbeitsfä-

higkeit durch technische IT-Probleme und Sicher-

heitslücken in den IT-Systemen müssen in Zukunft

abgestellt werden. Speziell im Bereich der Justiz

muss die Sicherheit von sensiblen Daten sicherge-

stellt sein.

6. Wird bis Ende 2026 die Altersgrenze angeho-

ben? Wohin?

Die demographische Entwicklung im Bereich der

Justiz wird auch in den kommenden Jahren eine zu-

nehmend werdende Herausforderung werden. Die

AfD-Fraktion Berlin wird sich auch hier dafür einset-

zen, dass der entsprechende Personalbedarf ge-

deckt werden kann. Dabei könnte auch die Aufhe-

bung der Altersgrenze in Betracht kommen. Den

Berliner Richtern sollte, den Beamten und Staats-

anwälten gleichgestellt, auf Antrag ihre Lebensar-

beitszeit bei Erhalt eines Zuschlags bis zur Vollen-

dung des 68. Lebensjahrs, verlängert werden kön-

nen.

7. Wie soll das Berliner Richtergesetz im Detail bis

Ende 2026 geändert werden?

Die Reglung unter Punkt 6. erfordert eine Anpas-

sung des Richtergesetzes.

8. Wie wird sich bis Ende 2026 im Detail die RBe-

soldung ändern?

Im Mai 2021 hat der Berliner Senat eine Nachzah-

lung für Richter und Staatsanwälte beschlossen. In

einigen Besoldungsgruppen war die Besoldung in

den Jahren 2009 bis 2015 zu niedrig. Das betraf die

Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in den Jahren

2009 bis 2015 sowie die Besoldungsgruppe R 3 im

Jahr 2015. So lautete der Beschluss des Bundes-

verfassungsgerichts (BVerfG) vom 4. Mai 2020 (Ak-

tenzeichen 2 BvL 4/18). Das Gericht hatte dem Ge-

setzgeber aufgegeben, verfassungskonforme Re-

gelungen zu treffen, die der Senat damit nun vor-

gelegt hat. Insgesamt sieht das Gesetz vor, die Be-

soldung von Beamtinnen und Beamten in Berlin

2019 und 2020 jeweils um 4,3 Prozent anzupassen.

Für 2021 folgte eine weitere Anpassung. Gleichzei-

tig werden auch die Versorgungsbezüge für Ver-

sorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-

fänger (Pensionärinnen und Pensionäre) angeho-

ben.

Darüber hinaus ist für Berlin als Hauptstadt anzu-

streben, dass die Richterbesoldung kontinuierlich

an die Richterbesoldung der Bundesländer ange-

passt wird. Es darf nicht dabei bleiben, dass Richter

des Landes Berlins in der Besoldung unter dem

Bundesdurchschnitt fallen. Sie müssen überdurch-

schnittlich besoldet werden.

9. Wie wird sich die justizielle Zusammenarbeit mit

dem Land Brandenburg bis Ende 2026 ändern?

Die justizielle Zusammenarbeit der Länder Berlin-

Brandenburg beschränkt sich derzeit auf das OVG,

Landesarbeitsgericht und Landesozialgericht. Un-

sere Fraktion sieht keine Änderungen in diesem Be-

reich vor.
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Sicherstellung des Justizgewährleistungsanspruchs in

Zeiten der Pandemie

Dr. Daniela Brückner ist Staatssektretärin für Justiz in der der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbrau-

cherschutz und Antidiskriminierung. Sie war bis zu ihrer Berufung als Richterin in Berlin tätig, zuletzt als

Vizepräsidentin des Amtsgerichts Lichtenberg. In einem Gastbeitrag beleuchtet sie die Herausforderungen

für die Berliner Justiz in Zeiten der Pandemie.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

gerade in Zeiten der Krise müssen sich die Bür-

ger*innen auf eine starke Justiz verlassen können.

Die Garantie eines funktionierenden Rechtssys-

tems ist essenziell für das Vertrauen in unseren

Staat. Die Wucht, mit der die notwendigen Eindäm-

mungsmaßnahmen aufgrund der SARS-CoV-2-

Pandemie unser gesellschaftliches Zusammenle-

ben getroffen haben, hat auch vor der Justiz nicht

Halt gemacht. Während all der kurzfristig zu treffen-

den Entscheidungen bewegten mich besonders die

Wahrung des für einen Rechtsstaat konstitutiven

Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit so-

wie die Sicherstellung des Justizgewährleistungs-

anspruchs der Bürger*innen von Berlin. Beides galt

und gilt es zu erhalten!

Kürzlich hatten der Senator und ich ein sehr kon-

struktives Gespräch mit den Vorsitzenden des Ber-

liner Landesverbandes des Deutschen Richterbun-

des. Insbesondere in einem Punkt waren wir uns ei-

nig: Die Justiz des Landes Berlin ist im Großen und

Ganzen gut durch die letzten 15 Monate gekom-

men. Dies zeigt beispielsweise die Zahl der von ei-

ner Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus betroffe-

nen Mitarbeitenden der Gerichte und Strafverfol-

gungsbehörden des Geschäftsbereiches. Klar ist:

Jede einzelne erkrankte Person ist eine zu viel. Die

Zahlen bewegen sich jedoch trotz des großen Per-

sonalkörpers der Justiz im niedrigen zweistelligen

Bereich. Geholfen haben dabei die frühzeitigen

Maßnahmen der Gerichte vor Ort, die gerichtsüber-

greifend nutzbaren Testzentren in den verschiede-

nen Häusern und schließlich auch das Impfzentrum

der Justiz, welches als Pilotprojekt am 17. Mai die-

sen Jahres an den Start gehen konnte. Mittlerweile

konnte allen Mitarbeitenden der Justiz ein Angebot

für die Erstimpfung unterbreitet werden. Des Wei-

teren konnte die IT-Ausstattung der Mitarbeitenden

deutlich verbessert werden, auch wenn hier weiter-

hin noch Bedarf besteht. Wer hätte vor zwei Jahren

gedacht, dass die Gerichte vermehrt Sitzungen per

Bild-Ton-Übertragung durchführen und wir uns re-

gelmäßig in Videokonferenzen treffen würden? Ab-

gesehen davon hätte sich vor zwei Jahren niemand

vorstellen können, dass wir uns freuen, wenn wir

morgens im Büro noch vor der ersten Besprechung

oder Sitzung zur Sicherheit aller einen Corona-Test

durchführen können.

Dass diese Erfolge gelungen sind, verdanken wir

Ihnen und all Ihren Kolleg*innen in den Gerichten

und Strafverfolgungsbehörden, neben der Richter-

schaft auch den Servicekräften, den Wachtmeis-

ter*innen, der Rechtspflegerschaft sowie den Ge-

richtsvollzieher*innen. Ohne das an den Tag ge-

legte hohe Maß an persönlicher Leistungsbereit-

schaft, Kreativität und Engagement, wäre es nicht

möglich gewesen, die Justiz und damit eine funda-

mentale Säule des Rechtsstaates trotz der erhebli-

chen Einschränkungen funktionsfähig zu erhalten.

Sie haben gezeigt: Der Rechtsstaat funktioniert

auch in der Krise. Hierfür möchte ich Ihnen aus-

drücklich meinen herzlichen Dank aussprechen.

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten be-

trachte ich es darüber hinaus als meine ureigene

Aufgabe, Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in vielfältiger

Weise bestmöglich zu unterstützen. Die dafür not-

wendigen Prozesse lassen sich mal schneller und

unkomplizierter und mal leider nicht ganz so schnell

umsetzen. Gerne möchte ich daher mit Ihnen einen

gemeinsamen Blick auf die bisher gefundenen Lö-

sungen und die dabei auftretenden Herausforde-

rungen werfen.

Eine Pandemie wie die gegenwärtige bleibt für uns

alle hoffentlich eine einmalige Erfahrung. Naturge-

mäß mangelte es daher im Frühling und Frühsom-

mer 2020 im Rahmen der ersten Pandemie-Welle

allseits an Kenntnissen oder gar Übung im Umgang

mit einem derartigen Jahrhundertgeschehen. Es

Foto: Dr. Brückner
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kam darauf an, den Justizgewährleistungsanspruch

der Bürger*innen unserer Stadt zu gewährleisten

und dabei den bestmöglichen Schutz aller Beteilig-

ten weiterhin zu ermöglichen. In diesem Stadium

war es besonders wichtig, rasch auf die neuen Her-

ausforderungen zu reagieren, an längerfristige oder

gar strategische Konzepte war zunächst nicht zu

denken. Es ging etwa darum, die äußerst dringen-

den Raumbedarfe für die eilbedürftigen Hauptver-

handlungen der Strafgerichte in Haftsachen zu de-

cken. Es waren besonders große Räume notwen-

dig, um den Hygienevorgaben zu entsprechen. Mit

anderen Senatsverwaltungen, mit Theatern und

Universitäten haben wir die Möglichkeiten ausgelo-

tet und Lösungen gefunden.

Arbeitsgespräche zum Justizgewährleistungsan-

spruch und zur richterlichen Unabhängigkeit

Als wir die ersten Anzeichen des Abebbens der ers-

ten Pandemie-Welle wahrnahmen, lud ich Beschäf-

tigtenvertretungen und Gerichtspräsident*innen zu

einem Austausch über die gesammelten Erfahrun-

gen und die vor Ort gefundenen Lösungen für pan-

demiebedingte Probleme ein. Wir wollten vor einer

möglichen nächsten Welle die ergriffenen Maßnah-

men der einzelnen Häuser wie auch der Senatsver-

waltung bündeln und evaluieren. Kurz- und mittel-

fristig musste mit dem Wiederaufflammen der Pan-

demie gerechnet werden. Daher hieß es, die Zeit

des Durchatmens für eben jene, zuvor nicht mögli-

che strategische Konzeptionierung zu nutzen, um

soweit wie möglich auf eine zweite Pandemie-Welle

vorbereitet zu sein. Hierfür fanden im Juni, August

und Oktober 2020 Fachgespräche mit Gerichtsprä-

sident*innen sowie die Vorsitzenden des Hauptrich-

ter- und Hauptstaatsanwaltsrats (HRSR), des Ge-

samtpersonalrats der Berliner Justiz (GPR), die Ge-

samtfrauenvertreterin der Berliner Justiz sowie die

Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten

Richterinnen und Richter im Bereich der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit statt, um uns über die jeweili-

gen Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie

auszutauschen und die „best practice“ für alle Mit-

arbeitenden der Justiz zugänglich zu machen. Als

Leitlinien für das weitere Vorgehen wurden insbe-

sondere der gemeinsame Austausch und die ge-

genseitige Information auf der einen Seite sowie die

Gestaltung dezentraler Lösungen für jeden indivi-

duellen Standort andererseits vereinbart – Grund-

sätze die sich aus meiner Sicht bewährt haben.

Im Rahmen der Fachgespräche war zu beobachten,

dass sich mit der zeitlichen Komponente auch die

Themen verschoben. So fand der Austausch im un-

mittelbaren Anschluss an die erste Pandemie-Welle

insbesondere über die Sicherstellung des Justizge-

währleistungsanspruches und der justiziellen Un-

abhängigkeit als absolute rechtsstaatliche Kernthe-

men sowie den sofort umsetzbaren Schutz der Mit-

arbeitenden, etwa durch die Ihnen bekannten Ar-

beitszeitflexibilisierungen oder die Anpassung der

Pandemie- und Hygienekonzepte, statt. Als Ergeb-

nis dieser ersten Gesprächsrunde konnten den Ge-

richten und Behörden zur Vorbereitung auf eine

mögliche zweite Pandemie-Welle ein Muster-Hygi-

enekonzept, ein Muster-Pandemieplan sowie eine

Liste der ergriffenen Maßnahmen einschließlich de-

ren Evaluation zur Verfügung gestellt werden, wel-

che nach dem bereits erwähnten Grundsatz der de-

zentralen Lösungen für jeden Standort individuell

angepasst werden konnten.

Digitalisierung der Berliner Justiz

Wir hatten das Beispiel von London mit vielen

schlimmen Bildern im Auge als auch in Berlin das

Thema eines Lockdowns aufkam. Das Vermeiden

von Kontakten führte und führt zur Reduzierung der

Infektionen. Also sollten alle nicht dringend notwen-

digen Kontakte auf das absolute Minimum reduziert

werden. Wann immer möglich, sollte etwa der öf-

fentliche Personennahverkehr nicht genutzt wer-

den und Menschen nicht in großen Gruppen zu-

sammenkommen. Erst in den letzten Wochen hat

sich die Situation merklich verbessert, wobei wir

noch nicht wissen, wie es im Herbst aussehen wird.

Telefonkonferenzen, mobiles Arbeiten oder auch

Videokonferenzen für Besprechungen haben sich

während der Pandemie als wirksame Maßnahmen

gegen die Infektionsgefahren erwiesen. Deshalb

war schnell klar, dass die IT-Ausstattung – nicht nur

– in der Berliner Justiz den neuen Anforderungen

gerecht werden muss. Wir haben alle gesehen,

dass die elektronische Akte viele Vorteile haben

wird, die wir gerne möglichst zeitnah nutzen wollen.

Daneben spielen auch gerichtliche Verhandlungen

per Bild-Ton-Übertragung mittlerweile eine immer

größere Rolle. Allein das Landgericht hat beispiels-

weise im Januar 2021 insgesamt 139 Videover-

handlungen durchgeführt. Dies gilt auch für die ge-

richtlichen Mediationen. Selbstverständlich ent-

scheiden die Güterichter*innen auch hier in eigener

Verantwortung darüber, ob Mediationsverhandlun-

gen auf diese Weise durchgeführt werden. Insoweit

bedarf es aber jeweils der expliziten Zustimmung

der Parteien, welche nicht immer erteilt wird. Bei

Verfahren nach dem FamFG, die nicht öffentlich

Foto: SenJVA
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sind, ergeben sich im Hinblick auf die Vertraulich-

keit und die Nichtöffentlichkeit besondere Heraus-

forderungen. Denn hier kann bei den zugeschalte-

ten Verfahrensbeteiligten nicht überprüft werden,

ob die Nichtöffentlichkeit gewahrt wird. Dies zeigt

die Notwendigkeit, über die Durchführung einer Vi-

deoverhandlung in richterlicher Unabhängigkeit zu

entscheiden. Eine Bewertung dieser Entscheidung

steht der Verwaltung selbstverständlich nicht zu.

Mir ist es an dieser Stelle vor allem wichtig, dass wir

die Voraussetzungen schaffen, um den Kolleg*in-

nen ein entsprechendes Angebot machen zu kön-

nen. Ich nehme auch positiv wahr, dass das Kam-

mergericht und die Verwaltungen der Gerichte in

der Pandemie alles daransetzen, auch die Durch-

führung von künftigen Videoverhandlungen so ein-

fach wie möglich zu gestalten, um technische Kom-

plikationen weitgehend auszuschließen.

Wichtige erste Schritte zur Verbesserung der inso-

weit erforderlichen Ausstattung sind erfolgt. 500

Laptops konnten dank der guten Zusammenarbeit

mit dem Kammergericht schon im Spätsommer

2020 ausgegeben werden. Seit Herbst 2020 wur-

den darüber hinaus in mehreren Tranchen insge-

samt mehr als 750 weitere Geräte bestellt. Die Lie-

ferung des überwiegenden Anteils von gut 400 Ge-

räten dieser Bestellungen wurde aufgrund von Pro-

duktions- und Lieferengpässen auf dem Weltmarkt

leider mehrfach verschoben. Mit einer Lieferung ist

nicht vor Ende der Berliner Sommerferien zu rech-

nen. Erfreulicherweise hat das Kammergericht je-

doch im Mai 2021 eine Lieferung von 100 Geräten

erhalten, welche bereits an die Gerichte verteilt

wurden. Eine weitere Lieferung von knapp 250 Lap-

tops ist mittlerweile bei dem Kammergericht einge-

troffen und befindet sich gegenwärtig im Ausgabe-

prozess. Selbstverständlich ist zudem beabsichtigt,

weitere Geräte zu ordern und die Bedarfe vor Ort

schnellstmöglich umfassend zu decken.

Doch nicht nur die Lieferengpässe auf dem Welt-

markt stellen Herausforderungen bei der IT-Be-

schaffung dar. Vielmehr änderten sich im Zuge der

Pandemie auch die an die Geräte zu stellenden

technischen Anforderungen, was eine Neubewer-

tung erforderlich machte. Exemplarisch hierfür

steht die Ausstattung der Laptops mit Videokame-

ras: Denn ursprünglich sollten aus Gründen der IT-

Sicherheit lediglich mobile Endgeräte ohne

WebCam-Funktion zum Einsatz kommen. Mit den

seit Beginn der Pandemie vermehrt stattfindenden

Video-Konferenzen drehte sich diese Anforderung

diametral. Eine bislang ungelöste Herausforderung

stellt dabei die Freigabe der WebCams für Video-

Konferenzen aus der SBC-Umgebung (der Be-

triebsumgebung etwa in der ordentlichen Gerichts-

barkeit) heraus dar. Hier arbeiten das Kammerge-

richt und das ITDZ eng zusammen, um möglichst

bald eine sichere Lösung zu finden.

Seien Sie versichert, dass ich persönlich und wir

alle in der Senatsverwaltung weiterhin unter Hoch-

druck daran arbeiten, die Situation weiter zu ver-

bessern.

Mobiles Arbeiten während der Pandemie

In den bereits erwähnten Fachgesprächen hatte

sich zudem schnell herausgestellt, dass das mobile

Arbeiten ein besonders wichtiges Instrument zur

Eindämmung der Pandemie ist. Wir wissen aber

auch, dass es insoweit nicht damit getan ist, den

Kolleg*innen einfach einen Laptop zu überreichen.

Deshalb sind innerhalb kürzester Zeit Fortbildun-

gen entwickelt und schon mehrfach angeboten

worden, einerseits für die Mitarbeitenden im Home-

office, andererseits auch für die Führungskräfte,

denen die Organisation dieser neuen Arbeitsform

obliegt. Es gibt Angebote des GJPA, der VAK und

vor allem auch der Sozialberatung der Berliner Jus-

tiz, die sich dieses Themas engagiert und erfolg-

reich als neue Aufgabe angenommen haben: Letz-

tere bietet etwa Online-Workshops zu dem Thema

„Gestalten und Strukturieren im Homeoffice“ und

das GJPA eine Fortbildung zu den Fragen des

„Führens auf Distanz“ an. Den Kolleg*innen der So-

zialberatung gilt nicht nur dafür mein Dank. Sie

standen und stehen auch Menschen mit Rat zur

Verfügung, die mit der aktuellen Situation Schwie-

rigkeiten haben. Nicht nur in der ersten Pandemie-

Welle war Einsamkeit eine Tatsache in der Haupt-

stadt der Singlehaushalte, sie stellt noch immer ein

erhebliches Risiko dar. Die Liste der sozialen Risi-

ken der Pandemie, von welchen die Sozialberatung

der Justiz mir berichtet hat, ist lang. Zugleich hat

man mir versichert, dass sich die dortigen Mitarbei-

tenden über jeden Anruf, über jede Kontaktauf-

nahme freuen und die Kolleg*innen gerne unter-

stützen.

Testzentren der Berliner Justiz

Zusätzlich zum mobilen Arbeiten war es uns zum

Schutz Ihrer Gesundheit ein wichtiges Anliegen,

Ihnen an mehreren Standorten, nämlich in Moabit,

in der Littenstraße und im Kammergericht, jeweils

justizeigene Testzentren zur Verfügung zu stellen.

Auch hier war viel Überzeugungsarbeit zu leisten,

die Finanzierung sicherzustellen und es galt, die ge-

samte Organisation schnell und überzeugend auf

die Beine zu stellen. Hier möchte ich vor allem dem

Amtsgericht Tiergarten danken, dem es in kürzes-

ter Zeit gelungen ist, in Zusammenarbeit mit der

Abteilung I unseres Hauses ein Konzept zu erstellen

und dies umzusetzen. Ich habe mich auch über die

vielen Freiwilligen gefreut, die aufgrund vorheriger

beruflicher Erfahrungen die Testzentren wirksam

unterstützen. Vielen Dank an Sie alle, die daran be-

teiligt waren bzw. noch sind.
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Pilotprojekt Impfstelle für die Mitarbeitenden der

Berliner Justiz

Mit ganz besonderer Freude hat mich darüber hin-

aus der Umstand erfüllt, Ihnen trotz des im ersten

Halbjahr 2021 nur in geringer Menge vorhandenen

Impfstoffes sukzessiv Impfangebote unterbreiten zu

können und hierfür sogar, in enger Zusammenar-

beit mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, dem

Arbeitsmedizinischen Zentrum der Charité (AMZ),

dem Kammergericht und unter Einrichtung einer

Impf-Taskforce in der Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, das

justizeigene Impfzentrum in Moabit vorhalten zu

können. Auch durch dieses konnte mittlerweile al-

len Mitarbeitenden der Justiz ein Impfangebot un-

terbreitet werden.

Haushalterische Absicherung der Maßnahmen

Natürlich sind alle ergriffenen bzw. noch zu ergrei-

fenden Maßnahmen nicht in dieser Form im Haus-

halt der Justiz abgebildet gewesen. Ein erster er-

folgreicher Schritt zu ihrer haushalterischen Absi-

cherung erfolgte im Rahmen des kurzfristig veran-

schlagten Nachtragshaushaltes im Dezember

2020. Darüber hinaus freue ich mich in diesem Zu-

sammenhang ganz besonders darüber, dass es uns

am 9. Juni 2021 gelungen ist, die Zustimmung des

Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses für

einen Antrag über die Entnahme weiterer Mittel aus

der Rücklage nach § 62 der Landeshaushaltsord-

nung (LHO) zur Gewährleistung des Justizgewähr-

leistungsanspruches in zweistelliger Millionenhöhe

zu erhalten. Damit können nun in erheblichem Um-

fang Mehrbedarfsanträge bei der Senatsverwal-

tung für Finanzen gestellt werden, um die auf die

Pandemie zurückzuführenden Mehrbedarfe zu de-

cken. Inhalt dieser Mehrbedarfe ist unter anderem

eine deutlich verbesserte IT-Ausstattung. Wir wer-

den vor diesem Hintergrund selbstverständlich wei-

terhin kurzfristig versuchen, so viele Geräte wie

möglich zu beschaffen.

Darüber hinaus haben die Justizverwaltungen der

Bundesländer auf der Konferenz der Justizministe-

rinnen und Justizminister am 15. und 16. Juni 2021

die Verlängerung und Erweiterung des Paktes für

den Rechtsstaat eingefordert: Sie haben den Bund

aufgefordert, den weiteren Personalaufwuchs und

die Verbesserung der digitalen Ausstattung der

Justiz in Deutschland zu fördern. Auch wenn der

Anteil des Bundes beim bisherigen Pakt für den

Rechtsstaat nicht sehr hoch war, soll er sich künftig

an den erheblichen Kosten einer modernen Justiz

beteiligen.

Ausblick: Entwicklung einer Strategie zum mobilen

Arbeiten

Wie bereits erwähnt, galt es während der verschie-

denen Wellen der Pandemie, kreative Lösungen zu

entwickeln und die Ausstattung der Kolleg*innen

rasch zu verbessern, um durchgängig den Justiz-

gewährleistungsanspruch der Bürger*innen zu ga-

rantieren und die richterliche Unabhängigkeit zu je-

dem Zeitpunkt zu gewährleisten. In den Fachge-

sprächen mit den Beschäftigtenvertretungen und

Gerichtspräsident*innen waren wir uns schnell ei-

nig, dass die Arbeitswelt auch nach der Pandemie

eine andere sein wird. Die immer weiter voran-

schreitende Digitalisierung wird die Justiz in den

kommenden Jahren zusätzlich verändern. Als

Schlagworte seien hier die bereits angesprochene

Einführung der elektronischen Akte im Jahr 2026,

der Markteintritt von Legal-Tech-Anbietern oder die

Bestrebungen zur Modernisierung des Zivilprozes-

ses im Rahmen einer im Jahr 2019 aufgesetzten Ar-

beitsgruppe auf Ebene der Präsident*innen der

Oberlandesgerichte genannt. Auf all die anstehen-

den Veränderungen gilt es vorbereitet zu sein.

Die vor uns liegenden Umbrüche zeichnen sich da-

bei zunächst durch eine sehr hohe Komplexität aus.

So sind neben den technischen, auch die erforder-

lichen (datenschutz-)rechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu schaffen. Zugleich muss der Mensch

und insbesondere der Arbeits- und Gesundheits-

schutz im Zentrum der Überlegungen stehen. Un-

ser gemeinsames Ziel sollte es daher sein, zusam-

men eine Kultur zu schaffen, in der wir die Chancen

der Digitalisierung verantwortungsbewusst nutzen,

um bessere Arbeitsbedingungen als bislang zu er-

möglichen sowie den Bürger*innen den Zugang

zum Recht zu erleichtern.

Ich bin mir bewusst, dass derartig umfangreiche

Veränderungen einer professionellen Begleitung

und regelmäßigen Evaluation bedürfen. Daher

habe ich im April dieses Jahres in Fortsetzung der

bereits genannten Fachgespräche einerseits eine

weitere Austauschreihe mit den Gerichtspräsi-

dent*innen, den Leitungen der Strafverfolgungsbe-

hörden sowie den Beschäftigtenvertretungen des

Geschäftsbereichs initiiert, um in dieser großen

Foto: SenJVA
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Runde nun den Blick auf die Zukunft der zuneh-

mend digitalisierten und mobilisierten Arbeitswelt

zu richten. Gleichzeitig wurden z. B. im Kammerge-

richt und im Amtsgericht Schöneberg Pilotprojekte

zum mobilen Arbeiten aufgesetzt. Im Herbst kann

mit der Auswertung der Projekte begonnen wer-

den. In einem moderierten Austauschforum können

wir uns dann über die gewonnenen Erkenntnisse

und die weiteren Schritte in der Zukunft verständi-

gen.

Abschließend möchte ich aus voller Überzeugung

dafür werben, zusammen die Erfahrungen der Pan-

demie, welche bereits in den letzten 15 Monaten er-

hebliche Veränderungen bewirkt und katalysiert

haben, in die aus unserer Sicht richtigen Bahnen zu

lenken, so dass dieses Jahrhundertgeschehen im

Nachhinein als Aufbruch in eine moderne Zukunft

der Justiz verstanden wird. In jeder großen Verän-

derung steckt eine Vielzahl an Chancen. Diese soll-

ten wir nutzen – gemeinsam.

Ihre

Daniela Brückner

HRSR fordert Rüge von Senatoren Pop und Lederer

Der Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrat

(HRSR) hat vom Regierenden Bürgermeister von

Berlin, Dr. Michael Müller, eine Rüge der Senatoren

Ramona Pop (Grüne) und Dr. Klaus Lederer (Die

Linke) gefordert.

Beide Senatoren haben öffentlich in einem Artikel

des Tagesspiegels vom 2.6.2021 und einem Be-

richt des rbb die Ermittlungen der Staatsanwalt-

schaft Berlin wegen unberechtigt bezogener

Coronahilfen heftig kritisiert. Nach Ansicht des

HRSR erfolgte die Kritik in einer Art und Weise, die

dem Ansehen der Justiz massiv schade.

Die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop ist hierzu wie

folgt zitiert worden: „Dass die Ermittler gegen

Selbstständige und Kleinunternehmer strafrecht-

lich vorgingen, obwohl diese unberechtigterweise

erhaltene Hilfsgelder wieder zurückgezahlt hatten,

sei ´sehr fragwürdig´.“ In der Presse hieß es weiter:

„Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ließ sei-

ner Wut über das Vorgehen der Staatsanwaltschaft

freien Lauf. „Was läuft eigentlich bei der Staatsan-

waltschaft, dass diese öffentlichen Ressourcen ein-

gesetzt werden, um diese Verfahren zu betreiben?“

Mit den Verfahren setze man „eine bürokratische

Lawine in Gang“ und löse bei den Betroffenen

„Angst und Schrecken“ aus. Er finde, „etwas mehr

Respekt vor der Gesamtlage“ von Seiten der Er-

mittler sei angebracht.“

Justizsenator Dr. Behrendt hat hingegen klarge-

stellt, wann in diesen Fällen rechtlich ein vollende-

tes Delikt gegeben ist und spätere Rückzahlungen

keinen strafbefreienden Rücktritt darstellen.

Der HRSR hat gerügt, dass die Äußerungen der Se-

natoren Pop und Dr. Lederer einem Grundpfeiler

der deutschen Rechtsstaatlichkeit eklatant wider-

sprächen – dem Legalitätsgrundsatz der Anklage-

behörde nach § 152 Abs. 2 StPO. Zwingend müsse

die Staatsanwaltschaft bei zureichenden tatsächli-

chen Anhaltspunkten einschreiten. Es sei erschre-

ckend, wenn Senatsmitglieder mit den Grundpfei-

lern der Rechtsstaatlichkeit nicht vertraut seien. Die

Politik dürfe nicht nach eigenem Gusto entschei-

den, wer mit staatsanwaltlichen Ermittlungsverfah-

ren konfrontiert werde.

Die Äußerungen der beiden Senatsmitglieder wür-

den die auf europäischer Ebene bestehende Ein-

schätzung befeuern, dass die deutschen Staatsan-

waltschaften keine hinreichende Gewähr für Unab-

hängigkeit gegenüber der Exekutive bieten, um zur

Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls befugt

zu sein (EuGH, Urteil v. 27.05.2019 – C-508/18).

Dr. Stefan Schifferdecker

Foto: M. Frenzel
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Treffen des DRB-Vorstands mit Senator Dr. Behrendt

Am 21. Mai 2021 trafen sich die Co-Vorsitzenden

Katrin-Elena Schönberg und Stefan Schifferdecker

zu einem Gespräch mit Senator Dr. Behrendt und

der Staatssekretärin für Justiz Dr. Brückner. In

freundlicher Atmosphäre fand ein einstündiger

Austausch über die aktuellen Anliegen der Richte-

rinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und

Staatsanwälte statt. An erster Stelle stand dabei das

geplante Besoldungsreparaturgesetz. Der Senator

erläuterte, dass es er sich für eine weiterreichende

Lösung eingesetzt habe, diese aber nicht mehr-

heitsfähig gewesen sei. Die notwendige Reparatur

der Besoldung für kinderreiche Kolleginnen und

Kollegen stehe noch aus, in diesem Zusammen-

hang werde geprüft, ob eine amtsangemessene

Besoldung auch für die Jahre 2016 – 2018 in Be-

tracht komme. Einigkeit bestand, dass Nachzah-

lungsansprüche alsbald erfüllt werden müssen.

Nach Erlass des Reparaturgesetzes sollen auf Ar-

beitsebene die Modalitäten für die Teilerledigung

der Widerspruchs- und Klageverfahren vereinbart

werden.

Ein zweiter wichtiger Punkt des Gesprächs war die

Einführung der e-Akte und damit einhergehend die

vielfach unzureichend IT-Ausstattung. Insoweit ha-

pere es nach Angaben des Senators und der

Staatssekretärin angesichts der weltweiten Nach-

frage an Beschaffungsmöglichkeiten für IT-Geräte.

Bestellte Geräte würden derzeit nicht geliefert (s.

Artikel der Staatssekretärin in dieser Ausgabe,

S. 11 ff.).

Die unzureichende Anzahl an Sälen in Moabit ist in

der Senatsverwaltung bekannt. Abhilfe soll durch

bauliche Maßnahmen geschaffen werden. Die Nut-

zung anderer Gerichtsgebäude und die Ausweitung

der Sitzungszeiten seien angesichts der damit ver-

bundenen Nachteile bislang nicht zielführend.

Zum Thema „Corona-Tests“ für Verfahrensbetei-

ligte stellte der Senator klar, dass ein flächende-

ckendes Angebot für alle Beteiligten und Besucher

zu aufwändig und nicht finanzierbar sei. In Einzelfäl-

len, wie z.B. bei einem erkälteten Dolmetscher, sind

Tests nach Angaben des Senators bereits jetzt im

Gericht möglich.

Weitere Themen waren die Ausweitung von Abord-

nungsmöglichkeiten für interessierte Kolleginnen

und Kollegen an Bundesministerien, Bundesge-

richte oder EU-Institutionen sowie die Stimmung in

der Kollegenschaft zur Fragen der Gendergerech-

tigkeit und Diversität innerhalb der Justiz.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der offene

und vertrauensvolle Austausch durch regelmäßige

Gespräche fortgesetzt werden sollen. Der Landes-

verband hat seine konstruktive Mitarbeit angebo-

ten.

Katrin-Elena Schönberg

Besoldung

Reparaturgesetz beschlossen - DRB Berlin informiert über Folgen

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 81. Sitzung

am 17. Juni 2021 das Besoldungsreparaturgesetz

entsprechend der Beschlussempfehlung des Berli-

ner Senats ohne Aussprache beschlossen. Eine

Beratung war nicht vorgesehen. Zuvor hatte der

Hauptausschuss mehrheitlich gegen die Fraktion

der FDP die Annahme des Gesetzentwurfs empfoh-

len (Drs-18/3833). Für das Gesetz haben die Koali-

tionsfraktionen, die Fraktionen der CDU und der

AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Nersthei-

mer gestimmt, dagegen die FDP-Fraktion (s. Ple-

narprotokoll v. 17. Juni 2021 S, 9548).

Damit hat nicht nur der Berliner Senat, sondern ha-

ben die Abgeordneten sich auf die Gewährung von

Nachzahlungen nur für die R-Besoldung und nur für

die Jahre 2009 bis 2015 beschränkt. Nach unbestä-

tigten Angaben kam ein von der Fraktion Die Linke

favorisierter Entschließungsantrag mit dem Ziel, die

Senatsverwaltung für Finanzen zur Prüfung weiter-

gehender Ansprüche zu verpflichten, auf Druck der

Foto: M. Frenzel
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anderen Koalitionsfraktionen nicht zustande. Ein

solcher wurde aus Gründen der Fraktionsraison

nicht einmal diskutiert,

Bereits Mitte Mai haben wir die Kolleginnen und

Kollegen per E-Mail über die geplante Umsetzung

der Entscheidungen des BVerfG in Berlin informiert

sowie unsere dagegen erhobene Kritik berichtet.

Wir haben die Folgen des zu erwartenden Nachzah-

lungsgesetzes für Widerspruchs- und Klageverfah-

ren beleuchtet und Empfehlungen gegeben. Das

Schreiben finden Sie auf der Webseite des DRB

Berlin unter www.drb-berlin.de.

Der Präsident des Kammergerichts, die General-

staatsanwältin und der Präsident des Sozialgerichts

haben nahezu gleichlautend das Vorgehen zur Be-

rechnung der Nachzahlungsansprüche bekannt ge-

geben. Sie haben ferner das weitere Ruhen der

nicht durch das Nachzahlungsgesetz erledigten Wi-

derspruchsverfahren mitgeteilt und nochmals auf

die Geltendmachung der Verjährungseinrede ver-

zichtet. Das Vorgehen ist nicht zu beanstanden, da

es sicherstellt, dass keine Widersprüche beschie-

den werden, die wegen des unzureichenden Nach-

zahlungsgesetzes noch nicht vollständig erledigt

sind. Die Kolleginnen und Kollegin sind jedoch auf-

gerufen, die Abwicklung sehr sorgsam zu prüfen,

da ein Nachzahlungsgesetz auch für die Dienststel-

len und die ZBV Neuland ist.

Dr. Stefan Schifferdecker

Watt krich ick denn nu jenau? – Eine kleine „Rechenhilfe“ zum

RBesRepG 2009-2015

Zum 1. Juli 2021 ist das „Gesetz über die rückwir-

kende Herstellung verfassungskonformer Regelun-

gen hinsichtlich der Besoldung in den Besoldungs-

gruppen R 1 und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015

und der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 und

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Repa-

raturgesetz zur R-Besoldung im Land Berlin von

2009 bis 2015 – RBesRepG 2009-2015)“ in Kraft

getreten. Das Gesetz knüpft hinsichtlich der Höhe

der Nachzahlung an die in einem Haushaltsjahr ge-

währten Grundgehälter und Amtszulagen an. Be-

messungsgrundlage der Nachzahlungen ist daher

im Ergebnis der Tabellenwert der Besoldung, wie

er sich jeweils aus der Anlage I zu den Besoldungs-

anpassungsgesetzen ergibt, ggf. nebst den in de-

ren Anlage IV ausgewiesenen Amtszulagen. Auf

diese Beträge werden folgende Nachzahlungen ge-

leistet:

R 1 R 2 R 3

2009 1,70% 1,82%

2010 3,38% 3,47%

2011 6,82% 6,94%

2012 6,72% 6,84%

2013 7,45% 7,57%

2014 7,24% 7,36%

2015 4,73% 4,85% 5,24%

Von der Bemessungsgrundlage ausgenommen

sind die Sonderzahlungen und alle familienbezoge-

nen Gehaltsbestandteile. Das macht die Berech-

nung der individuellen Nachzahlung in vielen Fällen

kompliziert.

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden:

Besoldungsgruppe R3:

Ganz einfach haben es Kolleginnen und Kollegen in

der Besoldungsgruppe R 3. Für sie beträgt die

Nachzahlung für das Jahr 2015 4.278,41 EUR. Zu

Unrecht erhalten diese (noch) keine Nachzahlung

für frühere Jahre – eben Berlin.

Ledige und kinderlose Kolleginnen und Kollegen in

R 1 und R 2:

Wer ledig und kinderlos ist, kann den Nachzah-

lungsbetrag durch einfachen Blick in den Einkom-

mensteuerbescheid berechnen. Die dort für das

Jahr ausgewiesenen Einkünfte aus nichtselbständi-

ger Arbeit abzüglich 640,00 EUR (Sonderzahlung in

den Jahren 2009 bis 2015) bilden die Bemessungs-

grundlage und sind schlicht mit den Vomhundert-

sätzen aus der vorstehenden Tabelle zu multiplizie-

ren. Dies gilt auch für alle Kolleginnen und Kollegen

in der Zeit bis sie geheiratet oder Kinder bekommen

haben.

Verheiratete und Kolleginnen und Kollegen mit Kin-

dern in R 1 und R 2:

Doch spricht der Richter tränenblind, „ich habe ja

noch Frau und Kind“, so wird es etwas komplizier-

ter, denn die im Steuerbescheid ausgewiesenen

Beträge umfassen dann auch die familienbezoge-

nen Gehaltsbestandteile nach Anlage II der jeweili-

gen Besoldungsanpassungsgesetze und nach § 6

Sonderzahlungsgesetz Berlin. Wer in diesen Fällen

ganz genau wissen will, wie hoch die individuelle

http://www.drb-berlin.de/


18

Bemessungsgrundlage für die Nachzahlungen ist,

kann entweder (z.B. durch Blick in etwa noch vor-

handene Besoldungsmitteilungen) diese Gehalts-

bestandteile aus dem Jahresbrutto herausrechnen

oder wirft einen Blick in die in diesem Heft abge-

druckten Tabellen, aus denen sich die Nachzah-

lungsbeträge je Monat ergeben. Hierzu ist indes er-

forderlich zu wissen, aus welcher Stufe man jeweils

besoldet wurde.

Für die Jahre 2009 bis Juli 2011 galten Lebensal-

tersstufen, hier muss man also nur wissen, wie jung

man damals war (das wissen wohl die meisten). Für

die Zeiträume ab August 2011 ist die Zuordnung zu

den seitdem relevanten „Erfahrungsstufen“ maß-

geblich. Alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

und Richterinnen und Richter, die am 1. August

2011 und am Vortag den Besoldungsgruppen R 1

und R 2 angehörten wurden am 1. August 2011 in

das neue Grundgehaltssystem übergeleitet. Maß-

geblich für die Überleitung war das am 31. Juli 2011

geltende Grundgehalt unter unter Berücksichti-

gung der linearen Besoldungsanpassung nach dem

Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpas-

sung für Berlin 2010/2011. Mit diesem Betrag (auf-

gerundet auf den nächsten vollen Eurobetrag) er-

folgte die Zuordnung zu einer Überleitungstabelle

für die Besoldungsordnung R. Um die Sache weiter

zu komplizieren enthielt diese Tabelle neben den

acht Stufen der neuen Grundgehaltstabelle in den

Besoldungsgruppen R 1 und R 2 maximal zwei den

jeweiligen Stufen zugehörige sog. Überleitungsstu-

fen. Die Überleitung erfolgte zu der Stufe oder

Überleitungsstufe der jeweiligen Besoldungs-

gruppe der Überleitungstabelle, deren Grundge-

haltssatz dem für die Überleitung ermittelten

Grundgehalt entspricht oder unmittelbar darüber

liegt. Der Stufenaufstieg erfolgt für übergeleitete

Kolleginnen und Kollegen seitdem immer im Monat

des Geburtstags. Am einfachsten kann man die in-

dividuell geltende „Erfahrungsstufe“ durch Blick in

die alten Besoldungsmitteilungen ersehen. Wer die

nicht mehr hat, kann die Erfahrungsstufen auch aus

dem über unsere Homepage (www.drb-berlin.de)

verlinkten „Überleitungsrechner“ für sich ermitteln.

Die konkrete Berechnung soll an folgendem Re-

chenbeispiel erläutert werden:

Eine am 1. Mai 2007 in den Dienst getretene Kolle-

gin mit Geburtstag im September 1973 war bei

Dienstantritt 33 Jahre alt. Sie hat von 2009 bis 2015

in jedem Jahr Widerspruch gegen die Besoldung

erhoben.

Mit Beginn des Jahres 2009, für welches es erst-

mals eine Nachzahlung gibt, war sie 35 Jahre alt.

Für 12 Monate im Jahr 2009 wird sie eine Nachzah-

lung von je 62,82 EUR monatlich erhalten. Im Jahr

2010 gab es im August eine Besoldungserhöhung

und für sie einen unrunden Geburtstag, sie stieg

von der Lebensaltersstufe 35 in die Stufe der 37jäh-

rigen. Sie wird für 7 Monate eine Nachzahlung von

124,90 EUR pro Monat, für August 2010 eine Nach-

zahlung von 126,78 EUR und für September, dem

Monat ihres 37. Geburtstages, bis Dezember von je

133,38 EUR erhalten. Für 2011 wird es – wegen der

Besoldung noch nach Lebensalter – für Januar bis

Juli 2011 monatlich 269,13 EUR Nachzahlung ge-

ben.

Die Kollegin wurde zum 1. August 2011 in die Über-

leitungsstufe 3 übergeleitet, sie erhält für August

bis Dezember 2011 monatlich je 274,57 EUR Nach-

zahlung. Im Jahr 2012, in welchem sie 38 Jahre alt

wurde, änderte sich die Erfahrungsstufe nicht, je-

doch wurde die Besoldung zum 1. August 2012 er-

höht. Sie bekommt für Januar bis Juli 2012 monat-

lich je 270,55 EUR, für August bis Dezember 2012

je 275,96 EUR. Für das Jahr 2013 ergeben sich un-

terschiedliche Beträge für Januar bis Juli 2013, für

August 2013 wegen der Besoldungserhöhung und

für September bis Dezember 2013 wegen des Auf-

stiegs in den Erfahrungsstufen, die Kollegin be-

kommt für 2013 insgesamt 3.825,23 EUR. Für 2014

ergeben sich wegen der Besoldungserhöhung un-

terschiedliche Werte für Januar bis Juli (333,24

EUR/Mo) und August bis Dezember 2015 (343,23

EUR), insgesamt eine Nachzahlung von 4.048,83

EUR. Im Jahr 2015 muss sie wie im Jahr 2010 und

2013 wegen der Besoldungserhöhung und des Ge-

burtstages drei verschiedene Monatswerte ermit-

teln und kommt auf eine Nachzahlung von 2.770,45

EUR.

Der jährliche Protestbrief wird sich auszahlen. Sie

wird eine Nachzahlung von 19.463,42 EUR erhal-

ten.

Dr. Patrick Bömeke

Hinweis: Übersichten zu den konkreten Nachzahl-

beträgen finden Sie in tabellarischer Form auf den

letzten beiden Seiten des Votums.

Foto: L. Schifferdecker
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Besoldungsallianz protestiert gegen Ignoranz des Senats

Die sehr intensiven Bemühungen haben nicht zum

Erfolg geführt. Die gewerkschaftlichen Spitzenor-

ganisationen DGB und dbb, der Deutsche Richter-

bund Berlin und der Hauptpersonalrat haben sich

zusammengeschlossen, um gemeinsam eine ver-

fassungsgemäße Besoldungsnachzahlung ab 2009

für alle Richterinnen und Richter sowie die Beam-

tinnen und Beamten zu erreichen. Der Berliner Se-

nat und leider maßgebliche Fraktionen mit Regie-

rungsverantwortung sind jedoch nicht bereit, den

verfassungsrechtlichen Anspruch auf eine Nach-

zahlung der evident unzureichenden Besoldung

auch für die Jahre 2016 bis etwa 2020 zu gewäh-

ren. Sie sind auch nicht bereit, eine Nachzahlung

für andere Besoldungsordnungen als die R-Besol-

dung zu leisten und setzen weiter darauf, dass sich

die Beschäftigten erst „durch die Instanzen“ klagen

müssen. Es ist frustrierend.

Maßgebliches Motiv der Weigerungshaltung dürf-

ten die hohen Kosten für die Nachzahlungen sein.

Die Entscheidung, die R-Besoldung nicht umfas-

send bis etwa 2020 zu reparieren, steht nach ver-

lässlichen Angaben in unmittelbarem Zusammen-

hang mit den Kosten für Reparaturen in der A-Be-

soldung. Man gibt Richtern und Staatsanwälten

keine Nachzahlungen für andere Zeiträume, als

nach dem Urteil des BVerfG nötig, um keine Erwar-

tungen der A-Besoldeten zu wecken. Dabei handelt

es sich jedoch bei den Nachzahlungsansprüchen

nicht um Zusatzleistungen, sondern um Besol-

dungsteile, die den Kolleginnen und Kollegen offen-

sichtlich zustehen und früher vorenthalten wurden.

Bezeichnend ist, dass keine Fraktion des Abgeord-

netenhauses davon ausgeht, dass Berlin bei weite-

ren Entscheidungen vor dem BVerfG obsiegen

wird. Auch wenn einzelne Abgeordnete sich für

Nachzahlungen eingesetzt haben, spielen die Frak-

tionsspitzen auf Zeit und wollen weitere Verurteilun-

gen abwarten – weil diese erst in der nächsten Le-

gislatur zu bearbeiten und zu bezahlen sind.

Wütend macht besonders der Umstand, dass sich

die Nachzahlungsansprüche aus der Verfassung

ergeben und alle Faktoren zu deren Berechnung

für weitere Besoldungsgruppen und weitere Jahre

vom BVerfG bereits vorgegeben sind. Die Treue-

pflicht des Dienstherrn sieht anders aus.

Um den Druck zu erhöhen und die Abgeordneten

an ihre Verantwortung als Besoldungsgesetzgeber

zu erinnern, hat die Besoldungsallianz zu einer Pro-

testaktion aufgerufen. Unter dem Slogan „evident

unzureichend“ hat die Allianz darauf hingewiesen,

dass auch die Reaktion des Berliner Senats auf die

gleichlautende Entscheidung des BVerfG evident

unzureichend ist. Der Senat ignoriert die Einschät-

zung aus Karlsruhe und legt ein „Reparaturgesetz“

vor, das ausschließlich Richterinnen und Richter

und nur einige Jahre betrifft. Die Kolleginnen und

Kollegen waren aufgerufen, sich per Mail an die Ab-

geordneten und Fraktionen zu wenden.
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Die Resonanz war so stark, dass das Abgeordne-

tenhaus am Tag nach dem Beginn der Aktion vo-

rübergehend die E-Mail-Postfächer geschlossen

und die eingehenden Protestmails zurückgewiesen

hat. Die Verbände der Besoldungsallianz haben da-

raufhin E-Mail-Adressen eingerichtet, an welche die

Protestmails gesendet werden konnten. Am

16. Juni 2021 um 11:30 Uhr wurden der Vizepräsi-

dentin des Abgeordnetenhauses Dr. Manuela

Schmidt, Die Linke, mehr als 3.000 Mails geschlos-

sen übergeben.

Letztlich konnte auch dieser Protest die Abgeord-

neten nicht umstimmen. Das Reparaturgesetz

wurde am 17. Juni 2021 wie vom Senat dem Abge-

ordnetenhaus vorgeschlagen beschlossen.

Dr. Stefan Schifferdecker

Hamburg bildet Rückstellungen - Besoldungsallianz fragt Berlin

Die Hansestadt Hamburg bildet wegen des Risikos

von Besoldungsnachzahlungen Rückstellungen in

Höhe von 460,6 Mio. Euro. Mit Schreiben vom

6. April 2021 (Drucks. 22/3821) hat der Hamburger

Senat die Bürgerschaft informiert, dass im Ab-

schluss des Haushaltsjahres 2020 Rückstellungen

für das Risiko von Besoldungs- und Versorgungs-

zahlungen im Zusammenhang mit Verfahren auf

Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation

für die Jahre 2011 bis 2020 zu bilden sind. Hinter-

grund sind Musterverfahren und Richtervorlagen

an das Bundesverfassungsgericht.

Die Verbände der Besoldungsallianz haben den

Berliner Finanzsenator, Dr. Kollatz, um Mitteilung

gebeten, in welcher Höhe im Land Berlin Rückstel-

lungen für das Risiko von Besoldungs- und Versor-

gungsnachzahlungen wegen Widerspruchs- und

Klageverfahren auf Gewährung einer amtsange-

messenen Alimentation bislang gebildet wurden

und in welcher Höhe sie im Haushaltsjahr 2020 zu

bilden sind. Zugleich wurden Fraktionsvorsitzende

des Berliner Abgeordnetenhauses angeschrieben

und gebeten, sich für die Bildung ausreichender

Rückstellungen einzusetzen, um zumindest später

die Nachzahlungsansprüche der Kolleginnen und

Kollegen erfüllen zu können.

Dr. Stefan Schifferdecker

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar

► Das Bundesministerium des Innern, für Bau und

Heimat hat mit Schreiben vom 14. Juni 2021 ge-

genüber den Bundesbehörden mitgeteilt, dass

auch der Bundesgesetzgeber die Besoldung des

Bundes an den durch das BVerfG neu justierten

Maßstäben auszurichten hat. Ein Modell zur Umset-

zung der Beschlüsse des BVerfG vom 4. Mai 2020

sei im Ressortkreis nicht zu finalisieren gewesen

(vgl. BT-Drs. 19/28677, S. 42). Daher könne die

bundesbesoldungsgesetzliche Umsetzung dieser

Beschlüsse nicht wie geplant zu Juli 2021 erfolgen,

sondern müsse einer neuen Gesetzesinitiative der

Bundesregierung in der nächsten Legislaturperi-

ode vorbehalten bleiben. Das Bundesministerium

hat daher Empfehlung zum Umgang mit Widersprü-

chen und Klagen gegeben und gegenüber allen Be-

soldungs- und Versorgungsberechtigten des Bun-

des auf das Erfordernis einer haushaltsjahrnahen

Geltendmachung sowie auch auf die Erhebung der

Einrede der Verjährung ab diesem Jahr verzichtet.

► Die Besoldungskommission des DRB Bund hat

„10 Leitsätze zur Neuordnung der Besoldung“ er-

arbeitet. Diese sollen als Broschüre veröffentlicht

und vom DRB Bund und seinen Mitgliedsverbänden

gegenüber der Politik adressiert werden. Der vom

Bundesverfassungsgericht erteilte Auftrag zur ge-

setzlichen Neugestaltung der Besoldung wirft bun-

desweit Fragen grundsätzlicher Art auf, die wegen

ihrer Bedeutung für das Gemeinwesen des offenen

Diskurses bedürfen. Die Leitsätze sollen der Orien-

tierung über die an eine rechtssichere, moderne

und attraktive Besoldung zu stellenden Anforderun-

gen dienen.

► Die Richterverbände in Schleswig-Holstein ha-

ben dortige Pläne für mehr Einfluss der Politik auf

die Auswahl von Richterinnen und Richter scharf

kritisiert. Die beabsichtigte Abkehr vom Prinzip der

Bestenauslese bei der Berufung von Richtern be-Foto: S. Schifferdecker
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deute keinen demokratischen Gewinn, sondern er-

heblichen Schaden und einen immensen Vertrau-

ensverlust für die Justiz. Die Abgeordneten wollen

die in Art. 33 GG verankerte Bestenauslese zu ei-

nem Leitgedanken herabstufen. Nach Ansicht der

Verbände höhlten die Pläne zudem ohne nachprüf-

bare Kriterien und Entscheidungen das verfas-

sungsmäßige Recht unterlegener Bewerber aus,

die Einhaltung des Prinzips der Bestenauslese von

einem Gericht überprüfen zu lassen.

Dr. Stefan Schifferdecker

Vom Vorstand wahrgenommene Termine und Aufgaben

Um einen besseren Eindruck von der Arbeit des Vorstands zu ermöglichen, informieren wir hier darüber, an

welchen Veranstaltungen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben.

15. April Videokonferenz mit Mitgliedern der

Fraktion Bündnis 90/Grüne und Besol-

dungsallianz

21. April Videokonferenz mit Mitgliedern der

FDP-Fraktion und Besoldungsallianz

22. April Vorstandssitzung

3. Mai Videokonferenz mit Vorstandsmitglie-

dern des Vereins der Berliner Verwal-

tungsrichterinnen und Verwaltungs-

richter

4. Mai Videokonferenz Besoldungsallianz

19. Mai Vorstandssitzung

21. Mai Treffen mit Senator Dr. Behrendt

31. Mai Videokonferenz Besoldungsallianz

4. Juni Videokonferenz Besoldungsallianz

16. Juni Vorstandssitzung

17. Juni Teilnahme an der Fachkonferenz des

DRB und der KAS zum Thema Heraus-

forderungen des Rechtsschutzes

durch Hass und Hetze im Internet

23. Juni Treffen Besoldungsallianz

Mitteilungen

Stammtisch und Führungen

Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten Mon-

tag der ungeraden Monate statt und steht allen Mit-

gliedern offen. Die nächsten Termine – vorbehalt-

lich der aktuellen Lage hinsichtlich der Coronapan-

demie – sind:

6. September 2021

1. November 2021

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.

Führungen in Museen sowie interessanten Gebäu-

den sind zur Zeit wegen der Corona-Pandemie

nicht möglich.

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
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R 1 (Lebensalter)

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

01.2009 - 12.2009 52,60 € 55,01 € 56,28 € 59,55 € 62,82 € 66,09 € 69,37 € 72,64 € 75,91 € 79,19 € 82,46 € 85,91 €

01.2010 - 07.2010 104,58 € 109,37 € 111,89 € 118,40 € 124,90 € 131,41 € 137,92 € 144,43 € 150,93 € 157,44 € 163,95 € 170,45 €

08.2010 - 12.2010 106,14 € 111,01 € 113,57 € 120,17 € 126,78 € 133,38 € 139,99 € 146,59 € 153,20 € 159,80 € 166,41 € 173,01 €

01.2011 - 07.2011 214,17 € 223,99 € 229,15 € 242,48 € 255,81 € 269,13 € 282,46 € 295,79 € 309,11 € 322,44 € 335,77 € 349,09 €

R 1 (Erfahrungsstufen)

1 2 Ü3 3 Ü4 4 5 6 7 8

08.2011 - 12.2011 233,79 € 247,91 € 260,93 € 274,57 € 288,15 € 301,72 € 316,72 € 330,09 € 342,50 € 357,23 €

01.2012 - 07.2012 230,36 € 244,27 € 257,11 € 270,55 € 283,92 € 297,29 € 312,08 € 325,25 € 337,48 € 351,99 €

08.2012 - 12.2012 234,97 € 249,16 € 262,25 € 275,96 € 289,60 € 303,24 € 318,32 € 331,75 € 344,23 € 359,03 €

01.2013 - 07.2013 260,49 € 276,22 € 290,74 € 305,94 € 321,06 € 336,18 € 352,90 € 367,79 € 381,62 € 398,04 €

08.2013 - 12.2013 265,70 € 281,75 € 296,55 € 312,05 € 327,48 € 342,90 € 359,96 € 375,15 € 389,25 € 406,00 €

01.2014 - 07.2014 258,21 € 273,81 € 288,19 € 303,26 € 318,25 € 333,24 € 349,81 € 364,57 € 378,28 € 394,55 €

08.2014 - 12.2014 265,96 € 282,02 € 312,36 € 343,23 € 360,30 € 375,51 € 389,63 € 406,39 €

01.2015 - 07.2015 173,76 € 184,25 € 204,07 € 224,24 € 235,39 € 245,33 € 254,55 € 265,50 €

08.2015 - 12.2015 178,97 € 189,78 € 210,19 € 230,97 € 242,45 € 252,69 € 262,19 € 273,46 €

Bei diesen Übersichten handelt es sich um Anlagen zum Artikel

„Watt krich ick denn nu jenau? – Eine kleine „Rechenhilfe“ zum RBesRepG 2009-2015“ auf Seite 17 dieser Ausgabe
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R 2 (Lebensalter)

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

01.2009 - 12.2009 68,64 € 72,14 € 75,64 € 79,15 € 82,65 € 86,15 € 89,66 € 93,16 € 96,67 € 100,17 €

01.2010 - 07.2010 130,86 € 137,54 € 144,22 € 150,90 € 157,58 € 164,26 € 170,94 € 177,62 € 184,30 € 190,98 €

08.2010 - 12.2010 132,82 € 139,60 € 146,38 € 153,17 € 159,95 € 166,73 € 173,51 € 180,29 € 187,07 € 193,85 €

01.2011 - 07.2011 265,65 € 279,21 € 292,77 € 306,33 € 319,89 € 333,45 € 347,01 € 360,57 € 374,14 € 387,70 €

R 2 (Erfahrungsstufen)

1 2 3 Ü4 4 5 6 7 8

08.2011 - 12.2011 284,82 € 298,63 € 312,51 € 326,32 € 340,82 € 355,40 € 369,56 € 382,39 € 396,62 €

01.2012 - 07.2012 280,71 € 294,33 € 308,01 € 321,62 € 335,91 € 350,28 € 364,23 € 376,88 € 390,91 €

08.2012 - 12.2012 286,33 € 300,21 € 314,17 € 328,05 € 342,63 € 357,28 € 371,51 € 384,42 € 398,72 €

01.2013 - 07.2013 316,89 € 332,25 € 347,69 € 363,06 € 379,20 € 395,41 € 411,16 € 425,45 € 441,28 €

08.2013 - 12.2013 323,22 € 338,90 € 354,65 € 370,32 € 386,78 € 403,32 € 419,39 € 433,96 € 450,10 €

01.2014 - 07.2014 314,26 € 329,50 € 344,81 € 360,05 € 376,05 € 392,13 € 407,75 € 421,92 € 437,62 €

08.2014 - 12.2014 323,68 € 339,38 € 355,15 € 387,33 € 403,90 € 419,99 € 434,58 € 450,75 €

01.2015 - 07.2015 213,30 € 223,64 € 234,04 € 255,24 € 266,15 € 276,76 € 286,37 € 297,03 €

08.2015 - 12.2015 219,70 € 230,35 € 241,06 € 262,90 € 274,14 € 285,06 € 294,96 € 305,94 €

Bei diesen Übersichten handelt es sich um Anlagen zum Artikel

„Watt krich ick denn nu jenau? – Eine kleine „Rechenhilfe“ zum RBesRepG 2009-2015“ auf Seite 17 dieser Ausgabe




Accessibility Report


		Filename:

		Votum 2_2021 mit Bildern StS.pdf



		Report created by:

		

		Organization:

		



[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]

Summary

The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		 Needs manual check:2

		 Passed manually:0

		 Failed manually:0

		 Skipped:1

		 Passed:25

		 Failed:4



Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		 Passed		Accessibility permission flag is set

		Image-only PDF		 Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		 Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		 Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		 Passed		Text language is specified

		Title		 Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		 Failed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		 Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		 Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		 Passed		All annotations are tagged

		Tab order		 Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		 Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		 Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		 Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		 Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		 Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		 Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		 Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		 Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		 Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		 Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		 Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		 Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		 Failed		Elements require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		 Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		 Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		 Passed		Tables must have headers

		Regularity		 Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		 Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		 Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		 Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		 Passed		Appropriate heading nesting




Back to top


