
Informationen des Richterbundes Mecklenburg-Vorpommern /

Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e.V.

Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern lädt zu einer öffentlichen 
Podiumsdiskussion ein zum Thema:

Problematik des Richtervorbehalts bei Entnahmen von Blutproben

Wann: Donnerstag, den 04.03.2010, 14.00 Uhr

Wo: Plenarsaal des Oberlandesgerichts Rostock.
Nachdem jahrzehntelang in der gerichtlichen Praxis einhellig die Auffassung bestand, dass Polizeibeamte unter 
dem Verdacht des Alkoholeinflusses stehende Verkehrsteilnehmer wegen Gefahr im Verzug selbständig einer 
Blutalkoholkontrolle zuführen dürfen, wird diese Praxis in der letzten Zeit zunehmend in Frage gestellt. Mittler-
weile gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Entscheidungen darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine richterliche Anordnung einzuholen ist. Teilweise wurde auch schon ein Beweisverwertungsverbot wegen 
Verstoßes gegen den Richtervorbehalt in § 81 a StPO angenommen. Diese - allerdings nicht einheitliche - Recht-
sprechung wirft zahlreiche Fragen auf: 

Unter welchen Voraussetzungen besteht Gefahr in Verzug?

• Bedarf es der Einrichtung eines richterlichen Bereitschaftsdienstes rund um die Uhr?

• Wie ist der Bereitschaftsdienst gegebenenfalls auszugestalten?

• Müssen (und dürfen) Richter auf telefonischen Zuruf entscheiden?

• Besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Änderung von § 81 a StPO?

Als Podiumsgäste nehmen teil:

• Direktorin des Amtsgerichts Stralsund Ulrike Kollwitz

• Ministerialdirigent Dr. Walter Böttges, Justizministerium Schwerin

• Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Michael Kruse, OLG Rostock

• Oberstaatsanwalt Dr. Olaf Juterzenka, Generalstaatsanwaltschaft Rostock

• Leiter der Polizeidirektion Rostock Thomas Laum.

Moderation: Peter Häfner, Vorsitzender des Richterbundes M-V

Es ist vorgesehen, dass nach den Beiträgen der Podiumsgäste jeweils die Möglichkeit für Fragen und Diskussio-
nen besteht.

Herzlich eingeladen sind alle interessierte Kolleginnen und Kollegen aus den Staatsanwaltschaften und Gerich-
ten.
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Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern ist ein Landesverband des Deutschen Richterbundes. Der Deutsche Richterbund ist der 
größte Berufsverband der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutschland. 25 Landes- und Fachverbän-
de mit rund 14.000 Mitgliedern vereinigen sich unter seinem Dach. Der Deutsche Richterbund vertritt die Interessen seiner Mitglieder 
gegenüber Regierungen, Parlamenten und Öffentlichkeit.

Vorsitzender: 

Direktor des Amtsgerichts Peter Häfner, Amtsgericht Rostock,

Zochstraße, 18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4957501

Fax: 0381/ 4957523

E-Mail: haefner@richterbund.info 

Stellvertreter: 

Oberstaatsanwalt Otmar Fandel, Generalstaatsanwaltschaft Rostock

Patriotischer Weg 120 a, 18057 Rostock

Tel.: 0381 / 4560532

E-Mail: fandel@richterbund.info

Schriftführerin: 

Direktorin des Amtsgerichts Birgit Freese, Amtsgericht Bad Doberan, 

Verbindungsstraße 4, 18209 Bad Doberan 

Tel: 038203 / 70220 

E-Mail: freese@richterbund.info

Kassenwart: 

Richter am Amtsgericht Till Halfmann, 

z. Zt. Landgericht Rostock, August-Bebel-Str. 15 -20, 18055 Rostock

Tel.: 0381 / 241-282

E-Mail: halfmann@richterbund.info 

Stellvertreter, Presseangelegenheiten und  V.i.S.d.P. : 

Richter am Amtsgericht Jörg Bellut, 

Amtsgericht Parchim,Moltkeplatz 2, 19370 Parchim

Tel: 03871 / 729239   

Fax:  03871 / 729211

Mobil: 0173 / 3555049

E-Mail: bellut@richterbund.info 

Bankverbindung:

Verbandskonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Bankleitzahl: 14052000, Kto- Nummer: 0301053731

Internet:

http://richterbund.info/
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LEISTUNGEN DES RICHTERBUNDES FÜR 
SEINE MITGLIEDER

DIE FAZ & FRANKFURTER ALLGEMEINE 
SONNTAGSZEITUNG 

IM JAHRESABONNEMENT ZUM 
SONDERPREIS

Ab sofort gibt es einen weiteren guten Grund, im Deut-
schen  Richterbund  organisiert  zu  sein:  Alle  Mitglieder 
haben ab jetzt die Möglichkeit, die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung unter Hinzuzahlung von nur 56,28 Euro an den DRB 
für ein Jahr frei Haus zu abonnieren. Das entspricht ei-
nem Preis  von  nur  16  Cent  pro  Ausgabe.Das  reguläre 
Jahresabonnement  kostet  das Zehnfache - 562,80 Euro. 
Allein schon für dieses Abonnement lohnt sich eine Mit-
gliedschaft - wenn wir auch hoffen, dass dies nicht der 
einzige Grund für einen Beitritt ist.

Das Angebot ist auf insgesamt 5.000 Abonnements be-
grenzt.  Der letzte Bestellzeitpunkt für  ein Jahresabo ist 
der 31.12.2010. Nach Ablauf des Jahres endet das Abon-
nement, ohne dass es einer Kündigung bedarf.Sie müssen 
nur  das  Bestellformular  (http://www.richterbund.info/ 
leistungen   /faz.htm  )  ausfüllen  und  an  die  angegebene 
Nummer faxen. Ihre Mitgliedschaft wird dann durch den 
Richterbund M-V verifiziert. Ist diese Kontrolle erfolgt, 
bekommen Sie Ihre Zeitung zugestellt.

***

Aktuelles zu den Themen Mitbestimmung 
und Selbstverwaltung

Endlich  hat  das  Thema  „Stärkung  der  Unabhängigkeit 
der  Gerichte“ auch den Landtag in  Mecklenburg-Vor-
pommern erreicht.  Die Fraktion DIE LINKE hatte zur 
88. Sitzung des Landtages das Thema Selbstverwaltung 
zum  Gegenstand  eines  Antrages  gemacht  (Drucksache 
5/3185) und dabei  Forderungen  des  Richterbundes  und 
der Neuen Richtervereinigung aufgegriffen.  Der Antrag 
wurde abgelehnt. Leider lag uns zum Redaktionsschluss 
noch nicht das Protokoll der Landtagssitzung vor, so dass 
wir erst in der nächsten Ausgabe des FORUM über die 
Diskussion ausführlicher berichten können. Den Presse-
berichten war aber zu entnehmen, dass die Justizministe-
rin zwar die vom Richterbund und der Neuen Richterver-
einigung vorgestellten Selbstverwaltungsmodelle ablehn-
te, sich grundsätzlich aber für eine Stärkung der Unab-
hängigkeit der Justiz aussprach.

Wohin die nunmehr  hoffentlich nachhaltige  Diskussion 
in  Mecklenburg-Vorpommern  führen  wird,bleibt  abzu-
warten. Der Richterbund MV wird sich jedenfalls weiter-
hin intensiv für eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte 
der Richter/innen und Staatsanwält(e)/innen und für die 
Einführung von Selbstverwaltungselementen einsetzen.

In Niedersachsen wurde im gerade erst am 01.02.2010 in 
Kraft getretenen neuen Richtergesetz die Mitbestimmung 

der Richter und Staatsanwälte neu geordnet und verstärkt. 
Das Gesetz enthält nun eine eigenständige Regelung der 
richterlichen Mitbestimmung.  Zukünftig wird es in Nie-
dersachsen  kaum  eine  nennenswerte  Entscheidung  der 
Justizverwaltung  geben,  an  der  nicht  die  Richterschaft 
durch ihre gewählten Vertreter,  die Richterräte und der 
Präsidialrat, mitwirken. Das gilt für personelle Maßnah-
men wie die Verwendung von Proberichtern oder Beför-
derungen in gleicher Weise wie für organisatorische und 
sonstige innerdienstliche Maßnahmen wie Fragen der IT-
Ausstattung oder der Einführung neuer Arbeitsmethoden. 
Neu geschaffen wurden mit diesem Gesetz zudem eigen-
ständige Richtervertretungen bei den Amtsgerichten. Der 
weitgehend richterähnlichen Stellung von Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten wurde dadurch Rechnung getra-
gen, dass die staatsanwaltlichen Beteiligungsrechte jetzt 
auch im Richtergesetz geregelt sind.

***

Bericht über die 
Jahresmitgliederversammlung

Birgit Freese

Am 11.11.2009 fand in der Kantine des Amtsgerichts Ro-
stock  die  Jahresmitgliederversammlung  statt.  Der  Vor-
stand konnte hierzu 14 Mitglieder, u.a. den langjährigen 
früheren  Vorsitzenden,  Staatssekretär  a.D.  Reitz  begrü-
ßen.

Die  Veranstaltung  begann  mit  dem  Bericht  des 
Vorsitzenden,  DirAG  Häfner,  zu  den 
Tätigkeitsschwerpunkten des Vorstandes im vergangenen 
Jahr. Dazu gehörten die Fragen der Besoldung (1.), die 
Änderung  des  Landesrichtergesetzes  (2.),  die 
Arbeitsbelastung  der  Richter  und  Staatsanwälte  (3.), 
Serviceleistungen  für  die  Mitglieder  (4.)  und  die 
Gremienarbeit im allgemeinen (5.)

1. Zur Besoldung der Richter/Staatsanwälte hat der 
DRB  auf  seiner  Homepage  nach  Zuarbeit  der 
Landesverbände  eine  sehr  ausführliche  Aufstellung  der 
unterschiedlichen  Besoldungen  in  den  einzelnen 
Bundesländern  einschließlich  der  anhängigen 
Musterprozesse  eingestellt.  Im  Länderranking  befindet 
sich MV nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und 
Hamburg auf Platz 5. Zum 1.1.2010 gibt es in unserem 
Land  eine  Angleichung  der  „Ostgehälter“.  Zum  März 
2010  ist  eine  weitere  Besoldungserhöhung  um  1,2  % 
beschlossen.

2. Das  Landesrichtergesetz  MV soll  dahingehend 
geändert  werden, dass die Pensionsgrenze auf 67 Jahre 
heraufgesetzt  wird.  Vorgesehen  ist  zudem,  dass 
Versetzungen auch ohne Stellenausschreibungen erfolgen 
dürfen.  Hierzu  hat  der  Vorstand  seine  Bedenken 
angemeldet,  zumindest  für  Versetzungen  auf 
Behördenleiterstellen oder dann, wenn die neue Stelle ein 
völlig anderes Anforderungsprofil hat. Weitere Bedenken 
hat  der  Vorstand gegen die beabsichtigte Versetzung in 
den  Ruhestand  nur  aufgrund  einfachen 
Sachverständigengutachtens geltend gemacht.Hier ist das 
Erfordernis  eines  amtsärztlichen  Gutachtens  und  die 
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Mitsprache der Interessenvertretung angemahnt worden. 
Das  Justizministerium  hat  kleinere  Änderungen  des 
Entwurfs  zugesagt.  Der  genaue  Bearbeitungsstand  ist 
zurzeit  nicht  bekannt.  Der Vorstand beabsichtigt  weiter 
für  eine  Stärkung  der  Interessenvertretungen  (zurzeit: 
Hauptrichterrat  und  Bezirksrichterrat  bzw. 
Hauptstaatsanwaltsräte bis hin zur Selbstverwaltung der 
Justiz)  einzutreten  und  wird  deswegen  auch  an  den 
Landtag direkt herantreten.

3.  Die Arbeitsbelastung (nach Pebb§y) im Lande 
stellt  sich  überwiegend  –  bis  auf  die  Situation  der 
Sozialgerichte  und  Staatsanwaltschaft  –  recht  gut  dar. 
Hierzu  wird  auf  die  Jahresstatistik  im letzten  FORUM 
verwiesen.  Die  Ordentlichen  Gerichtsbarkeit  liegt  bei 
durchschnittlich 1,0,  wobei die  StA aufgrund fehlender 
Amtsanwälte bei durchschnittlich 1,2 liegt. Die Belastung 
der Arbeitsgerichtsbarkeit liegt ebenfalls durchschnittlich 
bei  1,0.  Die  Belastung  der  Kollegen  bei  den 
Sozialgerichten lag 2008 bei durchschnittlich 1,43 stellt 
sich für 2009 aufgrund deutlicher personeller Verstärkung 
aber bereits besser dar. Die Eingänge sind mittlerweile zu 
bewältigen,  die  Rückstände  belasten  allerdings  noch 
erheblich.  Die  Kollegen  der  Sozialgerichte  wurden  in 
dem  Zusammenhang  auf  Aufsätze  in  den  aktuellen 
Verbandsheften NRW aufmerksam gemacht. Der Kollege 
Reitz  wies  zudem  darauf  hin,  dass  für  2014  eine 
Überprüfung  der  Pebb§y-Zahlen,  insbesondere  für  die 
Sozialgerichte und der Familiengerichte vorgesehen ist. 

4. Im  Rahmen  der  Serviceleistungen  des 
Richterbundes  stellte  der  Kollege  Häfner  insbesondere 
den neuen Rahmenvertrag mit der DBV hinsichtlich einer 
automatischen Schlüsselversicherung für alle Mitglieder 
dar  sowie  die  Möglichkeit  des  Abschlusses  einer 
günstigen  Haftpflichtversicherung.  Auch  wird  den 
Mitgliedern  in  Zusammenarbeit  mit  der  Landesbank 
Baden-Württemberg  eine  kostenlose  Kreditkarte 
angeboten.  Ein  Antrag  ist  über  den  Vorstand  zu 
stellen.Des Weiteren steht der DRB in Verhandlung mit 
der  FAZ  wegen  eines  sehr  günstigen  Jahresabos. 
Schließlich  bietet  der  DRB  über  seine  Homepage  ein 
FORUM an, in dem über spezielle Fragen der Kollegen 
diskutiert  werden  kann.  Die  neue  Internetseite  ist 
maßgeblich  von  Kollegen  aus  Schleswig-Holstein 
gestaltet worden.

5. Zur  Gremienarbeit  berichtet  Häfner  über  die 
Bundesvorstandssitzungen  jährlich  zweimal,  bei  denen 
zurzeit  u.a.die  Themen:  Vergabe  des 
Menschenrechtspreises, richterliche Ethik, Neugestaltung 
des Richter- und Staatsanwaltschafttag, Vorbereitung der 
Präsidiumswahlen  im  DRB  (2010)  diskutiert  worden 
sind.  Bei  Nordverbund-Treffen  (Landesverbände 
Schleswig-Holstein,  Hamburg,  Bremen,  Niedersachsen 
und MV) sind im vergangenen Jahr insbesondere Fragen 
der  Besoldung diskutiert  worden.  Schließlich  appelliert 
der  Vorsitzende  zur  Mitarbeit  der  Kollegen  in  der 
Redaktion  des  FORUM.  Hier  sind  Erfahrungsberichte 
genauso  erwünscht  wie  Anregungen  und 
Diskussionsbeiträge.

In  der  anschließenden  Diskussion ergibt  sich  ein über-
wiegend  positives  Feedback  zur  neu  gestalteten  Deut-
schen  Richterzeitung  (DRiZ).  Der  Kollege  Segeberg 

fragte nach Personalnachrichten (Einstellungen, Beförde-
rungen, Versetzungen) aus MV. Der Vorstand wird dies-
bezüglich nochmals an das Justizministerium herantreten.

Anschließend  stellt  der  Kassenwart  Halfmann  den 
Kassenbericht und die Finanzentwicklung dar:

Zunächst verlas er den Nachtrag zum Kassenprüfbericht 
vom 08.12.2008 der Kassenprüfer Brenne und Jöns, der 
für  den Zeitraum 30.10.2006 bis 27.10.2008 keine we-
sentlichen  Beanstandungen  aufwies.  Auf  Antrag  des 
Pressewarts  Bellut  ist  dem Kassenwart  in  offener  Ab-
stimmung einstimmig bei einer Stimmenthaltung Entlas-
tung bis zum 27.10.2008 erteilt worden.

Es wird eine Erhöhung des Jahresbeitrages/einmalige Ab-
gabe erörtert, da im Jahr 2011 eine Feier zum 20jährigen 
Bestehen des Landesverbandes geplant ist, die aufgrund 
von Saalmiete,  Rednervergütung,  musikalischer  Beglei-
tung und Verkostung überdurchschnittliche Kosten verur-
sacht.  Im Ergebnis  der  Diskussion soll  für  die  nächste 
Mitgliederversammlung eine Anhebung des Jahresbeitra-
ges  auf  120,-  EUR  (Proberichterermäßigung  auf  95,- 
EUR) oder eine einmalige Umlage zur Abstimmung ge-
stellt werden.

Zu den  Themen  Verbesserung der  Mitbestimmung und 
Selbstverwaltung  der  Justiz  stellt  der  Vorstand  die 
Entwicklung  in  den  anderen  Bundesländern, 
insbesondere  die  Ansätze  in  Schleswig-Holstein  und 
Hamburg sowie in Europa dar. Das vom DRB erarbeitete 
Modell  kann  über  die  dortige  Homepage  nachgelesen 
werden.  Die  Diskussion  hierüber  ist  ein  dringendes 
Anliegen  des  Vorstandes  für  die  nächste  Zukunft.  Der 
Landtag/Rechtsausschuss sollen sensibilisiert werden.

Zum Abschluss des  offiziellen Teils  der  Mitgliederver-
sammlung weist der Vorsitzende darauf hin, dass für die 
Vorstandsneuwahlen im Herbst  2010 die Vorstandsmit-
glieder Häfner und Freese zur Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

Im Anschluss eröffnete der Vorsitzende das kalte Buffet 
und die angeregten Diskussionen wurden in kleinen Krei-
sen fortgesetzt.

***

Bericht über die Bundesvorstandssitzung
Peter Häfner

Am 13.11.2009 fand im saarländischen Perl-Nennig die 
Bundesvorstandssitzung des DRB statt.

Im Zentrum der Erörterungen standen die im Frühjahr an-
stehenden Präsidiumswahlen, da mehrere Präsidiumsmit-
glieder nach teils langjähriger Tätigkeit ausscheiden wer-
den. Für die neu zu besetzenden Aufgabengebiete wurden 
Anforderungsprofile erstellt und auf deren Grundlage die 
Personalvorschläge der einzelnen Landesverbände bera-
ten. Am Ende wurde eine breite Übereinstimmung hin-
sichtlich der Nominierung der Kandidaten erzielt, die auf 
der  Bundesvertreterversammlung am 26.  März  2010 in 
Mannheim gewählt werden sollen.

Der  Bundesvorstand  beschloss  ferner  die  Beibehaltung 
der  bisherigen  sowie  die  Einrichtung  von  zwei  neuen 
Kommissionen,  nämlich  einer  Besoldungs-  und  einer 
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Staatsanwaltskommission. Dabei handelt es sich um dau-
erhafte Einrichtungen, die jeweils aus mehreren Mitglie-
dern bestehen und Stellungnahmen zu Themen aus den 
jeweiligen Fachgebieten erarbeiten.  Daneben wurde zu-
sätzlich  die  Einrichtung  nichtständiger  Arbeitsgruppen 
für die Erarbeitung aktueller Positionen beschlossen.

Weiter wurde der Stand der Diskussion über die Selbst-
verwaltung der Justiz erörtert. Nach dem Machtwechsel 
in Schleswig-Holstein ist nicht zu erwarten, dass das bis-
herige  Reformprojekt  von  der  neuen  Landesregierung 
fortgesetzt wird. Dagegen wird mit großem Interesse die 
weitere Entwicklung im Hamburg verfolgt, wo der Justiz-
senat  konkret  an  einem  Entwurf  zur  Einführung  einer 
selbstverwalteten Justiz arbeitet. In den anderen Bundes-
ländern findet eine rege Diskussion im politischen Raum 
über die von uns geforderte Selbstverwaltung der Justiz 
statt.

Erörtert  wurde  die  zwischenzeitlich  am 17.12.2009 er-
folgte Vergabe des Menschenrechtspreises des Deutschen 
Richterbundes. Der Preis ging auf Vorschlag von amnes-
ty international an den syrischen Rechtsanwalt Anwar al-
Bunni, der wegen seines Engagements für die Menschen-
rechte in Syrien inhaftiert ist. Die Übergabe des Preises 
erfolgte an den Bruder des Preisträgers.

Weiter  wurde  über  die  Vorbereitungen  des  nächsten 
Richter- und Staatsanwaltstags berichtet, der vom 6. - 8. 
April  2011 in  Weimar  stattfinden soll.  Hierfür  wurden 
bereits die Kongresshalle in Weimar sowie mehrere Ho-
tels  gebucht.  Inhaltlich  sind  vier  als Streitpunkte be-
zeichnete  Foren  vorgesehen.  Der  strafrechtliche  Streit-
punkt soll  den Titel:  "Strafen um jeden Preis"?  tragen. 
Dabei soll über den Ankauf von Daten und Beweismit-
teln,  Beweisverwertungsverbote,  die  Verschärfung  von 
Strafnormen,  den  Ausbau  der  Sicherungsverwahrung, 
aber  auch  die  Sicherheit  im  öffentlichen  Bereich  ein-
schließlich  des  Ausbaus  der  Überwachungsmaßnahmen 
diskutiert werden. 

Ein weiterer Streitpunkt mit dem Arbeitstitel "Der mün-
dige  Verbraucher  -  abgezockt  oder  überbehütet?"  soll 
sich der  Thematik Verbraucherschutz  und Vertragsfrei-
heit widmen.

Als weitere Themen sind vorgesehen: Hartz IV, Arbeit-
nehmerdatenschutz,  Richtervorbehalte  auf  dem  Prüf-
stand, Erfahrungen mit dem FamFG, Umgang mit Queru-
lanten.

Die  nächste  Bundesvorstandssitzung  wird  am  25.März 
2010 in Mannheim stattfinden, am Tag darauf die Bun-
desvertreterversammlung.

***

Musterprozesse Besoldung

Wie in unserer letzten Ausgabe berichtet, haben mehrere 
Landesverbände  des  DRB Musterklagen  erhoben,  weil 
nach unserer Auffassung die Besoldung für Richter und 
Staatsanwälte  nicht  mehr  dem verfassungsrechtlich  ge-
schützten Mindeststandard einer amtsangemessenen Ali-

mentation entspricht und daher nicht mehr verfassungs-
gemäß ist. Hier ist nunmehr von einem ersten Erfolg zu 
berichten.  Das  Oberverwaltungsgericht  für  das  Land 
Nordrhein-Westfalen hat die Auffassung des Deutschen 
Richterbunds  bestätigt  und  mit  Beschlüssen  vom 
09.07.2009 mehrere Verfahren dem Bundesverfassungs-
gericht zur Entscheidung vorgelegt. Die sehr ausführlich 
begründeten Vorlagebeschlüsse können Sie in Juris nach-
lesen.  Die  Aktenzeichen  des  OVG  NRW  lauten:  1  A 
373/08; 1 A 1416/08; 1 A 1695/08.  

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten.

***

Verstärkung der Sozialgerichtsbarkeit
Erste Bilanz

Christoph Freiherr von Houwald, Vorsitzender des Bezirksrichterrat 

beim Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

Seitdem  an  die  Kolleginnen  und  Kollegen  der  Zivil-, 
Verwaltungs-  und  Arbeitsgerichtsbarkeit  sowie  der 
Staatsanwaltschaft gerichteten Aufruf des Justizministeri-
ums, die Sozialgerichtsbarkeit durch die Bereitschaft ei-
ner längerfristigen Abordnung zu unterstützen, sind nun-
mehr mehr als zwei Jahre vergangen.  Es besteht  daher 
durchaus Anlass zu einer ersten Bilanz dieser Initiative, 
welche sich nach Einschätzung von Frau Kuder zu einer 
bundesweit  einzigartigen  und  beispielhaften  Unterstüt-
zungsaktion  für  die  „notleidende“  Sozialgerichtsbarkeit 
M-V entwickelt hat. Ich bin deshalb gerne der von der 
Redaktion des Forums an mich als langjährig in der Sozi-
algerichtsbarkeit  M-V tätiger  Richter  und  Vorsitzender 
des Bezirksrichterrates der Sozialgerichtsbarkeit herange-
tragenen  Anfrage  zu  einem  Erfahrungsbericht  nachge-
kommen.

Hintergrund der allseits bekannten Personalprobleme der 
Sozialgerichtsbarkeit (und zwar nicht nur betreffend der 
Richter/innen, sondern auch des mittleren und gehobenen 
Dienstes) war und ist eine beträchtliche – allerdings wohl 
unverschuldete  -  Fehleinschätzung des  Personalbedarfs. 
Während  das  in  diesem Jahr  abgeschlossene  Personal-
konzept 2004 für das Jahr 2009 eine Eingangsbelastung 
von 7.891 Verfahren prognostizierte, müssen wir feststel-
len, dass die Sozialgerichtsbarkeit im Jahr 2008 tatsäch-
lich mit 15.332 Verfahren belastet war.

Da sich bereits im Verlauf des Jahres 2004 (d. h. also vor 
dem Inkrafttreten des SGB II und SGB XII) ein Anstieg 
der  Eingangszahlen  in  den  klassischen  Rechtsgebieten 
der Sozialgerichtsbarkeit abzeichnete, hatte sich der Be-
zirksrichterrat von Anfang an für eine nachhaltige Perso-
nalverstärkung eingesetzt. Seitens des damaligen Justiz-
ministers war dann auch versprochen worden, die Situati-
on im „Auge zu behalten“ und die Sozialgerichtsbarkeit 
nötigenfalls  zeitnah  zu  verstärken.  Der  dann  seit  2005 
eingetretene  Anstieg  der  Eingangszahlen  überstieg  bei 
Weitem auch  unsere  Befürchtungen  und  rechtfertigt  es 
wohl, von einer beispiellosen Klageflut zu sprechen. Ent-
gegen allen Erwartungen erfolgte jedoch in der Folgezeit 
unter  der  Ägide unseren  früheren  Justizministers  Selle-
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ring  trotz  aller  Mahnungen  des  Bezirksrichterrates,  der 
hier  eine starke  Unterstützung durch  den Vorstand  des 
Deutschen  Richterbunds  und durch  den  Hauptrichterrat 
erfuhr, keine adäquate Verstärkung des richterlichen bzw. 
nichtrichterlichen  Personals.  Ursache  war hierfür  neben 
der  im Nachhinein  unrealistischen  Erwartung,  dass  die 
Klageflut  baldig  nach  höchstrichterlicher  Klärung  der 
Streitfragen zurückgehen würde, auch die vom früheren 
Justizminister beabsichtigten – aber nach der derzeitigen 
Verfassungslage  wohl  unzulässigen  -  Zusammenlegung 
der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit, die alle Per-
sonalprobleme lösen sollte.

Bereits  im Rahmen  der  Zusammenlegungsdiskussionen 
mit Herrn Sellering war aus der Sozialgerichtsbarkeit im-
mer wieder darauf hingewiesen worden, dass den offen-
sichtlichen Personalproblemen,  wenn schon keine Neu-
einstellungen möglich seien, wenigstens durch freiwillige 
längerfristige Abordnung von Kolleginnen und Kollegen 
anderer  Gerichtsbarkeiten  bzw.  der  Staatsanwaltschaft 
begegnet  werden  könnte.  Frau  Kuder  und  der  jetzigen 
Spitze des Justizministeriums gebührt  der Respekt, die-
sen naheliegenden Gedanken nicht nur aufgegriffen und 
für die Bereitschaft einer längerfristigen Abordnung bei 
den jeweiligen Behördenleitern/innen geworben, sondern 
diese Bereitschaft auch nachhaltig mit Hilfe von partiel-
len Neueinstellungen oder einem wohlwollenden Entge-
genkommen bei örtlichen Veränderungswünschen geför-
dert zu haben.

Seit dem Aufruf von Frau Kuder ist die Sozialgerichts-
barkeit auf diese Weise durch eine ganze Reihe von Kol-
leginnen und Kollegen der Zivil-, Verwaltungs- und Ar-
beitsgerichtsbarkeit  sowie  der  Staatsanwaltschaft  unter-
stützt worden. Derzeit sind 17 Kolleginnen und Kollegen 
in  die  Sozialgerichtsbarkeit  abgeordnet.  Es  gibt  sogar 
eine Reihe von Richter/innen, die nunmehr dauerhaft in 
die  Sozialgerichtsbarkeit  versetzt  bzw.  ernannt  worden 
sind. Wenn auch bei  einer  Reihe von Kolleginnen  und 
Kollegen durchaus persönliche Gründe für eine Abord-
nung eine Rolle gespielt haben oder manche/r nicht ganz 
freiwillig  per  Veränderung  des  Dienstleistungsauftrags 
sich in der  1.  Instanz  wieder  gefunden hat,  haben sich 
wohl  die  meisten  im  Verlaufe  ihrer  Abordnung  einen 
mehr oder weniger großen Respekt für ihren Schritt bei 
den Kolleginnen und Kollegen der Sozialgerichtsbarkeit 
erworben.  Denn diese  mussten  sich  nicht  nur  in  mög-
lichst kurzer Zeit in eine für die meisten unbekannte, auf-

grund häufiger Gesetzesänderungen und einem im höchs-
ten  Maße  gegliederten  Sozialsystem  sowie  einem über 
viele Jahre ausdifferenzierten Richterrecht, unübersichtli-
che Rechtsmaterie einarbeiten, sondern dies auch noch in 
einer Phase erheblicher Überbelastung bewältigen. Dass 
dies in den meisten Fällen mehr oder weniger gut gelun-
gen ist, beruht sicher darauf, dass in den meisten Fällen 
die „Neuen“ mit  viel  Engagement  die Herausforderung 
angenommen  haben.  Ein  Grund  war  aber  sicher  auch, 
dass vor Ort an den Sozialgerichten einige „alte Hasen“ 
trotz der anfänglich aus unserer Sicht zu kurzen Abord-
nungszeiten sehr engagiert versucht haben, als Mentoren 
umfassende Einarbeitungshilfen zu geben.  Darüber  hin-
ausgehend  haben  wir  seitens  des  Bezirksrichterrates  in 
Eigenregie  unter  Mithilfe  einiger  besonders  engagierter 
Kolleginnen und Kollegen der 1. Instanz mehrere eintägi-
ge Workshops organisiert, die auf eine gute Resonanz ge-
stoßen sind. Schließlich versuchen auch die Präsidien der 
Gerichte mehr als in der Anfangszeit die Einarbeitung im 
Wege der Geschäftsverteilung mithilfe einer Kammerzu-
ständigkeit für möglichst nur ein Rechtsgebiet (z. B. nur 
für  die  Angelegenheiten  der  Grundsicherung nach  dem 
SGB II) zu unterstützen.

Nach  meinem  Eindruck  kann  deshalb  wohl  zu  Recht 
durch das Justizministerium von einer Erfolgsgeschichte 
gesprochen werden. Ohne Zweifel ist es dem Justizminis-
terium seit dieser Initiative gelungen, die Sozialgerichte 
jedenfalls vorübergehend personell so auszustatten, dass 
die jährlichen Eingänge nunmehr bewältigt werden kön-
nen. Mir liegen zwar noch nicht die Eingangszahlen des 
abgelaufenen Jahres vor.  Diese sollen sich jedoch nach 
Aussage von Frau Kuder auf dem letzten Richterratstag 
erstmalig  auf  hohem Niveau  konsolidiert  haben.  Abzu-
warten bleibt, ob sich die Politiker im nächsten Jahr in-
nerhalb der vom Bundesverfassungsgericht eingeräumten 
Übergangsfrist rechtzeitig auf eine praxistaugliche Orga-
nisationsform  der  Grundsicherungsträger  einigen.  Die 
derzeit bekannten Überlegungen in dem Eckpunktepapier 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Neu-
organisation der Aufgabenwahrnehmung im SGB II vom 
17. November 2009 lassen allerdings hier eher einen er-
neuten Anstieg der  Klageverfahren  als einen spürbaren 
Rückgang befürchten. Die dort in Aussicht gestellte ge-
teilte zukünftige Zuständigkeit zweier Leistungsträger er-
fordert  grundsätzlich getrennte Rechtsbehelfs-  und Kla-
geverfahren und könnte zu einer Vervielfachung der Ver-
fahren führen. 
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Bei der nachvollziehbaren Fokussierung auf die weitere 
Entwicklung  der  Eingangszahlen  auf  dem  Gebiet  des 
SGB II darf im Übrigen aber auch derzeitige – auf der 
langjährigen  Personalunterausstattung  resultierenden  - 
Bestandsbelastung nicht außer Acht gelassen werden, die 
besorgniserregend  und  letztlich  aus  der  Sicht  unserer 
Rechtssuchende unhaltbar ist. Hiervon sind, weil in der 
Vergangenheit  ein  Hauptaugenmerk  auf  die  sog.  Hartz 
IV-Verfahren  gerichtet  worden  war,  insbesondere  die 
klassischen Sozialrechtsgebiete (wie z. B. die Rentenver-
sicherung) betroffen. Aus unserer Sicht bedarf es deshalb 
noch auf längere Sicht einer Personalausstattung mindes-
tens auf dem heutigen Niveau. Dies bedeutet aber auch, 
dass wir auch unter Berücksichtigung der mit dem Haus-
haltsplanentwurf  für  das  Jahr  2010/2011  vorgesehenen 
Stellenplanerhöhung um 10 Stellen, die bei Weitem nicht 
den aktuellen Personalbedarf nachvollzieht, neben weite-
ren Proberichter/innen derzeit nach wie vor auf eine Be-
reitschaft zur „fachübergreifenden“ Abordnung angewie-
sen sind. 

***

ForumSTAR in der Justiz M-V
RiOLG Andreas Millat, Leiter der FachOG

„Forum Star ist ein neues Kombinationsfungizid, das aus 
den Wirkstoffen Dimethomorph (DMM) und Folpet be-
steht“ sagt jedenfalls die Gebrauchsanweisung der BASF 
zur Zulassungsnummer 4575-00. Aber ich kann die Leser 
beruhigen: Eine flächendeckende chemische oder biolo-
gische  Behandlung  der  Mitarbeiter  mit  Forum  Star ist 
nicht geplant. Vielmehr soll die betagte Justizfachanwen-
dung ARGUS durch ForumSTAR abgelöst werden. Zu die-
sem Schritt hat sich das JM entschlossen nachdem fest-
stand, dass es zukünftig keine Hardwareunterstützung für 
ARGUS mehr geben wird. Um ARGUS auf neuer Hard-
ware  betreiben  zu  können,  hätte  es  umfassend  umpro-
grammiert werden müssen. Die Aufwände des sog. Rede-
signs  von ARGUS sind mit  denen  eines  Wechsels  der 
Justizfachanwendung  verglichen  worden.  Unter  Abwä-
gung der wirtschaftlichen und forensischen Kriterien hat 
sich das Justizministerium entschieden, zukünftig forum-

STAR im Bereich der Ordentlichen Gerichtsbarkeit einzu-
setzen. Ein Vergleich ist auch für den Bereich der Staats-
anwaltschaften  und  der  Fachgerichtsbarkeit  vorgenom-
men worden. Im Ergebnis soll zukünftig bei den Staats-

anwaltschaften MESTA und bei der Fachgerichtsbarkeit 
Eureka-Fach eingesetzt werden. 

ForumSTAR selbst ist ähnlich modular aufgebaut wie AR-
GUS. Es gibt die Module Zivil, Familie, Straf, Vollstre-
ckung  (Mobiliarvollstreckung,  Immobiliarvollstreckung, 
Insolvenz),  Vormundschaft  und  Nachlass.  Es  dient  der 
Unterstützung aller Instanzen und aller Justizmitarbeiter. 
Durch einen Länderverbund wird forumSTAR ständig wei-
terentwickelt. Zur Zeit wird der Datenaustausch mit an-
deren Fachverfahren (z.B. Mahnverfahren, Staatsanwalt-
schaft)  und im Instanzenzug vorbereitet.  Zum Verbund 
gehören die Bundesländer Bayern,  Baden-Württemberg, 
Berlin,  Brandenburg,  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz und Sachsen.  

Mit der Einführung von forumSTAR hat das Justizministe-
rium den Präsidenten des OLG beauftragt. Beim Oberlan-
desgericht  ist  eine Fachgruppe (FachOG) gebildet  wor-
den,  die  grundsätzlich  zur  Aufgabe  hat,  die  neuen 
Fachanwendungen  der  Ordentlichen  Gerichtsbarkeit  zu 
betreuen. Zudem hat die Fachgruppe die Aufgabe über-
nommen, forumSTAR einzuführen. Da die Fachanwendung 
forumSTAR in  Bayern,  Baden-Württemberg,  Rheinland-
Pfalz und Sachsen bereits eingesetzt wird, haben wir dort 
erfragt, was bei einer Einführung zu beachten ist. Keinem 
Bundesland ist es bisher gelungen, wenigstens ein Modul 
vor Ablauf von zwei Jahren bei einer Behörde einzufüh-
ren. Vorbereitungen müssen im technischen Bereich ge-
troffen  werden,  die  in  forumSTAR vorgehaltenen  Texte 
müssen auf  die  hiesigen  Bedürfnisse  angepasst  werden 
und die Schnittstellen zu anderen Anwendungen (Kosten, 
Statistik usw.) sind zu betrachten. Außerdem sind in fo-
rumSTAR diverse Daten zentral  vorzuhalten.  So sieht  fo-
rumSTAR z.B. eine zentrale Anwaltsliste, eine zentrale Do-
metscherliste und eine zentrale Sachverständigenliste vor. 
Auch  diese  zentralen  Listen  sind  in  ihrem Grundstock 
aufzubauen. Überlegungen sind anzustellen, ob und ge-
gebenenfalls wie die in der Altanwendung vorhandenen 
Daten  automatisiert  in  forumSTAR übernommen  werden 
können. Soweit dies nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, 
muss ermittelt werden, wie eine händische Erfassung vor-
bereitet und erleichtert werden kann. Natürlich sind auch 
die notwendigen Schulungen zu planen. Die FachOG hat 
vor, das Modul Zivil im Oktober 2010 beim LG Rostock 
zu pilotieren. Bis Ende des Jahres 2013 sollen die Modu-
le  Zivil,  Familie  und  Straf  landesweit  eingeführt  sein. 
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Erst im Anschluss ist die Einführung der weiteren Modu-
le vorgesehen. 

Bisher  konnte  ich beobachten,  dass  der  Entwicklerver-
bund besser in der Lage ist, auf Veränderungen zu reagie-
ren als es für ARGUS möglich war. So verliefen die Soft-
wareanpassungen und die Bereitstellung der neuen Text-
mengen, die durch das FGG-ReformG veranlasst waren, 
ohne Probleme. Die Fachanwendung ist für die Module 
Zivil,  Familie und Straf in hohem Maße ausgereift.  So 
gehört  zum  Funktionsumfang  von  forumSTAR z.B.  ein 
PKH-Ratenberechner. Nach der Eingabe der wirtschaftli-
chen Verhältnisse berechnet forumSTAR die Höhe zu zah-
lenden Raten selbstständig.  Auf Knopfdruck  wird dann 
ein entsprechender Beschluss produziert. Bei den Ausfer-
tigungen berücksichtigt forumSTAR, dass dem Antragsgeg-
ner  die  wirtschaftlichen  Verhältnisse  des  Antragstellers 
gerade nicht mitgeteilt werden. Den Richtern ist es natür-
lich möglich, neben den vorgegebenen Formularen eige-
ne Texte zu verwenden. Die Textverarbeitung entspricht 
dem Windowsstandard. Die Benutzerführung ist transpa-
renter als bei ARGUS. Auf der anderen Seite möchte ich 
nicht verschweigen, dass ARGUS ein schnelleres Arbei-
ten demjenigen ermöglicht, der sich die gängigen Tasten-
kombinationen merken kann. Einige Schnittstellen (z.B. 
BZR, VZR, Kostenmodul) sind bei forumSTAR gar nicht 
vorhanden. Im Entwicklerverbund wird zur Zeit beklagt, 
dass forumSTAR ein Geschwindigkeitsproblem habe. 

Letztlich  halte  ich  die  Entscheidung  des  Justiz-
ministeriums,  zukünftig  forumSTAR einzusetzen  gleich-
wohl für richtig, weil alternativlos. Ich vermag nicht zu 
sagen,  ob  sich  forumSTAR als   leistungssteigerndes  Do-
pingmittel  für  die  Ordentliche  Gerichtsbarkeit  heraus-
stellt, ein Kombinationsfungizid ist es jedenfalls nicht.

***

Richtervorbehalt und 
mündliche Entscheidungen

Till Halfmann 

Im  Rahmen der  jüngsten  Diskussion über  die  Grenzen 
der Eilkompetenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bei 
Maßnahmen, die unter dem Richtervorbehalt stehen, wird 
zunehmend  in  Frage  gestellt,  ob  dem Richtervorbehalt 
auch  dann Genüge  getan  wird,  wenn der  Richter  ohne 
Aktenvorlage mündlich entscheidet.  Ich will versuchen, 
an dieser Stelle den Stand der Diskussion zusammenfas-
send wieder zu geben.

Zur wirkungsvollen Durchsetzung von Grundrechten sind 
diese  durch  Verfahrensgrundrechte  zu  flankieren.  So 
wird aus Art. 19 IV GG das allgemeine Gebot auf effekti-
ven Rechtsschutz abgeleitet und einige Grundrechte wur-
den bereits  im GG durch spezielle Verfahrensgarantien 
abgesichert.  Das  GG  geht  dabei  davon  aus,  dass  der 
Richtervorbehalt  am  besten  geeignet  ist,  effektiven 
Rechtsschutz  zu  gewähren,  so  dass  einige  besonders 
weitreichende  Eingriffe  in  Grundrechte  bereits  verfas-
sungsrechtlich  durch  den  Richtervorbehalt  abgesichert 
sind. So dürfen nach Art. 13 II GG Durchsuchungen nur 

durch den Richter angeordnet werden und nach Art 104 
II GG hat über Zulässigkeit und Dauer einer Freiheitsent-
ziehung ein Richter zu entscheiden. Nur wenn eine rich-
terliche  Entscheidung wegen  Eilbedürftigkeit  vor  Voll-
zug  der  Maßnahme  nicht  eingeholt  werden  kann,  sind 
auch andere Organe der Rechtspflege anordnungsbefugt. 

Um ihrer Funktion als besonders wirksames Instrument 
des  effektiven  Grundrechtsschutzes  gerecht  zu  werden, 
stellt  das  BVerfG  bestimmte  Mindestanforderungen  an 
richterliche Entscheidungen. Im Bereich der Wohnungs-
durchsuchung hat das BVerfG dies in ständiger Rspr wie 
folgt ausformuliert (vgl. BverfG, Beschl. vom 9. 2. 2005 
- 2 BvR 984/04, 1018/04 und 1030/04, NStZ-RR 2005, 
203-205 m.w.Nachw.):

Dieser Richtervorbehalt zielt auf eine vorbeugende Kon-
trolle der Maßnahme durch eine unabhängige und neu-
trale  Instanz.  Das  Grundgesetz  geht  davon  aus,  dass  
Richter  auf  Grund  ihrer  persönlichen  und  sachlichen  
Unabhängigkeit  und  ihrer  strikten  Unterwerfung  unter  
das Gesetz die Rechte der Betroffenen im Einzelfall am  
besten und sichersten wahren können. Wird die Durchsu-
chung regelmäßig ohne vorherige Anhörung des Betrof-
fenen angeordnet, so soll die Einschaltung des Richters  
auch dafür sorgen, dass die Interessen des Betroffenen  
angemessen berücksichtigt werden. Dies setzt eine eigen-
verantwortliche  richterliche  Prüfung der  Eingriffsvor-
aussetzungen voraus. Die richterliche Durchsuchungsan-
ordnung ist keine bloße Formsache.

Der  gerichtliche  Durchsuchungsbeschluss  dient  auch 
dazu, die Durchführung der Eingriffsmaßnahme messbar  
und kontrollierbar zu gestalten. Dazu muss der Beschluss  
insbesondere  den  Tatvorwurf so  beschreiben, dass  der  
äußere  Rahmen  abgesteckt  wird,  innerhalb  dessen  die  
Zwangsmaßnahme durchzuführen ist.  Dies versetzt  den 
von der Durchsuchung Betr. zugleich in den Stand, die  
Durchsuchung seinerseits zu kontrollieren und etwaigen 
Ausuferungen im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkei-
ten von vornherein entgegenzutreten.  Um die Durchsu-
chung rechtsstaatlich zu begrenzen, muss der Richter die  
aufzuklärende Straftat, wenn auch kurz, doch so genau  
umschreiben, wie es nach den Umständen des Einzelfalls  
möglich  ist.  Der  Richter  muss  weiterhin  grundsätzlich 
auch die Art und den vorgestellten Inhalt derjenigen Be-
weismittel, nach denen gesucht werden soll, so genau be-
zeichnen, wie es nach Lage der Dinge geschehen kann.  
Nur dies führt zu einer angemessenen rechtsstaatlichen  
Begrenzung der Durchsuchung, weil oft eine fast unüber-
sehbare Zahl von Gegenständen als - wenn auch noch so 
entfernte - Beweismittel für den aufzuklärenden Sachver-
halt  in  Frage kommen können.  Der Schutz der  Privat-
sphäre, die auch von übermäßigen Maßnahmen im Rah-
men  einer  an  sich  zulässigen  Durchsuchung  betroffen  
sein kann, darf  nicht allein dem Ermessen der mit der  
Durchführung der Durchsuchung beauftragten Beamten  
überlassen bleiben.

Eine richterliche Entscheidung, welche diese Grundsätze 
umsetzt, ist notwendigerweise schriftlich zu dokumentie-
ren,  da sie sonst für den Betroffenen nicht  überprüfbar 
wäre. Der durch den Richtervorbehalt bezweckte Schutz 
liefe leer,  wenn es ausreichend wäre,  dass eine Anord-
nung des Ermittlungsrichters - im Wege einer Nachbesse-
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rung - verfassungsrechtlichen Anforderungen möglicher-
weise hätte genügen können (vgl. BVerfG aaO).

Unter Berücksichtigung der genannten Verfahrensgrund-
sätze ist offensichtlich, dass Entscheidungen im Bereich 
des Richtervorbehalts regelmäßig schriftlich in Kenntnis 
aller  erheblichen  Ermittlungsergebnisse  zu erfolgen  ha-
ben und nicht etwa mündlich nach einer kursorischen In-
formation durch die Ermittlungsbehörden. Die StPO sieht 
daher  vor,  dass  Anträge  auf  Vornahme  richterlicher 
Durchsuchungshandlungen grundsätzlich mit gleichzeiti-
ger Übersendung der Akten über die Staatsanwaltschaft 
oder bei Eilbedürftigkeit direkt durch die Polizei zu stel-
len sind (§ 163 II  StPO).  Entscheidungen des  Richters 
sind mit Gründen zu versehen und schriftlich niederzule-
gen (§§ 33, 34 ff. StPO). 

Lange Zeit bestand deshalb auch ein weitgehender Kon-
sens dahingehend, dass bei der Prüfung des Vorliegens 
der Voraussetzungen von Gefahr in Verzug die Überle-
gung einzustellen war, ob genügend Zeit sei, unter Vorla-
ge der Akten eine schriftliche, im Einzelfall begründete 
Entscheidung des Ermittlungsrichters zu erlangen. In sei-
ner Grundsatzentscheidung zum Problembereich „Gefahr 
in  Verzug“  vom 20.02.2001 hat  das  BVerfG nochmals 
betont, dass alle notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen sind, um den Richter in die Lage zu versetzen, nach 
vollständiger Information durch die Strafverfolgungsbe-
hörden über den Sachstand eine unabhängige Entschei-
dung unter Beachtung der genannten Grundsätze zu tref-
fen  (vgl.  BVerfG,  Urteil vom  20.  2.  2001  -  2  BvR 
1444/00). 

Der BGH und mit ihm eine Vielzahl von Instanzgerichten 
gehen aber in jüngeren Entscheidungen davon aus, dass 
grundsätzlich auch die Möglichkeit  besteht,  richterliche 
Anordnungen mündlich zu treffen. Wie eine solche Ent-
scheidung im Einzelfall  auszusehen hat  und wie durch 
Staatsanwaltschaft und Polizei zu reagieren ist, wenn der 
Richter  eine  mündliche  Entscheidung  verweigert,  wird 
teilweise unterschiedlich beantwortet. Ein gewisser Kon-
sens besteht nur dahingehend, dass mündliche Entschei-
dungen ohne Aktenvorlage  nur in Ausnahmefällen  und 
vornehmlich bei  einfachen  Sachlagen  möglich  sind. So 
führte der 3. Strafsenat des OlG Hamm zu § 81a StPO 
aus (Beschl. vom 25. 8. 2008 - 3 Ss 318/08):

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Einholung 
einer  richterlichen  Anordnung nach  § 81a StPO zwin-
gend unter Aktenvorlage schriftlich zu erfolgen hat. (...)  
Bei einer mündlichen Anordnung wäre die zeitliche Ver-
zögerung, die in der Dauer der Mitteilung des Sachver-
halts an den Staatsanwalt, der dann seinerseits den zu-
ständigen Richter herausfinden und diesem den Sachver-
halt schildern muss, eine gewisse Bedenkzeit des Staats-
anwalts bezüglich seiner Antragstellung und des Richters  
bezüglich seiner Entscheidung und der Entgegennahme  
der Anordnung besteht, eher gering (...). In solchen Fäl-
len muss zunächst die Herbeiführung einer richterlichen  
Anordnung versucht (es sei denn, der Beweisverlust wäre 
auch schon durch eine so geringfügige Verzögerung zu  
gewärtigen) und der Versuch in den Akten dokumentiert  
werden. Bei komplexeren Sachverhalten kann aber auch  
bereits  dies  längere  Zeit  in  Anspruch  nehmen oder  es  
aber gar erforderlich sein, dass dem Richter die bisheri-

gen Ermittlungsergebnisse in schriftlicher  Form vorlie-
gen,  um sie  richtig  würdigen  und  den  mit  seiner  Ent-
scheidungskompetenz  bezweckten  Rechtsschutz  effektiv  
gewährleisten zu können (...). Auch hier wird allerdings -  
wenn das nicht von vornherein zeitlich offensichtlich aus-
sichtlos  erscheint  -  versucht  werden  müssen,  zunächst  
eine Entscheidung des Richters herbeizuführen und erst,  
wenn dieser nicht erreicht werden kann oder sich zu ei-
ner Entscheidung ohne Aktenstudium nicht in der Lage 
sieht, kann eine eigene Anordnung getroffen werden. Je  
unklarer  das  Ermittlungsbild  oder  je  komplexer  der  
Sachverhalt ist und je genauer die BAK-Wert-Ermittlung 
sein muss, umso eher wird man daher eine Eilkompetenz  
der Ermittlungsbehörden bejahen müssen (...) Haben die 
Polizeibeamten  eine  Atemalkoholmessung  durchgeführt  
und deutet diese nur auf eine geringfügige oder mäßige  
Überschreitung  der  die  Strafbarkeit  begründenden  
Grenzwerte  hin,  so  wird  man eher  einen  Verzicht  der  
Einholung einer richterlichen (ggf. auch einer staatsan-
waltschaftlichen) Anordnung für zulässig erachten kön-
nen als bei einer ganz erheblichen Alkoholisierung, denn  
hier kommt es wegen der nur knappen Grenzwertüber-
schreitung auf ein möglichst genaues Ergebnis an 

Übereinstimmung besteht auch dahingehend, dass münd-
liche  Entscheidungen  nur  bei  besonderer  Dringlichkeit 
erlassen werden dürfen, wenn keine Zeit für eine schrift-
liche Abfassung bleibt, und dass die mündliche Entschei-
dung unbedingt zeitnah in einer beschwerdefähigen Form 
zu dokumentieren  sind.  Art.  19 IV GG erfordert  dabei 
nicht  nur,  dass die schriftliche Dokumentation den o.g. 
Anforderungen  an  schriftlich  erlassenen  Anordnungen 
genügt, sondern auch, dass zusätzlich zu dokumentieren 
ist, warum die Anordnung mündlich erlassen wurde und 
welche Informationen dieser Entscheidung zugrunde la-
gen  (vgl.  LG Tübingen,  Beschl.  v.  1.  10.  2007 - 1 Qs 
38/07,  NStZ  2008,  589;  LG  Offenburg,  Beschl.  v. 
11.02.2005,  3  Qs  136/04,  BeckRS  2005  02266;  LG 
Mühlhausen,  Beschl.  v.  15.11.2006,  6  Qs  9/06,  wistra 
2007,  195-197).  Deutlich  unzureichend,  gar  nicht  oder 
stark  verspätet  dokumentierte  mündliche  Anordnungen 
sind im Beschwerdeverfahren aufzuheben, da eine nach-
trägliche Heilung durch Nachholung einer ausreichenden 
schriftlichen Dokumentation unzulässig ist (s.o.). 

Im Bereich des § 81a StPO stellt sich eigentlich nie ernst-
haft die Frage, ob wegen besonderer Eilbedürftigkeit die 
richterliche  Anordnung  der  Blutentnahme  mündlich  zu 
erfolgen  hat,  da es sich im Regelfall  um rechtlich  wie 
sachlich einfache Fälle handelt, so dass ein ordnungsge-
mäß  ausgestatteter  und  vorbereiteter  Ermittlungsrichter 
die Entscheidung in wenigen Minuten zu Papier bringen 
kann. So haben z.B. die Gerichte in NRW mittlerweile 
entsprechende Formulare entwickelt, welche durch einfa-
ches  Ankreuzen  der  vorfomulierten  Textbausteine  und 
ggf.  Einfügen  von Zusätzen die große  Masse der  Fälle 
einfach handhabbar machen. 

Wirklich problematisch ist allein, ob von einem Ermitt-
lungsrichter  verlangt  werden  muss,  für  jeden Einzelfall 
zu entscheiden, ob er ohne Vorlage von Akten allein auf 
der  Grundlage  von  mündlichen  Berichten  entscheidet, 
oder ob es ihm auch gestattet ist, im Rahmen seiner rich-
terlichen Unabhängigkeit generell die Vorlage von Akten 
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zu verlangen. Letzteres wird von einem Teil der Recht-
sprechung unter Hinweis auf die Funktion des Richter-
vorbehalts für zulässig oder gar geboten erachtet (vgl. LG 
Hamburg,  Beschl.  v.  12.11.2007  -  603  Qs  470/07, 
BeckRS  2008  07313;  LG  Limburg,  Beschl.  v. 
04.08.2009, 2 Qs 30/09, NStZ-RR 2009, 384 ff.). Andere 
stellen in Frage, ob Entscheidungen auf mündlichen Zu-
ruf überhaupt noch einen nennenswerten eigenständigen 
Rechtsschutz  bieten  und  verneinen  vor  diesem Hinter-
grund jedenfalls ein Beweisverwertungsverbot, wenn auf 
die  Einholung  einer  Entscheidung  ohne  Aktenvorlage 
verzichtet  wird  (vgl.  OLG  Hamm,  4.  Sen.,  Beschl.  v. 
10.09.2009, 4 Ss 316/09). 

Verweigert  der  Ermittlungsrichter  eine  Entscheidung 
ohne Vorlage der Akten und würde die Anfertigung und 
Übersendung von Akten zu einer  Zeitverzögerung füh-
ren, welche den Zweck der Untersuchung gefährden wür-
de,  wird von einem Teil der Rechtsprechung angenom-
men, dass dies eine neue Sachlage darstellt, welche die 
Eilkompetenz der Staatsanwaltschaft bzw. der Polizei be-
gründen kann (vgl.  BGH Beschl.  v.  11.08.2005, 5 StR 
200/05, NStZ 2006, 114 f.). Nach anderer Auffassung ist 
der Ermittlungsrichter verpflichtet, in der Sache zu ent-
scheiden, so dass die Befassung des Ermittlungsrichters 
die  Anordnungskompetenz  von  Staatsanwaltschaft  und 
Polizei  beendt  (vgl.  LG  Berlin,  Beschl.  v.  30.11.2009, 
522a-2/09, BeckRS 2009 88609 – ob sich dies anders be-
urteilt, wenn sich alle Ermittlungsrichter eines Sprengels 
generell weigern, Eilanordnungen bei Blutentnahmen zu 
erlassen wurde in dieser Entscheidung offen gelassen).

Angsichts der fehlenden gesetzlichen Regelung und der 
uneinheitlichen  Rechtsprechung  fällt  es  gegenwärtig 
schwer,  die  weitere  Entwicklung  vorauszusagen.  Ein 
Zwischenergebnis dürfte aber zu ziehen sein – auch der 
Erlass  von  mündlichen  Entscheidungen  befreit  den 
Ermittlungsrichter  nicht  von  Schreibarbeit,  er  hat 
vielmehr  teilweise  die  Schreibarbeit  der 
Ermittlungsbehörden  mit  zu  übernehmen,  um  seine 
Entscheidung überprüfbar zu machen.

***

Neue Leistungen für Mitglieder

Im  Jahr  2009 ging  das  DRB-Forum online.  Es  ist  die 
elektronische Diskussionsplattform des DRB exklusiv für 
seine  Mitglieder.  Hier  treffen  sich  Richterinnen  und 
Richter,  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälte  zum 
Meinungsaustausch  unter  Kollegen.  Neben  reinen 
Fachthemen  werden  dort  auch  Verbandsthemen  und 
aktuelle  justizpolitische  Entwicklungen  diskutiert.  Das 
DRB-Forum  hat  mittlerweile  bereits  knapp  6.000 
Mitglieder. In der Rubrik Besoldung des DRB-Forums ist 
z.B. neben dem Referat „Besoldung und Versorgung in 
Niedersachsen  -  Ist  eine  verfassungsgemäße 
Alimentation  noch  gewährleistet?“  von  Frank 
Bornemann  auch  eine  „Übersicht  über  die  Verfahren 
nach  Art.  100  des  Grundgesetzes  (GG)  zur  Frage  der 
Verfassungsmäßigkeit der Alimentation“ eingestellt. 

Im Novemberheft der Deutschen Richterzeitung lag eine 
Überraschung  für  die  Mitglieder  des  Deutschen 
Richterbundes  bei.  Beigelegt  war  zum ersten  Mal  eine 
CD-Rom:  Es  ist  gelungen,  den  vollständigen  BGB-
Kommentar  von  Prütting/Wegen/Weinreich  in  der  4. 
Auflage  2009  kostenlos  unserer  Zeitung  beizufügen. 
Diese  CD-Rom ist  im  Laden  nicht  käuflich  erwerbbar 
und  wurde  exklusiv  für  die  Bezieher  der  Deutschen 
Richterzeitung  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Wolters 
Kluwer-Verlag  erstellt.  Der  BGB-Kommentar  besitzt 
einen  Gegenwert  von  98,00  Euro.  Reaktionen 
verschiedener  Mitglieder  haben  bereits  gezeigt,  dass 
dieses  Angebot  gerne  angenommen  wird.  Ein  Modell, 
das  fortgeführt  werden  soll:  Der  Deutsche  Richterbund 
und  Wolters  Kluwer  wollen  einen  solchen  Service  in 
Zukunft öfter anbieten. Der nächste Kommentar wird im 
Heft 2/2010 erscheinen.

***

Hospitationsprogramm
Besuch eines polnischen Kollegen in Güstrow

Dir´in AG Annamaria Düwel 

Vom 08.11. bis 18.11.2009 hatte ich einen jungen polni-
schen Kollegen im Rahmen des multilateralen Hospitati-
onsprogramms zu Gast. Herzklopfen vor dem Treffen auf 
dem Bahnhof: werde ich meinen Gast erkennen und wer-
den wir uns sympatisch sein? Immerhin können 10 Tage 
mit  einem  Gast  im  Haus  recht  lang  werden.  Gott  sei 
Dank  waren  alle  Befürchtungen  obsolet,  ein  höflicher 
und  reizender  junger  Kollege.  Das  Hospitationspro-
gramm im Amtsgericht Güstrow war ohne Komplikatio-
nen,  da  ich  selbst  ein  Zivildezernat  bearbeite  und  der 
Kollege bei unserem anderen Zivilrichter ebenfalls hospi-
tieren  konnte.  Ein  Kontakt  zum  Insolvenzrichter  des 
Amtsgerichtes Rostock sowie die Teilnahme an der jähr-
lichen  Mitgliederversammlung  des  Richterbundes  war 
ebenfalls  rasch  verabredet.  Ein bißchen Sight-seeing in 
Güstrow und Rostock sowie Warnemünde gehört zu ei-
nem Hospitationsprogramm ebenfalls dazu. Bereichernd 
waren die stundenlangen Gespräche, in welchen wir uns 
über  die  unterschiedlichen  Rechtssysteme austauschten, 
Staunen  auf  beiden  Seiten.  Ein  vidoeüberwachter  Sit-
zungssaal (wahrscheinlich, weil die polnischen Kollegen 
so  erbärmlich  wenig  Geld  verdienen,  dass  kontrolliert 
werden muss, ob sie sich auch nicht bestechen lassen?) 
kann durch eine allumfassende Immunität, die sogar die 
der Abgeordneten übersteigt, nicht wirklich ausgeglichen 
werden. Welch Glück, dass wir gut ausgebildete und mo-
tivierte Rechtspfleger/innen haben, in Polen müssen die 
Richterkollegen all das erledigen, was bei uns die Rechts-
pfleger  machen,  von Erbscheinaanträgen  über  Mahnbe-
scheide bis zu Kostenfestsetzungen, grauenvolle Vorstel-
lung... 

Fazit: Ein solcher Besuch eines ausländischen Kollegen, 
einer Kollegin (ich hatte vor etlichen Jahren bereits eine 
bulgarische Kollegin als Gast) erweitert meinen Horizont 
in erfreulicher Weise.

http://richterbund.info/ FORUM Februar 2010, Seite 10

http://richterbund.info/


BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich erkläre meinen Beitritt zum Deutschen Richterbund, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Name, Vorname: ____________________________________________________________________

Geburtsdatum:     ____________  Dienstbezeichnung/Dienststelle:_____________________________

Anschrift/Privat:  ____________________________________________________________________

Telefon  _______________________________ E-Mail: _____________________________________

Datum _________________________  Unterschrift_________________________________________

…………………………………………………………………………………………..............................................................

Einzugsermächtigung:

Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern ist berechtigt meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag (derzeit 110,-€/Jahr inkl. Abo 
der DRiZ) von meinem 

Konto Nr:_____________________

bei ___________________________ BLZ:________________________ bis auf Widerruf abzubuchen. 

Datum___________________Unterschrift____________________________
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