
forum 1/2016 1

forum
www.richterbund.info

1/ 17

Wir sind dann mal Weg –  
PensionierungsWelle in der Justiz rollt an
 
intervieW mit Justizministerin Katy Hoffmeister
      reicHsbürger und äHnlicHe gestalten

BUND DER RICHTERINNEN UND RICHTER, 

STAATSANWÄLTINNEN UND STAATSANWÄLTE e. V.

MECKLENBURG-VORPOMMERN



 2 forum 1/2017               

Inhalt
Impressum

Herausgeber

Vorstand des Richterbundes M-V, 

Bund der Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V.

c/o Amtsgericht Stralsund

Bielkenhagen 9, 18439 Stralsund

Vereinsregister: Amtsgericht Rostock

Reg.-Nummer: VR 327

bankverbindung 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

IBAN : DE43 1405 2000 0301 0537 31

BIC : NOLADE21LWL 

redaktIon Forum  

und V.I.s.d.p. / pressesprecHer 

Richter am Amtsgericht Dirk Simon 

Amtsgericht Stralsund 

Tel.: 03831 / 257 460 

forum@richterbund.info 

Verlag, anzeigen und Herstellung

Wilke Mediengruppe GmbH 

Oberallener Weg 1, 59069 Hamm 

Telefon: 0 23 85-4 62 90-0 

Telefax: 0 23 85-4 62 90-90 

E-Mail: info@wilke-mediengruppe.de  

Internet: www.wilke-mediengruppe.de 

Hinweise

Die Formulierungen „Richter“ und „Staatsanwalt“  

bezeichnen in forum geschlechtsunabhängig  

den Beruf.

Namentlich gekennzeichnete Berichte entsprechen  

nicht immer der Meinung der Redaktion. 

Titelbild: © aerogondo / fotolia.com

 
alle daten auch im Internet unter: 
www.richterbund.info

EDITORIAL 3

DIE PENSIONIERUNGSWELLE IN DER  
JUSTIz ROLLT AN 4

INTERVIEW MIT DER NEUEN JUSTIzMINISTERIN  
KATy HOFFMEISTER 7

BUNDESVORSTANDSSITzUNG  
IN WARNEMÜNDE 9 

EIN BERICHT AUS DEM PRAxISBEIRAT zUR  
EINFÜHRUNG DES ERV 11 

„REICHSBÜRGER“ UND  
ÄHNLICHE GESTALTEN 14

BESOLDUNGSSCHERE WEIT GEöFFNET  22

MUSTERFÄLLE R-BESOLDUNG  
IN DEUTSCHLAND 22

BELASTUNGSÜBERSICHT HöHERER DIENST  
ERSTES HALBJAHR 2016 25

22. DEUTSCHER RICHTER- UND  
STAATSANWALTSTAG – VORANKÜNDIGUNG 26

MECKLENBURG-VORPOMMERN



forum 1/2017 3

EditorialEDITORIAL

EDITORIAL

Liebe Kollegin, lieber Kollege, liebe Leser,

Wir starten das neue Jahr mit einer neuen Ausga-

be unseres FORUMS – wie Sie sehen, im neuen 

und zeitgemäßen „Gewand“. Keine Angst, Kos-

tensteigerungen sind damit aber nicht verbunden, 

nachdem wir ein Angebot des Bundesverbandes 

nutzen, die Verbandszeitschriften der Mitgliedsver-

bände gemeinsam bei einem Verlag gestaltungs- 

und drucktechnisch betreuen zu lassen. Das spart 

bei uns nicht nur eine Menge Aufwand hinsichtlich 

der Gestaltung. Durch die Kooperation beim DRB 

werden wir sowohl logistisch als auch finanziell un-

terstützt.

Aber wichtiger, sind natürlich die Inhalte und da 

knüpfen wir an (Alt-)Bekanntes an – die uns und 

die Justiz bewegenden Themen sind unverändert 

geblieben. 

Worauf wir allerdings setzen, ist eine andere Wahr-

nehmung im und durch das Justizministerium. Die 

ersten Gespräche mit der neuen Justizministerin, 

aber auch mit der Staatssekretärin und dem neuen 

Abteilungsleiter 1 lassen nach einigen Jahren der 

„Sprachlosigkeit“ die Rückkehr zu einem konstruk-

tiven Dialog erwarten. 

Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich Frau Justiz-

ministerin Hoffmeister sofort bereit erklärt hat, dem 

forum ein erstes Interview zu geben. 

Mehrfach haben wir bereits über das aufgrund 

unserer Altersstruktur bestehende Problem der 

Nachwuchsgewinnung berichtet. Was dem ei-

nen oder anderen Kollegen „nur“ als zukunfts-

problem erscheint – „Das betrifft mich ja dann 

nicht mehr.“ – hängt vielmehr unmittelbar mit dem  

 

 

gegenwärtigen Arbeitsalltag zu-

sammen. Ohne vorausschauen-

de Nachwuchseinstellungen wird 

es zeitnah nicht mehr gelingen, 

Personalausfälle und -abgänge 

auszugleichen. Was folgt sind 

eine steigende Belastung und 

fehlende Flexibilität in den Gerich-

ten und Staatsanwaltschaften. In-

zwischen liegen zahlen für unser 

Land vor, nach denen die Situati-

on leider noch viel dramatischer 

ist als bislang angenommen. 

Im letzten Jahr wurde ein Praxisbeirat für die Einfüh-

rung des elektronischen Rechtsverkehrs eingerich-

tet. Der Kollege Ulbrich berichtet von den ersten 

Sitzungen. 

Das Thema „Reichsbürger“ beschäftigt auch die 

Justiz in Mecklenburg-Vorpommern seit geraumer 

zeit, nicht erst seit den spektakulären Vorfällen der 

jüngsten Vergangenheit. Der Beitrag des Kollegen 

Labi beleuchtet zahlreiche Facetten dieses Prob-

lems. 

Und schließlich geht es auch wieder um zahlen – 

bei der Belastung und der Besoldung.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, 

Axel Peters

Axel Peters
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WIR SIND DANN MAL WEG … 

dIe pensIonIerungswelle In der JustIz rollt an

Dass die Altersstruktur in den Justizen der neuen 

Länder problematisch ist, ist nicht neu. Dass es des-

halb in den nächsten Jahren eine riesige Pensionie-

rungswelle und einen riesigen Einstellungsbedarf 

geben wird, ist ebenfalls hinlänglich bekannt. Die 

jetzt vorliegenden Zahlen zeigen jedoch, dass das 

Problem noch viel größer ist als bisher angenom-

men.  

Auf Initiative des Richterbundes Mecklenburg-Vor-

pommern hat der Deutsche Richterbund eine Ar-

beitsgruppe ins Leben gerufen, die sich u. a. mit 

dem Problem der Nachwuchsgewinnung in der Jus-

tiz befasst. In einer bundesweiten Abfrage bei den 

zuständigen Ministerien wurden inzwischen zahlen 

zusammengetragen, die es erstmals erlauben, das 

Problem nicht mehr nur aus dem Blickwinkel eines 

einzelnen Landes zu betrachten. zwar fehlen noch 

einige Rückmeldungen. Die vorliegenden zahlen 

zeigen aber bereits jetzt, dass die Situation noch 

viel dramatischer ist als angenommen. 

Bisher gingen wir immer davon aus, dass etwa die 

Hälfte der Richterinnen und Richter, Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte aufgrund der anstehenden 

Pensionierungswelle in Mecklenburg-Vorpommern 

ersetzt werden müssten. Tatsächlich scheiden in 

den nächsten 15 Jahren aber 368 der 586 in der 

Justiz beschäftigten Kolleginnen und Kollegen aus, 

also 2/3 der Belegschaft.1 Spitzenreiter ist dabei 

die ordentliche Gerichtsbarkeit, die über 68 % der 

Richterinnen und Richter verliert, gefolgt von den 

Fachgerichtsbarkeiten mit ca. 60 %. Bei den Staats-

anwaltschaften des Landes gehen etwa 53 % der 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bis 2031 in 

Pension. 

Auf den ersten Blick mögen die jährlichen Ab-

gangszahlen – jedenfalls bis 2025 – nicht außer-

gewöhnlich hoch erscheinen. Man wird ja wohl 15 

bis 20 Proberichter pro Jahr einstellen können. zur 

richtigen Einordnung dieser zahlen muss man sich 

jedoch vor Augen führen, wie die Einstellungspra-

xis in Mecklenburg-Vorpommern derzeit eigentlich 

aussieht. Mehr als 20 Einstellungen von Proberich-

tern im Jahr gab es zuletzt im Jahre 2001, also vor 

16 Jahren.2 In der Dekade zwischen 2004 und 2013 

waren es insgesamt nur 75 Neueinstellungen. Be-

denkt man, dass man sich im Moment schon dar-

über freut, insgesamt 26 Referendare auszubilden, 

dann wird die Diskrepanz zwischen „Ist“ und „Soll“ 

überdeutlich. 

Angesichts dieser niedrigen Einstellungszahlen ver-

wundert es nicht, dass es in M-V keine routinierte 

Einstellungspraxis gibt, geschweige denn, dass 

man bisher tatsächlich ernsthaft die Nachwuchsge-

winnung betreiben musste. Für die paar Einstellun-

gen gab es auch ohne Suche immer eine ausrei-

chende zahl an Kandidaten, aus denen man sogar 

noch auswählen konnte. zukünftig wird die Aufga-

be aber in der Suche nach und dem Werben um 

Nachwuchs liegen (müssen). Die Einstellung selbst 

– bislang die Aufgabe des Personalreferats im JM – 

wird dann nur der Schlusspunkt der Daueraufgabe 

Nachwuchsgewinnung sein. 

Das Hauptproblem liegt aber natürlich darin, dass 

die Einstellungsbedarfe nicht nur in M-V erheblich 

ansteigen. Da sind zum einen die Einstellungsbe-

darfe in den anderen neuen Ländern, die mit der 

gleichen Altersstruktur zu kämpfen haben. Von der 

Anzahl allerdings viel erheblicher sind die Einstel-

  1 Die Personal-

zahlen stellen den 

Stand zum 

31.12.2015 dar. 

Die altersabgänge 

sind anhand der 

durch das Justiz-

ministerium mitge-

teilten Geburtsjahr-

gänge und unter 

Berücksichtigung 

der Pensionie-

rungsstaffel in § 5 

lRiG M-V ermittelt 

worden.

Rechtsreferendare beim landgericht Stralsund
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lungsbedarfe in den alten Ländern. Auch diese 

steigen in den kommenden Jahren kontinuierlich 

an, wenn auch mit einem geringen zeitlichen Ver-

satz von ein bis zwei Jahren. Der Grund dafür liegt 

ebenfalls in den wendebedingten Einstellungen in 

den neuen Ländern. Viele Richter und Staatsan-

wälte wechselten aus den alten Bundesländern 

zur Unterstützung des Aufbaus der Justiz nach 

Ostdeutschland. Diese Abgänge wurden anschlie-

ßend durch Neueinstellungen kompensiert, die nun 

ebenfalls in den Ruhestand wechseln. Auch wenn 

die Auswertung beim Bundesverband noch nicht 

abgeschlossen ist, lässt sich bereits jetzt bundes-

weit eine Steigerung auf weit über das Doppelte der 

derzeitigen Einstellungsbedarfe prognostizieren. Es 

geht also – als wenn das nicht schon genug wäre 

– nicht nur um ein ostdeutsches, sondern um ein 

bundesweites Problem.

Wie kann Mecklenburg-Vorpommern in diesem 

Wettbewerb mit finanzstarken Ländern, wie Bayern 

oder Baden-Württemberg, mit den für den Nach-

wuchs attraktiven Städten, wie Hamburg und Berlin, 

bestehen? Woher soll der Justiznachwuchs kom-

men, wenn wir im eigenen Land selbst kaum noch 

ausbilden? Wie will man Berufseinsteiger aus ande-

ren Bundesländern zum Wechsel in den Nordosten 

bewegen, wenn man weiterhin an einer landes-

weiten Verwendung der Proberichter festhält? Wie 

will man Wechsler aus der Anwaltschaft gewinnen, 

wenn man keine klaren Perspektiven hinsichtlich 

der konkreten Verwendung und des konkreten Ein-

satzortes aufzeigt? 

Schon lange hat der Richterbund auf die Problema-

tik hingewiesen und ein Handeln der Landesregie-

rung gefordert. Die Oberpräsidentin, die Oberpräsi-

denten und der Generalstaatsanwalt haben in den 

letzten Jahren ebenfalls immer wieder gegenüber 

dem Justizministerium die Notwendigkeit einer Stra-

tegie für dieses Problem angemahnt und auch kon-

krete Vorschläge unterbreitet – gehört wurden sie 

damit aber nicht. 

Vor der Regierungsbildung haben wir Ministerpräsi-

denten Erwin Sellering und CDU-Verhandlungsfüh-

rer Caffier nochmals ausdrücklich aufgefordert, die 

Nachwuchsgewinnung zum zentralen Justizthema 

der nächsten Jahre zu machen. Und tatsächlich fin-

det sich dieses jetzt in ziffer 439 der Koalitionsver-

einbarung wieder: 

„In Anbetracht des hohen Altersdurchschnitts und 

der entsprechenden Altersstruktur im Bereich der 

Richter und Staatsanwälte wird ein großer Teil von 

ihnen in absehbarer Zeit aus dem Berufsleben aus-

scheiden. Neben notwendigen Einstellungen wird 

die Koalition Lösungen entwickeln und Modelle un-

terstützen, die Neueinstellungen über den Bedarf 

hinaus entbehrlich machen.“

Es ist nicht zu übersehen, dass die Koalitionsverein-

barung (auch) in dieser Frage ganz klar die Hand-

schrift der SPD trägt, wie ein Vergleich mit der Ant-

wort auf unsere Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 

(vgl. FORUM 1/2016) zeigt. Dort heißt es:

 „… Allerdings ist der hohe Altersdurchschnitt im 

Bereich der Richter und Staatsanwälte eine der 

größten justizpolitischen Herausforderungen für die 

nächste Legislaturperiode. … Auf diese Entwicklung 

muss sich Mecklenburg-Vorpommern frühzeitig vor-

bereiten. Vorzugswürdig gegenüber der alleinigen 

Einstellung von Richtern und Staatsanwälten über 

den Bedarf hinaus sind nach unserer Auffassung 

Modelle, die die Pensionierungswelle entzerren. 

Neben den notwendigen Neueinstellungen werden 

wir auch derartige Lösungsmodelle unterstützen.“

Positiv zu bewerten ist, dass die Landesregierung 

endlich das Problem der Nachwuchsgewinnung 

in der Justiz (an-)erkennt – „besser spät als nie“. 

Die neue Justizministerin hat die Nachwuchsgewin-

nung als eine der größten Herausforderungen für 

die Justiz in den nächsten Jahren bezeichnet. Im 

Gegensatz zu dieser Einschätzung steht allerdings 

der politische Gestaltungsspielraum, den der Koa-

litionsvertrag dem Justizressort zur Lösung dieser 

Aufgabe zubilligt. So sollen Lösungen erarbeitet 

werden, die Neueinstellungen über den Bedarf hi-

naus entbehrlich machen. Nun definiert der Koali-

tionsvertrag zwar nicht, was mit „Bedarf“ gemeint 

ist. Es ist aber zu befürchten, dass es der „Bedarf“ 

nach PEBB§y sein soll. Mal abgesehen von der 

Frage, welche Neueinstellungen allein zur Deckung 

des gegenwärtigen Bedarfs notwendig wären, wür-

2 Quelle: antwort 

der landesregie-

rung vom 

20.02.2014 auf 

eine Kleine anfrage 

(lt-Drucksache 

6/2673) 
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den bei dieser Betrachtungsweise die aufgrund der 

Altersabgänge notwendigen Einstellungen immer 

erst im zeitlichen zusammenhang mit dem Freiwer-

den der Stelle erfolgen – quasi eine stellen – und 

damit kostenneutrale Lösung. 

Das kann nicht funktionieren. Legt man die oben 

geschilderten zahlen zugrunde, bedarf es in den 

nächsten 15 Jahren der Neueinstellung von über 

400 Proberichtern, d. h. von mindestens 27 Kolle-

ginnen und Kollegen pro Jahr. Berücksichtigt man, 

dass die Nachwuchsgewinnung mit dem bundes-

weiten Anstieg der Altersabgänge immer schwieri-

ger werden wird, müsste gerade in den nächsten 

Jahren vorausschauend eingestellt werden. Das 

heißt, zur Deckung der Einstellungsbedarfe muss 

unverzüglich mit einer kontinuierlichen Einstellung 

begonnen werden. Diese wird durch eine unbe-

streitbar notwendige „zeitlich Entzerrung“ auch 

nicht überflüssig. Die Flexibilisierung der Ruhe-

standsregelungen ist ganz sicher ein wesentlicher 

Baustein, um das Problem zu entschärfen – lösen 

wird sie es aber allein nicht können. Ohne vorge-

zogene Neueinstellungen wird es schlichtweg nicht 

gehen. Dabei geht es nicht um dauerhafte Stellen-

mehrungen in der Justiz über den PEBB§y-Bedarf 

hinaus, sehr wohl aber um temporäre Einstellungs-

möglichkeiten, die unumgänglich sind. Der „Bedarf“ 

muss also unter Berücksichtigung der auf die Justiz 

noch zukommenden Einstellungsbedarfe bestimmt 

werden.

Gleichzeitig ist noch ein 

anderes Problem zu be-

rücksichtigen, welches 

ebenfalls seinen Nieder-

schlag im Koalitionsver-

trag gefunden hat. Es 

gibt inzwischen eine gan-

ze Reihe von Bereichen 

in der Justiz, in denen 

die Bestände und damit 

auch die Verfahrenslauf-

zeiten für die Rechtsu-

chenden nicht mehr ak-

zeptabel sind. Damit sind 

nicht nur die Bestände in 

der Sozialgerichtsbarkeit 

aufgrund der Hartz-IV-

Klagen oder in der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf-

grund der Asylverfahren gemeint. Auch die ordent-

liche Gerichtsbarkeit im Land liegt im bundesweiten 

Vergleich bei den Beständen und Verfahrenslaufzei-

ten regelmäßig auf den hinteren Plätzen. Es ist mü-

ßig, über die Gründe für diese Bestände zu philoso-

phieren. Fakt ist nun einmal, dass diese da sind, und 

zwar seit vielen Jahren. 

Die Koalitionäre selbst sehen Bedarf beim Abbau 

von Beständen und bei der Verkürzung der Verfah-

renslaufzeiten, wie die ziffer 438 des Koalitionsver-

trages zeigt. Wer die Bestände abbauen und für 

vertretbare Verfahrenslaufzeiten sorgen will, wird 

dafür auch zusätzliche personelle Unterstützung 

bereitstellen müssen. 

Der Bedarf für Neueinstellungen besteht also be-

reits jetzt – wegen des notwendigen Bestandsab-

baus und wegen des notwendigen Ausgleichs der 

Altersabgänge – und kann durch Maßnahmen wie 

die zeitliche „Entzerrung“ des Problems durch flexi-

ble Ruhestandsmodelle oder die Verbesserung des 

Referendariats nicht ersetzt werden. Spätestens mit 

der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes in 

diesem Jahr wird die Landesregierung Farbe be-

kennen müssen, wie ernst es ihr mit ziffer 437 der 

Koalitionsvereinbarung ist, in der es heißt: „ziel der 

Koalition ist die Aufrechterhaltung einer leistungs-

starken und bürgerfreundlichen Justiz.“ – Na dann, 

die zeit läuft …

TITELTHEMA
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INTERVIEW

InterVIew mIt der neuen JustIzmInIsterIn  
katy HoFFmeIster                                                                        

Forum:

Frau Hoffmeister, zunächst möchte der Landesver-

band der Richter und Staatsanwälte Ihnen herzlich 

zu Ihrer Ernennung gratulieren und Ihnen alles Gute 

für die Ausübung Ihres neuen Amtes wünschen.  

Können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang 

schildern?

antwort: 

Nach meinem zweiten Juristischen Staatsexamen 

war ich zunächst Assistentin an der Juristischen 

Fakultät der Universität Rostock am Lehrstuhl für öf-

fentliches Recht und Sozialrecht. 

Im Jahr 2003 wechselte ich zur Universitätsmedizin 

Rostock und war dort zuletzt stellvertretender kauf-

männischer Vorstand, Leiterin des Geschäftsberei-

ches Personal und Recht, Leiterin der Geschäftsstel-

le des Aufsichtsrats und Mitgeschäftsführerin dreier 

Medizinischer Versorgungszentren GmbHs.

Forum:

Was waren die prägendsten Momente in Ihrem bis-

herigen Berufsleben?

antwort: 

Das dürfte wohl dem Betriebsgeheimnis der Uni-

versitätsmedizin Rostock unterliegen. In der Univer-

sitätsmedizin habe ich das Spektrum des Lebens 

erlebt und das unternehmerische Handeln eines 

Gesundheits-„Unternehmens“ beeinflusst. Ich sah 

unheilbar kranke Menschen wie auch Lebensretter. 

In oft emotionalen Situationen einen kühlen Kopf 

zu bewahren und in Ad-hoc-Situationen eine kluge 

sachliche Entscheidung zu treffen, das beschreibt 

das Spannungsfeld meines vormaligen Berufslebens 

wohl am besten.

                                                                  

Forum:

Welche Aufgaben sehen Sie für die kommenden 

Jahre als besonders bedeutsam an? Gibt es primäre 

ziele, die Sie als Justizministerin in den kommenden 

Jahren erreichen möchten?

antwort:

Ganz oben auf der Agenda stehen die Verfahrens-

beschleunigungen sowie der elektronische Rechts-

verkehr und die elektronische Akte. So steht es im 

Koalitionsvertrag. Der elektronische Rechtsverkehr 

ist für die Justiz eine der wichtigsten Entwicklungen 

der jüngsten zeit. ziel ist es, dass auch die Gerichte, 

Staatsanwaltschaften, Notare, Kanzleien und Bürger 

nahezu papierlos miteinander kommunizieren und 

entscheiden. Wir haben Pilotprojekte gestartet und 

sind auf gutem Weg der digitalen Umstellung. Weite-

re Herausforderung wird der Generationswechsel in 

der Justiz sein. Wir müssen unsere Konzepte für die 

Nachwuchsgewinnung immer wieder der zeit anpas-

sen. Erste Schritte sind getan, mit denen versucht 

wird, die Altersabgänge in den nächsten Jahren ab-

zufedern. Wir werden auch die bestehenden Struk-

turen und Kapazitäten der Justizvollzugsanstalten in 

Bezug auf die Entwicklung der Haftzahlen überprü-

fen und bedarfsgerecht anpassen.
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Forum:

Bedingt durch die politische Auseinandersetzung 

um die Gerichtsstrukturreform war das Verhältnis von 

Justizministerium und Richterbund in der Vergan-

genheit doch arg getrübt. Welchen Stellenwert hat 

für Sie der Landesrichterbund? Wie stellen Sie sich 

idealerweise das Verhältnis zwischen Justizministeri-

um und dem Berufsverband der Richter und Staats-

anwälte künftig vor?

antwort: 

Der Landesrichterbund ist oft kritische Stimme, und 

das ist auch gut so. Mir liegt daran, ein respektvolles 

Miteinander zu pflegen und sich als Partner zu ver-

stehen. Dazu gehört es für mich, dass zwischen Jus-

tizministerium und Landesrichterbund ein guter Aus-

tausch von Informationen und Argumenten erfolgt.

Forum:

Der Unionsfraktionschef Volker Kauder hat kürzlich 

eine bessere personelle Ausstattung der Justiz in 

Deutschland gefordert. Er sprach von Überforde-

rung der Richter und Staatsanwälte, mangelnder Au-

genhöhe bei komplizierten Wirtschaftsverfahren und 

verlangte auch von den Justizministerien der Länder 

schnelle Abhilfe der seines Erachtens seit Jahren be-

kannten Defizite. Teilen Sie seine Meinung?

antwort: 

Der Unionsfraktionsvorsitzende hat nicht von Meck-

lenburg-Vorpommern im Speziellen gesprochen. Al-

lerdings haben auch wir im Koalitionsvertrag verein-

bart, dass erforderliche Personalmaßnahmen für eine 

zügige Abarbeitung der Verfahren getroffen werden 

und eine Verfahrensbeschleunigung erreicht wird.

Forum:

Die Altersstruktur in der Justiz der neuen Bundes-

länder ist bedenklich. In Mecklenburg-Vorpommern 

sind mehr als die Hälfte der Richter und Staatsan-

wälte bereits über 50 Jahre alt. Eine Pensionierungs-

welle steht bevor. Qualifizierter Nachwuchs scheint 

Mangelware. Welche Lösungsansätze sehen Sie?

antwort: 

Das ist ein Thema, das das Justizministerium nicht 

allein entscheiden wird. Wir sind in konstruktiven Ge-

sprächen mit den Oberpräsidenten und dem Gene-

ralstaatsanwalt. Es werden Konzepte zu erarbeiten 

sein. Wichtig ist, dass wir sehr bald wissen, wie wir 

die hohen Altersabgänge der nächsten Jahre abfe-

dern werden.

Forum:

Immer wieder gern gefragt: Wie halten Sie es mit 

dem Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwalt-

schaften?

antwort: 

Das Weisungsrecht des Justizministeriums gegen-

über den Staatsanwaltschaften beruht auf § 147 

GVG. Für die Ausübung des Weisungsrechts gel-

ten in Mecklenburg-Vorpommern – wie in einer Viel-

zahl anderer Bundesländer – in ständiger Übung 

seit 2002 Richtlinien. Das Justizministerium macht 

hiernach von seinem Weisungsrecht in anhängigen 

Ermittlungsverfahren in ständiger Selbstbindung 

grundsätzlich keinen Gebrauch. Fachaufsicht ist 

die Kontrolle der Richtigkeit der Dienstausübung – 

keinesfalls eine politische Kontrolle. Eine Weisung 

kommt deshalb nur in Betracht, wenn der zuständige 

Generalstaatsanwalt gegen eine rechtsfehlerhafte 

staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu Unrecht 

nicht einschreitet. Von dieser Verwaltungspraxis wer-

de ich nicht abweichen.

Forum:

Rechtspopulisten haben nicht nur in Mecklen-

burg-Vorpommern großen zulauf. Dieses Phänomen 

wird unter anderem auch mit vermeintlich schwerfäl-

ligem, laxem Umgang der Justiz mit ihren Aufgaben 

erklärt. Ist der Rechtsstaat in Gefahr?

antwort: 

Der Rechtsstaat, der im Grundgesetz verankert ist, 

ist nicht in Gefahr. Es gilt, das Demokratieverständnis 

in der Bevölkerung nachhaltig zu stärken.
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bundesVorstandssItzung In warnemÜnde

Erst zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte 

war Mecklenburg-Vorpommern Gastgeber für die 

Sitzungen des Bundesvorstandes, des Bundes-

präsidiums sowie der Vorsitzenden der Mitglieds-

verbände des Deutschen Richterbundes. Etwa 50 

Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Bun-

desrepublik konnte der Landesvorsitzende Axel 

Peters zum Auftakt der zweitägigen Tagung am 13. 

Oktober 2016 im Hotel Neptun in Warnemünde be-

grüßen. 

Am ersten Tag fanden parallel die Sitzungen des im 

April 2016 neu gewählten Präsidiums des DRB und 

der Vorsitzenden der Landes- und Fachverbände 

statt. 

Das Spektrum der Tagesordnung der Vorsitzenden-

runde reichte von der Personalausstattung über 

die Belastungssituation in den Ländern bis hin zur 

Situation der Kolleginnen und Kollegen in der Tür-

kei. Großes Interesse fand der Bericht des Landes-

verbandes Schleswig-Holstein zu einer Umfrage 

zum Thema „Belastung“. Diese richtete sich an alle 

Richter und Staatsanwälte in unserem Nachbar-

land, die – natürlich anonym – Fragen zu ihrer ganz 

persönlichen Arbeitssituation beantworten konnten. 

Die Kollegen berichteten von einer erfreulich hohen 

Resonanz – etwa 50 % der Staatsanwälte und 45 % 

der Richter haben geantwortet. Anfängliche Beden-

ken, es würde hauptsächlich „negative“ Antworten 

geben, haben sich dabei nicht bestätigt. Die Kol-

leginnen und Kollegen haben die Fragen sehr dif-

ferenziert, mit großer Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit 

beantwortet. 

Der Schleswig-Holsteinische Richterverband hat 

den anderen Landesverbänden angeboten, die 

Umfrage zu übernehmen. Im Vorstand wurde be-

schlossen, soweit es die Kapazitäten zulassen, die-

se Umfrage auch bei uns im Land durchzuführen. 

Wir erhoffen uns davon ein reelles Bild der Arbeits-

situation in der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern, 

jenseits von irgendwelchen PEBB§y-zahlen.

Die Tagung beschäftigte sich aber nicht nur mit der 

momentanen Situation der Justiz, sondern auch mit 

den drängenden zukunftsfragen. Einen Schwer-

punkt bildete dabei das Thema der Nachwuchs-

gewinnung für die Justiz, welches derzeit in einer 

auf Betreiben von Mecklenburg-Vorpommern neu 

gegründeten Arbeitsgruppe des DRB intensiv be-

arbeitet wird. Gegenstand der Beratungen war die 

Abfrage bei allen Landesjustizministerien, mit der 

die Altersabgänge in den nächsten 15 Jahren er-

mittelt werden sollen (lesen Sie dazu auch den ge-

sonderten Bericht in dieser Ausgabe). 

Der erste Tag schloss mit einem gemeinsamen 

Abendessen im sogenannten „Teepott“ am Alten 

Leuchtturm, bei dem sich die Teilnehmer in lockerer 

Atmosphäre weiter austauschen konnten. 

Auf der Bundesvorstandssitzung am Folgetag wur-

den die Diskussionen vom Vortag fortgeführt. Wei-

tere Themen waren u. a. die geplanten Gesetzesän-

derungen bei § 169 GVG und bei § 81a StPO. Der 

Bundesvorsitzende Jens Gnisa berichtete zudem 

über die aktuelle Situation der Justiz in der Türkei. 

Derzeit sind etwa 3.500 Richter und Staatsanwälte 

aus dem Dienst entlassen worden; ein Teil von ih-

nen ist seit Monaten ohne konkrete Vorwürfe, ge-

schweige denn Anklagen in Haft. Kontakte nach 

außen gibt es nicht oder kaum und nur wenige An-

wälte sind aus Angst vor Repressalien bereit, die 

Verteidigung der Kollegen zu übernehmen. Hinzu 
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kommt, dass den inhaftierten Kollegen regelmäßig 

auch die finanziellen Möglichkeiten fehlen, um eine 

Verteidigung zu organisieren, nachdem Konten und 

Vermögen reihenweise beschlagnahmt wurden. 

Das Bundespräsidium und insbesondere der Bun-

desvorsitzende wurden gebeten und ausdrücklich 

ermutigt, weiterhin sehr deutlich gegenüber der 

deutschen Politik eine schnelle Verbesserung der 

Situation für die Kollegen einzufordern. 

Derzeit wird versucht, auch auf europäi-

scher Ebene den Druck auf die Politik zu 

erhöhen. Im Gespräch sind auch Unter-

stützungsaktionen der deutschen Kollegen 

in Form von Spendenaktionen. Der DRB 

hat sich bereits mit 10.000 Euro an einem 

Hilfsfonds der Europäischen Richtervereini-

gung beteiligt. 

Die Tagung endete mit viel Lob für eine 

rundherum gelungene Organisation. Vor 

allem die intensiven Vorbereitungen durch 

Susanne Jöns und die tatkräftige Unter-

stützung durch Anke Wenkel haben dafür gesorgt, 

dass sich der Landesverband als hervorragender 

Gastgeber präsentieren konnte. Einziger „Kritik-

punkt“ der Teilnehmer war, dass bei dem straffen 

Sitzungsprogramm einfach zu wenig zeit blieb, um 

Warnemünde, den Strand und die Ostsee so richtig 

zu genießen.

Axel Peters

JEDE INTERESSENVERTRETUNG LEBT 
VOM ENGAGEMENT IHRER MITGLIEDER

wenn wir etwas für die Justiz und die richterinnen und richter, die staatsanwältinnen und 

staatsanwälte in diesem land erreichen wollen, brauchen wir Ihre unterstützung und  

aktive mitarbeit. 

DeShalB BeGRüSSen wIR Ganz heRzlIch unSeRe neuen MItGlIeDeR:

oberstaatsanwalt martin cloppenburg, Staatsanwaltschaft Stralsund

staatsanwalt sebastian Jähnke, Staatsanwaltschaft Stralsund

staatsanwalt christian müller, Staatsanwaltschaft Stralsund

richterin katja riekers, Justizministerium M-V

staatsanwalt dietmar scholz, Staatsanwaltschaft Stralsund
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STARTSCHUSS FÜR DEN ELEKTRONISCHEN RECHTSVERKEHR

eIn berIcHt aus dem praxIsbeIrat zur  

eInFÜHrung des erV

IT

Das Justizministerium hat einen Praxisbeirat ein-

gerichtet, der die Einführung des elektronischen 

Rechtsverkehrs (eRV) in Mecklenburg-Vorpommern 

begleiten soll. Dabei wurde eine Anregung des Rich-

terbundes M-V aufgegriffen, der für eine fachliche 

Begleitung des Projekts durch die gerichtliche und 

staatsanwaltliche Praxis geworben hatte. Der Richter-

bund M-V hat Olaf Ulbrich, Direktor des Amtsgerichts 

Rostock, als ständiges Mitglied in den Praxisbeirat 

entsandt. Hier sein erster Bericht: 

Die ersten beiden Sitzungen des Beirates, in dem ich 

den DRB vertreten darf, fanden im September und 

Dezember 2016 unter der Leitung des eRV-Projekt-

leiters RiAG Dr. Rentzow und im Beisein weiterer Mit-

glieder des Projektteams statt.

Im eRV-Praxisbeirat sind neben dem Justizministe-

rium und dem Richterbund auch die anderen von 

der Einführung des eRV betroffenen Interessenver-

tretungen aus Justiz und Anwaltschaft vertreten: 

Hauptrichterrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Haupt-

personalrat, Verein der Verwaltungsrichter/-innen, Ar-

beitsrichterverband, Bund Deutscher Rechtspfleger, 

Deutsche Justizgewerkschaft, Deutscher Gerichts-

vollzieherbund sowie Rechtsanwaltskammer und 

Notarkammer. Bei der durchgeführten Vorstellungs-

runde bestand Einigkeit darüber, welchen zielen der 

Praxisbeirat dienen soll: Einerseits dem möglichst un-

komplizierten und direkten Informationsfluss aus der 

Projektgruppe in die betroffenen Bereiche der Justiz, 

andererseits aber auch dem Einsteuern wichtiger 

Ideen und fachlicher Erkenntnisse aus der Praxis in 

das Projekt.

Die Beiratssitzungen fanden in sehr konstruktiver 

Atmosphäre statt. Die anwesenden Mitglieder des 

Projektteams vermittelten den Eindruck, dass ihnen 

die Einbeziehung der Praxis wichtig ist und sie sich 

hierdurch Impulse für das Projekt versprechen. Der 

Kollege Dr. Rentzow gab zunächst einen Überblick 

über die Projektstruktur und die im Projekt tätigen 

Personen. Danach stellte er die Aufgaben und ziele 

des Projekts dar. Fernziel ist natürlich die komplette 

elektronische Kommunikation zwischen Gericht und 

Verfahrensbeteiligten und die Führung einer vollstän-

dig elektronischen Akte in den Gerichten. Bis dahin 

ist es ein weiter Weg.

erste stufe: empfang elektronischer 
dokumente in den gerichten

Bis zum 01.01.2018 müssen bundesweit alle Gerich-

te für die erste Stufe des eRV geöffnet sein. Hierfür 

muss der rechtswirksame Empfang elektronischer 

Dokumente gewährleistet sein. Von einer durch das 

Gesetz ermöglichten „Opt-out-Klausel“, mit der die 

öffnung bis 2020 hätte herausgezögert werden kön-

nen, hat die Landesregierung keinen Gebrauch ge-

macht. 

Damit ist aber erst ein kleines Stück des Weges ge-

schafft. Denn die erste Stufe beinhaltet weder das 

elektronische Versenden von Dokumenten durch das 

Gericht an die Verfahrensbeteiligten noch die Einfüh-

rung einer elektronischen Akte für die Bearbeitung im 

Gericht. Das bedeutet, dass die elektronischen Po-

steingänge durch die Wachtmeistereien der Gerichte 

zunächst ausgedruckt werden müssen, um dann wei-

ter – wie bisher – in Papierakten bearbeitet zu werden. 
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Für die tägliche Arbeit der Richterinnen und Richter 

werden sich nach Umsetzung der ersten Stufe also 

noch keine erheblichen Veränderungen ergeben. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Vorgehensweise 

aus Sicht der Gerichte nicht unbedingt effizient ist, 

weil das erforderliche Ausdrucken mit Sicherheit zu 

Mehraufwänden führt, während Effizienzgewinne al-

lein durch den elektronischen Eingang der Post nicht 

zu erkennen sind. Andererseits ist einzuräumen, dass 

die angesichts der bundesgesetzlich vorgegebenen 

Fristen einzige Alternative – nämlich elektronischen 

Postempfang und elektronische Akte zeitgleich, also 

spätestens bis 2020, einzuführen – angesichts der 

für das Projekt zur Verfügung stehenden Ressour-

cen nichts anderes als unrealistisch gewesen wäre. 

Deshalb haben sich auch die anderen Bundeslän-

der zu einer schrittweisen Einführung entschlossen.  

Es bleibt also abzuwarten, wie die erste Stufe in den 

Gerichten organisatorisch bewältigt werden kann. 

Der Vertreter der Rechtsanwaltskammer äußerte sich 

in der Sitzung sehr zurückhaltend, als es um die Fra-

ge ging, in welchem Maße die Anwaltschaft von der 

möglichen Einreichung elektronischer Dokumente 

überhaupt Gebrauch machen werde. Hierbei spie-

len überdies auch rechtliche Probleme hinein, die die 

auf Anwaltsseite erforderliche Ausstattung mit einem 

„besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA)“ 

betreffen. Einen guten Überblick hierüber vermittelt 

die von der BRAK zur Verfügung gestellte Seite http://

bea.brak.de/. 

Dennoch muss kritisch verfolgt werden, wie entste-

hende Mehraufwände in den Gerichten aufgefangen 

werden sollen. Neueinstellungen im Wachtmeister-

bereich sind nach Auskunft des Justizministeriums 

jedenfalls nicht geplant. Es mag auch durchaus 

vernünftig sein, zunächst abzuwarten, mit welchen 

zusätzlichen Arbeitsmengen während der Über-

gangszeit bis zum Erreichen weiterer Stufen des 

eRV zu rechnen sein wird. Wenn solche Erkenntnisse 

vorliegen und falls sich erheblicher Mehrbedarf er-

gibt, müssen die Gerichte aber kurzfristig unterstützt 

werden. Auf jeden Fall ergeben sich auch Aufwände 

dadurch, dass die mit der Entgegennahme elektro-

nischer Dokumente betrauten Beschäftigten hierfür 

geschult werden müssen.

Im November 2016 begann die Pilotierung der ers-

ten Stufe in den Landgerichten Rostock und Stral-

sund sowie im Sozialgericht Stralsund. Die auf der 

Beiratssitzung angestellte Vermutung einer erst 

einmal zurückhaltenden Nutzung durch die Rechts-

anwaltschaft hat sich bisher bestätigt. Alle anderen 

Gerichte folgen dann im Laufe des Jahres 2017.  

 

Ein vorläufiger zeitplan ist inzwischen durch das Jus-

tizministerium in den Geschäftsbereichen bekannt 

gemacht worden. Es kann aber projektbedingt noch 

zu Änderungen innerhalb des Jahres kommen.

weitere stufen hin zum vollständigen elektroni-

schen rechtsverkehr

Die weiteren Einführungsschritte hin zur elektroni-

schen Akte sind Gegenstand der weiteren Stufen des 

Projekts. Die elektronische Akte soll schon ab 2018 

pilotweise im Echtbetrieb zum Einsatz kommen. Die 

weiteren Fristen können noch nicht genau abge-

sehen werden, es fehlt hierzu auch bisher an einer 

klaren gesetzlichen zeitvorgabe. Im Gespräch ist die 

Einführung einer bundesweit verbindlichen e-Akte in 

Strafsachen im zeitraum 2020–2025. Ab 2022 gibt 

es eine Pflicht von Verteidigern und Rechtsanwälten, 

Dokumente an das Gericht in bestimmten Fällen elek-

tronisch zu übermitteln.

Die Einführung der e-Akte stellt für die tägliche Arbeit 

im Gericht sicherlich den größten Einschnitt dar und 

wird die in der Justiz ausgeübten Tätigkeiten grund-

legend verändern. Eine (meiner Meinung nach) gute 

Nachricht ist es, dass das Justizministerium sich 

inzwischen für die Einführung des in Bayern für die 

e-Akte eingesetzten Systems „eiP“ entschieden hat. 

Diejenigen, die in den vergangenen Jahren an einer 

der durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts 

organisierten Präsentationen des Kollegen Lindinger 

aus der IT-Stelle des OLG München teilgenommen 

haben, werden sich erinnern, dass „eiP“ dort einen 

durchaus überzeugenden Eindruck hinterlassen hat. 

Was die Vervollständigung der elektronischen Kom-

munikation mit den Verfahrensbeteiligten (also das 

Versenden elektronischer Dokumente durch das Ge-

richt) und die justizinternen Verarbeitungsprozesse 

(insbesondere die erforderliche Einbeziehung der 

Fachverfahren forumSTAR, EUREKA-Fach usw.) an-
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geht, ergibt sich eine etwas unübersichtliche Projekt-

struktur. Denn die Anbindung an die Fachverfahren 

und das Versenden der innerhalb der Fachverfah-

ren generierten Dokumente wird nicht durch die im 

Justizministerium angesiedelte Projektgruppe umge-

setzt. Hierfür gibt es stattdessen weitere Projekte auf 

Ebene des Präsidenten des Oberlandesgerichts und 

der Präsidentinnen und Präsidenten der Fachgerich-

te. In der Veranstaltung des Beirats vom 6. Dezember 

gab Herr Decker aus der IT-Fachgruppe der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit einen Überblick über den dorti-

gen Stand der Entwicklung, beginnend mit dem Emp-

fangsprozess anwaltlicher Nachrichten im Gericht bis 

zur Verfahrensbearbeitung durch die Geschäftsstelle 

im Fachverfahren am Beispiel von forumSTAR. Es 

bleibt zu hoffen, dass die Abstimmung zwischen den 

unterschiedlichen mit dem Thema beschäftigten Pro-

jektgruppen auch künftig möglichst reibungslos funk-

tionieren wird.

Das Projektteam hat eine „Handreichung für Anwen-

der“ zum eRV erstellt, die in allgemein verständlicher 

Weise einen sehr guten Überblick über die einzelnen 

Stufen hin zum vollständigen eRV und zur e-Akte so-

wie über die im Projekt zu realisierenden technischen 

Abläufe gibt. Die Handreichung kann auf der Website 

des Richterbundes M-V unter www.richterbund.info/

eRV heruntergeladen werden und ist für alle, die sich 

ein wenig näher mit unserer gemeinsamen digitalen 

zukunft am Arbeitsplatz beschäftigen wollen, sehr zu 

empfehlen.

Bitte um Mitwirkung

Der Praxisbeirat soll in der Regel viermal im 

Jahr zusammenkommen. Als Vertreter des 

Richterbundes M-V in dem Gremium bin ich 

natürlich daran interessiert – und darauf ange-

wiesen –, die Fragen und Meinungen aus den 

Gerichten in die Besprechungen einzubringen. 

Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an praxis-

beirat-eRV@richterbund.info. 

Olaf Ulbrich

IT
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 „Ein Volk, viele Reiche, noch mehr Führer“ (Die zeit 

vom 20.04.2016), „Wer sind die ‚Reichsbürger‘ und 

was wollen sie?“ (Spiegel online vom 19.10.2016). 

Dies sind nur 2 Artikel aus einer inzwischen kaum 

noch überschaubaren Anzahl von Presseberichten 

zu einem Phänomen, das bis vor Kurzem der breiten 

öffentlichkeit eher unbekannt war.

Diese zeiten dürften endgültig vorbei sein. In Bayern 

wird ein Polizeibeamter bei dem Versuch erschossen, 

einem „Reichsbürger“ die Waffen abzunehmen. In 

Sachsen-Anhalt verteidigt ein ehemaliger Mister Ger-

many seinen Staat Ur mit Waffengewalt gegen Ge-

richtsvollzieher und Polizeibeamte. In Vorpommern 

befreit eine reichsbürgerliche Mutter ihren gleichge-

arteten Sohn mit Reizgas aus den Händen der Polizei, 

Ähnliches geschieht im Emsland. In Rostock wird ein 

Polizeibeamter angefahren, weil er es wagt, einen Au-

tofahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit anzuhalten. 

In Anklam setzt ein „Reichsbürger“ seine Türklinke 

unter Strom, um sich der Staatsgewalt zu erwehren. 

Gerichtsvollzieher liegen am Ende eines Vollstre-

ckungsversuchs mit Kabelbindern gefesselt am Bo-

den. In Gerichten und Verwaltungen werden in der 

Regel heimliche Ton- und Filmaufnahmen gemacht, 

an denen sich die einschlägigen Kreise sodann nach 

dem Hochladen in den sozialen Medien delektieren. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gerichten und 

Behörden werden zusammengeschrien, mit zusam-

menkopierten Papiermengen und diffusen Anträgen 

überhäuft, mit körperlicher und psychischer Gewalt 

bedroht, mit Strafanzeigen und Schadensersatzfor-

derungen überhäuft. Markenzeichen der „Reichs-

bürger“ sind der Tabubruch im Umgang mit Behör-

denmitarbeitern und die Unbekümmertheit, mit der 

sie zwar einerseits das ihnen offensichtlich verhasste 

System der Bundesrepublik ablehnen, das sie aber 

andererseits ständig in Anspruch nehmen. Eigen ist 

ihnen auch ein querulatorisch-überbürokratisiertes 

Verhalten, in dem sie selbst einen gestelzten und un-

beholfenen Sprachstil pflegen, der nur so von Büro-

kratismen, Substantivierungen und Bandwurmsätzen 

wimmelt. All dies wird eingerahmt von einer geradezu 

manischen Titelsucht, verbunden mit einem pseudo-

autoritären Gehabe, das sich schriftlich und mündlich 

in komplex ausgearbeiteten Befehlen und Anweisun-

gen ergeht. Es hat den Anschein, die „Reichsbürger“ 

spiegelten in ihrem eigenen Verhalten das, was sie 

bundesdeutschen Behörden als Fehlverhalten vor-

werfen. 

Was soll das alles? Was tun?  Einigermaßen aktuelle 

Informationen zum Thema „Reichsbürger“ und Justiz 

liefert der Blog http://blog.krr-faq.net/, der zwar aus 

„linker“ Sicht, dennoch sehr ordentlich und wenig 

polemisch Fakten zu Gerichtsverfahren mit und um 

„Reichsdeutsche“ sammelt. Die Seite hat jedenfalls 

insbesondere wegen der Darstellung zum Teil sehr 

skurriler Sachverhalte einen hohen Unterhaltungs-

wert.

Einige Einzelpersonen treten (z. T. regelmäßig) als 

Betroffene in Verfahren vor den Gerichten auf. Dabei 

werden sie zum Teil von „Hilfsgemeinschaften“ oder 

„hilfreichen“ Einzelpersonen als angebliche Justiz-

opfer unterstützt. Hierbei wird dann in aller Regel-

mäßigkeit unter Verwendung immer gleicher Formu-

lartexte deutlich gemacht, dass das Rechtssystem 

der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt 

wird. Die „Hilfsgemeinschaften“ suggerieren, man 

müsse sich nicht der Gerichtsbarkeit der Bundesre-

publik Deutschland unterwerfen. Gegen Geld bieten 

sie Bürgern „Rechtsbeistand“ bei Gerichtsverfahren 

(vorwiegend zwangsvollstreckungsverfahren, aber 

auch Bußgeld- und Strafverfahren) an, treten als Stö-

rer bei Gerichtsprozessen auf oder widersetzen sich 

der zwangsvollstreckung. Neben den Störungen des 

Verfahrens erweisen sich aber auch zunehmend per-

sönliche Angriffe auf Bedienstete als Problem. Auch 

hier ergeben sich nicht zu übersehende Parallelen 

zwischen dem Druck der Straße auf die das Gesetz 

vertretenden Staatsbediensteten, wie sie von popu-

listischen Gruppierungen ausgeübt werden, und den 

„Reichsbürgern“. In aller Regel wird die Legitimation 

von Justizbediensteten zur Vornahme irgendwelcher 

Handlungen – seien es solche im Rahmen spruch-

„reIcHsbÜrger“ und äHnlIcHe gestalten                                                                             
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richterlicher Tätigkeit oder der Beurkundung oder 

zwangsvollstreckung – verneint. Dabei wird den Be-

diensteten oftmals für den Fall der „Machtübernah-

me“ mit zum Teil drastischen Folgen für ihr früheres 

„Fehlverhalten“ gedroht. In den Vordergrund gerückt 

sind seit einiger zeit allerdings Schadensersatzforde-

rungen in Form von Klagen, Mahnbescheiden. 

Regelmäßig versuchen „Reichsbürger“, Justizbe-

dienstete – wie im Übrigen vielfach auch andere 

Staatsbedienstete – persönlich zu verunsichern oder 

zu bedrängen.

Der o. g. „König von Wittenberg“ und seine Kumpane 

versuchten mittels der „Deutschen Hilfspolizei“, nach 

einer Verurteilung ihres Häuptlings wegen vorsätzli-

cher Körperverletzung einer Rathausmitarbeiterin, 

der gegenüber er handgreiflich geworden war, den 

Strafrichter im Gerichtssaal festzunehmen, da dieser 

sich durch die ihrer Ansicht nach rechtlich unzuläs-

sige Verurteilung eines „Staatsoberhauptes“ seiner-

seits strafrechtlich relevant verhalten habe. In Sach-

sen wurden einem Gerichtsvollzieher im Rahmen 

einer zwangsvollstreckung von uniformierten Mitglie-

dern der „DPHW“ (s. o.) mit Kabelbindern die Hände 

gefesselt, weil er auf fremdem Hoheitsgebiet tätig 

geworden sei. Außerhalb und innerhalb von Gerichts-

gebäuden werden Justizbedienstete mit versteckter 

Kamera, in der Regel Handys, gefilmt, d. h. auch der 

Ton wird mitaufgenommen; die Filme werden – über 

nicht erreichbare Server – ins Internet gestellt.

 

Vermeintliche Schadensersatzansprüche werden auf 

unterschiedlichste Art gegenüber Justizbedienste-

ten geltend gemacht. Sei es durch Einreichung einer 

Schadensersatzklage (mit und ohne Vorschusszah-

lung, letzterenfalls dafür aber unter zusendung einer 

Kopie der Klageschrift an die Privatanschrift, um zu 

zeigen, dass man weiß, wo der „Schuldner“ wohnt), 

durch Beantragung eines Mahnbescheides oder 

durch Eintragung fingierter Forderungen im ameri-

kanischen Register zum Einheitlichen Handelsge-

setzbuch (UCC) mit anschließender Abtretung der 

„Forderung“ an zu diesem zweck gegründete mal-

tesische Inkasso-Unternehmen (hinter denen Per-

sonen aus zwickau stehen, siehe ARD, 30.11.2016) 

vor maltesischen Gerichten. ziel ist die Vollstreckung 

solcher maltesischer Titel. 

Justizbediensteten wird un-

ter allen erdenklichen Ge-

sichtspunkten aufgrund 

ihrer Mitwirkung in Verfah-

ren mit Strafanzeigen we-

gen Urkundenfälschung, 

Amtsmissbrauch etc. 

gedroht. Justizbediens-

tete werden beleidigt 

und verunglimpft. 

Folgerungen für 

die praktische 

arbeit

Die nachfolgenden Überlegun-

gen zu den praktischen Konsequenzen bezie-

hen sich nicht nur auf die spruchrichterliche Arbeit, 

sondern nehmen auch die Arbeit, anderer Justizbe-

diensteter in den Blick. Hinsichtlich der Tätigkeit der 

Spruchrichter in der Hauptverhandlung verweise 

ich insbesondere auf die im Forum des Deutschen 

Richterbundes publizierten Arbeitshilfen in Form 

von Beschluss- und Protokollformularen des Kolle-

gen Wuestefeld aus Schleswig-Holstein. Im Übrigen 

sei auf die in diesem Text folgenden Überlegungen 

verwiesen, die keine Vollständigkeit beanspruchen. 

Hinsichtlich des Umgangs mit fingierten Forderun-

gen sei auf die entsprechenden Erlasse von Justiz-

ministerien verwiesen (Justizministerium Mecklen-

burg-Vorpommern vom 10.8.2015).

Soweit Justizbedienstete persönlich angegangen 

werden, kann nur angeraten werden, den Tätern 

gegenüber entschlossen aufzutreten. Insbesondere 

dann, wenn „Reichsbürger“ die Schwelle zum priva-

ten Lebensbereich übertreten, ist die Einschaltung 

der Polizei (Gefährderansprache, Annäherungsver-

bot, Bestreifung) angezeigt. Die Sperrung im Melde-

register ist eine weitere mögliche Schutzmaßnahme.

 

Es ist nicht anzuraten, entsprechende persönliche 

Anwürfe und Drohungen als Witz abzutun und nicht 

ernst zu nehmen, da dies im zweifelsfall vom Täter 

dahin gehend verstanden werden kann, so weiter-

machen zu können.

Soweit Handlungen von strafrechtlicher Relevanz 

sind (§§ 185, 186, 223, 240, 241, 164 StGB), wird 
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auch von der Justizver-

waltung dringend angeraten, selbst oder durch den 

Dienstherrn entsprechende Strafanzeigen zu erstat-

ten bzw. Strafantrag zu stellen, soweit es sich um 

Antragsdelikte handelt. Die Staatsanwaltschaften 

sollten strafbares Verhalten in diesem zusammen-

hang konsequent verfolgen und bei an sich privat-

klagefähigen Delikten nicht auf den Privatklageweg 

verweisen. 

Erstatten „Reichsbürger“ wie so oft Strafanzeige ge-

genüber Bediensteten, so ist mittlerweile gewährleis-

tet, dass die Autorität der angezeigten Amtsträger 

durch etwaige Ermittlungsmaßnahmen der Polizei 

nicht in zweifel gezogen wird und auch die privaten 

Daten des Amtsträgers keinen Eingang in die Ak-

ten finden. Im Gegenteil: Soweit das Verhalten des 

„Reichsbürgers“ seinerseits Anlass zur Einleitung 

strafrechtlicher Ermittlungen geben kann (§§ 145, 

vgl. dazu BGHSt 34, 4 sowie 164 StGB), sollte die 

Justiz darauf drängen, dass dies auch geschieht. 

geltendmachung von vermeintlichen schadens-

ersatzansprüchen

zwischenzeitlich gehen tatsächlich Klagen mit Vor-

schusszahlung bei den Gerichten ein. Diese sind 

jedenfalls unschlüssig, da eine Amtshaftungsklage 

nicht gegen den Amtsträger direkt zu richten ist. In 

jedem Falle ist der Dienstherr umgehend zu informie-

ren, schon allein um ggf. der Unterstützung nach den 

einschlägigen Verwaltungsvorschriften (der Innenmi-

nister) zur Fürsorgepflicht im Fall eines zivilpassiv- 

prozesses nicht verlustig zu gehen (für M-V: Erlass v. 

22.09.1994 – II 240). zumindest kann der Dienstherr 

für den Fall einer mündlichen Verhandlung einen Be-

vollmächtigten (z. B. einen Dezernenten des Landge-

richts) zum Prozess entsenden, damit dem Betroffe-

nen die Auseinandersetzung mit dem „Reichsbürger“ 

erspart bleibt. Hinsichtlich des recht weiten Ermes-

sens bei der Entscheidung über die Frage eines Kos-

tenvorschusses und etwaiger Rückforderung soll es 

derzeit bei der momentanen Fassung der VV verblei-

ben. Hier bietet es sich an, über die Personalvertre-

tungen für eine Verbesserung der Erlasslage zuguns-

ten der Mitarbeiter Sorge zu tragen. 

Im gerichtlichen Mahnverfahren gemäß §§ 688 ff. 

zPO sind zwingend die erforderlichen Rechtsbe-

helfe (§§ 694, 700 zPO) einzulegen und es sollte 

Strafanzeige wegen versuchten Computerbetruges 

gemäß §§ 263a Abs. 1 und 2, 22, 23 StGB erstat-

tet werden. Staatsanwaltschaften werden entspre-

chende Taten konsequent verfolgen.

In Bayern werden per Filterfunktion entsprechen-

de Mahnanträge herausgesucht und sodann vom 

zuständigen Rechtspfleger aufgrund des ihm zu-

stehenden eingeschränkten materiellen Prüfungs-

rechts als offensichtlich unbegründet zurückge-

wiesen. Personalvertretungen und Dienstherren 

könnten sich hier einbringen und auf eine entspre-

chende bundesweite Handhabung drängen.  

Eintragungen fingierter Forderungen im US-Regis-

ter zum UCC können über https://fortress.wa.gov/

dol/ucc/default.aspx überprüft werden. Auf Antrag 

öffentlicher Stellen werden solche Einträge prob-

lemlos gelöscht, da die Eintragung von Forderun-

gen gegenüber ausländischen Amtsträgern schon 

gar nicht zulässig ist. 

Adresse für Löschungsanträge:

Kim Summers

Notary Public Program

Uniform Commercial Code Program

POB 9660

Olympia, Washington 98507-9660

E-Mail: ksummers@dol.wa.gov

Tel: (360) 664 1532
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Anzugeben sind: File Number,  Datum und Namen 

von Antragsteller (Secured Party) und Belastetem 

(Debtor). Anlagen, aus denen File Number und Se-

arch Number ersichtlich sind, sollen beigefügt wer-

den. 

Auf die Löschung sollte man schon im eigenen Inte-

resse deshalb drängen, weil dem Vernehmen nach 

einzelne größere Firmen nicht nur die Schufa zur 

Klärung der Kreditwürdigkeit eines Kunden heran-

ziehen, sondern auch das UCC. 

Malta-Inkasso: zum Malta-Inkasso haben sowohl 

die Landesjustizverwaltungen als auch das BMJ 

zwischenzeitlich mehrfach Stellung genommen. 

Nach Ansicht des BMJ ist nach maltesischem 

Recht eine Klage und Verurteilung eines deutschen 

Amtsträgers wegen Amtspflichtverletzung nicht 

möglich. Das BMJ geht davon aus, dass dies nun-

mehr auch der maltesischen Justiz bekannt ist, so-

dass das Problem erledigt sein dürfte. Ansonsten 

ist umgehend der Dienstvorgesetzte zu informieren. 

Soweit die „Reichsbürger“ „Angebote“ zur Abwen-

dung eines Prozesses – gegen Einmalzahlung – an-

bieten, ist dies völlig irrelevant und bedarf keiner 

Erwiderung. Jedenfalls sollte aber auch hier der 

Dienstherr informiert werden. 

umgang mit der argumentation „nichtanerken-
nung der bundesrepublik deutschland“

Da die oben genannte Argumentation allein dazu 

dient, den Arbeitsaufwand der Justiz zu erhöhen 

und damit das Verfahren zu torpedieren und zu 

verzögern, sollte erst recht auf einen zügigen und 

sachgerechten Abschluss des jeweiligen Verfah-

rens hingewirkt werden. Da die Argumentation nicht 

haltbar ist, sollte auch keine Auseinandersetzung 

mit diesen irrelevanten Argumenten erfolgen. Die 

Betroffenen lassen sich ohnehin nicht argumentativ 

vom Gegenteil überzeugen. Allenfalls ist in gebotener 

Kürze darauf hinzuweisen, dass Justizbedienstete 

sich bei ihren Entscheidungen – ob dies nun spruch-

richterliche Entscheidungen sind oder nicht – an die 

geltenden Gesetze zu halten haben und diese so 

lange Geltung beanspruchen, solange sie nicht vom 

Bundesverfassungsgericht als nicht mit dem Grund-

gesetz vereinbar oder für nichtig erklärt worden sind. 

Aber auch dies scheint schon zu weitgehend. 

Relativ knapp hat sich das Amtsgericht Duisburg 

(Beschl. v. 26.01.2006- 46 K 361/04, juris) mit der 

„Argumentation“ der Reichsbürger befasst:

„Die Ausführungen des 1960 geborenen Schuld-

ners über die Grundlagen der gegenwärtigen 

staatlichen Ordnung in Deutschland und über sei-

nen persönlichen Rechtsstatus sind abwegig. Eine 

deutsche Reichsverfassung vom 19. Januar 1996, 

eine kommissarische Reichsregierung oder ein 

kommissarisches Reichsgericht existieren ebenso 

wenig, wie die Erde eine Scheibe ist.“ (Anm.: Hier 

könnte man eigentlich schon Schluss machen.)

Das Amtsgericht setzt seine argumentative Reise 

ins Staatsrecht aber noch fort (was kaum notwendig 

ist) und endet mit einem interessanten Schlusswort 

zum Selbstwiderspruch, der den „Reichsbürgern“ 

eigen ist: 

„Der Schuldner nimmt im Übrigen seine Ausführun-

gen offenkundig selbst nicht ernst. Indem er nämlich 

beim Amtsgericht Duisburg Anträge stellt, die auf 

rechtlich verbindliche Entscheidungen abzielen, er-

kennt er zugleich die auf dem Grundgesetz beruhen-

den Institutionen in Deutschland an.“

Diese (jedenfalls im Vergleich zum ausführlich be-

gründeten Urteil des VG Gießen vom 19.6.2006 –  

10 E 720/06, juris) relativ knappe Auseinanderset-

zung mit den ideologischen Grundlagen wird dem 

Vorbringen mehr als gerecht (vgl. auch die sehr gute 

und knappe Argumentation OVG NRW, Beschl. v. 

28.02.2014, 19 E 191/14). Denn das Vorbringen, das 

Deutsche Reich existiere vor Ort und die heutigen Be-

hörden seien nicht legitimiert, ist natürlich nicht Teil 

einer ernsthaften juristischen Auseinandersetzung, 

sondern dient allein dazu, Beschäftigte des öffentli-

chen Dienstes von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhal-

ten und Steine ins Getriebe zu werfen.

Will man zumindest kurz zu erkennen geben, dass 

man das Vorbringen gewürdigt hat, könnte man auch 

wie folgt formulieren: „Das Vorbringen ist nicht nur 

rechtlich unzutreffend, sondern auch unbehelflich 

und deshalb nicht berücksichtigungsfähig.“

 anrede im Verfahren

„Reichsbürger“ werden es stets als zwischenerfolg 

feiern, wenn sie von Behörden und Gerichten durch 
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versehentliche Benutzung der von ihnen verwende-

ten Anreden („Reichskanzler“) quasi legitimiert wer-

den. Bei entsprechenden „Kandidaten“ sollte daher 

verstärkt auf die Adressierung beim Schriftverkehr 

geachtet werden. Die gedankenlose Übernahme der 

vom Petenten selbst gewählten Anrede kann peinlich 

wirken. Gleiches gilt für den Schriftverkehr der Ver-

waltung mit oben genannten Gruppierungen. Diese 

sollten keinesfalls als solche angeschrieben werden. 

Es empfiehlt sich, hier einzig und allein einen aus 

dem Schreiben ersichtlichen Verfasser persönlich an-

zuschreiben. Das gilt natürlich nur insoweit, als ent-

sprechende Schreiben überhaupt Anlass bieten, zu 

antworten.

bevollmächtigung im Verfahren

Sowohl im Verwaltungsverfahren als auch im konkre-

ten Gerichtsverfahren haben die Beteiligten nach den 

entsprechenden Verfahrensordnungen die Möglich-

keit, sich im Verfahren durch einen Bevollmächtigten 

vertreten zu lassen. So können gemäß § 138 Abs. 2 

Satz 1 StPO andere Personen mit Genehmigung des 

Gerichts zum Wahlverteidiger bestimmt werden. Glei-

ches gilt für Beistände im Sinne des § 149 StPO und 

für Bevollmächtigte und Beistände im Verwaltungs-

verfahren nach § 14 VwVfG. „Reichsbürgern“ ist es 

denn in der Vergangenheit auch vereinzelt gelungen, 

sich durch andere „Reichsbürger“ vor Behörden und 

Gerichten vertreten zu lassen. Solche Ansinnen sind 

zurückzuweisen, da der „Reichsbürger“ nicht in der 

Lage sein wird, sich klar und sachlich und insbeson-

dere ohne Weitschweifigkeiten zum Verfahrensge-

genstand zu äußern. Bei schriftlichen Ausführungen 

stellt auch die Lesbarkeit ein Ablehnungskriterium 

dar. Auch dieses ist bei langatmigen Ergüssen zur 

Staatentheorie ersichtlich der Fall. 

beglaubigungen/beurkundungen

„Reichsbürger“ erstellen eigenhändig Schreiben, in 

denen sie z. B. ihren Austritt aus der Bundesrepublik 

und sich zum „Menschen gemäß BGB § 1“ erklären. 

Dies versehen sie mit Unterschrift und Datum, ferti-

gen eine Kopie und wenden sich entweder direkt an 

das Gericht oder zuvor an einen Notar, um die Über-

einstimmung der Kopie mit dem Original beglaubigen 

zu lassen. Beglaubigungen erfolgen hinsichtlich einer 

Abschrift einer eigenen Urkunde derselben Behörde 

oder einer anderen Behörde. Die Dokumente der Pe-

tenten stammen aber nicht von Behörden, sondern 

von ihnen selbst. Gleiches gilt für die Beglaubigung 

von Unterschriften (vgl. auch §§ 33, 34 VwVfG für das 

Verwaltungsverfahren).

Beglaubigungen von Dokumenten der „Reichsbür-

ger“ wie Pässe etc. dürfen daher nicht vorgenommen 

werden.

Sonderfall der Beglaubigung notarieller Urkunden: 

Dieser Fall war kürzlich Gegenstand eines Rundschrei-

bens des BMJ. Da schon Notare eigentlich die Beur-

kundung gemäß § 4 BeurkG iVm. § 14 Abs. 2 BNotO 

ablehnen müssten (wegen der Gefahr rechts– und sit-

tenwidriger Verwendung der Urkunde, da die „Reichs-

bürger den Inhalt ihres Schreibens als beurkundet 

ansehen und dies auch verbreiten), darf vonseiten 

der Gerichte keine Postille erteilt werden, da dies den 

rechtswidrigen zustand perpetuieren würde (BMJ, 

29.02.2016; JM MV 21.03.2016 – III 370a/9101-41).

organisation der Hauptverhandlung

„Reichsbürger“ treten in Gerichtsverhandlungen oft-

mals nicht allein, sondern zusammen mit ihren Ge-

sinnungsgenossen auf, die die öffentlichkeit im Sin-

ne des § 169 GVG bilden. Eine natürliche Schranke 

findet die öffentlichkeitsmaxime allerdings in den 

gegebenen Verhältnissen vor Ort. Die öffentlichkeit 

muss nur nach Maßgabe der räumlichen Möglichkei-

ten und der örtlichen Verhältnisse gewährt werden 

(Meyer-Goßner, StPO, § 169 Rdn. 5). Der ungestörte 

Ablauf der Verhandlung ist ebenso wichtig wie die 

Kontrolle des Verfahrensgangs durch die Allgemein-

heit. Das bedeutet, dass der Betroffene und seine 

Gesinnungsgenossen keinen Anspruch auf einen 

solch großen Sitzungssaal haben, dass alle Gesin-

nungsgenossen dort als zuschauer Platz nehmen 

können. zudem haben Gesinnungsgenossen gegen-

über anderen Mitgliedern der öffentlichkeit  (Beispiel: 

Schulklasse) keinen Anspruch auf bevorrechtigten 

zugang. Allein maßgeblich ist grundsätzlich das Rei-

henfolgeprinzip („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“). 

Da es sich bei der Mehrzahl der Verfahren um keine 

öffentlichkeitswirksamen Verfahren handelt, erscheint 

es völlig sachgerecht, wenn der Amtsrichter sich zur 

Durchführung entsprechender Verfahren eines klei-

nen Sitzungssaals bedient. Allenfalls dann, wenn mit 

ausreichendem Vorlauf seitens des Betroffenen auf 
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eine zu erwartende große öffentlichkeit hingewie-

sen wird, dürfte die Pflicht zur Prüfung bestehen, ob 

auf einen größeren Saal ausgewichen werden muss. 

Da die Verhandlungen mit „Reichsbürgern“ zudem 

erfahrungsgemäß mit sitzungspolizeilichen Maßnah-

men verbunden sein können (dazu später), erscheint 

es darüber hinaus sachgerecht und gerichtsverfas-

sungsgemäß, Plätze mit Wachtmeistern zu besetzen. 

Ist der Verhandlungssaal voll besetzt, haben weitere 

Gesinnungsgenossen keinen Anspruch auf zugang 

zum Saal oder gar auf Ausweitung der Verhandlung 

auf den Gerichtsflur.

störungen von amtshandlungen im allgemeinen

•  Entscheidend ist die rechtmäßige und konsequente 

Durchführung der hoheitlichen Amtshandlung.

•  Bei Störungen ist der Störer auf mögliche (straf-

rechtliche) Konsequenzen hinzuweisen.

•  Entschlossenes Auftreten bei Störungen, die straf-

rechtlich nicht von Relevanz sind (ausschweifende 

Argumentationen etc.), sowohl bei Handlungen au-

ßerhalb als auch innerhalb des Gerichts; Eskalatio-

nen vermeiden, Eigensicherung hat Vorrang.

•  Bei Handlungen außerhalb ist ggf. die Amtshand-

lung abzubrechen und in sicherer Umgebung fort-

zusetzen.

• Strafrechtlich relevante Störungen

 o  Ankündigung der Heranziehung von Polizeibe-

amten

 o Dies auch aktenkundig machen

 o  Hinweis an Störer, ggf. Strafanzeige  

(§§ 113, 185, 223, 240, 241 StGB) zu erstatten

 o  Bei weiterer Störung: Unterbrechung der  

Amtshandlung, Anforderung von Polizei/ 

Justizwachtmeister

 o  Im Besonderen: Vollzug eines Haftbefehls nach 

§ 802 g zPO

•  Bei Verweigerung der Abnahme der Vermögensaus-

kunft oder bei nur scheinbarer Bereitschaft bei aller-

dings gleichzeitiger Störung durch Schuldner oder 

Dritte: Klarer und unmissverständlicher Hinweis da-

rauf, dass der Haftbefehl vollzogen wird, wenn die 

Weigerung/Störung aufrechterhalten wird; ist Besei-

tigung der Störung (durch andere, z. B. durch die 

Polizei) möglich, so hat dies allerdings Vorrang vor 

dem Vollzug des Haftbefehls (Verhältnismäßigkeit).

•  Bei Störungen im Justizgebäude: Ausübung des 

Hausrechts durch Hausverbot (zuständig: Ge-

richtsvorstand), 

Durchsetzung: Justizwacht-

meister , ggf. Polizei; konsequenter Strafantrag wg.  

§ 123 StGB

•  Strafanzeige/Strafantrag auch bei anderen Delik-

ten: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Be-

leidigung, Bedrohung etc. sowohl durch betroffene 

Bedienstete selbst als auch durch den Dienstvorge-

setzten (dienstaufsichtsführenden Richter) (eigener 

Strafantrag, vgl. § 77 a StGB, § 26 DRiG)

•  Deshalb stets Information des Dienstvorgesetzten

•  Prüfung durch Dienstvorgesetzten/Gerichtsvor-

stand, ob neben dem Strafantrag in konkreter Sa-

che ggf. Weiteres für die zukunft zu veranlassen ist

•  Staatsanwaltschaften sollen gebeten werden, ent-

sprechende Verfahren nicht auf den Privatklage-

weg zu verweisen, auch wenn dies grundsätzlich 

möglich sein sollte, sondern von Amts wegen zu 

verfolgen.

Vorbeugung: Bei Amtshandlungen außerhalb öf-

fentlicher Verhandlung kann im Übrigen Dritten der 

zugang zu den Diensträumen / zum Gebäude unter 

Hinweis auf das Hausrecht grundsätzlich verwehrt 

werden. Ausnahme: Nachweis der Bevollmächti-

gung (auch hier macht sich sorgfältige Vorprüfung 

der Bevollmächtigung (s. o.) bezahlt, denn wer keine 

bekommen hat, bleibt vor der Tür). 
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Foto-, Film- und tonaufnahmen außerhalb des 

gerichtsgebäudes

•  Der Anfertigung entsprechender Aufnahmen ist 

sofort zu widersprechen.

•  Unmissverständlicher Hinweis auf Fehlen erfor-

derlicher Einwilligung in Erstellung und Veröffent-

lichung

•  Insb.Tonaufnahmen: Hinweis auf Straftat der Ver-

letzung der Vertraulichkeit des Worts (§ 201 Abs. 

1 Nr. 1 StGB)

• Aufforderung, Aufnahmen zu löschen

• Bei Nichtlöschung:

 o  Erwägung, Amtshandlung abzubrechen (im 

zweifel nicht, dies will der „Reichsbürger“ mög-

licherweise erreichen) 

 o  Hinweis auf weitere Schritte (Strafanzeige, Straf-

antrag gemäß § 33 KUG, § 205 StGB); Abmah-

nung wegen Verletzung des Persönlichkeits-

rechts; Aufforderung zur Unterzeichnung einer 

strafbewehrten Unterlassungserklärung

 o  Insb. Hinweis auf Hinzuziehung von Polizei zur 

zwangsweisen Unterbindung der Aufnahmen

•  Unter den Voraussetzungen der §§ 94, 98 Abs. 

1 Satz 1 bzw. §§ 111 b, 111 e StPO die Sicher-

stellung/Beschlagnahme des Aufnahmegerätes 

herbeiführen

•  Maßnahmen nach dem SOG (Sicherstellung gem. 

§§ 61 ff. SOG MV), um Fortsetzung der Aufnah-

men zu unterbinden; Polizei sollte nach Sicher-

stellung gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 SOG MV und 

Beendigung der Amtshandlung die Kamera / das 

Handy nicht etwa wieder herausgeben, sondern 

im Hinblick auf die Gefahr der Veröffentlichung 

einbehalten (§ 61 Abs. 2 Satz 2 SOG MV) und da-

nach gemäß StPO beschlagnahmen (lassen).

•  Strafantrag nach § 33 KUG, § 205 StGB dann auch 

konsequent stellen (persönlich vom Bediensteten, 

3 Monate); Straftat gemäß § 201 a Abs. 2 StGB 

wohl eher zweifelhaft (Sinn und zweck der Norm, 

Wortlaut)

•  Staatsanwaltschaften sollten strafbare Handlun-

gen konsequent verfolgen und nicht auf den Pri-

vatklageweg verweisen.

•  Nur im äußersten Notfall: Ausübung des Selbsthil-

ferechts (§§ 32 StGB, 229 BGB, 127 StPO); Eigen-

sicherung hat Vorrang; Vorrang hat zuhilfenahme 

der Polizei – gerade im Außendienst, etwa bei Voll-

streckungsmaßnahmen.

aufnahmen in gerichtsgebäuden

•  Wesentlicher Aspekt des Hausrechts ist die präven-

tive Einlasskontrolle, die auf freiwilliger Mitwirkung 

des „Reichsbürgers“ beruht: Lässt er sich nicht über-

prüfen, kann er gehen; ansonsten wird er untersucht 

(ggf. bis auf den Körper), der Pass fotokopiert (er-

leichtert Täterfeststellung im Bedarfsfall) und es kann 

geprüft werden, ob ein Hausverbot vorliegt. 

•  Soweit prognostiziert werden kann, dass in einem 

Verfahren im Gerichtssaal von den Gesinnungsge-

nossen (wohl kaum vom Betroffenen) entsprechende 

Aufnahmen gefertigt werden könnten, sollte gegen-

über der Gerichtsverwaltung auf den verstärkten 

Einsatz von Justizwachtmeistern gedrungen werden, 

um überhaupt Feststellungen über entsprechende 

Aufnahmen treffen zu können.

•  Außerhalb der Sitzungspolizeigewalt des Vorsitzen-

den gestattet das Hausrecht zum zwecke der Auf-

rechterhaltung des Dienstbetriebs Regelungen über 

die zulässigkeit von Aufnahmen in Gerichtsgebäu-

den.

 o  Soweit Verbot besteht, ist darauf zu verweisen, 

dass Hausordnung Aufnahmen verbietet.

 o  Unberechtigte Fortsetzung ist zu verhindern, vom 

Gerichtsvorstand ist ein Hausverbot auszuspre-

chen.

 o Bei Verstößen: Strafantrag wg. § 123 StGB

 o  Durchsetzung des Verbots durch Justizwacht-

meister/Polizei (nur Letztere für Beschlagnahme-

maßnahmen zuständig, s. o.!)

•  Sitzungspolizeigewalt des Vorsitzenden gemäß  

§ 176 GVG

 o Hausrecht des Gerichtsvorstands tritt zurück.

 o  Die Sitzungspolizeigewalt des Vorsitzenden nach 

§ 176 GVG erstreckt sich räumlich über den Sit-

zungssaal und die Verhandlung als solche, auch 

auf die zugänge zum Sitzungssaal und die unmit-

telbar angrenzenden Räume.

 o  zeitlich beginnt die Polizeigewalt mit dem öffnen 

des Sitzungssaales und endet, wenn das Gericht 

diesen nach der Verhandlung verlassen hat.

 o  Es ist Sache des Vorsitzenden, die erforderlichen 

Maßnahmen gegen entsprechende Aufnahmen zu 

treffen.

Veröffentlichungen von aufnahmen im Internet

•  Bei entsprechenden Feststellungen ist der Dienst- 

herr umgehend zu informieren.

FORUM AKTUELL
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• In Betracht kommen insbesondere

 o  Strafanträge gemäß § 33 KUG und § 205 StGB so-

wie

 o Abmahnungen,

 o  Aufforderung zur Unterlassungserklärung und

 o  Ansprüche auf Löschung der Bilddateien  

(§§ 823, 1004 BGB i. V. m. § 22 KUG).

 o  VV zur Kostenübernahme erfassen regelmäßig 

nur den Passivprozess. In anderen Fällen ist da-

her zwingend vorher der Dienstherr ins Boot zu 

holen. Nur dann kann überhaupt im Rahmen der 

beamtenrechtlichen Fürsorgepflichten eine Kos-

tenübernahme des erforderlichen Rechtsschutzes 

im zivilverfahren erfolgen. Die Erweiterung auf den 

Aktivprozess könnte auch Gegenstand der Arbeit 

von Personalvertretungen sein. 

weitere störungen im Verlaufe der 

Hauptverhandlung

Ungehorsam (Nichterheben, Hutaufbehalten, zwi-

schenrufe etc.) sollte konsequent begegnet werden.

befangenheitsanträge

Diese werden in der Regel bereits unzulässig sein 

und werden daher durch den abgelehnten Richter 

beschieden (§ 26 a Abs. 2 Satz 1 StPO). In der Re-

gel kommt die Angabe eines Grundes wegen völli-

ger Ungeeignetheit einer Nichtbegründung gleich  

(§ 26 a Abs. 1 Nr. 2) oder aber das ziel der Verfahrens-

verschleppung ist erkennbar (Nr. 3).

prozessuale und materiellrechtliche Folgen querula-

torischer einlassungen

Im Hinblick auf die oftmals vorherrschende Gemenge-

lage aus persönlichen Anwürfen gegen andere Verfah-

rensbeteiligte (einschließlich der Richter) und nicht zur 

Sache gehörenden querulatorischen Einwendungen 

(insb. der Einwendung der fehlenden Geltung bun-

desdeutschen Rechts) einerseits und demgegenüber 

regelmäßig fehlenden Ausführungen zum eigentlichen 

Sachproblem sollte verstärkt geprüft werden, ob Be-

gehren nicht in Anlehnung an die nachfolgenden Ent-

scheidungen zum fehlenden Rechtsschutzbedürfnis 

wegen rechtsmissbräuchlicher Verfahrenseinleitung/

Verfahrensführung als unzulässig verworfen werden 

können. Soweit der Schwerpunkt eines Schreibens auf 

persönlichen Anwürfen und querulatorischen sach-

fremden Überlegungen liegt schon formal kein „An-

trag“, der von Bescheidungswillen gekennzeichnet 

ist, vor. Sogar ein als solches bezeichnetes Rechts-

mittel lässt keinen Bescheidungswillen erkennen, 

wenn es letztlich um bloße Unmutsäußerungen, Be-

leidigungen, bloße Darlegung der Staatentheorie etc. 

geht (BGH, Beschl. v. 18.12.2006, 1 StR 161/01 – ju-

ris). Es wäre dann zu tenorieren: „Eine Entscheidung 

über Eingabe ist nicht veranlasst.“ (Vgl: OLG HRO, 

Beschl. v. 24.10.2016 – 21 Ws 3/16; BGH, Beschl. 

v. 18.12.2006, 1 StR 161/01 – juris; OLG Karlsruhe, 

Entsch. v. 25.05.1973 , 1 Ws 143/73 – juris; OLG Karls-

ruhe, Beschl. v. 02.09.1977, 1 Ws 322/77 – juris.) Das 

VG Frankfurt/Oder ( Urt. v. 12.07.2011, 7 K 626/120, ju-

ris) hat zu Recht die Unzulässigkeit einer Klage gegen 

baurechtliche Ordnungsverfügung mangels allgemei-

nen Rechtsschutzbedürfnisses und wegen offensicht-

lichen Rechtsmissbrauchs angenommen, weil der Pe-

tent zwar auf 120 Seiten zur Staatentheorie, aber nur 

auf einer halben Seite zum Streitgegenstand Stellung 

bezogen hatte.

zum Teil legen Petenten konsequent nicht den Rechts-

behelf ein, den die Rechtsordnung vorsieht (Grund: 

Sie erkennen den darin liegenden Selbstwiderspruch), 

sondern beantragen „zurückweisung“ oder „grund-

sätzliche zurückweisung“. In diesen Fällen scheint 

mir keine Auslegung (die ansonsten bürgerfreundlich 

erfolgen würde) mehr möglich, denn die Willenser-

klärung ist eindeutig. Daher sollte der „Reichsbürger“ 

beim Wort genommen werden, die Frist ist abzuwarten, 

sodann ist die Entscheidung bestandskräftig und kann 

ggf. vollstreckt werden. Auch materiellrechtlich kann es 

sich durchaus lohnen, über die Bedeutung des queru-

latorischen Vortrags nachzudenken. Beispiele bilden 

Entscheidungen des VG Braunschweig und des VG 

Berlin unter dem Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit 

ärztlicher Begutachtung der Fahrtauglichkeit in Anse-

hung der vertretenen verqueren Rechtsauffassung zur 

rechtlichen Existenz der Bundesrepublik.

Andreas Labi

Anmerkung der Redaktion: Andreas Labi ist Rich-
ter am Oberlandesgericht Rostock. Er beschäftigt 
sich seit Jahren mit dem Phänomen „Reichsbürger“.  
Sein Beitrag für das Forum mussten wir aus Platzgrün-
den kürzen. Der vollständige Artikel mit zahlreichen 
Rechtsprechungshinweisen und interessanten Infor-
mationen zur Entstehungsgeschichte des modernen 
Reichsbürgertums ist auf der Internetseite des Richter-
bundes M-V abrufbar.

FORUM AKTUELL
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STAND: DEzEMBER 2016 – MUSTERFÄLLE R-BESOLDUNG IN DEUTSCHLAND                                                                        

Bund 
Baden- 

Württem-
berg 

Bayern Berlin 
Branden-

burg 
Bremen Hamburg Hessen 

Mecklen-
burg- Vor-
pommern 

R 1 
27 Jahre 

ledig
4.044,48 € 3.755,93 € 4.235,14 € 3.881,16 € 3.927,76 € 3.932,94 € 4.201,94 € 3.900,29 € 3.828,31 € 

R 1 
35 Jahre 

verh., 
2 Ki.

5.191,86 € 5.023,05 € 5.204,12 € 4.883,08 € 4.756,27 € 4.825,36 € 5.163,01 € 4.948,35 € 4.910,13 € 

R 2 
45 Jahre 

verh., 
2 Ki.

6.818,65 € 6.790,56 € 7.036,40 € 6.333,59 € 6.429,01 € 6.505,44 € 6.853,80 € 6.716,23 € 6.639,61 € 

R 1 End-
stufe verh., 

2 Ki.
6.919,28 € 6.696,47 € 6.938,87 € 6.236,45 € 6.339,95 € 6.415,99 € 6.578,70 € 6.622,10 € 6.547,54 € 

R 2 End-
stufe verh., 

2 Ki.
7.510,11 € 7.268,68 € 7.532,02 € 6.769,09 € 6.881,47 € 6.959,87 € 7.131,21 € 7.194,44 € 7.107,43 €

* inkl. der 

Nachzah-

lungsbeträge 

aufgrund der 

Umsetzung 

der Entschei-

dung des 

BVerfG

besoldungsscHere weIt geöFFnet                                                                          

Berlin. Die Gehälter von Richtern und Staatsanwäl-

ten in Deutschland fallen immer weiter auseinander: 

Unterschiede von mehr als 25 Prozent weist der 

zum Jahreswechsel 2016/2017 neu erhobene Län-

dervergleich des Deutschen Richterbundes aus, 

der jetzt auf der Seite www.richterbesoldung.de in 

allen Einzelheiten zu finden ist. 

Nach den aktuellen zahlen erhält ein junger Richter 

oder Staatsanwalt in Bayern mit 4.235 Euro brutto 

fast 900 Euro oder 26,5 Prozent mehr Gehalt pro 

Monat als ein Berufsanfänger im Saarland, auch in 

Hamburg liegen die monatlichen Einkünfte mehr als 

850 Euro höher als im Saarland. Auf den hinteren 

Plätzen des aktuellen Gehaltsvergleichs ist – Kopf 

an Kopf mit Rheinland-Pfalz – weiterhin auch Ba-

den-Württemberg zu finden. Dass die Gehälter jun-

ger Richter und Staatsanwälte selbst in Baden-Würt-

temberg inzwischen um annähernd 500 Euro pro 

Monat hinter der Bezahlung im benachbarten Bay-

ern zurückbleiben, ist angesichts der Finanzkraft 

des Bundeslandes im Südwesten Deutschlands ein 

befremdlicher Befund. 

Aber auch bei Richtern und Staatsanwälten mit 

langjähriger Berufserfahrung öffnet sich die Ein-

kommensschere immer weiter. So erhält ein verhei-

rateter Richter oder Staatsanwalt mit zwei Kindern 

in der Besoldungsgruppe R1/Endstufe im Dienst 

des Bundes mit 6.919 Euro brutto rund 700 Euro 

mehr pro Monat für seine Arbeit als vergleichbare 

Kollegen im Land Berlin. Die Unwucht im System 

ist ein Jahrzehnt nach der Föderalismusreform so 

groß, dass die nach R2/Endstufe vergüteten Richter 

und Staatsanwälte in Berlin, Brandenburg und dem 

Saarland sogar weniger Geld für ihre Arbeit bekom-

men als ihre „nur“ nach R1/Endstufe bezahlten Kol-

legen in Bayern. Die jüngsten zahlen unterstreichen 

einmal mehr, wie wichtig es ist, schnellstmöglich zu 

einer bundeseinheitlichen Besoldung für Richter 

BESOLDUNG
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und Staatsanwälte zurück-

zukehren. Immerhin hat das 

Bundesverfassungsgericht 

in seiner Entscheidung vom 

Mai 2015 erstmals einen Kor-

ridor für die Richterbesoldung 

gefordert, in dem sich die 

Bezahlung in den Ländern 

bewegen soll, um ein weite-

res Auseinanderfallen zu ver-

hindern. Tatsächlich driftet die 

Besoldung aber nach wie vor 

teilweise weit auseinander. 

Die Justizminister ficht das 

nicht an: Statt auf eine bun-

deseinheitliche Besoldung 

hinzuwirken, ziehen sie sich 

auf die Vorgaben des Karlsruher Besoldungsur-

teils zurück. Ein regelmäßiger Ländervergleich zur 

Besoldungsentwicklung sei künftig entbehrlich, be-

schlossen die Justizminister bei der Herbstkonfe-

renz im November 2016. 

Dabei lässt sich nicht überzeugend begründen, 

warum ein Richter im Saarland für die Anwendung 

etwa des BGB oder des StGB erheblich weniger 

Geld erhalten soll als sein Kollege in Hamburg, wa-

rum ein Staatsanwalt in Bayern deutlich mehr Geld 

bekommen soll als sein Kollege in Berlin. Der allge-

mein geltende Grundsatz „Gleiches Geld für glei-

che Arbeit“ muss selbstverständlich auch für die 

Justiz wieder greifen. 

STAND: DEzEMBER 2016 – MUSTERFÄLLE R-BESOLDUNG IN DEUTSCHLAND                                                                        

Besoldung in Bruttobeträgen für 

2016 (einschließlich Sonderzahlun-

gen, soweit gewährt, umgelegt auf 

den Monatsdurchschnitt):

Berücksichtigt wurden alle be-

reits am 31.12.2016 gezahlten 

Erhöhungen bei der Besoldung. 

Besoldungserhöhungen während 

des laufenden Jahres werden nur 

für die Monate berücksichtigt, in 

denen die Erhöhung erfolgte. Im 

Bund und in mehreren Bundes-

ländern erfolgen die Einstufungen 

nicht mehr nach dem Lebensalter, 

sondern nach Erfahrungsstufen. 

Die zahlen gehen davon aus, dass 

ein 27-Jähriger das Anfangsgrund-

gehalt erhält. Alle Angaben ohne 

Gewähr.

Bund 
Baden- 

Württem-
berg 

Bayern Berlin 
Branden-

burg 
Bremen Hamburg Hessen 

Mecklen-
burg- Vor-
pommern 

R 1 
27 Jahre 

ledig
4.044,48 € 3.755,93 € 4.235,14 € 3.881,16 € 3.927,76 € 3.932,94 € 4.201,94 € 3.900,29 € 3.828,31 € 

R 1 
35 Jahre 

verh., 
2 Ki.

5.191,86 € 5.023,05 € 5.204,12 € 4.883,08 € 4.756,27 € 4.825,36 € 5.163,01 € 4.948,35 € 4.910,13 € 

R 2 
45 Jahre 

verh., 
2 Ki.

6.818,65 € 6.790,56 € 7.036,40 € 6.333,59 € 6.429,01 € 6.505,44 € 6.853,80 € 6.716,23 € 6.639,61 € 

R 1 End-
stufe verh., 

2 Ki.
6.919,28 € 6.696,47 € 6.938,87 € 6.236,45 € 6.339,95 € 6.415,99 € 6.578,70 € 6.622,10 € 6.547,54 € 

R 2 End-
stufe verh., 

2 Ki.
7.510,11 € 7.268,68 € 7.532,02 € 6.769,09 € 6.881,47 € 6.959,87 € 7.131,21 € 7.194,44 € 7.107,43 €

Nieder-
sachsen 

Nord-
rhein-West-

falen

 Rhein-
land- Pfalz 

Saarland Sachsen* 
Sach-

sen-An-
halt 

Schles-
wig- Hol-

stein 
Thüringen

3.807,17 € 3.998,05 € 3.737,73 € 3.347,59 € 3.929,98 € 3.818,82 € 3.961,98 € 3.813,25 € 

4.906,30 € 4.906,46 € 4.876,65 € 4.788,38 € 5.037,56 € 4.790,17 € 4.925,91 € 4.917,54 €

6.638,43 € 6.614,26 € 6.575,39 € 6.445,15 € 6.879,85 € 6.419,04 € 6.640,12 € 6.642,04 €

6.546,21 € 6.523,34 € 6.484,98 € 6.356,92 € 6.785,21 € 6.533,54 € 6.548,84 € 6.550,22 €

7.106,96 € 7.076,19 € 7.034,90 € 6.893,27 € 7.360,46 € 7.092,52 € 7.103,78 € 7.108,48 € 

BESOLDUNG
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 2) 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei) 
www.bbbank.de/dbb 

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 
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PEBB§y

Bereich

Personal- 
verwendung

Personal- 
bedarf 
insgesamt

gemelde-
te AkA für 
Tätigkeiten für 
- Fachgruppe 
- ZBS 
- IT-Projekte

Personal-
verwendung 
ohne Tätigkei-
ten für 
- Fachgruppe 
- ZBS 
- IT-Projekte

Personal-
bedarf ohne 
Tätigkeiten für 
- Fachgruppe 
- ZBS 
- IT-Projekte

Pro-Kopf- Be-
lastung ohne 
Tätigkeiten für 
- Fachgruppe 
- ZBS 
- IT-Projekte

OLG * 32,69 33,28 4,50 28,19 28,78 1,02

LG 90,15 89,11 0,00 90,15 89,11 0,99

AG * 153,00 157,97 0,38 152,62 157,59 1,03

Richter OGB 
insgesamt

275,84 280,35 4,88 270,96 275,47 1,02

Staatsanwälte 
GStA

11,83 9,03 1,00 10,83 8,03 0,74

Amt- u. Staats-
anwälte StA

141,41 185,66 0,00 141,41 185,66 1,31

Staatsanwälte 
insgesamt

153,24 194,69 1,00 152,24 193,69 1,27

OVG * 8,86 9,06 1,38 7,48 7,68 1,03

VGe 1. Instanz 41,83 45,45 0,00 41,83 45,45 1,09

Richter 
VerwGB 
insgesamt

50,69 54,51 1,38 49,31 53,13 1,08

LAG 4,15 3,55 0,00 4,15 3,55 0,86

ArbGe 
1. Instanz

14,60 14,49 0,00 14,60 14,49 0,99

Richter ArbGB 
insgesamt 

18,75 18,05 0,00 18,75 18,05 0,96

LSG 13,88 14,49 0,00 13,88 14,49 1,04

SGe 1. Instanz 42,45 35,82 0,85 41,60 34,97 0,84

Richter SozGB 
insgesamt

56,33 50,31 0,85 55,48 49,46 0,89

FG 6,85 8,73 0,00 6,85 8,73 1,28

FachG gesamt: 132,62 131,61 2,23 130,39 129,38 0,99

* Personalverwendung ohne AkA für LVerfG

OGB und 
FachG:

561,70 606,65 8,11 553,59 598,54 1,08

belastungsÜbersIcHt HöHerer dIenst  
erstes HalbJaHr 2016
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22. DEUTSCHER RICHTER- UND STAATSANWALTSTAG  
5. BIS 7. APRIL 2017 IN WEIMAR

der gläserne menscH                                                                            

Vorankündigung

mittwoch, 5. april 2017

10.00 bis 12.30 Uhr  Eröffnungsveranstaltung

14.00 bis 17.00 Uhr  Vier parallele Streitpunkte zu den Themen:
  • „Grenzenloses Internet – überforderter Rechtsstaat?“
 • „Netzneutralität – Anspruch und Wirklichkeit?“
 • „Big Data – wer bestimmt mein Leben?“
  • „Transparente Justiz – Menschen am Pranger?“

19.30 bis 23.30 Uhr  Begrüßungsabend

donnerstag, 6. april 2017

09.00 bis 11.00 Uhr  Verleihung des DRB-Menschenrechtspreises

11.00 bis 12.30 Uhr  Vier parallele Länderworkshops zum Thema Menschenrechte

13.15 bis 15.15 Uhr  Workshops aus der Praxis für die Praxis, u. a.:
und  • Effektive Bekämpfung von Internetkriminalität
16.00 bis 18.00 Uhr  • Handel mit digitalen Gütern
 • E-Justice
 •  Veränderung des Richterbildes in zeiten elektronischer 

 Arbeitsweise
 • Neue Wege in der juristischen Ausbildung
 • Supervision bei Richterinnen und Richtern
 • Umgang mit Sachverständigengutachten
 • Grauer Kapitalmarkt
 • Umgang mit Rechtsverweigerern
 • Vernehmungstechnik, Vernehmungstaktik
 •  Fragen eines Familienrichters / einer Familienrichterin an das 

Steuerrecht

Freitag, 7. april 2017

10.00 bis 12.00 Uhr  Schlussveranstaltung
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich erkläre meinen beitritt zum richterbund mecklenburg-Vorpommern
bund der richterinnen und richter, staatsanwältinnen und staatsanwälte e. V.

Name, Vorname: 

Dienstbezeichnung:  Dienststelle:

Geburtsdatum: Einstellungsdatum: 

Anschrift privat:

E-Mail: 

Die genannte E-Mail-Adresse wird für Mitgliedsinformationen und Einladungen des 

Richterbundes M-V genutzt. Der Nutzung kann jederzeit widersprochen werden.

Datum:   Unterschrift:

 

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT

Richterbund Mecklenburg-Vorpommern

Bund der Richterinnen und Richter 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V.     Wiederkehrende Zahlungen

– der/die Kassenwart/in –

Gläubiger-Identifikationsnummer                        Mandatsreferenz (Mitglieds-Nr. wird ergänzt)

DE89zzz00000927530

Ich ermächtige den Richterbund Mecklenburg-Vorpommern, meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag (derzeit 132 €/Jahr inkl. 

Abo der DRiz – bei Assessoren 112 €/Jahr) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Richterbund Mecklenburg-Vorpommern auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-

trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

kontoinhaber/zahlungspflichtiger 

Name, Vorname:        

Straße, Nr.:        

PLz, Ort:        

Kreditinstitut:        

IBAN:   BIC:

    

Ort, Datum       Unterschrift (zahlungspflichtiger)                                            



Für Ihre
Sicherheit!

Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer
Prof. Dr. med. Jan Kramer
Dr. rer. nat. Armin Pahl
Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

Unser Institut nimmt schriftlich Kontakt mit den Beteiligten auf und
• vereinbart in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern/Arztpraxen verbindliche Termine,
• überprüft zeitnah die Einhaltung der Termine,
• informiert zeitnah das Gericht, wenn Termine für Probenentnahmen nicht eingehalten werden.

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.

Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Komplettgutachten 580,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Vollgutachten 690,- €*: • 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht •� 04152 803-154 • institut@abstammung.de • www.abstammung.de
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