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Editorial 

Liebe Mitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser! 

In unserer Hauptstadt wird es langsam herbstlich 

und wir wollen Sie mit der dritten diesjährigen Aus-

gabe des VOTUMs mit spannenden Berichten aus 

der Berliner Justiz versorgen.  

Zu Beginn erwartet Sie ein Interview mit der Sena-

torin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung 

Dr. Kreck, und auch den neuen Staatssekräter für 

Justiz, Dr. Kanalan, lernen wir in einem Beitrag nä-

her kennen. 

Außerdem informiert Sie die Ausgabe über den 

Rechtsstaatlichkeitsbericht 2022 der Europäischen 

Kommission und das Projekt „Bremer Recht macht 

Schule“. Des Weiteren freuen wir uns über einen 

Beitrag aus der Rechtsinformatik von Prof. em. Dr. 

Dr. h.c. Wolfgang Kilian.  

Wie immer berichten wir überdies von Neuem aus 

dem Berliner 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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Interview mit der Senatorin für Justiz, Vielfalt und An-

tidiskriminierung Dr. Lena Kreck

Dr. Lena Kreck ist seit dem 21. Dezember 2021 Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung des 

Landes Berlin. Die Redaktion des VOTUMS hat sie um ein schriftliches Interview gebeten.  

Frage: Wo sehen Sie die Hauptbaustellen im Be-

reich der Justiz?  

Lena Kreck: Das Thema Digitalisierung ist mir ganz 

besonders wichtig. Dazu zählt auch die Verbesse-

rung der Informationssicherheit in der Justiz, die – 

wie der Angriff mit einer Schadsoftware auf das 

Kammergericht gezeigt hat – leider sehr störanfällig 

ist. Wegen dieses weit mehr als ärgerlichen Vorfalls 

habe ich nach Übernahme des Amtes sofort kurz-

fristige, aber auch langfristige Maßnahmen ergrif-

fen, um die Informationssicherheit an den Gerich-

ten zu verbessern. Während der Pandemie haben 

Berlins Gerichte und Strafverfolgungsbehörden be-

reits große Fortschritte erzielt. Mobiles Arbeiten 

und Videokonferenz-Lösungen werden von vielen 

Richterinnen und Richtern geschätzt. Das wird mir 

bei meinen Antrittsbesuchen vor Ort immer wieder 

gesagt. Darüber hinaus bin ich entschlossen, über-

fällige Investitionen in den Liegenschaften der Ber-

liner Justiz umzusetzen. Sehr wichtig ist mir außer-

dem, dass sich die Vielfalt, die Berlin prägt, auch 

noch stärker in der Justiz abbildet.   

Was waren die ersten Justizprojekte, die Sie als 

Berliner Justizsenatorin angestoßen haben? 

Neben dem bereits Genannten möchte ich wichtige 

Diskussionen wie die zur kindgerechten Justiz vo-

rantreiben. Das Thema könnte im kommenden Jahr 

bei der Justizministerinnen- und Justizministerkon-

ferenz (JuMiKo), die 2023 unter dem Vorsitz Berlins 

in der Hauptstadt stattfinden soll, einer der Schwer-

punkte werden. Daneben geht es mir auch um die 

Stärkung des Resozialisierungsgedankens. Berlin 

hat hier während der Pandemie beispielsweise mit 

der Aussetzung von Ersatzfreiheitsstrafen bei ge-

ringeren Geldstrafen vorbildhaft gezeigt, wie es 

geht. Die anderen Bundesländer ziehen nun nach 

und diskutieren ebenfalls über die Vermeidung sol-

cher Ersatzfreiheitsstrafen. In diesen Debatten pro-

fitiere ich enorm von meinen eigenen Erfahrungen 

aus der sozialen Arbeit. 

Die Einführung der E-Akte gestaltet sich für Berlin 

teils sehr stockend. Können Sie die Einführung der 

elektronischen Akte beschleunigen? 

Bei jeder Einführung neuer Technik gibt es Anlauf-

schwierigkeiten. Am Familiengericht des Amtsge-

richtes Köpenick etwa wird bereits in einem Pilot-

projekt die E-Akte eingesetzt, das heißt, in einigen 

Bereichen der Gerichtsbarkeit wird bereits auf die-

ser Basis testweise gearbeitet. Perspektivisch wol-

len wir die E-Gerichtsakte zum 1. Januar 2026 flä-

chendeckend in Berlin einführen. Das ist gesetzlich 

so vorgeschrieben und das Ziel will ich einhalten. 

Damit das gelingt, müssen wir die IT-Steuerung in 

der Senatsverwaltung weiter stärken, um die tech-

nischen, organisatorischen, betrieblichen, aber vor 

allem auch strategischen Zusammenhänge zentral 

und zügig zu bearbeiten. 
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IT muss in der Justiz endlich Chefinnensache wer-

den. Wie wollen Sie verhindern, dass Ihre Verwal-

tungsabteilungen sich zuerst nur mit sich selbst be-

schäftigen, anstatt die IT vor Ort voranzubringen?  

Ich beschäftigte mich seit Amtsantritt mit diesen 

Fragen, es gab dazu zahlreiche Beratungsrunden. 

Welchen Stellenwert die Informationssicherheit un-

ter mir als Senatorin hat, das zeigen auch die Auf-

wüchse der finanziellen Mittel für diesen Bereich im 

Doppelhaushalt des Landes Berlin: Im vergange-

nen Jahr waren dafür in meiner Verwaltung noch 

18,3 Millionen Euro vorgesehen, in diesem Jahr gab 

es bereits einen Aufwuchs auf rund 22 Millionen 

Euro und im kommenden Jahr werden Finanzmittel 

in Höhe von fast 24 Millionen Euro zur Verfügung 

gestellt. Das schlägt sich auch in sechs neuen Stel-

len wieder, die wir für die Informationssicherheit in 

der Senatsverwaltung selbst aufbauen wollen. 

Erste Umstrukturierungen in diesem Bereich habe 

ich unmittelbar vorgenommen. Wir sind bei dem 

Thema dran und müssen in die Vorhand kommen.   

Werden Sie sich dafür einsetzen die Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte sowie Richterinnen und 

Richter flächendeckend mit Dienstlaptops und 

VPN-Zugängen auszustatten?  

Ja, sicher, das ist vielfach auch bereits umgesetzt. 

In der Corona-Pandemie haben die Gerichte und 

Strafverfolgungsbehörden einen deutlichen Digita-

lisierungsschub erfahren. Den wollen wir mit der 

Einführung der E-Akte verstärken. Alle Richterinnen 

und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte mit dienstlichem Bedarf am Verwaltungsge-

richt oder den übrigen Gerichten sind entspre-

chend ausgerüstet worden. Sie haben sogenannte 

Bootsticks oder Laptops mit sicheren Zugängen, 

die über ein sogenanntes Virtuelles Privates Netz-

werk hergestellt werden. Zuletzt lag der Schwer-

punkt auf der Ausstattung des übrigen Personals 

unter anderem an der Sozialgerichtsbarkeit mit mo-

bilen Endgeräten. Mit der sukzessiven Einführung 

der elektronischen Gerichtsverwaltungsakte dürf-

ten die Bedarfe weiter steigen. Finanziell ist der Be-

darf dafür durch Mittel aus dem Sondervermögen 

Infrastruktur der Wachsenden Stadt sichergestellt. 

Auch entsprechende Ausstattungskonzepte liegen 

bereits vor.  

Berlin gewinnt nur noch Nachwuchs, indem es trotz 

steigender Examensnoten die Einstellungsvoraus-

setzungen immer weiter absenkt. Wie wollen Sie 

die Berliner Justiz attraktiver machen und die Nach-

wuchsgewinnung sicherstellen?  

Zunächst einmal: Die Nachfrage nach Richter*in-

nenstellen in Berlin ist weiterhin sehr groß. Berlin 

ist ein Sehnsuchtsort und das Land Berlin ein at-

traktiver Arbeitgeber. Damit das in Zukunft so 

bleibt, will ich das richterliche Dienstrecht moderni-

sieren. Dazu zählt vor allem die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu verbessern. Außerdem sollen 

die Wünsche nach flexibleren Lebensplanungen 

und Entwicklungsmöglichkeiten besser berücksich-

tigt werden.   

Wie viele neue Stellen wollen Sie in den nächsten 

fünf Jahren in der Berliner Justiz schaffen? Wo se-

hen Sie Bedarf?  

Der vor der Sommerpause vom Abgeordnetenhaus 

beschlossene Doppelhaushalt 2022/2023 für die 

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskri-

minierung ermöglicht einen weiteren Aufbau von 

113 neuen Stellen im Geschäftsbereich. Besonders 

gestärkt werden die Bereiche Strafjustiz und Justiz-

vollzug. Das ermöglicht beispielsweise mit Blick auf 

die laufenden sogenannten Encro-Chat-Verfahren 

eine noch bessere Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität in der Hauptstadt. Zudem werden durch 

den neuen Haushalt die finanziellen Mittel für die 

Stellen der Europäischen Staatsanwaltschaft ge-

schaffen. Mit neuen Stellen sollen zudem die Ge-

sundheitsvorsorge und die Resozialisierung in den 

Gefängnissen gestärkt werden. Die Situation im 

Justizvollzug hat die Justizverwaltung auf dem 

Schirm. Auch das Landgericht Berlin und die Fami-

liengerichte werden künftig noch besser personell 

ausgestattet und aufgestellt. Mir liegt besonders am 

Herzen, dass das Versprechen des Rechtsstaates, 

für alle zugänglich zu sein, eingelöst wird. Wir wol-

len den Zugang zum Recht für alle weiter vereinfa-

chen. Das ist auch die Stoßrichtung für die kom-

menden Haushaltsverhandlungen, die jetzt anlau-

fen. 
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An vielen Gerichten besteht ein Mangel an Wacht-

meisterinnen und Wachtmeistern. Einlasskontrollen 

finden nicht immer statt, manche Wachtmeisterei 

ist ab dem frühen Nachmittag nicht mehr besetzt. 

Wie soll künftig die Sicherheit in den Gerichten dau-

erhaft gewährleistet werden?  

Die Sicherheit an den Gerichten ist mir ein wichti-

ges Anliegen, das ich beobachte. Dabei haben wir 

auch die Corona-bedingten personellen Ausfälle im 

Blick. Auf die nächsten Corona-Wellen bereiten wir 

uns entsprechend vor. Mir liegt aber nicht nur die 

Gesundheit der rund 600 Beschäftigten in den 

Wachtmeistereien am Herzen; genauso ist es mir 

ein Anliegen, dass die Nachwuchsgewinnung opti-

miert wird. Dafür setze ich mich mit der Kampagne 

„Gemeinsam für den besten Nachwuchs bei der 

Berliner Justiz“ ein. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 festge-

stellt, dass die Besoldung der Berliner Kolleginnen 

und Kollegen bis 2015 verfassungswidrig war. In 

rechtswidriger Weise hat es das Land Berlin unter-

lassen, anhand der Vorgaben des BVerfG die Be-

soldungshöhe ab 2016 zu prüfen. Werden Sie sich 

für eine Besoldungsreparatur einsetzen, bevor es 

zu einer weiteren Verurteilung des Landes kommt?  

Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte sind natürlich angemessen zu besol-

den. An dieser Stelle verfassungsgemäße Zu-

stände herzustellen, hat in diesem Senat höchste 

Priorität. Finanzsenator Daniel Wesener beabsich-

tigt, zeitnah nach der noch ausstehenden Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts zur A-Besol-

dung, die Besoldung aller Besoldungsgruppen, ein-

schließlich der R-Besoldung, anzupassen. Ich kann 

Ihnen bereits jetzt zusichern, dass eine Erhöhung 

der richterlichen Besoldung um 2,8 Prozent zum 1. 

Dezember 2022 beabsichtigt ist.   

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass es ange-

sichts der Preissteigerungen für die Beschäftigten 

einen Inflationsausgleich geben wird? Wird Ihr Ein-

satz auch den Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-

ten sowie Richterinnen und Richtern gelten?  

Aus meiner Sicht muss es einen solchen Inflations-

ausgleich geben. Zu beachten ist allerdings, dass 

ich als Justizsenatorin natürlich nicht alleine bei die-

sem Thema handeln kann, sondern nur gemeinsam 

mit den anderen Senatorinnen und Senatoren. 

Schlussendlich liegt eine solche Entscheidung, die 

den Haushalt betrifft, genau wie bei den sogenann-

ten Corona-Sonderzahlungen beim Abgeordneten-

haus.   

Beim Anteil von Frauen in Führungspositionen der 

Justiz (ab R3) steht die Berliner Justiz im Bundes-

vergleich zwar auf Platz 2, von einer geschlechter-

gleichen Verteilung ist das Land aber deutlich ent-

fernt. Wie wollen Sie die Repräsentation von Frauen 

in Führungspositionen stärken, ohne die Männer zu 

benachteiligen?  

Ich sehe derzeit keine Gefahr der Benachteiligung 

von Männern in diesen Führungspositionen. Bei 

den R2 beziehungsweise R3 liegt die Männeranteil 

ungefähr bei 60 Prozent, das Ziel der Gleichstellung 

ist damit noch nicht erreicht worden. Was unter an-

derem daran liegen könnte, dass Frauen bei den 

Auswahlverfahren strukturell benachteiligt werden. 

Wir wollen gezielt mit Fortbildungen weibliche Füh-

rungskräfte fördern, die in den vergangenen Jahren 

erzielten Fortschritte bei der Erhöhung der Frauen-

quoten bestärken uns darin. Aktuell werten wir 

auch die Praxis der Beförderungsverfahren aus, um 

einen besseren Überblick zu erhalten. Hierzu wer-

den Beurteilungen nach den Kriterien des Gender-

notenspiegels untersucht, erste vorläufige Ergeb-

nisse liegen vor. Davon ausgehend werden wir 

schauen, inwiefern das Beförderungsverfahren und 

das Beurteilungswesen geändert werden kann und 

muss.   

Sie haben bei Ihrem Amtseintritt den Blick auf die 

fehlende Diversität bei den Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten sowie Richterinnen und Richtern 

gelenkt. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass 

die Lebensgeschichten der Kolleginnen und Kolle-

gen die Verhältnisse in unserer Stadt abbilden?  

Mehr Diversität ist für mich tatsächlich ein wichtiges 

Anliegen. Aus meiner Perspektive geht es nicht nur 

darum, dass alle Menschen den gleichen Zugang 

zu Berufen in der Justiz haben, sondern dass mehr 

Diversität die Justiz meines Erachtens außeror-

dentlich stärken würde. Berlin kann sich angesichts 

der großen Vielfalt glücklich schätzen. Auch die 

Justiz sollte von den verschiedenen Erfahrungen 

und Lebensrealitäten noch stärker profitieren. In 
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der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Anti-

diskriminierung gehen wir dieses strukturelle Prob-

lem, dessen Lösung Zeit braucht, mit der Schaffung 

einer neuen Abteilung Vielfalt in Justiz und Gesell-

schaft an. Diese Abteilung wird aktuell aufgebaut 

und personell ausgestattet, auch um die Vielfalt in 

der Justiz insgesamt zu fördern.   

Die Planungen zur Teilung des Landgerichts be-

wegt die Kolleginnen und Kollegen. Wann wird es 

Entscheidungen hierzu geben? Wird es weiterhin 

die Möglichkeit geben, zwischen der Zivil- und 

Strafgerichtsbarkeit zu wechseln?  

Der Plan ist die Teilung des Landgerichts zum 1. 

Januar 2024 vorzunehmen. Das dafür nötige Ge-

setzgebungsverfahren werde ich rechtzeitig einlei-

ten. Zuvor werden wir selbstverständlich die Be-

rufsverbände und die Beschäftigtenvertretungen 

einbinden. Auch nach der förmlichen Teilung des 

Landgerichts werden Wechsel zwischen Straf- und 

Zivilgerichtsbarkeit möglich sein, dann aber, wie bei 

einem Wechsel zwischen verschiedenen Gerichten 

im Wege der Abordnung oder der Versetzung.   

Sie sind gegen die Ersatzfreiheitsstrafe und plädie-

ren für eine Abarbeitung der Strafen. Wie stellen 

Sie sich eine Unterstützung der Menschen bei der 

Abarbeitung der Strafen konkret vor? Wie soll Ber-

lin reagieren, wenn diese aus körperlichen/ psychi-

schen Gründen nicht arbeiten können?  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit der Situa-

tion, dass Geldstrafen nicht bezahlt werden können, 

umzugehen. Ich nehme zur Kenntnis, dass auch der 

Bundesjustizminister jüngst einen Vorschlag unter-

breitet hat, den Umrechnungsstab von 1:1 zu 1:2 zu 

verändern, um die Ersatzfreiheitsstrafen zu halbie-

ren. Ich habe mich grundsätzlich dafür ausgespro-

chen, das Fahren ohne Fahrschein (im innerstädti-

schen ÖPNV, nicht auf Langstrecken) zu entkrimi-

nalisieren, das für einen Großteil der Ersatzfrei-

heitsstrafen in Berlin ursächlich ist. Außerdem müs-

sen neben dem Angebot „Arbeit statt Strafe“ wei-

tere Optionen aufgezeigt werden, hier zählen unter 

anderem Ratenzahlungsvereinbarungen oder das 

Unterbleiben der Vollstreckung einer Ersatzfrei-

heitsstrafe durch die Anordnung des Gerichts. Wir 

müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Er-

satzfreiheitsstrafen die Falschen treffen, deshalb 

müssen die Angebote, die beim Thema „Arbeit statt 

Strafe“ offeriert werden, auch Menschen mit kör-

perlichen und psychischen Einschränkungen bes-

ser gerecht werden. 

Herzlichen Dank, dass Sie uns für das Interview zur 

Verfügung standen – Die Redaktion des VOTUMS

Rechtsstaatlichkeitsbericht 2022 empfiehlt bessere 

Ausstattung der Justiz 

Der Bericht über die Rechtsstaatlichkeit ist im Juli 

dieses Jahres in seiner dritten Ausgabe erschienen. 

Darin nimmt die Europäische Kommission wie 

üblich neben dem Justizwesen auch die 

Korruptionsbekämpfung, die Medienfreiheit und 

den Medienpluralismus sowie den Zustand der 

Gewaltenteilung in der Europäischen Union in den 

Blick. Der Bericht setzt sich aus zwei Teilen 

zusammen: Im ersten, horizontalen Teil werden 

allgemeine und EU-weite Tendenzen analysiert, 

während der zweite Teil die Situation in jedem der 

27 Mitgliedstaaten zum Gegenstand hat. In diesem 

Jahr enthält der Bericht zudem erstmals konkrete 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, die diese 

ermutigen sollen, geplante oder laufende Reformen 

voranzubringen und festzustellen, wo noch 

Verbesserungsbedarf besteht.  

Deutschland schneidet bei der Bewertung der 

Situation der Rechtsstaatlichkeit durch die 
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Europäische Kommission wieder insgesamt gut ab. 

Bei der von der Öffentlichkeit wahrgenommenen 

Unabhängigkeit der Justiz steht es zusammen mit 

Österreich, Finnland, Dänemark, den Niederlanden 

und Luxemburg in der Spitzengruppe. 

Schlusslichter im EU-weiten Vergleich sind hier 

Kroatien, Polen und die Slowakei.  

Mängel bei der Ernennung von Richtern  

Im Hinblick auf die Ernennungsverfahren von 

Richterinnen und Richtern in den Mitgliedstaaten 

stellt die Europäische Kommission fest, dass zwar 

mehrere Mitgliedstaaten, darunter Irland, Kroatien 

und Tschechien, Verbesserungen in die Wege 

geleitet haben. Die Situation in anderen Ländern 

gibt allerdings weiterhin Anlass zur Sorge. In 

Litauen steht die Ernennung des Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofes mangels fester 

Auswahlfristen und eines dem Präsidenten der 

Republik insofern eingeräumten 

Ermessensspielraums bereits seit dem Jahr 2019 

aus. Im Hinblick auf Polen verweist die Europäische 

Kommission auf die fortwährende Beschäftigung 

des EuGH und des EGMR mit rechtlich 

zweifelhaften Ernennungen von Richterinnen und 

Richtern am Obersten Gericht. Für die 

Ernennungen ist der Landesjustizrat zuständig, 

dessen politische Abhängigkeit u.a. bereits im 

Rahmen des Verfahrens nach Art. 7 EUV sowie 

diversen Vertragsverletzungs- und 

Vorabentscheidungsverfahren diskutiert wird. 

Kritisch beurteilt die Europäische Kommission auch 

die Situation in Bulgarien, wo höherrangige 

Richterpositionen extensiv im Wege von 

Abordnungen besetzt werden, wobei es nach wie 

vor an einem regelmäßigen Auswahlverfahren für 

Ernennungen fehlt. Ebenfalls bedenklich erscheint 

die in Ungarn weiterhin existierende Möglichkeit 

von Ermessensentscheidungen bei der Ernennung 

und Beförderung von Richterinnen und Richtern, 

einschließlich der Wahl des Präsidenten der Kuria 

(oberstes Gericht Ungarns), der Fallzuweisung und 

der Zahlungen von Boni.  

Mit Blick auf Deutschland nimmt die Europäische 

Kommission dagegen wohlwollend zur Kenntnis, 

dass das Erfordernis einer einschlägigen Erfahrung 

als Auswahlkriterium für Vorsitzende Richterinnen 

und Richter an den Bundesgerichten wieder 

eingeführt worden ist, nachdem die 

zwischenzeitliche Abschaffung dieser 

Voraussetzung auf breite Kritik gestoßen war. 

Angesprochen wird auch die Tendenz zur 

Einführung systematischer 

Sicherheitsüberprüfungen als Voraussetzung für 

die Ernennung in das Richteramt. Die Europäische 

Kommission weist insofern auf die Sensibilität der 

Unabhängigkeit der Justiz hin, insbesondere, wenn 

solche Sicherheitsüberprüfungen nicht von den 

Selbstverwaltungseinrichtungen der Justiz selbst, 

sondern von einer externen Stelle durchgeführt 

werden.  

Unabhängige Staatsanwaltschaften?  

Im Hinblick auf die Situation der 

Staatsanwaltschaften unterstreicht die Europäische 

Kommission die Bedeutung von institutionellen 

Garantien, um zu gewährleisten, dass 

Strafverfolgungsbehörden frei von politischem 

Druck und unparteiisch ermitteln und anklagen 

können. Mehrere Mitgliedstaaten haben bereits 

Reformen zur Stärkung der Unabhängigkeit der 

Staatsanwaltschaften in Angriff genommen, 

darunter etwa Tschechien, wo mit einer derzeit in 

Vorbereitung befindlichen Reform zukünftig feste 

Amtszeiten für den Generalstaatsanwalt und 

andere leitende Staatsanwälte eingeführt und klare 

Voraussetzungen für ihre Abberufung festgelegt 

werden sollen. Zudem hat Bulgarien im Rahmen 

des Aufbau- und Resilienzplans zugesagt, einen 

wirksamen Mechanismus für die 

Rechenschaftspflicht und die strafrechtliche 

Haftung des Generalstaatsanwalts und seiner 

Stellvertreter sowie eine gerichtliche Überprüfung 

der staatsanwaltlichen Entscheidung, von der 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, 

einzuführen. 
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Was die Befugnis der Justizministerinnen und -

minister in Deutschland angeht, Staatsanwälten in 

Einzelfällen Weisungen zu erteilen, spricht die 

Europäische Kommission die immer noch laufende 

Diskussion an, ob das Weisungsrecht abgeschafft 

oder – ggf. in modifizierter Form – beibehalten 

werden sollte. Zwar vermeidet sie eine klare 

Positionierung. Der Verweis auf die an Deutschland 

gerichtete Empfehlung des 

Menschenrechtsausschusses der Vereinten 

Nationen von November 2021, Gesetzesreformen 

in Erwägung zu ziehen, um die Unabhängigkeit der 

Staatsanwaltschaft effektiv zu gewährleisten, 

spricht aber dafür, dass die Europäische 

Kommission eine Reform des Weisungsrechts 

ebenfalls befürworten würde.  

Richterbesoldung im Fokus der Europäischen 

Kommission  

Ein wichtiges Thema bleibt die personelle und 

finanzielle Ausstattung der Justiz. Die Europäische 

Kommission zeigt auch im diesjährigen Bericht, 

dass sie das Thema auf dem Schirm hat und 

würdigt die Bemühungen Belgiens und 

Frankreichs, ihre Justizsysteme besser 

auszustatten. Dagegen betrachtet sie die Situation 

in Slowenien kritisch. Dort hat die Regierung ohne 

Konsultation der Justizbehörden die zuvor 

vereinbarten Mittel für Gerichte, den Justizrat und 

die Staatsanwaltschaft gekürzt, weshalb dort nun 

die Verfassungsmäßigkeit der Richterbesoldung 

infrage steht. Kritisch blickt die Europäische 

Kommission auch auf Dänemark, wo die nach wie 

vor geringen Ausgaben für die Justiz und die 

niedrige Zahl von Richterinnen und Richtern 

Bedenken auslösen.  

Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern in Deutschland sollte zu 

denken geben, dass die Europäische Kommission 

das Thema der Richterbesoldung im Länderkapitel 

für Deutschland nicht nur anspricht, sondern auch 

in ihren an Deutschland gerichteten Empfehlungen 

aufruft. Darin heißt es, Deutschland werde 

empfohlen, „seine Bemühungen im Rahmen des 

neuen Pakts für den Rechtsstaat fortzusetzen, 

angemessene Ressourcen für das Justizsystem 

bereitzustellen, auch in Bezug auf die Besoldung 

von Richterinnen und Richtern, und dabei 

europäische Standards für die Ressourcen und die 

Vergütung im Justizsystem zu berücksichtigen.“  

Im Berichtsteil werden sodann zwar die in 

Deutschland erkennbaren Bemühungen um eine 

Fortsetzung des „Pakts für den Rechtsstaat“ und 

den Ausbau der Digitalisierung („Digitalpakt für die 

Justiz“) gewürdigt. Gleichzeitig stellt die 

Europäische Kommission aber klar, dass die 

bevorstehenden Herausforderungen – 

insbesondere vor dem Hintergrund der absehbaren 

Pensionierungswellen bei Richterinnen und 

Richtern – nicht allein mit der Schaffung neuer 

Stellen bewältigt werden können. Die weiteren 

Ausführungen geben Anlass zu Bedenken. So sorgt 

sich die Europäische Kommission um nicht weniger 

als die allgemeine Attraktivität des Richterberufs. 

Insoweit nimmt sie Bezug auf die Hinweise im 

Beitrag des Deutschen Richterbundes zum 

Rechtsstaatlichkeitsbericht, in dem sowohl auf das 

allgemeine Gehaltsniveau als auch auf die 

diesbezüglichen regionalen Unterschiede 

(Gehaltsdifferenz im Ländervergleich) 

eingegangen wird. Das Anraten der Europäischen 

Kommission, „europäische Standards für […] die 

Vergütung im Justizsystem zu berücksichtigen“, 

darf als klarer Hinweis verstanden werden, dass 

man diesen Standards in Deutschland derzeit nicht 

gerecht wird.  

Welche Konsequenzen folgen daraus? Die Justiz 

muss sich am Markt stärker positionieren, wenn sie 

für den gut ausgebildeten juristischen Nachwuchs 

attraktiv bleiben (oder wieder werden?) möchte. 

Dass eine angemessene Vergütung einen 

wesentlichen Beitrag zur Attraktivität leistet, bedarf 

keiner näheren Erläuterung. Dass sich ein 

Dienstherr nachhaltige Wettbewerbsnachteile 

einhandelt, wenn er die systematische 

Unteralimentierung seiner Bediensteten vom 

Bundesverfassungsgericht bescheinigt bekommt, 

liegt ebenfalls auf der Hand. Nicht besser wird es, 

wenn der Makel der Verfassungswidrigkeit für all 

jene bestehen bleibt, deren Misstrauen gegen den 

eigenen Dienstherrn nicht groß genug war, um sich 

gegen die Unteralimentierung durch einen 

Widerspruch zu wehren. Denn das zeigt, dass die 

Fürsorgepflicht des Dienstherrn dort klein 

geschrieben wird.  

Trotz der aufgezeigten Mängel konstatiert die 

Europäische Kommission, dass das Justizsystem in 

Deutschland bislang insgesamt weiterhin effizient 

funktioniert. Die Verfahrensabschlussquoten in 

Verwaltungs- sowie Zivil- und Handelsverfahren 

sind stabil geblieben. Auch hat sich die Zahl der 

anhängigen Verwaltungsverfahren im Jahr 2020 
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leicht verringert, wobei sie jedoch mit 0,9 Fällen pro 

100 Einwohner nach wie vor relativ hoch ist. 

Schlecht beraten wäre man jedenfalls, wenn man 

sich auf der zurzeit noch zufriedenstellenden 

Effizienz des deutschen Justizsystems ausruhen 

wollte. Das liegt nicht nur an der nachlassenden 

Attraktivität des Richterberufs, die es schwieriger 

gestaltet, vor dem Hintergrund der bevorstehenden 

Pensionierungswellen ausreichend geeigneten 

Nachwuchs zu finden, sondern auch an neuen 

Herausforderungen, denen die Justiz sich stellen 

muss und die die sich ankündigenden Engpässe 

noch verstärken. So ist die Effizienz in 

Zivilverfahren vor allem durch die Zunahme an 

zivilgerichtlichen Massenverfahren (z.B. im 

Zusammenhang mit dem Abgasskandal) gefährdet. 

Die Europäische Kommission sieht hier „ein ernstes 

Problem“ auf die deutsche Justiz zurollen. Überlegt 

man, wie man dieses Problem bewältigen kann, 

dreht man sich im Kreis. Neben der – notwendigen 

– weiteren Digitalisierung der Justiz bedarf es zur 

Lösung vor allem eines: gut ausgebildetes 

Personal.  

Die Diskussion ist eröffnet  

Das Thema Rechtsstaatlichkeit ist eine der 

zentralen Prioritäten des Kabinetts von der Leyen. 

Wie in den vergangenen Jahren hofft die 

Europäische Kommission auf eine breite Debatte 

über den Rechtsstaatlichkeitsbericht, nicht nur in 

den EU-Institutionen, sondern insbesondere auch 

in den Mitgliedstaaten, nationalen Parlamenten und 

der Zivilgesellschaft. Dem Wunsch des 

Europäischen Parlaments nach konkreten 

Empfehlungen ist die Europäische Kommission in 

diesem Jahr nachgekommen. Zur Benennung 

konkreter Zielvorgaben, Umsetzungsfristen und 

Konsequenzen bei fehlender Behebung von 

Mängeln konnte sie sich hingegen nicht 

durchringen. Insofern gilt weiterhin der allgemeine 

Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit. 

Dieser sieht eine fortlaufende interne 

Sachstandsanalyse (hierher gehört u.a. der 

Rechtsstaatlichkeitsbericht) vor. In den folgenden 

drei Verfahrensstufen folgen der 

Rechtsstaatlichkeitsdialog, eine förmliche 

Empfehlung mit Fristsetzung und schließlich der 

Übergang in das (leider zahnlose) Verfahren nach 

Art. 7 EUV. Kritikerinnen und Kritikern wird das 

nicht genügen.  

Dr. Christoph Rollberg 

DRB Berlin trifft neuen Staatssekretär 

Seit 1. August 2022 ist Dr. Ibrahim Kanalan Justiz-

staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für 

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Wir haben 

uns einander vorgestellt. 

Dr. Ibrahim Kanalan hat in Berlin studiert und in Bre-

men promoviert. Von 2012 bis 2015 war er Mitglied 

des Berliner Landesbeirats für Integrations- und 

Migrationsfragen, bis Ende 2015 leitete er den 

Flüchtlingsrat in Berlin. Von 2015 bis 2020 war er 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öf-

fentliches Recht und Völkerrecht und am Centre for 

Human Rights Erlangen-Nürnberg. Nach seiner Ha-

bilitation vertrat er seit 2021 Lehrstühle an ver-

schiedenen Universitäten. Der Migrationsexperte 

folgt nun der vormaligen Staatssekretärin Dr. Da-

niela Brückner nach. Die frühere Richterin wech-

selte als Staatssekretärin nach Nordrhein-Westpha-

len.  

Schwerpunkte des einstündigen Gesprächs waren 

die aktuellen Problemfelder der Berliner Justiz. Die 

beiden Co-Vorsitzenden des DRB Berlin, Katrin 

Schönberg und Dr. Stefan Schifferdecker, haben 

insbesondere die Herausforderungen bei der Ge-

winnung von qualifiziertem Nachwuchs angespro-

chen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es mit 

Blick auf die Gehaltsentwicklung in Anwaltskanz-

leien und die stetig abgesenkten Einstellungsvo-

raussetzungen der Justiz zweifelhaft sei, wie lange 

die Berliner Justiz im Wettbewerb um die besten 

Köpfe noch mithalten könne. Die Gesprächspartner 

waren sich darin einig, dass alles getan werden 

müsse, um die Attraktivität der Arbeit in der Justiz 

für junge wie erfahrene Kolleginnen und Kollegen 

zu erhöhen. Hierzu gehöre auch, den immensen 

Rückstand in der Digitalisierung der Justiz 

schnellstmöglich abzubauen. Dr. Kanalan versi-

cherte, dass dies eines der Hauptziele seiner Arbeit 

sein werde, wobei ihm ein langfristiger Fortschritt 

wichtiger sei, als der häufig für die Politik interes-
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sante kurzfristige Erfolg. Er verwies auf die neu ge-

schaffenen IT-Strukturen in der Senatsverwaltung 

und warb um einen engagierten Einsatz von Rich-

terinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten bei der anstehenden Bewältigung 

der herausfordernden Aufgaben. Weiter interes-

sierte ihn, ob und in welchem Umfang in der Kolle-

genschaft Mitglieder strukturell benachteiligter Per-

sonengruppen tätig sind. 

Die Vorsitzenden berichteten von der Erosion der 

Zusammenarbeit der Länder Berlin und Branden-

burg in Fragen der gemeinsamen Justiz und äußer-

ten ihre Besorgnis, dass ohne politische Anstren-

gungen sich das frühere Miteinander in einen Ge-

geneinander entwickeln könnte. Diesem Thema will 

sich der Staatssekretär widmen. Die Vorsitzenden 

warben um Dr. Kanalan als Fürsprecher einer an-

gemessenen Besoldung für Richterinnen und Rich-

ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auch in 

Krisenzeiten.  

In dem offen und zugewandt geführten Treffen be-

stand zwischen den Gesprächspartnern Einigkeit, 

dass Interessenvertretungen und Verwaltungen 

eine Vielzahl gemeinsamer Ziele verfolgen. Dr. Ka-

nalan zeigte sich offen für sachliche Anregungen 

und konstruktive Kritik. Die Co-Vorsitzenden konn-

ten deutlich machen, dass sich der DRB Berlin als 

kritischer Partner und nicht als Bremsklotz bei der 

Bewältigung der Herausforderungen unserer Justiz 

versteht. 

Dr. Stefan Schifferdecker 

„Bremer Recht macht Schule“ - auch in Berlin? 

Der Bremische Richterbund engagiert sich erfolg-

reich als Kooperationspartner in dem Bremer Pro-

jekt „Bremer Recht macht Schule“. Über das Kon-

zept berichten die Bremer Kolleginnen und Kolle-

gen in diesem Gastbeitrag.  

Das Projekt „Bremer Recht macht Schule“, das fe-

derführend von der Senatorin für Bildung und der 

Senatorin für Justiz organisiert wird, wird trotz der 

coronabedingten Einschränkungen anlaufen. Der 

Bremische Richterbund unterstützt die Ressorts bei 

der Projektplanung und hofft, viele Kolleginnen und 

Kollegen für ein Engagement begeistern zu können. 

Ziel ist, die gute Zusammenarbeit, die es zwischen 

Schulen / einzelnen Lehrern und den Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Rich-

tern gibt, zu erleichtern und verstetigen. 

Wir treten als Bremischer Richterbund als Koope-

rationspartner auf, weil wir das Gelingen dieser Zu-

sammenarbeit verbandspolitisch unterstützen wol-

len. Rechtsstaatserziehung, Verständnis und Inte-

resse für die Arbeit der Justiz in der Bevölkerung 

und nicht zuletzt Nachwuchsgewinnung für alle Be-

rufe in der Justiz liegen in unser aller Interesse. 

Unter https://www.justiz.bremen.de/service/bre-

mer_recht_macht_schule-15386 finden Sie alle In-

formationen zu dem Projekt und den Link zum An-

meldeformular, über das Sie Ihre Mitarbeit anbieten 

können. Das Programm ist breit aufgestellt und 

noch in der Entwicklung. Jede Art der Unterstüt-

zung ist gerne gesehen. Es besteht dabei auch die 

Möglichkeit, nur bei einem der angebotenen For-

mate mitzumachen (z.B. Empfang von Schulklas-

sen im Gericht oder Besuche in Schulklassen). Die 

Behörden haben es dankenswerterweise übernom-

men, unsere Angebote und die Anfragen der Schu-

len zusammen zu bringen. 

Zuletzt fand am 27.06.2022 im Bremer Landgericht 

eine Veranstaltung mit dem Bildungsexperten Prof. 

Dr. Hilbert Meyer von der Universität Oldenburg 

und der Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha 

Karolin Aulepp, statt. Ziel war es, die traditionell be-

stehenden Kontakte zwischen den Schulen und der 

Justiz zu vertiefen. Lehrer:innen hatten die Möglich-

keit, einfacher die richtigen Ansprechpartner:innen 

zu finden, wenn sie einen Gerichtsbesuch planen 
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oder Richter:innen, Staatsanwält:innen oder andere 

Experten in eine Klasse einladen wollen. 

Das im Rahmen der Veranstaltung vorgestellte 

Skript "Didaktische Ansprüche an die Gestaltung 

von Unterrichtsgängen und Expertenanhörungen" 

steht unter https://www.richterbund-bre-

men.de/fileadmin/Bremischer-Richterbund/Doku-

mente/Skript_Hilbert_Meyer_Richter-

bund_27._Juni_2022.pdf zum kostenfreien Down-

load zur Verfügung. 

Das Bremer Projekt hat uns begeistert. Viel-

leicht hat es auch bei Ihnen Interesse geweckt 

und Sie können sich vorstellen an einem ähnli-

chen Projekt in Berlin teilzunehmen? Falls ja, 

freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen per E-

Mail an info@drb-berlin.de . 

 

Der Vorstand 

Digitalisierte Informationen im Rahmen einer IT an-

knüpfungsfähigen Juristischen Methodenlehre 

Den folgenden wissenschaftlichen Beitrag von Prof. 

em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian, Gründer des Insti-

tuts für Rechtsinformatik in Hannover, drucken wir 

mit freundlicher Genehmigung des Verfassers ab.  

Rechtswissenschaftliche Denk- und Entschei-

dungsprozesse verlaufen nach der traditionellen 

Juristischen Methodenlehre hermeneutisch (En-

gisch: „Hin- und Herwandern des Blickes zwischen 

Sachverhalt und Norm“ (1960: 15)). Die juristischen 

Auslegungsmethoden dienen weniger der Rechts-

gewinnung als der Rechtfertigung von Ergebnissen. 

Es ist bekannt, dass bei Anwendung einer juristi-

schen Auslegungsmethode (Wortlaut; historische 

Interpretation; Sinn und Zweck; Verfassungskonfor-

mität), die alle als gleichwertig gelten, unterschied-

liche Ergebnisse auf der Grundlage desselben 

Sachverhalts und derselben Rechtsnorm erzielt 

werden können. Unterstellt man das Vorhanden-

sein einer grundsätzlich gleichen Fachkompetenz 

der Richter auch in der Hierarchie der Gerichte, 

dann ist zu vermuten, dass die Divergenzen auf Ab-

weichungen in der Art der Informationsgewinnung 

und Informationsbewertung beruhen. 

1. Computer und Recht 

Schon seit Beginn der Computerisierung Anfang 

der 1970er Jahre kam im Rahmen der allgemeinen 

Diskussion über die „Datenverarbeitung im Recht“ 

die Frage auf, wie man Computer als Hilfsmittel für 

juristische Entscheidungsprozesse nutzen könnte 

und welche Implikate damit verbunden wären. Die 

technischen Aspekte trafen mit der generellen Kri-

tik an der juristischen Dogmatik (Rüthers 2017), der 

Kritik an der juristischen Methodik (Esser 1970), der 

Diskussion um eine neue Juristenausbildung1 , der 

Forderung nach einer politisch aufgeklärten 

 
1 § 5a Deutsches Richtergesetz – Experimentierklausel 

für die Einstufige Juristenausbildung (wieder aufgeho-

ben). 

Rechtswissenschaft (Wiethölter) und der Forde-

rung nach der Einbeziehung von „Nachbarwissen-

schaften“ (Grimm 1973) zusammen. 

Die traditionelle Rechtstheorie, deren Bestandteil 

die Methodenlehre ist, war auf diese kritischen As-

pekte nicht vorbereitet. Sie hielt an der Illusion der 

„Richtigkeit“ von Entscheidungen als Ergebnis ei-

ner Subsumtion bei Anwendung der Aristotelischen 

Logik („Justizsyllogismus“) fest. Diese ist mit der 

formalen (mathematischen Logik), die der elektro-

nischen Datenverarbeitung zu Grunde liegt, nicht 

identisch (Kilian 1971). So kam es, dass sich die 

„Rechtsinformatik“ als eine angewandte Informatik2 

von der Rechtstheorie abspaltete und als eigene 

Disziplin emanzipierte. Sie stieß auf reges Interesse 

vor allem bei jüngeren Rechtswissenschaftlern. Pa-

rallelentwicklungen in anderen europäischen Staa-

ten sowie in Nord- und Südamerika (Baade 1963) 

waren und sind zu beobachten. Die später zur An-

erkennung gelangte Definition der Rechtsinformatik 

als „Wissenschaft von den Voraussetzungen, An-

wendungen und Folgen der Informationstechnolo-

gie im Recht“ (Kilian 2001) macht die drei Säulen 

der Rechtsinformatik als umfassenderen Anspruch 

deutlich. Alle „Säulen“ (Bereiche) wurden anfangs 

zum Gegenstand der Forschung gemacht und nicht 

– wie heute weit vorherrschend – auf die dritte 

„Säule“ (juristische Folgen der IT-Entwicklung: „In-

formationsrecht“; „IT-Recht“; „Computerrecht“) re-

duziert. 

Schon seit Beginn der „nichtnumerischen“ Daten-

verarbeitung Anfang der 1970er Jahre ist versucht 

worden, die Transparenz und Rationalität juristi-

scher Entscheidungen mit Hilfe von Computern zu 

erhöhen. Auf der Grundlage der Allgemeinen Wis-

2 Steinmüller führte an der Universität Regensburg im 

Jahre 1970 die erste Lehrveranstaltung zur Rechtsinfor-

matik durch. 
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senschaftstheorie (Albert 1971, Popper 1969, Steg-

müller 1969) und der Arbeitsweise des Computers 

stand die Entwicklung formallogischer Kalküle für 

juristische Subsumtionsprozesse im Vordergrund. 

In Deutschland zeugen die Arbeiten von Klug 

(1966), Rödig (1972), Podlech (1970), Fiedler 

(1970/71), Suhr (1970), Popp/Schlink (1970), 

Haft/Müller-Krumbhaar (1970) oder Gordon (1986) 

von diesem Ansatz. Aber auch Luhmann (1968a, 

1968b: 68 ff.) thematisierte die Programmierung 

von juristischen Entscheidungen und das Problem 

der Flexibilität. Im Ausland ist vor allem der Recht-

theoretiker Thorne McCarty mit seinem AI- Compu-

terprogramm „Taxman“ hervorgetreten (1977). 

„Artificial Intelligence“ war also bereits vor mehr als 

40 Jahren ein Thema in der Rechtswissenschaft. 

Diese Bemühungen versandeten in Deutschland 

weitgehend in den frühen 1980er Jahren aus fol-

genden Gründen: 

− Erkenntnis, dass die Art und Weise der traditio-

nellen „Subsumtion“ nicht einfach durch formale 

(mathematische) Logik zu ersetzen ist 

− Erkenntnis, dass die juristische Fachsprache un-

präzise ist und dass die Semiotik der juristischen 

Fachsprache nicht auf der Ebene der Logik (Gram-

matik), sondern auf der Ebene der Semantik und 

der Pragmatik die größte Bedeutung für Entschei-

dungsprozesse besitzt 

− Einsicht, dass sowohl Folgenerwägungen als 

auch Rückkopplungen bei juristischen Entschei-

dungen Beachtung finden müssen (Kybernetik) 

− Einsicht, dass das subjektive Vorverständnis des 

juristischen Entscheiders Einfluss auf das Ergebnis 

hat (Esser 1970, Rüthers 2017) 

− Erkenntnis, dass der Stand der Technik unzu-

reichend ist (Mangel an Speicherplatz für Informa-

tionen; Mangel an leistungsfähiger Software für die 

Verarbeitung von Informationen; Beschränkungen 

im Zugang zu und in der Übermittlung von Informa-

tionen). 

Zudem wurde die Grundlagenforschung finanziell 

beschnitten3, Forschungsinitiativen behindert4 und 

 
3 Etwa die Auflösung der Gesellschaft für Mathematik 

und Datenverarbeitung 

(GMD) in Birlinghoven (einschließlich der Forschungs-

stelle für Juristische Informatik und Automation von Prof. 

Fiedler). 

 
4 So das Scheitern des Antrags für Stiftungsprofessuren 

der Volkswagenstiftung 

Professorenstellen an Juristischen Fakultäten wei-

terhin nur für die klassischen juristischen Fächer 

gewidmet. 

Entsprechend erlahmte das Spezialisierungsinte-

resse sowie das Interesse an der Forschung über 

die Möglichkeiten der Computernutzung im Recht. 

2. Digitalisierungsschub in der Informationsgesell-

schaft 

Mit den gegenwärtigen staatlich geförderten Digita-

lisierungsinitiativen und der Computeraffinität jun-

ger Juristen kommt wieder Bewegung in die 

Rechtsinformatik im ursprünglichen Sinne. Anders 

als früher stehen heute geeignete Hard- und Soft-

ware, digitalisierte Informationsquellen, juristische 

Datenbanken und leistungsfähige Datenübertra-

gungsnetze zur Verfügung. Unverändert geblieben 

ist aber bis heute die traditionelle juristische Metho-

denlehre. 

2.1 Automatisierungen auf der Ebene der Rechts-

normen 

Wenn man mit Luhmann (1968b: 68ff., 1969: 130) 

die Struktur von Rechtsnormen entweder als „Kon-

ditionalprogramme “ (wenn-dann-Charakter) oder 

als „Zweckprogramme “ (zielorientierte Normen) 

unterscheidet, dann eignen sich insbesondere die 

Zweckprogramme, die im Wirtschaftsrecht vorherr-

schen5, für datengetriebene optimierende Ent-

scheidungsverfahren. Lernende Algorithmen könn-

ten aufgrund ihrer Variablen Informationen zweck-

gerichtet sammeln und verarbeiten und einen Er-

gebnisvorschlag machen. Voraussetzung für die 

Berücksichtigung der Simulationsergebnisses als 

Dateninput wäre die Definition von Schnittstellen im 

Entscheidungsprozess. Ein Richter, der die Bewer-

tung eines Simulationsergebnisses vornehmen 

1979 (Steinmüller 1993: 741 Fn. 534) oder die Nichtbe-

rücksichtigung der Rechtsinformatik bei den DFG-Fä-

chern im Fachkollegium 113. 
5 5 Beispiel: „Zweck des Gesetzes ist es, insbesondere 

im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See 

auszubauen“ (§ 1 Abs. 1 

WindSeeG). 
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müsste, bliebe “Actuator“ im Sinne der Definition 

der EU High-Level Expert Group on Artificial Intelli-

gence (AI HLEG 2019: 3, Bongiovanni et al. 2018, 

Holländer 1993, Ratschow 1998, Sieckmann: 

2020). 

Bei Konditionalprogrammen, wie sie etwa im Straf-

recht vorherrschen6, steht auf der Rechtsanwen-

dungsseite informationell die Semantik der Geset-

zesformulierung und die Strafzumessung im Blick-

punkt. Hier können Datenbanken beispielsweise In-

formationen über die bisherigen Interpretationen 

von „Fahrlässigkeit“ liefern. Es ließen sich auch Si-

mulationsprogramme für die Strafzumessung auf 

der Grundlage entsprechender Informationen aus 

bisherigen Strafurteilen entwickeln. „Neue“, also in 

bisherigen Strafurteilen nicht verwendete Kriterien 

zur Interpretation von „Fahrlässigkeit“ lassen sich 

allerdings auch mit einem noch so „intelligenten“ 

Computerprogramm nicht generieren. Dafür sind 

zunächst juristische Bewertungsakte erforderlich 

(Podlech 1970). Die Ergebnisse dieser Bewer-

tungsakte könnten dann künftig als zusätzliche In-

formationen bei der Interpretation des Terminus 

„Fahrlässigkeit“ berücksichtigt werden. 

Eine automatische Umsetzung der Feststellung, 

dass in einem konkreten Fall „Fahrlässigkeit“ vor-

liegt, oder etwa eine automatische Umsetzung ei-

ner algorithmisch erzeugten Strafzumessung, ist 

rechtlich und ethisch abzulehnen. Wie bei Ergeb-

nissen der Anwendung medizinischer Expertensys-

teme für diagnostische oder therapeutische Zwe-

cke oder wie bei der Ermittlung des Scorewertes 

zur Beurteilung der Kreditfähigkeit eines Verbrau-

chers ist eine vollautomatische Entscheidung, die 

einer Person rechtliche oder physische Nachteile 

bringen kann, grundsätzlich unzulässig.7 

 
6 Beispiel: „Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Men-

schen verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft“ (§ 223 Abs. 1 StGB). 

 

2.2 Das Problem vager Rechtsbegriffe 

Sowohl bei Konditionalprogrammen als auch bei 

Zweckprogrammen verwendet der Gesetzgeber 

ein Kontinuum von sehr speziellen, gut definierten 

Rechtsbegriffen bis hin zu Generalklauseln und be-

wusst vagen Formelkompromissen. Je abstrakter 

die gesetzlichen Formulierungen ausfallen, um so 

weniger bieten informationelle Hilfssysteme Vor-

teile. 

Dafür ein Beispiel: In einem Prozess vor dem Ober-

landesgericht Frankfurt ging es im Jahre 1969 um 

die Frage, unter welchen Umständen ein Drogist 

Schadenersatz für Umsatzeinbußen wegen des 

Baues der U-Bahn vor seinem Geschäftslokal ver-

langen kann. Ein solcher Schadenersatzanspruch 

kommt nur in Frage, wenn ein Bürger ein „Sonder-

opfer“ zugunsten der Allgemeinheit erbringen 

muss. Eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für ei-

nen Schadenersatzanspruch besteht bis heute 

nicht, der Anspruch wird aber auf Gewohnheits-

recht oder auf den Schutz des Eigentums (Art. 14 

GG; enteignungsgleicher Eingriff) gestützt. 

Frühere Gerichtsentscheidungen über die Kom-

pensation für Sonderopfer beim U-Bahnbau, an die 

man hätte anknüpfen können, gab es nicht. Es war 

aber allen beteiligten Richtern von vornherein klar, 

dass die Zuerkennung einer hohen Entschädi-

gungssumme den U-Bahnbau unmöglich machen 

und in naher Zukunft zu einem Zusammenbruch 

des Verkehrs in der Frankfurter Innenstadt führen 

würde. Deshalb suchten die Richter nach Kriterien, 

die zu einem für die Stadt und die Betroffenen trag-

baren und angemessenen Schadensausgleich füh-

ren sollten. Für die Festlegung einer Entschädigung 

berücksichtigten die Richter die Zahl der potentiel-

len Anspruchsteller, die Art und Dauer der Beein-

trächtigung, die Höhe des Umsatzverlustes sowie 

die zu erwartenden höheren Umsätze nach Been-

digung des U-Bahnbaus. Der Bundesgerichtshof8 

als Revisionsinstanz änderte lediglich etwas an der 

Zeitdauer, während der ein Bürger Beeinträchti-

gungen entschädigungslos dulden muss, ließ die 

künftig zu erwartende Umsatzsteigerung aufgrund 

der Nähe zu einer U-Bahn Station als Kriterium für 

die Berechnung des Entschädigungsbetrages un-

berücksichtigt und reduzierte den vom OLG Frank-

furt zuerkannten Entschädigungsbetrag um ein 

Drittel. 

7 Vgl. diesen Rechtsgrundsatz in Art. 22 Abs. 1 DSGVO. 
8 BGHZ 57, S. 359. 
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Ein derartiges Gerichtsverfahren bietet kaum An-

knüpfungspunkte für eine Teilautomatisierung von 

Entscheidungsschritten. 

2.3 Automatisierung auf der Ebene des Sachver-

halts 

Die Ermittlung des Sachverhalts wird methodisch 

über den Anwendungsbereich einer Rechtsnorm 

gesteuert. Die Auswahl und Feststellung relevanter 

Informationen des Sachverhalts ist umso eindeuti-

ger, je präziser die Informationen über die Anwen-

dungsvoraussetzungen einer Rechtsnorm ausfal-

len. Da Sachverhalte (raum-zeitliche Ereignisse) nie 

identisch sind, entsteht die Frage, ob trotz der Ab-

weichungen auf der Tatsachenebene eine be-

stimmte Rechtsnorm dennoch angewandt werden 

soll. Dies erfolgt in der Praxis durch justizielle Ver-

änderungen des Anwendungsbereiches einer 

Rechtsnorm aufgrund Hinzufügung oder Neuge-

wichtung von Kriterien oder durch Analogien und 

Umkehrschlüsse. Die sich dabei abspielenden in-

formationellen Prozesse sind komplex und lassen 

sich nicht einfach modellieren. 

Auch hierfür ein Beispiel: Haft/Müller-Krumbhaar 

haben bereits im Jahr 1970 ein informationelles ju-

ristisches Entscheidungsverfahren entwickelt, dass 

auf einem Ähnlichkeitsvergleich zwischen verschie-

denen Sachverhalten beruht (Haft/Müller-Krum-

bhaar 1970; kritisch dazu Kilian 1974: 127-131). 

Aus früheren Gerichtsentscheidungen isolierten sie 

Kriterien, bei deren Vorliegen eine „Unfallflucht“ (§ 

142 StGB) angenommen worden war. Sie hofften, 

mit einem Ähnlichkeitsvergleich auch künftige 

Sachverhalte mit einem Verdacht auf Unfallflucht 

eindeutig entscheiden zu können. 

Das Projekt scheiterte, weil der notwendige Grad 

an Ähnlichkeit für eine Gleichbehandlung vorab 

nicht festliegt und deshalb jeweils ein Bewertungs-

akt notwendig ist, bevor anschließend eine Analo-

gie oder ein Umkehrschluss gezogen werden kann. 

Abgesehen davon steckt hinter einem Fallver-

gleichssystem implizit die Grundidee, dass alle 

künftigen Sachverhalte bereits durch die bisheri-

gen Entscheidungen determiniert seien. Dies ist 

aus heutiger rechtstheoretischer Sicht nicht halt-

bar. Die Verallgemeinerung eines solchen Verfah-

rens wäre auch gar nicht wünschenswert, denn 

eine wesentliche Leistung des Rechtssystems be-

steht darin, Anpassungen an technische und gesell-

schaftliche Entwicklungen zu ermöglichen, ohne 

dass jeweils vorher der Gesetzgeber konkret tätig 

werden muss. 

Unabhängig davon ist natürlich eine Sammlung und 

Bereitstellung digitalisierter Informationen über Kri-

terien, die den bereits getroffenen Entscheidungen 

zur Unfallflucht zu Grunde liegen, als informationel-

les Teilsystem für künftige Entscheidungsprozesse 

zur Unfallflucht vorteilhaft und zeitsparend. 

Vielleicht könnte das von mir Anfang der 70er Jahre 

entwickelte informationelle Modell juristischer Nor-

minterpretationen (Kilian 1974: 183) Anregungen 
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für weitere Analysen des informationellen Zusam-

menhangs zwischen Norminterpretationen, Tatsa-

chensammlungen und Bewertungsakten für juristi-

sche Entscheidungen bieten. 

3. Legal Tech 

Unter „Legal Tech“ (Hartung/Bues/Halbleib 2018) 

werden Verfahren verstanden, die für gut struktu-

rierbare rechtliche Probleme computergestützte 

Entscheidungen als Dienstleistung herbeiführen. 

In der Regel handelt es sich um massenhaft vor-

kommende raum-zeitliche Ereignisse („Tatsachen“ 

im juristischen Sprachgebrauch), für die der Ge-

setzgeber ein klar definiertes Konditionalprogramm 

zur Verfügung gestellt hat, das sich leicht automati-

siert umsetzen lässt. Eine Auslegung von Gesetzes-

normen erübrigt sich in aller Regel, weil bereits im 

Gesetz genaue Definitionen vorgesehen sind. 

Ein bekanntes Beispiel bietet die Durchsetzung von 

Geldentschädigungen für Bahn- oder Zugver-

spätungen. Der Terminus „Verspätung“ ist definiert 

als „Zeitdifferenz zwischen der planmäßigen An-

kunftszeit des Fahrgasts gemäß dem veröffentlich-

ten Fahrplan und dem Zeitpunkt seiner tatsächli-

chen oder erwarteten Ankunft“9 . Die Höhe der Ent-

schädigung hängt vom Ausmaß der Abweichungen 

zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen 

Reiseverlauf sowie den dadurch entstandenen Zu-

satzkosten ab. Alle hierfür in der Verordnung auf-

geführten Kriterien sind messbar und als Informati-

onen öffentlich zugänglich. 

Für die Feststellung, ob und in welcher Höhe ein 

Schadendersatzanspruch besteht, muss der An-

spruchsteller nur sein Ticket einreichen. Die darauf 

enthaltenen Informationen werden dann mit den In-

formationen über die tatsächlichen Flug- oder 

Bahnverbindungen abgeglichen. Die Subsumtion 

bietet keine Schwierigkeiten, weil es sich sowohl 

bei den Informationen auf dem Ticket als auch bei 

den Informationen über die Durchführung der Be-

förderung um Zeitangaben handelt, also um nume-

rische Werte, die auf der Zahlentheorie und tech-

nisch genormten Maßgrößen beruhen. Die Höhe 

der Entschädigung kann entsprechend dem Aus-

maß der Abweichungen und den gesetzlichen Vor-

gaben eindeutig kalkuliert werden. 

Da für die Abwicklung solcher Schadenersatzver-

fahren keine spezifisch juristischen Kenntnisse er-

forderlich sind, stellt sich die Frage, welche Teil-

mengen juristischer Entscheidungsverfahren exter-

nalisiert werden können. Steuerbescheide und etli-

che andere Verwaltungsakte sind bereits in hohem 

 
9 Art. 3 VO (EG) 1371/2007. 
10 10 Zu solchen historischen Vorstellungen Kilian (1974: 

4), neuerdings auch Meder 

Maße automatisiert und entprofessionalisiert. 

Rechtsanwälte können zwar auch selbst Schaden-

ersatzverfahren wegen Verspätungsschaden wei-

ter durchführen, müssen sich dann aber in einen 

Wettbewerb mit den externen Dienstleistern über 

die Kosten begeben. Auch in anderen informations-

technisch leicht durchführbaren Anwendungsbe-

reichen, wie im Mahnwesen oder bei der Verlänge-

rung der Laufzeit von Patenten und Marken, wächst 

der Konkurrenzdruck (Susskind/Susskind 2015). 

4. Perspektiven für die Rechtsinformatik 

Die Rechtsinformatik könnte als Subdisziplin der AI-

Forschung im Rahmen einer informationell orien-

tierten juristischen Methodenlehre und Rechtsthe-

orie weiterentwickelt werden (vgl. auch Sartor 

2016). Dafür wären die einzelnen Phasen des juris-

tischen Entscheidungsprozesses zu analysieren 

und die Schnittstellen für eine computergestützte 

Informationsverarbeitung zu definieren. Notwendig 

wäre eine Diskussion der Variablen, die einem Al-

gorithmus zu Grunde liegen sollen. Dadurch ließen 

sich nicht nur ökonomisch die Transaktionskosten 

für das Treffen juristischer Entscheidungen in den 

Teilphasen verringern, sondern auch die Transpa-

renz über die Kriterien und Faktoren bei der Gewin-

nung juristischen Ergebnisse erhöhen. 

Gleichwohl bleibt zu betonen, dass es auch mit 

noch so intelligenten Computerprogrammen nicht 

möglich sein wird, eine nicht triviale juristische Ent-

scheidung vollautomatisch zu treffen. Die histori-

sche Vorstellung eines „Automaten, in welchen 

oben die Akten nebst den Kosten hineingeworfen 

werden, damit er unten das Urteil nebst den me-

chanisch aus Paragraphen abgelesenen Gründen 

ausspeie“ (Weber 1964: 720), bleibt auch in Zu-

kunft ein „Schreckgespenst“10. Ob eine programm-

gesteuerte juristische Entscheidung „richtig“ ist, 

lässt sich nur im Hinblick auf das konkrete formal-

rationale Informationsgewinnungs- und Verarbei-

tungsverfahren feststellen, nicht im Hinblick auf die 

(2020). 
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Frage, ob die Entscheidung fair, nichtdiskriminie-

rend oder gerecht ist. Es gibt menschliche Eigen-

schaften, die nicht durch einen Computer ersetzt 

werden können. Das sollte man bei aller Euphorie 

über die „Künstliche Intelligenz“ nicht vergessen. 

 

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian 

 

Fundstelle und Literaturnachweise: Jörg 

Pohle/Klaus Lenk (Hrsg.), Der Weg in die „Digitali-

sierung“ der Gesellschaft. Was können wir aus der 

Geschichte der Informatik lernen?, Marburg 2021, 

S. 303-314 

Besoldung 

Besoldungserhöhung im Dezember nur 2,8 %? 

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Be-

schäftigten der Länder vom 29. November 2021 

soll auch in Berlin systemgerecht auf die beamteten 

Dienstkräfte übertragen werden. Der Referenten-

entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Besol-

dung und Versorgung für das Land Berlin 2022 und 

zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 

2022) befindet sich in der verwaltungsinternen Ab-

stimmung (Stand August 2022). Geplant ist eine Er-

höhung der Bezüge zum 1. Dezember 2022 um 

2,8 %. 

Wir werden uns im Rahmen des Gesetzgebungs-

verfahrens mit Nachdruck für eine Erhöhung der 

Alimentation einsetzen, welche der aktuellen Preis-

entwicklung gerecht wird. Bei einer Inflationsrate 

von mehr als 7 % würde die Erhöhung zu einem 

deutlichen Reallohnverlust führen. Nicht vergessen 

werden wir dabei den Hinweis, dass Pensionäre 

von der Corona-Sonderzahlung von 1.300 EUR im 

März 2022 ausgeschlossen waren. Die Landesbe-

amten in Hessen sollen zum 1. April 2023 und 1. Ja-

nuar 2024 jeweils drei Prozent mehr Geld erhalten 

– zusätzlich zur vereinbarten Tarif- und Besol-

dungserhöhung. Daran muss sich auch Berlin mes-

sen. 

Dr. Stefan Schifferdecker

Energiepreispauschale nicht für Pensionäre 

Die Energiepreispauschale (im Folgenden „EPP“) 

von 300 Euro soll diejenigen Bevölkerungsgruppen 

entlasten, denen typischerweise Fahrtkosten im Zu-

sammenhang mit ihrer Einkünfteerzielung entste-

hen. Für die EPP wurde dem Einkommensteuerge-

setz der Abschnitt XV. Energiepreispauschale mit 

den §§ 112 bis 122 EStG hinzugefügt. 

Die EPP ist steuerpflichtig, so dass sich die Netto-

entlastung entsprechend der persönlichen Steuer-

belastung mindert. Anspruch auf die EPP haben 

alle Personen, die während des Jahres 2022 (ggf. 

nur teilweise) in Deutschland wohnen oder sich ge-

wöhnlich dort aufhalten (unbeschränkte Einkom-

mensteuerpflicht) und im Jahr 2022 Einkünfte nach 

§§ 13, 15, 16 und 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG erziel-

ten. Anspruchsberechtigt sind damit u.a. Ange-

stellte, Auszubildende, Beamte und Richter.  

Nicht anspruchsberechtigt sind hingegen Rentner 

und Versorgungsempfänger (Pensionäre), die im 

Jahr 2022 keine zum Anspruch berechtigenden 

Einkünfte erzielt haben. Das wird mit Blick auf die 

geringere Rentenhöhe vieler Rentnerinnen und 

Rentner insbesondere von den Sozialverbänden 

heftig kritisiert. Da es sich nicht um ein Landesge-

setz handelt, welches zudem (trotz des 9-Euro-Ti-

ckets) typisierend auf hohe Fahrtkosten zur Ein-

kommenserzielung abstellt, hat der DRB Berlin 

keine Möglichkeit gesehen, sich den Protesten zu-

gunsten der Pensionäre anzuschließen. Es gibt 

aber eine Möglichkeit für Versorgungsempfänger: 

Wenn Pensionäre neben ihren Alterseinkünften als 

Freiberufler oder Unternehmer tätig sind und aus 

einer dieser Tätigkeiten Einkünfte beziehen, dann 

erhalten sie die EPP. Nach Angaben des Bundesfi-

nanzministeriums gehören zu den gewerblichen 

Einkünften auch Einkünfte aus dem Betrieb einer 
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Photovoltaikanlage, sofern nicht die sog. Vereinfa-

chungsregel in Anspruch genommen wird. 

Längerfristig Erkrankte erhalten die EPP vom Ar-

beitgeber, da sie trotz ihrer Erkrankung immer noch 

in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis stehen. 

Kollegen und Kolleginnen in Elternzeit, deren 

Dienstverhältnis im September 2022 ruht, haben 

Anspruch auf die EPP, wenn sie im Jahr 2022 zeit-

weise aktiv in ihrem Beruf tätig waren. Sie erhalten 

die EPP über die Einkommensteuerveranlagung für 

2022. 

Gesetzlich geregelt ist, dass der Anspruch auf die 

EPP am 1. September 2022 entsteht. Der 1. Sep-

tember 2022 ist aber keinen Stichtag für die An-

spruchsvoraussetzungen. Anspruch auf die Zah-

lung hat jede Person, die irgendwann im Jahr 2022 

die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt hat.  

Ein Antrag auf die EPP ist nicht erforderlich. Die 

EPP wird jedem Anspruchsberechtigten einmal ge-

währt, anspruchsberechtigten Ehegatten/Lebens-

partner also doppelt. Die Auszahlung erfolgt(e) 

durch die Arbeitgeber im September 2022. 

Dr. Stefan Schifferdecker

Hessen strukturiert die Besoldung um  

Das Hessische Ministerium des Innern und für 

Sport hat im August ein Eckpunktepapier für eine 

künftige Beamtenbesoldung dieses Bundeslandes 

präsentiert.  

Die rund 104.000 Landesbeamte, Richterinnen und 

Richter sowie rund 84.000 hessische Pensionäre 

sollen zum 1. April 2023 und 1. Januar 2024 jeweils 

drei Prozent mehr Geld erhalten – zusätzlich zur 

vereinbarten Tarif- und Besoldungserhöhung. Au-

ßerdem steigen die Kinderzuschläge deutlich, um 

je 100 Euro pro Monat für die ersten beiden Kinder 

und um jeweils 300 Euro für jedes weitere Kind. 

Auch die Strukturen sollen sich ändern. Angehörige 

der Besoldungsgruppe A 5 werden zum 1. April 

2023 in die besser bezahlte Besoldungsgruppe A 6 

überführt. Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte sollen bereits bei ihrer 

Einstellung in den Landesdienst höhere Bezüge er-

halten. Zum 1. April 2023 sollen die niedrigsten bei-

den Erfahrungsstufen entfallen, um den gestiege-

nen Anforderungen im Justizbereich gerecht zu 

werden. 

Zur Begründung hat der hessische Ministerpräsi-

dent in einer Pressemitteilung angegeben, dass 

„alle Bundesländer von Karlsruhe aufgerufen“ 

seien, die Besoldung der Beamtinnen und Beamten 

in Deutschland anzupassen. Hessen habe sich früh-

zeitig festgelegt, zügig zu handeln. 

Dr. Stefan Schifferdecker 

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar

► Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes 

betrug die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmo-

nat im Mai 7,9 %, im Juni 7,6 %, im Juli 7,5 % und 

im August 7,9 %. Ab Juni haben sich das 9-Euro-

Ticket und der Tankrabatt dämpfend ausgewirkt. 

Daher erwarten Ökonomen ab September einen 

Anstieg der Inflation auf mehr als 8 %. 

► Die Berliner Senatorinnen und Senatoren dürfen 

ihre Dienstwagen jetzt auch im Urlaub einschließ-

lich des europäischen Auslands nutzen. Nach ei-

nem Bericht des rbb wird für die private Nutzung 

des Dienstwagens eine Nutzerpauschale fällig. In 

bestimmten Fällen dürfe der Fahrer auch bei priva-

ten Fahrten in Anspruch genommen werden. 

► Nach einem Bericht der BZ befinden sich so 

viele politische Beamte unterhalb des Pensionsal-

ters im Vorruhestand wie nie zuvor. Im Jahr 2021 

waren es 31 ehemalige Staatssekretärinnen und -

sekretäre, mehr als dreimal so viele wie im Jahr 

2012. Die Summe der hierfür ausgezahlten Früh-

pensionen im Zeitraum 2012 bis 2021 beläuft sich 

auf insgesamt 6,773 Mio. Das BVerfG hat entschie-

den (BVerfG vom 28.5.2008 – 2 BvL 11/07 sowie 

vom 24.4.2018 2 BvL 10/16): „Die mit der jederzei-

tigen Versetzbarkeit in den einstweiligen Ruhe-

stand verbundene Abweichung vom Lebenszeit-

prinzip ist nur zulässig, solange der Kreis der politi-

schen Beamten eng begrenzt ist. Ihre Rechtferti-

gung findet die Ausnahmekategorie der politischen 
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Beamten darin, dass diese in besonderer Weise 

des politischen Vertrauens der Staatsführung be-

dürfen und in fortwährender Übereinstimmung mit 

den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zie-

len der Regierung stehen müssen.“ Nach der Wie-

derwahl der Regierung 2021 wurden insgesamt 

zehn Staatssekretärinnen und -sekretäre in den 

Vorruhestand geschickt und die Stellen neu be-

setzt. 

► Nach der neuen jährlichen Lohnstatistik der Bun-

desagentur für Arbeit sind die Steigerungen der 

mittleren Monatsentgelte der Jahre 2016 bis 2021 

in der Altenpflege (+25,7 %) und bei Reinigungsbe-

rufen (+16 %) deutlich höher als bei Industriebe-

schäftigten (Maschinen- und Fahrzeugtechnik +8,2 

%). Damit kehrt sich ein langjähriger Trend um, wo-

nach Industriebeschäftigte die höheren Lohnzu-

wächse hatten.  

► Der Präsident des Bundessozialgerichts hat auf 

dem 1. Bayerischen Sozialrechtstag am 14./15. Juli 

2022 in München gefordert, dass auch Beamte und 

Richter in die gesetzliche Rentenversicherung ein-

zahlen sollen. Die Versicherungsfreiheit der Beam-

ten, Richter und Soldaten sei nicht mehr zeitgemäß 

und sachlich nicht gerechtfertigt. Für Beamte solle 

die gesetzliche Rentenversicherung als Basissys-

tem zur Ergänzung der Versorgung durch den 

Dienstherren dienen. 

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.

4. Juli Treffen der Assessorinnen und Asses-

soren 

19. Juli Vorstandssitzung 

15. Aug. Vorstandssitzung 

8. Sept. Kunsthistorischer Spaziergang 

14. Sept. Vorstandssitzung 

19. Sept. Treffen mit dem Justiz-Staatssekretär 

Ibrahim Kanalan 

23. Sept. Fachgespräch mit der Fraktion Bünd-

nis 90 / Die Grünen zum Thema Rich-

teranklage

Veranstaltungen

Rückschau: Kunsthistorischer Spaziergang durch die City Berlin

Am 8. September 2022 fand für die Mitglieder des 

Richterbundes und Begleitung ein kunsthistori-

scher Spaziergang durch die City Berlin statt mit 

der Überschrift "Vom Schlossplatz zum Neptun-

brunnen". Die Führung leitete der uns seit vielen 

Jahren bekannte und geschätzte Kunsthistoriker 

und Historiker Thomas R. Hoffmann.  

Leider fand zum Zeitpunkt der Führung durchge-

hend ein starker Regen statt, der dennoch die Viel-

zahl der angemeldeten Teilnehmer nicht zu einer 

Absage an der Führung verleitete.  
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Das Aussehen der historischen Mitte Berlins hat 

sich in den vergangenen 150 Jahren grundlegend 

gewandelt. Nicht nur auf Grund der Zerstörungen 

im 2. Weltkrieg, sondern auch auf Grund der Lage 

im Hoheitsgebiet der DDR. Skulpturen, die einst ei-

nen anderen Platz hatten, fanden eine neue Stätte. 

So zum Beispiel im Nicolai-Viertel, das aus Anlass 

der 750-Jahrfeier Berlins 1987 mit bildhauerischen 

Werken versehen wurde. Herr Hoffmann führte uns 

vom Schlossplatz durch das Nicolai-Viertel zum Ro-

ten Rathaus und weiter bis zum Neptunbrunnen.  

Alle Teilnehmer waren trotz des starken Regens 

von der Führung sehr angetan, sie hörten den inte-

ressanten Ausführungen von Herrn Hoffmann in-

tensiv zu, denn sie brachten allen viele neue bei 

vorherigen Privatspaziergängen nicht wahrgenom-

mene Erkenntnisse. Dies äußerten sie schon am 

Ende der Führung vor Ort, und auch noch in den 

nächsten Tagen mir gegenüber in Mails und Tele-

fonanrufen. 

Margit Böhrenz

Führung durch die Ausstellung "Donatello" in der Gemäldegalerie

Für die Mitglieder des Richterbundes und Beglei-

tung findet in der Gemäldegalerie eine Führung 

statt durch die Ausstellung 

Donatellos Renaissance 

und zwar am 

10. November 2022 um 15.30 Uhr und noch ein-

mal um 17.30 Uhr, 

Dauer jeder Führung eine Stunde. 

Es handelt sich um zwei inhaltlich identische Füh-

rungen, zwei Führungen deshalb, weil für jede Füh-

rung nur 15 Teilnehmer zugelassen sind und auf 

diese Weise zusammen 30 Teilnehmer möglich 

sind. 

Treffpunkt für beide Führungen ist der Kassenbe-

reich im Kulturforum Potsdamer Platz (Gemäldega-

lerie) Matthäikirchplatz 10785 Berlin, spätestens 

um 15.15 Uhr bzw. um 17.15 Uhr. 

Donatello (ca. 1386 - 1466) ist einer der Begründer 

der italienischen Renaissance. Mit rund 90 Arbei-

ten, darunter viele Hauptwerke, die Italien noch nie 

zuvor verlassen haben, eröffnet die Ausstellung in 

der Gemäldegalerie das Panorama einer Epoche. 

Beide Führungen leitet der uns seit vielen Jahren 

bekannte und geschätzte Kunsthistoriker und His-

toriker Thomas R. Hoffmann. 

Der Preis für die Führung beträgt je Person 10,- 

Euro. Jeder Teilnehmer muss sich außerdem vor 

dem Beginn der Führung an der Kasse der Gemäl-

degalerie eine Eintrittskarte besorgen. 

Interessenten melden sich bitte bei: 

VR'inKG i.R. Margit Böhrenz 

Ermanstraße 27, 12163 Berlin 

Telefon: 030 / 791 92 82 

E-Mail: margit.boehrenz@drb-berlin.de  

Bei der Anmeldung bitte die gewünschte Uhrzeit für 

die Führung angeben. Die Zusage zur Teilnahme 

richtet sich nach der Reihenfolge des Eingangs der 

Anmeldung. 

Margit Böhrenz

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: 

7. November 2022 

2. Januar 2023 

 
Foto: M. Frenzel 
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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 

Telefon: 030 / 791 92 82  

E-Mail: margit.boehrenz@drb-berlin.de 

Margit Böhrenz 
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