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Editorial 

Liebe Mitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser! 

In der Sommerausgabe des Votums haben wir für 

Sie spannende Berichte über Abordnungen außer-

halb und innerhalb Berlins zusammengestellt. Au-

ßerdem informiert Sie die Ausgabe über das Pro-

jekt der digitalen Richterschaft und gibt Anreize für 

eine Beteiligung oder einen Informationsaustausch. 

Wir berichten überdies von der Bundesversamm-

lung des Deutschen Richterbundes und Neuem aus 

dem Berliner Dienst- und Besoldungsrecht.  

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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Abordnung einmal anders – Erfahrungsberichte 

Von Ihren Abordnungen an das Büro des Landes Berlin bei der Europäischen Union in Brüssel, zum Bun-

desverfassungsgericht und an das Kammergericht berichten Dr. Christoph Rollberg, Dr. Henrikje-Sophie 

Budde und Dr. Kathrin Brunozzi. 

Abordnung an das Büro des Landes Berlin bei der EU in Brüssel

Im Frühjahr 2020 – also inmitten der ersten Pande-

miewelle – stürzte ich mich in das Abenteuer einer 

Abordnung an das Büro des Landes Berlin in Brüs-

sel. Noch unter ganz anderen Vorzeichen hatte ich 

mich im Herbst 2019 für die Abordnungsstelle als 

Referent für die Themen Justiz, Verbraucherschutz, 

Medien/Rundfunk und Digitales beworben. Erwar-

tet hatte ich neben der klassischen Arbeit am 

Schreibtisch eine Fülle der üblichen Fachveranstal-

tungen und regelmäßige Dienstreisen. Tatsächlich 

erwarteten mich zunächst massive Ausgangs- und 

Reisebeschränkungen. An Präsenzveranstaltungen 

war lange nicht zu denken. 

Die ersten beiden Monate wohnte und arbeitete ich 

im „Home Office“ in einem der beiden Apartments 

im Dachgeschoss des Berliner Büros. Während die-

ser Zeit hatte ich nach Feierabend und am Wochen-

ende Gelegenheit, mit meinem Fahrrad die 19 Ge-

meinden zu erkunden, die zusammen die Haupt-

stadtregion Brüssel bilden, und eine eigene Woh-

nung zu suchen. Fündig wurde ich im schönen Ixel-

les, und zwar zwischen dem Place Flagey und dem 

Quartier Châtelain. Von dort ist es nicht weit bis 

zum größten Park der Stadt, dem Bois de la Cam-

bre, der vor allem in Zeiten der in ganz Brüssel gel-

tenden Maskenpflicht zum Zufluchtsort avancierte, 

um mit reichlich Abstand im wahrsten Sinne einmal 

durchatmen zu können. 

Prägend für die Arbeit in einer Landesvertretung in 

Brüssel ist das Netzwerk, das man mit der Zeit 

spinnt. Hierzu zählen in erster Linie die Arbeits-

kreise, die die Referentinnen und Referenten aller 

Länder in Brüssel verbinden. Gemäß meinem Auf-

gabenzuschnitt bin ich Teil der Arbeitskreise für 

Justiz und Inneres, für Medien sowie für Landwirt-

schaft. Wertvolle Kontakte gewinnt man daneben 

vor allem bei Fachveranstaltungen, wenn an den 

rein fachlichen Teil interessante Gespräche an-

schließen – eine Möglichkeit, die freilich erst seit 

Kurzem wieder besteht. 

Inhaltlich gestaltet sich die Arbeit – nicht nur auf-

grund des breiten Aufgabenzuschnitts – vielfältig. 

Die wichtigsten Funktionen einer Landesvertretung 

liegen in der Informationsbeschaffung, -analyse 

und -aufbereitung einerseits und in der Repräsen-

tation der Heimatregion andererseits. Dafür ist es 

neben der Kontaktpflege mit den Europäischen In-

stitutionen wichtig, die europäischen Gesetzge-

bungsprozesse von der Vorbereitungsphase bis zur 

Verabschiedung des finalen Textes intensiv zu be-

gleiten. Dieser Prozess folgt einer recht klaren 

Struktur, an der sich die inhaltliche Arbeit der Refe-

rentinnen und Referenten ausrichtet: Im Herbst ei-

nes jeden Jahres legt die Europäische Kommission 

ihr Arbeitsprogramm für das jeweils folgende Jahr 

vor. Darin werden neben konkreten Gesetzesinitia-

tiven (Verordnungen und Richtlinien) auch vorbe-

reitende und sonstige Maßnahmen (z.B. Weißbü-

cher, Grünbücher, Strategiepapiere und Mitteilun-

gen) angekündigt. 

Gesetzesvorhaben leitet die Europäische Kommis-

sion mit der Veröffentlichung einer Folgenabschät-

zung ein, die sie zur öffentlichen Konsultation stellt. 

Während dieser Frühphase können – neben vielen 

anderen Akteuren – auch die Landesministerien 

bzw. -verwaltungen ihre Positionen bereits einbrin-

gen. Das hat den Vorteil, dass diese Positionen 

schon bei der Erarbeitung des ersten Gesetzesent-

wurfs berücksichtigt werden können. Die Landes-

vertretungen, die die Landesverwaltungen auf neue 

Konsultationen hinweisen, fungieren insofern als 

„Frühwarnsystem“. 

 
Foto: L. Schifferdecker 
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Nach der Vorlage des Gesetzesvorschlags wird die-

ser in den betreffenden Ausschüssen des Europäi-

schen Parlaments sowie in den betroffenen Ratsar-

beitsgruppen beraten. Diese Beratungen verfolgen 

wir Länderreferentinnen und -referenten sehr ge-

nau, um immer im Blick zu haben, welche Änderun-

gen am ursprünglichen Vorschlag zu erwarten sind 

und welche Konsequenzen für die Länder daraus 

folgen können. Dafür ist es wichtig, in einem ständi-

gen Austausch mit der Heimatverwaltung zu ste-

hen, um einerseits zu eruieren, welche Interessen 

überhaupt bestehen, und andererseits die nötigen 

Informationen zu liefern. Konkret berichten wir sehr 

viel auf elektronischem Weg, daneben aber auch 

durch die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen von 

(ständigen) Arbeitskreisen oder (vorübergehend 

einberufenen) Arbeitsgruppen. 

Ein aus Sicht der Länder wichtiges Organ im EU-

Gesetzgebungsprozess ist der Ausschuss der Re-

gionen, kurz: AdR. Der AdR ist die Versammlung 

der Regional- und Kommunalvertreter, die 1994 

aus zwei Gründen eingeführt worden ist: Erstens 

hat man seinerzeit festgestellt, dass knapp Dreivier-

tel der EU-Rechtsvorschriften auf lokaler und regi-

onaler Ebene umgesetzt werden. Zweitens soll die 

EU durch die frühzeitige Einbeziehung dieser 

Ebene näher an das Bewusstsein der Bürger her-

anrücken. Die Aufgabe des AdR besteht nun darin, 

Stellung zu den Initiativen der Europäischen Kom-

mission zu nehmen und insbesondere die Interes-

sen der lokalen und regionalen Ebene einzubrin-

gen. Berlin entsendet zum Plenum des AdR einen 

Vertreter, der an den Abstimmungen teilnimmt. In-

haltlich werden die Sitzungen vom Berliner Büro 

vorbereitet. Meine Aufgabe als Referent ist es des-

halb, Entwürfe für Stellungnahmen des AdR, die 

meine Aufgabenbereiche betreffen, zu votieren. 

Neben dem fachlichen soll in einer Landesvertre-

tung der repräsentative Teil nicht zu kurz kommen. 

Zu den typischen Aufgaben eines Länderbüros in 

Brüssel gehört es, Brüssel-Reisen von Mitgliedern 

der Landesregierungen sowie Fortbildungsreisen 

für Landesbedienstete (in Berlin: Europa Mitden-

ken) zu organisieren. Das Berliner Büro kümmert 

sich von der Buchung von Hotelkontingenten bis 

zum Rücktransport zum Flughafen um das kom-

plette Programm. Ganz oben stehen hierbei natür-

lich Gespräche mit Persönlichkeiten aus den Euro-

päischen Institutionen, die einen engen Bezug zu 

den aus Berliner Sicht relevanten Themen aufwei-

sen, also beispielsweise Berichterstatterinnen und 

Berichterstatter aus den Ausschüssen des Europä-

ischen Parlaments oder (General-)Direktorinnen 

und (General-)Direktoren aus den Generaldirektio-

nen der Europäischen Kommission, ferner die Or-

ganisation von Fachveranstaltungen und von Besu-

chen in den Europäischen Institutionen. 

Abwechslungsreiche zweieinhalb Jahre gehen im 

Herbst für mich zu Ende. Ich konnte mich in Brüssel 

nicht nur fachlich weiterentwickeln – noch nie war 

ich so nah dran an den europäischen Entschei-

dungsprozessen. Auch mein Französisch konnte 

ich dank eines der vielen hier angebotenen Sprach-

kurse aufpolieren. Man kommt in Brüssel zwar auch 

sehr gut mit Englisch durch. In manchen Situatio-

nen hat es sich gleichwohl als nützlich erwiesen, 

sich in einer (weiteren) belgischen Amtssprache 

zurechtzufinden (Deutsch gehört neben dem Flämi-

schen zwar auch dazu, ist aber eher im Ostteil des 

Landes verbreitet.). Auf meine Zeit hier – so viel 

weiß ich jetzt schon – werde ich immer sehr gern 

zurückblicken. Das liegt nicht nur an der Attraktivi-

tät der Hauptstadtregion Brüssel und den spannen-

den Aufgaben, die ich übernehmen durfte, sondern 

auch und insbesondere an meinen Kolleginnen und 

Kollegen im Berliner Büro. Mein Nachfolger oder 

meine Nachfolgerin wird im Spätherbst im sowohl 

räumlich als auch im Hinblick auf die personelle Be-

setzung vergleichsweise kleinen Berliner Büro von 

einem fachlich stark besetzten Team willkommen 

geheißen, das durch seinen besonderen Zusam-

menhalt geprägt und in jeder Situation bereit ist, 

sich gegenseitig zu unterstützen. 

Dr. Christoph Rollberg 

 
 Berliner Landesvertretung, Foto: C. Rollberg 
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Zweieinhalb Jahre Mitglied im „Dritten Senat“ des Bundesverfas-

sungsgerichts 

Ebenfalls zu Beginn der Coronapandemie begann 

ich meine Abordnung zum Bundesverfassungsge-

richt im Dezernat der Richterin des Bundesverfas-

sungsgerichts Dr. Kessal-Wulf. Da ich bereits mein 

Referendariat dort absolviert hatte, waren mir die 

Arbeitsweise im Grundsatz und die mich erwarten-

den sachlichen Zuständigkeiten vertraut. Gespannt 

war ich, die Arbeit tiefgehender kennenzulernen 

und nun ein vollwertiges Mitglied des sogenannten 

„Dritten Senats“ zu werden – wie sich die wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Bundesverfassungsgericht nennen. 

Die Aufgabe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter besteht darin, die beim Bun-

desverfassungsgericht eingehenden Verfahren zu 

votieren und so den Richtern einen Entscheidungs-

vorschlag zu unterbreiten. Je vier wissenschaftliche 

Mitarbeiter sind einer oder einem der insgesamt 16 

Richterinnen und Richter des Bundesverfassungs-

gerichts zugeordnet und bilden ein Dezernat. Diese 

Aufteilung ist im Vergleich zu der Arbeitsweise an 

den obersten Bundesgerichten, an denen es die 

Bindung an eine Richterin oder einen Richter allein 

nicht gibt, eine Besonderheit und führt zu einer en-

gen Verbundenheit der Dezernatsmitglieder, die – 

wenn auch jedem wissenschaftlichen Mitarbeiter 

konkrete Verfahren zugeordnet sind – in bestimm-

ten Fällen echte Teamarbeit zulässt. 

95 Prozent der Verfahren, die beim Bundesverfas-

sungsgericht eingehen, sind Verfassungsbe-

schwerden, die zu einem großen Anteil in die Zu-

ständigkeit der aus jeweils drei Richterinnen oder 

Richtern bestehenden Kammern fallen. Die Erfolgs-

quote der Verfassungsbeschwerden in den letzten 

zehn Jahren lag im Durchschnitt bei 1,85 % (vgl. 

Jahresbericht 2021, S. 41, abrufbar unter: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/Jahresbericht/jahresbe-

richt_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6). Die 

Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde hängt 

von hohen Begründungs- und Substantiierungsan-

forderungen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVer-

fGG ab, sodass stets zunächst zu prüfen ist, ob die 

Beschwerdeführer für eine verantwortbare verfas-

sungsrechtliche Prüfung ausreichend vorgetragen 

haben. Ist dies nicht der Fall wird die Verfassungs-

beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. 

Die Nichtannahmeentscheidungen sind zwar nicht 

begründungspflichtig, ihnen liegt jedoch stets ein 

ausführliches Votum eines wissenschaftlichen Mit-

arbeiters zugrunde. 

Besonders spannend ist wohl für jeden wissen-

schaftlichen Mitarbeiter die Arbeit an einem Se-

natsverfahren, welche anders als die Kammerver-

fahren in der Regel grundsätzliche Fragestellungen 

statt die Anwendung feststehender Maßstäbe be-

treffen. Dies bedeutet eine umfassende Aufarbei-

tung eines Themas, eine gründliche Erörterung der 

sich stellenden Rechtsfragen unter Beachtung von 

Literatur und Rechtsprechung sowie eine intensive 

Diskussion der Rechtsfragen im Dezernat und mit 

der Richterin oder dem Richter des Bundesverfas-

sungsgerichts. Besonders wertvoll sind auch in die-

sem Zusammenhang die unterschiedlichen Erfah-

rungen, die die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet 

mitbringen. 

Neben der Dezernatsarbeit organisiert sich das Ge-

richt in Arbeitsgruppen, die bestimmte organisato-

rische Themen betreffen. Ich durfte in diesem Kon-

text die Arbeit im Festausschuss zum 70-jährigen 

Geburtstag des Bundesverfassungsgericht beglei-

ten. Hier lernte ich auch die weiteren an der Arbeit 

des Gerichts beteiligten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Protokolls kennen. Wir berieten das Er-

scheinen des Bundesverfassungsgerichts auf Insta-

gram, die Organisation eines Schülerwettbewerbs 

sowie das Aufstellen einer LED-Leinwand mit den 

wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts. 

Neben dem Aktenstudium und den fachlichen Dis-

kussionen war es etwas sehr Besonderes an Ver-

handlungen und Urteilsverkündungen des Bundes-

verfassungsgerichts teilnehmen zu dürfen. Schon 

auf dem morgendlichen Weg ins Büro war zu be-

obachten, dass es sich hierbei um einen besonde-

ren Tag handelte. Dann reisten Presse und Verfah-

rensbeteiligte bereits früh morgens in Karlsruhe an 

und fanden sich in den Konferenzräumen ein. Ein-

mal tagte das Bundesverfassungsgericht zur Ver-

handlung der im Organstreitverfahren angegriffe-

nen Parteienfinanzierung in der Messehalle in 

Karlsruhe, um auch in Pandemiezeiten bei einer 

 
 Ausblick aus dem Mitarbeiterbau, Foto: H. Budde 
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Vielzahl von Verfahrensbeteiligten eine sichere 

Verhandlung zu ermöglichen. 

Auch das „Leben des Dritten Senats“ macht die 

Zeit am Bundesverfassungsgericht unvergesslich. 

Die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter pendeln 

aus ihren Heimatorten und sind nur unter der Wo-

che in Karlsruhe präsent. Sie eint damit, dass sie in 

Karlsruhe ohne ihr ansonsten bestehendes soziales 

Umfeld leben, was zu einem großen Interesse an 

Unternehmungen und abendlichen Veranstaltun-

gen führt. Wenn auch - wie überall - die Coronapan-

demie diese Gewohnheiten zunächst vollkommen 

auf den Kopf stellte, finden nun vermehrt wieder 

Veranstaltungen – wie der Literaturkreis, Stadtfüh-

rungen, Fahrradtouren und Kinoabende statt, so-

dass sich erahnen lässt, dass zu Vorcoronazeiten 

die Auswahl der Abendgestaltung große Entschei-

dungskraft erforderte. Auf diese Weise konnte ich 

viel von der Stadt und dem landschaftlich sehr 

schönen Umland Karlsruhes kennenlernen. 

Dass ich aus den zweieinhalb Jahren meiner Ab-

ordnung zum Bundesverfassungsgericht sehr viel 

mitnehmen werde, wenn ich im August dieses Jah-

res als Richterin nach Berlin zurückkehren werde, 

ist schon jetzt ganz klar: Ich habe nicht nur meine 

fachlichen Kenntnisse, vor allem im Bereich der 

Strafprozessordnung, erweitern können und einen 

Einblick in die Arbeitsweise des Bundesverfas-

sungsgericht gewonnen, sondern auch einen Aus-

tausch mit Kolleginnen und Kollegen aus den ver-

schiedensten Bundesländern, Gerichtszweigen, 

Behörden und der Anwaltschaft geführt, der mir ei-

nen Einblick in die Justiz, ihre Arbeitsweise und 

Themen im gesamten Bundesgebiet gegeben hat. 

Darüber hinaus hatte ich das Glück, Freunde zu fin-

den, mit denen mich die intensive Zeit am Bundes-

verfassungsgericht auch weiterhin verbinden wird. 

Eine Abordnung kann ich nur empfehlen. 

Ein gutes Forum zur Information über die Abord-

nungsmöglichkeiten – wie zum Beispiel auch zum 

Generalbundesanwalt oder den Bundesgerichtshof 

- bildet das jährlich vom Deutschen Richterbund or-

ganisierte Jungrichterseminar in Berlin, für das sich 

Proberichterinnen und Proberichter über den Ber-

liner Landesverband bewerben können. 

Dr. Henrikje-Sophie Budde 

Abordnung zur obergerichtlichen Erprobung beim Kammergericht 

Das Kammergericht informiert jährlich einmal über 

die Ableistung einer Erprobung (geregelt in der Er-

probungsAV), in der die Möglichkeit besteht, die all-

gemeine Eignung für ein Amt der Besoldungs-

gruppe R2 unter Beweis zu stellen. Auf die Veran-

staltung werden über den Verteiler alle R1 Richter 

hingewiesen. Seit diesem Jahr wird sie online 

durchgeführt.  

Bei der Erprobung handelt es sich regelmäßig um 

einen neunmonatigen Einsatz in einem Senat des 

Kammergerichts. Möglichkeiten der Erprobung be-

stehen aber auch im Rahmen einer zweijährigen 

Abordnung bei der Senatsverwaltung für Justiz, 

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung oder 

den obersten Bundesgerichten, einer Bundesbe-

hörde oder dem Verfassungsgerichtshof des Lan-

des Berlin. Im Strafbereich gibt es außerdem die 

Möglichkeit der Kombinationserprobung, welche 

aus der kommissarischen Leitung einer Strafkam-

mer und anschließenden Mitwirkung in einem 

Strafsenat oder der alternativen Tätigkeit als Fach-

bereichsleiterin oder Fachbereichsleiter in der Ver-

waltung des Amtsgerichts Tiergarten mit ebenfalls 

nachfolgender Erprobung in einem Strafsenat. Auf 

diese Art der Erprobung findet die Vorgabe der 

neunmonatigen Dauer keine Anwendung.  

Die Interessenbekundung ist über den Dienstweg 

an den Kammergerichtspräsidenten zu richten. Vo-

raussetzung ist grundsätzlich eine achtjährige 

Dienstzeit, die Probezeit miteingerechnet. Für die 

Erprobungszeit (= Zeit bis zur Erprobungsreife) 

kann auch Elternzeit berücksichtigt werden.  

Von ihren Erfahrungen in der neunmonatigen Er-

probung in einem Strafsenat des Kammergerichts 

berichtet Dr. Kathrin Brunozzi, dass die Arbeit in ei-

nem Strafsenat im Wesentlichen bedeute, Revisi-

onsbeschlüsse und andere Entscheidungen, je 

 
Kammergericht, Foto: O. Elzer 
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nach Zuständigkeit des Senats, zu entwerfen. Da-

bei sei das Spektrum an Rechtsfragen sehr breit. 

Die Senatskollegen hätten immer für Fragen und 

Zweifel zur Verfügung gestanden und Feedback 

habe es regelmäßig, insbesondere in einem „Drei-

Monats-Gespräch“ mit dem Senatsvorsitzenden, 

gegeben. Durch das kollegiale Miteinander und die 

Vielfalt der Themen sei es eine spannende und sehr 

lehrreiche Zeit gewesen. 

Dr. Henrikje-Sophie Budde 

und Dr. Kathrin Brunozzi

„digitale richterschaft“ 

Das Kooperationsprojekt aus Nordrhein-Westfalen 

möchte Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte aller Gerichtsbarkeiten und 

Bundesländer zusammenbringen, um über das 

Justizthema der kommenden Jahrzehnte zu 

sprechen: Digitalisierung. 

Der Justiz steht insbesondere mit der Einführung 

der elektronischen Akte mehr als nur ein 

Medienwechsel bevor. Mit dem Verschwinden des 

zentralen Arbeitsmediums der Justiz – der 

Papierakte – wird es zu einem Bruch mit tradierten 

gerichtsinternen Arbeitsabläufen und über 

Jahrzehnte eingeschliffenen Arbeitsroutinen von 

Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten kommen. Während die 

Landesjustizverwaltungen diese Änderungen 

(hoffentlich) vorbereiten und sich im Rahmen mehr 

oder minder formalisierter Foren (etwa im E-

Justice-Rat1) austauschen, fehlte es bislang an 

einer Plattform, auf der sich die im Arbeitsalltag von 

den anstehenden Änderungen unmittelbar 

Betroffenen - Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - 

austauschen und den (sicher gewinnbringenden) 

Blick über den Tellerrand des eigenen 

Bundeslandes oder der eigenen Gerichtsbarkeit 

wagen können.  

Diese Lücke zu füllen ist Ziel der „digitalen 

richterschaft“, die kürzlich von den Kölner Richtern 

Dr. Christian Schlicht und Dr. Simon J. Heetkamp 

gegründet wurde. Damit wollen sie der Justiz 

geben, was für Anwaltschaft und Wirtschaft schon 

länger zum Standard gehört: Ein Forum für 

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte zum Austausch über 

Digitalthemen und Innovationsprozesse, um einen 

(maßgeblich justizinternen) Austausch innerhalb 

des digitalaffinen Kollegenkreises über die 

neuesten Technologieentwicklungen in der Justiz 

zu ermöglichen. Die Plattform strebt eine 

bundesweite Vernetzung technikaffiner 

Richterinnen und Richter aller Gerichtsbarkeiten 

sowie von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 

an. Auch wer gerichtsintern mit IT-

Verwaltungsaufgaben betraut oder zur Arbeit an IT-

Themen an eine Landesjustizverwaltung 

 
Dr. Christian Schlicht 

 
Dr. Simon J. Heetkamp 
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abgeordnet ist, wird herzlich zum Mitmachen 

eingeladen. Ergänzend zum kollegialen Austausch 

soll perspektivisch ein reger Austausch mit dem 

Notariat, der Anwaltschaft, der freien Wirtschaft 

sowie Wissenschaft und Forschung geschaffen 

werden.  

Ganz konkret bietet die digitale richterschaft derzeit 

eine Mailingliste für Interessierte an, die bereits 

über 100 Anmeldungen verzeichnet. Die 

Mailingliste gibt allen Beteiligten die Möglichkeit, 

auf (eigene) Veröffentlichungen, Veranstaltungen 

und Vorträge hinzuweisen, Fragen zu stellen, 

Themen für den künftigen Austausch 

vorzuschlagen und vieles mehr. Man erfährt hier 

beispielsweise von spannenden Digitalprojekten in 

der Justiz (Kennen Sie „Frauke“ - den „Frankfurter 

Urteils-Konfigurator Elektronisch“, der auf Basis 

Künstlicher Intelligenz Textbausteine für Urteile 

vorschlägt?2). Interessierte können sich unter 

kontakt@digitale-richterschaft.de auf die Liste 

setzen lassen.  

Herzstück der digitalen richterschaft sind 

monatliche Vorträge, die aus einem kurzen 

Impulsreferat und einer sich anschließenden 

fachlichen Diskussion bestehen. Die erste Online-

Vortragsveranstaltung fand schon Anfang Mai statt. 

Die Kollegin Janine Krzizok vom Amtsgericht Erding 

referierte zum Thema „Herausforderungen von 

Masseverfahren in der gerichtlichen Praxis“. 

Anschließend folgte ein reger Austausch zu 

(digitalen) Verbesserungsmöglichkeiten, um die 

gerichtliche Tätigkeit besser auf Massenverfahren 

vorzubereiten. Als weitere Online-Vorträge stehen 

fest:   

 „Einsatz von Virtual Reality-Technologie im 

Zivilverfahren“ (RiLG Dr. Simon J. Heetkamp, 

9. Juni 2022)  

 „Die Digitalisierung der Gerichtsöffentlichkeit“ 

(Akademische Rätin Dr. Anna Bernzen, 6. Juli 

2022)  

 „Die Einführung des digitalen 

Urkundenarchivs“ (Notar a.D. Dr. Sebastian 

Löffler, Sommer 2022)  

 „Digitale Justiz – Wohin wollen wir?“ 

(VPräsOLG Peter Lichtenberg, 1. September 

2022)  

Weitere monatliche Vorträge sind in Planung. Auch 

hier ermutigen die Gründer jede/n zum Mitmachen: 

Haben Sie ein interessantes Problem oder Thema 

im Bereich Digitalisierung, das Sie gerne vorstellen 

und diskutieren möchten? Kennen Sie vielleicht 

eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder der 

spannendes zu berichten hat? Dann melden Sie 

sich gerne per Mail unter kontakt@digitale-

richterschaft.de   

Mehr Informationen zur digitalen richterschaft – 

beispielsweise zu(r Teilnahme an) Vorträgen – 

erhalten Sie auch unter www.digitale-

richterschaft.de.  

Es wird spannend zu sehen, in welche Richtung 

sich das Projekt digitale richterschaft zukünftig 

entwickelt. In jedem Fall ist es willkommen, da ein 

„Grassroots-Forum“ für den ehrlichen Austausch 

über Digitalisierungsfragen durch die Betroffenen 

bislang fehlt, obwohl schon die Erfahrungen von 

Richterinnen, Richtern, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten mit der Vielzahl an Fachverfahren – 

forumSTAR, AuLAK, AUREG/AuRegis, AUMAV, 

GO§A, TRIJUS, EUREKA, VIS, MESTA – für 

immerwährenden Diskussionsstoff unter den 

Anwendern sorgen könnte.  

Dr. Teoman Hagemeyer-Witzleb 

 

Der Artikel beruht auf einem unter anderem an die 

Landesverbände des DRB verschickten Entwurf 

der Gründer der digitalen richterschaft und einem 

Gespräch des Autors mit Dr. Heetkamp.  

mailto:kontakt@digitale-richterschaft.de
mailto:kontakt@digitale-richterschaft.de
mailto:kontakt@digitale-richterschaft.de
http://www.digitale-richterschaft.de/
http://www.digitale-richterschaft.de/
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Wahl der Bundesversammlung in Berlin

Schon wieder eine Bundesvertreterversammlung 

des Deutschen Richterbundes? War die letzte nicht 

erst vor einem guten halben Jahr? Stimmt! Die Pan-

demie hat den Zeitplan für die Gremiensitzungen 

des DRB durcheinandergeworfen. 

Bei der letzten Bundesvertreterversammlung im 

Herbst 2021 war die Satzung geändert worden, um 

eine optionale Doppelspitze für die Führung des 

Verbandes wählen zu können. Dies ist nun am 

28.04.2022 in Berlin geschehen. Andrea Titz, Vize-

präsidentin des Landgerichts Traunstein und bis 

vor kurzem bayerische Landesverbandsvorsit-

zende ist gemeinsam mit Joachim Lüblinghoff, der 

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm 

ist, als neue Doppelspitze gewählt worden. Die bei-

den, mit der Arbeit des DRB seit Jahren eng ver-

trauten neuen Vorsitzenden werden den Verband 

in den nächsten drei Jahre gemeinsam führen. Ver-

abschiedet wurde Barbara Stockinger, die die Auf-

gabe zuvor gemeinsam mit Joachim Lüblinghoff 

nach dem Rücktritt von Jens Gnisa gemeistert 

hatte.  

Neben den Wahlen der Vorsitzenden und der wei-

teren Mitglieder des Präsidiums haben sich die Ver-

treter der Landes- und Fachverbände und die Bun-

desvorstandssitzung mit zahlreichen Fachfragen, 

wie den Umgang mit Massenverfahren und der au-

diovisuellen Dokumentation der Hauptverhandlung. 

Die Gremiensitzungen, die überwiegend in der Lan-

desvertretung des Freistaates Bayern stattfanden, 

waren gut besucht und boten reichlich Gelegenheit 

zum Austausch auf allen Ebenen.  

Katrin-Elena Schönberg 

Unterstützung von geflüchteten ukrainischen Richter-

kolleginnen und -kollegen und ihren Familien

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Europäische Richtervereinigung und andere 

europäische Institutionen haben sich mit der Frage 

nach möglichen Unterstützungsangeboten für ge-

flüchtete ukrainische Richterkolleginnen und -kolle-

gen bzw. deren Familien an den Deutschen Rich-

terbund gewandt. 

Die Bundesgeschäftsstelle des DRB möchte dafür 

eine interne Liste mit möglichen Unterstützern aus 

dem Verband erstellen. Darin sollen Namen, Kon-

taktdaten, Sprachkenntnisse und die konkreten 

 

 

 

 

Hilfsangebote (z.B. vorübergehende Unterkunfts-

möglichkeiten) der hilfsbereiten deutschen Kolle-

ginnen und Kollegen vermerkt werden. 

Die Kontaktdaten werden nur nach individueller 

Rücksprache an Koordinatoren aus der ukraini-

schen Justiz weitergegeben. 

Wer ein entsprechendes Angebot machen möchte, 

kann sich direkt bei der Bundesgeschäftsstelle des 

DRB unter info@drb.de melden. 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: DRB Bund 
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Dienstrecht 

Anhebung der Altersgrenze kommt näher 

Der Senat hat mit den Vorbereitungen begonnen, 

die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand 

anzuheben. 

Derzeit können Berliner Staatsbedienstete mit 65 

Jahren in den Ruhestand treten. Richterinnen und 

Richter müssen dies – anders als Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte – in diesem Alter auch, denn 

die insbesondere mit Blick auf den Personalbedarf 

an Schulen für Beamte eingeführte Regelung, den 

Rentenbeginn freiwillig hinauszuschieben und da-

für einen deutlichen Besoldungszuschlag zu erhal-

ten, gilt für Richterinnen und Richter nicht. Hinter-

grund ist, dass aufgrund der richterlichen Unabhän-

gigkeit eine Ablehnung der Arbeitszeitverlängerung 

aus dienstlichen Gründen nicht möglich wäre. Die 

beabsichtigte Verlängerung der Altersgrenze auf 

67 Jahre für alle führt – so tragisch das klingt – wie-

der zu einer Gleichbehandlung. 

Berlin ist das letzte Bundesland, in welchem die 

Pensionsgrenze bei 65 Jahren liegt. Bereits der 

letzte Koalitionsvertrag sah eine Anhebung der Al-

tersgrenze auf 67 Jahre vor, machte dies aber da-

von abhängig, dass der Besoldungsrückstand ab-

gebaut und im Ländervergleich ein mittleres Besol-

dungsniveau erreicht wird. Dies schaffte Berlin erst 

2021. Die neue Koalition führt das Vorhaben zur An-

hebung der Altersgrenze nun weiter. 

Nach einem Bericht des Tagesspiegels arbeitet die 

Finanzverwaltung an einem Referentenentwurf. So-

bald dieser vorliegt, werden wir Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhalten und den Entwurf sorgfältig 

und kritisch prüfen. Nach dem Zeitungsartikel ist 

ein Inkrafttreten des Gesetzes im Januar 2023 mit 

einer Übergangsfrist von einem Jahr geplant. Die 

Altersgrenze wird somit ab 2024 schrittweise auf 67 

Jahre angehoben. 

Unser Bericht über die Pläne im letzten Votum hat 

für viele Rückfragen gesorgt und Sorgen bereitet. 

Einige haben vermutet, die Altersgrenze könnte 

ruckartig um zwei Jahre erhöht werden. Diese Sor-

gen sind unbegründet. Denn verfassungsrechtlich 

 

 

 

 

 

 

 

ist bei einer Erhöhung der Pensionseintrittsgrenze 

nur eine schrittweise Angleichung möglich. Es steht 

zu erwarten, dass die Anhebung ab dem Jahrgang 

1959 schrittweise um 3 Monate pro Jahr erhöht 

wird und die Angleichung acht Jahre dauern wird. 

Ein Beispiel für eine solche schrittweise Anpassung 

findet sich in § 235 Abs. 2 SGB 6. Dort ist die An-

passung für die Regelaltersgrenze in der gesetzli-

chen Rentenversicherung von 65 auf 67 Jahre ge-

regelt. Der Bundesgesetzgeber entschied sich für 

Schritte über 17 Jahre. 

Wir werden aufpassen, dass unser Land die 

Schritte nicht übermäßig groß auf einen zu kurzen 

Zeitraum verteilt. Besonders Augenmerk werden 

wir auch darauf richten, ob und welche Auswirkun-

gen die Anhebung auf die pensionswirksamen 

Dienstjahre hat.  

Die Nachricht über die beabsichtigte Anhebung der 

Altersgrenze hat zu einer Reihe von Anträgen auf 

vorzeitige Pensionierung geführt – teils schon Jahre 

im Voraus. Dies ist nicht erforderlich, um sich etwa-

ige Rechte zu sichern. Die Entscheidung über einen 

vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand trifft der 

Dienstherr nicht früher als ein Jahr vor dem geplan-

ten Datum des Ausscheidens. 

Dr. Stefan Schifferdecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: M. Frenzel 
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Kostenlos parken bei Schichtdienst – im Übrigen wird’s teurer 

Beamte und Angestellte des Landes Berlin, die im 

Schichtdienst arbeiten und deshalb eine Wechsel-

schicht- oder Erschwerniszulage bekommen, sollen 

am Arbeitsplatz bald kostenlos parken können. Vor-

gesehen ist eine Gebührenbefreiung für eine be-

stimmte Parkzone am jeweiligen Arbeitsplatz. Das 

betrifft insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Polizei, der Feuerwehr, des Ordnungs-

amtes sowie die Angestellten der landeseigenen 

Kliniken Vivantes und Charité. 

Für alle anderen wird das Parken an den Dienststel-

len teurer, sofern dort eine Parkzone ausgewiesen 

ist. Geplant sind Preissteigerungen von einem Euro 

je Stunde. Je nach Parkzone werden damit voraus-

sichtlich ab Sommer zwei bis vier Euro statt wie bis-

lang ein bis drei Euro für 60 Minuten fällig.  

Beabsichtigt war die Erhöhung der Parkgebühren 

seit 2019 im Rahmen des sog. Luftreinhalteplans. 

Nach einem Bericht des Tagesspiegel hatte ein 

Streit zwischen SPD und Grünen über mögliche 

Ausnahmen für Polizei, Feuerwehr und Pflegekräfte 

verhindert, dass die höheren Gebühren eingeführt 

werden konnten. Die SPD hatte sich lange gegen 

solche Pläne gewehrt - unter anderem mit Verweis 

auf Nachteile für Angestellte des öffentlichen Diens-

tes. 

Dr. Stefan Schifferdecker 

Besoldung 

Besoldungsanpassungsgesetz 2022 sieht sogar Kürzungen vor 

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Entwurf 

eines Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und 

Versorgung für das Land Berlin 2022 und zur Än-

derung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2022) 

vorgelegt.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das – be-

kanntlich eher enttäuschende – Ergebnis der Tarif-

verhandlungen für die Beschäftigten der Länder 

vom 29. November 2021 auf die beamteten Dienst-

kräfte sowie die Richterinnen und Richter übertra-

gen. Dementsprechend sieht der Gesetzentwurf 

vor, die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der 

beamteten Dienstkräfte, der Richterinnen und Rich-

ter sowie der Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger des Landes Berlin sowie 

der Stellenzulagen um 2,8 Prozent ab 1. Dezember 

2022 zu erhöhen. Daneben werden auch die Erhö-

hungsbeträge für die Familienzuschläge der Stufen 

2 und 3 in den unteren Besoldungsgruppen (A 5 bis 

A 8) und die Familienzuschläge ab Stufe 4, d.h. bei 

kinderreichen Familien, in allen Besoldungsgrup-

pen zum selben Stichtag neu festgesetzt.  

Die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Ta-

rifergebnisses erfolgt – soweit ersichtlich – auch in 

den anderen Ländern und entspricht damit grund-

sätzlich der Festlegung im Koalitionsvertrag der 

Landesregierung, die Besoldung- und Versorgung 

auf dem durchschnittlichen Niveau der übrigen 

Bundesländer zu halten. 

Der 222 Seiten lange Entwurf setzt sich mit den Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) vom 4. Mai 2020 (Az.: 2 BvL 4/18; 2 BvL 

6/17 u.a.) auseinander und kommt zu dem Ergeb-

nis, dass die dort aufgestellten Anforderungen an 

eine verfassungsgemäße Alimentation gegeben 

seien. Angesichts der aktuell erheblichen Inflation 

wird zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen sein, ob 

dies tatsächlich der Fall ist. Im Zeitraum April 2021 

bis März 2022 sind die Verbraucherpreise in Berlin 

um 7,9 % gestiegen (https://www.statistik-berlin-

brandenburg.de/m-i-2-m) und die Inflation ist aktu-

ell ungebrochen. Die faktische „Nullrunde“ des 

Jahres 2021 wird daher zu erheblichen Reallohn-

verlusten führen. Ob hierdurch die Berliner Besol-

dung (erneut) die Grenze zur Verfassungswidrigkeit 

überschreitet, wird man abschließend erst beant-

worten können, wenn die Verbraucherpreis- und 

Nominallohnindizes für die Jahre 2021 und 2022 

veröffentlicht werden. Auch wird weiter genau zu 

beobachten sein, wie sich die Gehälter vergleich-

barer Beschäftigtengruppen in der Privatwirtschaft 

entwickeln. Im Ergebnis werden wir aber nach der 

 
Foto: M. Frenzel 

https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/m-i-2-m
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/m-i-2-m
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Besoldungserhöhung im Dezember 2022 weniger 

für unser Geld kaufen können als im Januar 2021.  

Besonders hart trifft es die Pensionäre. Während 

für die aktiven Dienstkräfte im März 2022 die sog. 

„Coronaprämie“ gezahlt wurde, erhalten die Pensi-

onäre (und die zum gesetzlichen Stichtag nicht im 

Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen) von 

Januar 2021 bis Dezember 2022 keinen Teue-

rungsausgleich.  

„Starken Tobak“ enthält der Gesetzesentwurf bei 

den familienbezogenen Bestandteilen. Sowohl die 

in den unteren Besoldungsgruppen der A-Besol-

dung gewährten Erhöhungsbeträge auf den Famili-

enzuschlag für das erste und zweite Kind wie die 

Familienzuschläge für kinderreiche Familien wer-

den – nachdem sie erst zum 1. Januar 2021 erhöht 

worden waren – nunmehr wie folgt erheblich abge-

senkt. 

Im Ergebnis erhalten Kolleginnen und Kollegen mit 

mehr als zwei Kindern ab Dezember 2022 eine Ali-

mentationskürzung für die Kinder.  

Die Begründung für diesen Rückwärtssalto des Ge-

setzgebers ist äußerst dürftig. Zwar nehme der Fa-

milienzuschlag als Besoldungsleistung mit alimen-

tativem Charakter grundsätzlich an der linearen Er-

höhung der Bezüge teil, dies gelte jedoch nur für 

den Familienzuschlag der Stufen 1 bis 3. Der Fami-

lienzuschlag der Stufe 4 sowie der Stufe 5 und hö-

her werde auf Grundlage des Beschlusses 2 BvL 

6/17 u.a. des BVerfG vom 4. Mai 2020 gesondert 

festgelegt.   

Der Gesetzesentwurf geht von einem zusätzlichen 

Bedarf für das dritte Kind i.H.v. 441,64 EUR netto 

und von 366,07 EUR netto für jedes weitere Kind 

aus. Die Verminderung der Bruttobeträge sei auf-

grund von Änderungen im Steuerrecht zulässig. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung seien für die 

Ermittlung des hierfür brutto zu gewährenden Fa-

milienzuschlags die Dienstbezüge einer nach B 5 

besoldeten Dienstkraft zu Grunde gelegt worden, 

was dazu führe, dass Dienstkräfte in den unteren 

Besoldungsgruppen auf Grund des im Vergleich 

geringeren Steuersatzes netto deutlich mehr als 

den ermittelten Mindestbetrag zur Verfügung hät-

ten, die zusätzlichen Nettobedarfe aber in allen Be-

soldungsgruppen erreicht würden. 

Die inhaltliche Richtigkeit der Berechnungen der Fi-

nanzverwaltung konnten wir noch nicht abschlie-

ßend prüfen, werden hierzu aber noch Stellung 

nehmen. Ebenso wird zu prüfen sein, ob die Absen-

kung der Familienzuschläge unter dem Aspekt des 

relativen Normbestandsschutzes Bestand haben 

kann. Auch jenseits der verfassungsrechtlich gebo-

tenen Mindestalimentation genießt die Alimentation 

nämlich Schutz. Der Gesetzgeber darf Kürzungen 

oder andere Einschnitte in die Bezüge nur vorneh-

men, wenn dies aus sachlichen Gründen gerecht-

fertigt ist. Ob die Neuberechnung der Steuerbelas-

tungen, d.h. das Zurückrechnen auf die zu gewäh-

rende Bruttoalimenation, willkürlich verändert wer-

den kann, scheint fraglich. Zumal der Bundesge-

setzgeber mit der Änderung des Steuerrechts wohl 

eine Entlastung größerer Familien für angezeigt 

hielt. Das Bemühen, Ausgaben zu sparen, kann je-

denfalls nicht als ausreichende Legitimation für 

eine Kürzung der Besoldung angesehen werden. 

Auch hierzu werden wir noch gesondert Stellung 

nehmen.  

Dr. Patrick Bömeke

Keine Entscheidung des BVerfG zur A-Besoldung im Jahr 2022 

Das Bundesverfassungsgericht hat mitgeteilt, dass 

eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit 

der A-Besoldung in diesem Jahr voraussichtlich 

nicht mehr ergehen wird. Wir bedauern die Ent-

scheidungsplanung, da die Kolleginnen und Kolle-

gen sehnsüchtig auf die Parallelentscheidung zur 

R-Besoldung warten, die schon im Jahr 2020 

 
 

 
Foto: L. Schifferdecker 

 Jan 21 Dez 22 Differenz 

Stufe 4                

(3 Kinder) 
819,76 € 754,65 € -65,11 € 

Stufe 5                

(4 Kinder) 
678,99 € 631,07 € -47,92 € 
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erging. Wir bedauern sie auch deshalb, weil das 

Land Berlin weitere Entscheidungen über die Repa-

ratur der verfassungswidrig zu geringen Besoldung 

von der ausstehenden Beurteilung durch die Ver-

fassungsrichter abhängig macht. Das bedeutet für 

die R-Besoldung ab dem Jahr 2016, dass sich eine 

Reparatur weiter hinziehen wird und die Dringlich-

keit weiterer Vorlageentscheidungen auch für diese 

Jahre steigt. 

Die vom Berliner Richterbund gefertigte Musterbe-

schlussvorlage für die Jahre 2016 bis 2020 wurde 

nach unserer Kenntnis in zwei Verfahren der 

7. Kammer des VG eingebracht. Wir wünschen uns, 

dass sich Kolleginnen und Kollegen finden, die dies 

in ihrem Verfahren vor anderen Kammern des VG 

Berlin einbringen.  

Dr. Stefan Schifferdecker

Bundesregierung beschließt Entlastungen  

Um die finanziellen Auswirkungen der gestiegenen 

Energiekosten abzumildern, hat die Bundesregie-

rung umfangreiche Maßnahmen zur Entlastung und 

sozialen Unterstützung auf den Weg gebracht. Die 

Gesetze wurden vom Bundestag am 13. Mai 2022 

und 19. Mai 2022 verabschiedet, der Bundesrat hat 

am 20. Mai 2022 zugestimmt.  

Danach entfällt z.B. die EEG-Umlage ab 1. Juli 

2022. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 steigt der 

Arbeitnehmerpauschbetrag um 200 Euro auf 1.200 

Euro. Die Entfernungspauschale für Fernpendler 

(ab dem 21. Kilometer) sowie die Mobilitätsprämie 

steigen auf 38 Cent. Die Energiesteuer auf Kraft-

stoffe wird für drei Monate gesenkt. Für Benzin re-

duziert sich der Energiesteuersatz um 29,55 ct/Li-

ter, für Dieselkraftstoff um 14,04 ct/Liter. Alle ein-

kommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten 

eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 

300 Euro. Es wird ein Kinderbonus 2022 als zusätz-

liche Einmalzahlung für Familien von 100 Euro pro 

Kind gezahlt und das sog. Neun-Euro-Ticket für den 

ÖPNV eingeführt.  

Dr. Stefan Schifferdecker 

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar

► Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erzie-

hungsdienst erhalten laut ver.di pauschal zwei Ent-

lastungstage sowie die Option zur Umwandlung 

von Entgeltbestandteilen in zwei weitere Entlas-

tungstage. Zudem werden monatliche Zulagen je 

nach Berufsgruppe zwischen 130 Euro und 180 

Euro gezahlt, um die Tätigkeiten im Bereich der So-

zial- und Erziehungsdienste aufzuwerten. 

► Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf un-

ter anderem zur Rentenanpassung 2022 beschlos-

sen. Die Renten steigen demnach ab 1. Juli deut-

lich, und zwar um 6,12 Prozent im Osten und um 

5,35 Prozent im Westen. Auch Erwerbsminde-

rungsrenten werden verbessert. 

► Im April 2022 erhöhten sich die Verbraucher-

preise im Vergleich zu April 2021 in Berlin um 7,9 

Prozent und in Brandenburg um 7,4 Prozent und 

verharrten damit weiterhin auf hohem Niveau, teilt 

das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Preis-

treiber waren weiterhin überdurchschnittlich stei-

gende Preise für Energie. Sie stiegen gegenüber 

dem Vorjahresmonat in Berlin um 37,1 Prozent und 

in Brandenburg um 34,8 Prozent. Auch die Nah-

rungsmittelpreise stiegen nochmals deutlich an. Sie 

stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat in Berlin 

um 9,0 Prozent und in Brandenburg um 10,1 Pro-

zent.  Ohne Energie und Nahrungsmittel betrug die 

Teuerung in Berlin 4,0 Prozent und in Brandenburg 

3,7 Prozent.  

► Die Beschäftigten der Deutschen Telekom erhal-

ten mehr Gehalt. Die unteren Entgeltgruppen be-

kommen zum 1. August 2022 3,1 Prozent mehr Ge-

halt, die mittlere Entgeltgruppe erhält 2,9 Prozent, 

die oberen 2,7 Prozent. In der dritten Tarifverhand-

lungsrunde für die rund 55.000 Tarifbeschäftigten, 

Auszubildenden und dual Studierenden bei der 

Deutschen Telekom haben sich ver.di und die Ar-

beitgeber auf Entgelterhöhungen, höhere Vergü-

tungen für Auszubildende und Studierende im dua-

len Studium sowie eine Verlängerung des Aus-

schlusses betriebsbedingter Kündigungen geeinigt. 

 
Foto: M. Frenzel 
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► Ärzte in kommunalen Krankenhäusern & Unikli-

niken werden nach separaten Tarifverträgen be-

zahlt. Nach dem Abschluss von Tarifverhandlungen 

erhalten Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kran-

kenhäusern 3,35 Prozent mehr Gehalt. 

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.

23. März  Vorstandssitzung 

20. April   Vorstandssitzung  

28. April   Treffen der Assessorenvertreter  

28./29 April  Bundesvorstandssitzung  

18. Mai  Vorstandssitzung 

16. Juni  Vorstandssitzung 

Mitteilungen

Neue Assessor*innen-Vertreterin

Liebe Kolleg*innen, 

als Ihre neue Assessor*innen-Vertreterin möchte 

ich mich Ihnen auf diesem Weg kurz vorstellen und 

Sie zum Austausch mit dem Landesverband Berlin 

einladen. 

Ich bin derzeit in meiner dritten Station als Richterin 

am Familiengericht in Schöneberg. Meine ersten 

Stationen absolvierte ich in der Pressekammer am 

Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft. 

Meinen Wechsel von der Großkanzlei in die Justiz 

habe ich bisher keinen Augenblick bereut. Als Rich-

terin bzw. Staatsanwältin konnte ich nicht nur be-

ruflich ganz unterschiedliche Fachbereiche der 

Justiz kennenlernen, sondern hatte darüber hinaus 

ab dem ersten Tag das Glück, tolle Kolleg*innen an 

meiner Seite zu haben. Gerade zu Beginn jeder 

neuen Station war es für mich von unschätzbarem 

Wert, überall offene Ohren und offene Türen vorzu-

finden. 

Diese Möglichkeit des unkomplizierten (fachlichen) 

Austauschs kann jedoch nicht nur das unmittelbare 

Kollegium, sondern auch der Deutsche Richter-

bund bieten. 

Neben den vielen fachlichen und organisatorischen 

Fragen, die sich am Berufsanfang in der Justiz stel-

len, gibt es aber auch weitere Assessor-spezifische 

Herausforderungen, vor die man vor der Ernen-

nung auf Lebenszeit gestellt wird und für die ich 

Ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen 

möchte. 

Am 28.04.2022 trafen sich die Vertretungen der As-

sessor*innen aus den verschiedenen Landesver-

 
Foto: G. Bartelt 
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bänden im Rahmen der Bundesvertreter*innenver-

sammlung. Jeden Landesverband bewegen dabei 

unterschiedliche Themen — sei es die große Ent-

fernung zwischen den verschiedenen Einsatzorten 

in Flächenstaaten, den fehlenden Planstellen oder 

die berufliche Spontanität, die von den “Neuen” ge-

fordert wird. 

Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass gerade 

der Deutsche Richterbund eine gute Möglichkeit 

bietet, diese Probleme im Namen der Assessor*in-

nen zu adressieren und sich um Verbesserung zu 

bemühen. 

Aber es geht nicht nur um eine Vertretung gegen-

über der Verwaltung — Assessor*innen sollen 

durch den Deutschen Richterbund auch die Mög-

lichkeit eines intensiven Austauschs untereinander 

und mit berufserfahrenen Kolleg*innen bekommen. 

Es geht darum, Kontakte zu knüpfen und sich über 

die facettenreichen Möglichkeiten in der Justiz zu 

informieren. 

Dafür, dass Assessor*innen in Berlin wieder ver-

stärkt diese Möglichkeit wahrnehmen können, 

möchte ich mich als Ihre Vertretung einsetzen. Des-

halb erhalten Sie in Kürze eine Einladung zum As-

sessor*innen-Treffen — ich würde mich freuen, 

möglichst viele von Ihnen bei dieser Gelegenheit 

kennenlernen zu dürfen. Aber auch davor, danach 

und unabhängig davon, würde ich mich freuen von 

Ihnen zu hören, welche Fragen Sie beschäftigen 

und wo der Landesverband Berlin Sie als Asses-

sor*in unterstützen kann. Schreiben Sie mir gerne 

eine E-Mail unter 

gloria.bartelt@drb-berlin.de 

Gloria Bartelt

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: 

4. Juli 2022 

5. September 2022 

Wer sich zum Stammtisch gesellen will, sollte sich 

jeweils ab 19 Uhr in der Ristorante "La Fattoria", 

Grunewaldstraße 8 in 12165 Berlin- Steglitz einfin-

den. 

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 

BDÜ verlost Ticket für die Fachkonferenz Sprache und Recht 2022 

Der Bundesverband der Dolmetscher und Überset-

zer (BDÜ) Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. 

verlost ein Ticket für die Fachkonferenz Sprache 

und Recht, die am 16. und 17. September 2022 im 

Kosmos in Berlin stattfindet. 

Der Schwerpunkt der 7. Fachkonferenz Sprache 

und Recht des BDÜ liegt auf der Methodik und Her-

angehensweise an die Rechtsvergleichung, die bei 

der Übertragung rechtlicher Texte regelmäßig vor-

genommen werden muss, um passende Äquiva-

lente in der Zielsprache zu finden. Auch für Sie als 

Richter und Richterinnen lohnt sich eine Teilnahme, 

um deutsches Recht aus der Sicht anderer Spra-

chen zu erleben und über die Arbeitsweise von Dol-

metschern und Übersetzern zu erfahren. Weitere 

Informationen zur Konferenz finden Sie unter 

https://www.fsr2022.de. 

 

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, 

senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung 

Teilnahme FSR2022 - DRB“ sowie mit Ihrem Na-

men an bb@bdue.de bis spätestens Ende Juni. 

Der BDÜ LV BB benachrichtigt dann alle Einsender 

Anfang Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 
 

mailto:gloria.bartelt@drb-berlin.de
mailto:margit.boehrenz@drb-berlin.de
https://www.fsr2022.de/
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Rezensionen 

Arzthaftungsrecht

Im letzten Jahr ist die 2. Auflage des Handbuchs 

Arzthaftungsrecht erschienen. Die Autoren er-

schließen auf nunmehr 635 Seiten systematisch die 

Besonderheiten des Arzthaftungsrechts auf der Ba-

sis des Patientenrechtegesetzes. Praxisorientiert 

werden die materiellrechtlichen und verfahrens-

rechtlichen Grundlagen des Arzthaftungsrechts er-

läutert und wertvolle Praxishinweise gegeben. Das 

Werk richtet sich vorrangig an die Anwaltschaft, da 

die weit überwiegende Zahl der Arzthaftungsfälle 

außergerichtlich gelöst wird. Dementsprechend 

orientieren sich die Tipps des Autorenteams am au-

ßergerichtlichen Verfahren. Da das Handbuch die 

Dogmatik des Arzthaftungsrechts herausarbeitet, 

gibt es aber zugleich wertvolle Argumentationshil-

fen für neue Problemkonstellationen und für die ge-

richtliche Beurteilung von Streitfällen. 

Das Buch gliedert sich in die drei Teile materiellen 

Recht, außergerichtliche Tätigkeit und Verfahrens-

recht. Im materiellen Teil behandelt das Buch die 

Haftungsgrundlagen inkl. des Patientenrechtege-

setzes, die Verjährung, Haftungstatbestände z.B. 

wegen Behandlungsfehlern mit Schwerpunkten im 

Entlassmanagement, Geburtsschadensrecht sowie 

Zahnarzthaftung, erläutert die Folgen von Aufklä-

rungsfehlern (Einwilligung, Entscheidungskonflikte, 

Beweislasten und Sonderprobleme) sowie Kausali-

tätsfragen, materielle und immaterielle Schäden 

und Schmerzensgeldansprüche sogar anhand von 

Berechnungsbeispielen. Der zweite Teil widmet 

sich u.a. dem Strafverfahren, arbeitsrechtlichen 

und versicherungsrechtlichen Fragestellungen so-

wie der Mediation. 

Für die Justiz von besonderem Interesse sind die 

Darstellungen im Verfahrensrecht. Die Autoren set-

zen sich detailliert mit den prozessualen Besonder-

heiten des Arzthaftungsrechts, der Passivlegitima-

tion, der Sachaufklärung, dem Streitgegenstand 

und dem Beweisrecht (Beweislasten, Sachverstän-

digenbeweis, weitere Beweismittel, selbständiges 

Beweisverfahren) und den Details des Prozessver-

gleichs auseinander. 

In die 2. Auflage wurden neue Kapitel zu E-Health 

und zum Rettungsdienstrecht aufgenommen und 

die einschlägigen (höchstrichterlichen) Entschei-

dungen ausgewertet und kritisch beleuchtet.  

Dr. Stefan Schifferdecker 

Jorzig (Hrsg.), Handbuch Arzthaftungsrecht: 

Fehlerkategorien - Schadensregulierung - Man-

dats- und Verfahrensgestaltung – Praxistipps, 

2., neu bearbeitete Auflage. 2021 635 S. C.F. 

Müller. ISBN 978-3-8114-6644-9, Preis 99 Euro 
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Mitgliedschaft  

Ein Betritt zum Landesverband Berlin des Deutschen Richterbundes 

lohnt sich, denn…  

…wir setzen uns gemeinsam für die Interessen un-

seres Berufsstandes ein.  

…insbesondere zum Thema Besoldung können wir 

große Erfolge (siehe Bundesverfassungsgerichts-

entscheidung) verzeichnen.  

…wir begleiten politische Diskussionen, beteiligen 

uns an Gesetzgebungs- und Verordnungsverfah-

ren, fragen kritisch nach und berichten über Miss-

stände. 

…zugleich prüfen wir, in welchen Punkte wir selbst-

kritisch sein müssen. 

…Sie erhalten monatlich die Deutsche Richterzei-

tung. 

…mit der Mitgliedschaft besteht kostenloser Basis-

versicherungsschutz: 

…mit frei wählbaren Versicherungssummen von 

100.000,- Euro aufwärts können Sie sich als Mitglie-

der des DRB Berlin zu absoluten Vorzugskonditio-

nen gegen die Haftung für Vermögensschäden ver-

sichern. 

… Sie erhalten Versicherungsschutz gegen dienst-

liche Verursachung von Personen- und Sachschä-

den  

… gegen den Verlust von Dienstschlüsseln und an-

deren Türöffnern 

und gegen Vermögensschäden aus Regressan-

sprüchen des Dienstherrn. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie den Richterbund 

Berlin und seine Arbeit unterstützen wollen! 

Unser Beitrittsformular finden Sie unter: 

https://www.drb-berlin.de/landesverband-ber-

lin/mitglied-werden 

 

 

 

 
 

https://www.drb-berlin.de/landesverband-berlin/mitglied-werden
https://www.drb-berlin.de/landesverband-berlin/mitglied-werden

