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EditorialEDITORIAL

EDITORIAL

Liebe kollegen,

am 29. November fand die Jahresmitgliederver-

sammlung in Rostock statt, auf der ich über die 

Vorstandsarbeit seit Juli 2016 ausführlich berichtet 

habe. Hier die wesentlichen Informationen in kürze:

Die Mitgliederzahl des Verbandes ist weiter ange-

stiegen. Erneut machen die Eintritte der Assesso-

ren den größten Anteil des zuwachses aus, aber 

auch langjährige kollegen haben den Weg in den 

Verband gefunden. Im Vergleich der Neuen Länder, 

einschließlich Berlin, sind wir der Landesverband 

mit dem höchsten Organisationsgrad. 

Die Arbeit und die vielfältigen Aktionen der letzten 

Jahre haben sich überaus positiv auf den Bekannt-

heitsgrad des Verbandes im Lande ausgewirkt. Be-

sonders spürbar ist dies bei presseanfragen zum 

Thema Justiz, bei denen der Richterbund offen-

kundig als kompetenter Ansprechpartner wahrge-

nommen wird. Der Schwerpunkt der pressearbeit 

liegt inzwischen nicht mehr in der Herausgabe von 

presseerklärungen, sondern vielmehr in Interviews, 

Beantwortung von konkreten Anfragen zu aktuellen 

Themen und der Lieferung von Hintergrundinforma-

tionen. 

Aus der vielfältigen Arbeit des Verbandes möchte 

ich einige punkte ausdrücklich nennen: 

•  die Besoldungsrunde mit drei Besoldungsgesprä-

chen im Finanzministerium sowie der Stellung-

nahme im Rahmen der Ressortanhörung 

•  Teilnahme an einer Anhörung im Wirtschaftsaus-

schuss zum psychkG M-V

•  Stellungnahme zum Doppelhaushalt 2018/2019 – 

Stellenplan der Justiz

• Teilnahme am praxisbeirat „eRV und eAkte“

•  Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Nachwuchsgewin-

nung und Mitgliederwerbung des DRB

Die gute zusammenarbeit mit den Landesverbän-

den des Nordverbundes, aber auch dem DRB 

insgesamt wird kontinuierlich fortgesetzt. Der Bun-

desvorstand, dem der Landesvorsitzende ange-

hört, trifft sich zweimal im Jahr. Das durch Susanne 

Jöns und Anke Wenkel hervorragend vorbereitete 

Herbsttreffen 2016 fand bei uns im Land in Warne-

münde statt. 

Der DRB veranstaltet zweimal im Jahr ein Seminar 

für Assessoren in Berlin. Dabei geht es zum einen 

um den Austausch der Assessoren über ihre Situa-

tion in den verschiedenen Bundesländern, also um 

Themen wie Besoldung, Rotation, Beurteilung oder 

Dauer der probezeit. Daneben werden Einsatzmög-

lichkeiten im Ausland oder Abordnungen an Bun-

desgerichte und Bundesministerien vorgestellt. Wir 

können jeweils zwei Assessoren nach Berlin schi-

cken, deren kosten übernommen werden. 

Gerade bei den Assessoren tut sich derzeit im Land 

eine ganze Menge, was der dringend notwendigen 

Nachwuchsgewinnung nur förderlich sein. Wir wer-

den die Veränderungen intensiv begleiten, auch auf 

einem Assessorentag, den wir 2018 wieder veran-

stalten. 

2018 steht auch die Neuwahl des Vorstandes an. 

Einige Vorstandsmitglieder haben ihren Rückzug 

aus dem Vorstand angekündigt. Es werden also 

engagierte und motivierte Nachfolgerinnen bzw. 

Nachfolger für die Arbeit im Landesvorstand ge-

sucht. Vorschläge und Interessenbekundungen für 

die Mitarbeit im Vorstand nehmen wir natürlich ger-

ne entgegen.

… und nun wünsche ich Ihnen eine interessante 

Lektüre des FORUMs

Axel peters

Die Vorstandsmitglieder anke Wenkel, heike Paulmann und axel Peters (v. l. n. r.)
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JaHresmItgLIederVersammLung 

Am 29.11.2017 fand in Rostock die Jahresmitglie-

derversammlung des Landesrichterbundes vor 

ausbaufähiger kulisse statt. Alle, die nicht erschie-

nen, verpassten zunächst den ebenso spannenden 

wie kurzweiligen Vortrag von Andrés Ritter, Leiten-

der Oberstaatsanwalt in Rostock, über die bishe-

rigen Erfahrungen mit der 2016  in sämtlichen 31 

Bundesstaaten neu eingeführten Strafprozessord-

nung Mexikos.

Ritter durfte sich als Mitglied einer Expertenkom-

mission im  Februar 2017 vor Ort vom aktuellen Ent-

wicklungsstand überzeugen. So berichtete er von 

der erstmals normierten „Unschuldsvermutung“, 

von „Sachverständigen“ aller professionen als Teil 

der  Staatsanwaltschaft, von einer „Staatsanwalt-

schafts-App“ und der vorbildlichen sachlichen und 

technischen Ausstattung der Strafverfolgungsbe-

hörde in Guanajuato, Verwaltungssitz und Haupt-

stadt des gleichnamigen Bundesstaates in zent-

ralmexiko.  Dass hierzu auch ein Schwimmbad mit 

10-Meter-Sprungturm zählt, haben insbesondere 

die anwesenden Staatsanwälte neidvoll zur kennt-

nis genommen. 

Fallbeispiele, Anekdoten und Bilder architektonisch 

eindrucksvoller Justizgebäude unter mexikanischer 

Sonne machten Ritters Vortrag zu einer gelungenen 

Mischung aus Reisebericht und Justizreportage 

aus einem Land, dass mit derzeit drei parallelen 

Strafprozessordnungen lebt und in dem auch heute 

noch in vielen Regionen Drogenkartelle Justiz und 

politik dominieren.

Anschließend berichtete der Landesvorsitzende 

Axel peters über die Vorstandsarbeit des vergan-

genen Geschäftsjahres – der ausführliche Bericht 

dazu findet sich im einleitenden Editorial. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil servierte die 

kantine unter anderem ein kräftig gepfeffertes 

Gulaschsüppchen, das auch den chiliverwöhnten 

mexikanischen Gaumen begeistert hätte.  Beim 

zwanglosen Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

der anwesenden kollegen klang der Abend, der 

eine größere  Mitgliederzahl verdient gehabt hätte, 

schließlich aus.

andrés Ritter vor der 
JMV über StPO- 

Reform, Sta-app und 
„El Diabolo“, Drogen-
baron und Chefanklä-
ger in Personalunion. 
noch ist viel zu tun in 

Mexikos Strafjustiz.
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FInanzmInIsterIum IgnorIert entscHeIdung zu 
recHtswIdrIgem besoLdungsgesetz

richterbund m-V verlangt vollständigen ersatz 

rechtswidrig vorenthaltener besoldung für betroffe-

ne kollegen.

Rostock. Mit Einzahlungen in einen pensionsfond 

will sich die Landesregierung in Schwerin von ei-

ner Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zur rechtswidrigen Beamtenbesoldung in Sachsen 

freikaufen. Ein schon im Mai 2017 vom Bundes-

verfassungsgericht für unwirksam erklärtes Besol-

dungsgesetz galt inhaltsgleich auch in Mecklen-

burg-Vorpommern. Die karlsruher Richter erklärten 

die verzögerte Besoldungsanpassung für Ostbeamte 

und -richter in den Jahren 2008/2009 ab Besoldungs-

gruppe A 9 für verfassungswidrig. Die Landesregie-

rung   M-V sparte auf kosten seiner Beamten und 

Richter rund 44 Millionen Euro.

Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 (2 BvR 883/14, 2 

BvR 905/14) hat das Bundesverfassungsgericht die 

verzögerte Besoldungsanpassung/West  der Jahre 

2008/2009  in Sachsen für verfassungswidrig erklärt. 

In Mecklenburg-Vorpommern erfolgte die Westanglei-

chung ebenso verzögert.

Der Freistaat hatte zum 1. Januar 2008 die Anglei-

chung der Ostbesoldung an das Westniveau für 

Beamte der Besoldungsgruppen bis A 9 vollzogen, 

während die abgesenkte Ostbesoldung für die Be-

soldungsgruppen ab A 10 aufwärts erst zum 1. Ja-

nuar 2010 auslief.  Die verzögerte Angleichung der 

Besoldung und Versorgung an das Westniveau für 

die Besoldungsgruppen ab A 10 aufwärts  ist  laut 

karlsruher Entscheidung mit dem Grundgesetz je-

doch unvereinbar. Insbesondere fehlt ein sachlicher 

Grund für die Benachteiligung der Beamten der Be-

soldungsgruppen A 10 aufwärts gegenüber den Be-

amten bis zur Besoldungsgruppe A 9.  Geklagt hatten 

zwei polizeikommissare der Besoldungsgruppe A 10. 

Beide erhielten die abgesenkten Bezüge der Ostbe-

soldung. Für einen am 31. Dezember 2007 in den Ru-

hestand getretenen Beschwerdeführer setzte sich die 

Absenkung in dessen Versorgungsbezügen fort. 

Die Verzögerung der Besoldungsanpassung ver-

letzt laut Verfassungsgericht die Rechte der Be-

schwerdeführer aus Art. 33 Abs. 5 in Verbindung 

mit Art. 3 Abs. 1 GG. Die betroffenen Beamten und 

Richter der Besoldungsgruppen A 10 / R1 und auf-

wärts wurden ohne erkennbaren sachlichen Grund 

im Vergleich zu den Beamten bis zur Besoldungs-

gruppe A 9, die von der Besoldungsanpassung 

schon zum 1. Mai 2008 profitierten, benachteiligt. 

Die West-Angleichung als solche könne – so das Ge-

richt – zwar als Systemwechsel angesehen werden, 

weil hierin die endgültige Abkehr von einer mit Rück-

sicht auf die Folgen der Deutschen Einheit über Jahre 

hinweg bestehenden Differenzierung zu sehen ist. 

Die Entscheidung für eine differenzierte West-Anglei-

chung betrifft aber die Art und Weise der Gestaltung 

dieses Systemwechsels und läuft somit auf eine bloße 

haushalterisch motivierte Einzelmaßnahme hinaus.

Durch die angegriffene Maßnahme wurde zudem der 

Abstand zwischen den Besoldungsgruppen A 9 und  

A 10 (Ost) eingeebnet. Damit ist das Abstandsgebot 

beeinträchtigt. Die Abstände zwischen den Besol-

dungsgruppen A 9 (Ost) und A 10 (Ost) lagen vor der 

Differenzierung mit Wirkung zum 1. Januar 2008 im Mit-

tel aller einander entsprechenden Stufen bei 223,75 € 

beziehungsweise bei 10,66 %. Nach der West-Anglei-

chung der Besoldungsgruppe A 9 zum 1. Januar 2008 

lagen die Abstände zwischen den Besoldungsgrup-

pen A 9 und A 10 (Ost) im Mittel aller einander ent-

sprechenden Stufen bei 55,88 € beziehungsweise bei  

2,36 %. Für diese Beeinträchtigung des Abstandsge-

bots fehlt es an einer sachlichen Rechtfertigung.

Wie in Sachsen erfolgte auch in Mecklenburg-Vorpom-

mern für Beamte und Richter in den Jahren 2008/2009 

die Besoldungsangleichung erst zum Januar 2010. 

Für die übernommenen, aber auch für viele der ab 

Mitte der Neunzigerjahre erstmals eingestellten Staats-

anwälte und Richter wurde erst zum 01.01.2010 die 

Besoldung von 92,5 % auf 100 % der nach der Be-
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Bundesverfassungs-
gericht, 2. Senat

soldungstabelle vorgesehenen Bezüge/West ange-

glichen. Bereits zwei Jahre früher, zum 01.01.2008, 

war diese Anpassung in den Besoldungsgruppen 

bis einschließlich A 9 erfolgt.

Der ungerechtfertigte „Ostabschlag“ lag in den 

Jahren 2008 und 2009 in der Besoldungsstufe R1 

je nach Altersstufe immerhin zwischen 232 € und  

407 € brutto im Monat. Die Einsparungen des Lan-

des belaufen sich bei den betroffenen kollegen da-

mit auf mindestens 5.800 € (R1, Altersstufe 1).

Auch die Landesregierung in Schwerin hat wohl kei-

ne zweifel, dass die Besoldungsregelung in Meck-

lenburg-Vorpommern verfassungswidrig gewesen 

ist. Finanzminister Mathias Brodkorb (SpD) vertritt 

gleichwohl die Auffassung, dass das Urteil keine 

Rechtswirkung für das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern habe. 

„Rein rechtlich ist das wohl so“, meint der Vorsitzen-

de des Landesrichterbundes M-V Axel peters, „weil 

Beamte und Richter in M-V nicht gegen das hiesige 

Landesgesetz geklagt haben“. Wiederholt bezeich-

nete  Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SpD) 

den Angleichungsprozess zwischen Ost und West 

als vordringliche hoheitliche Aufgabe.

In Mecklenburg-Vorpommern soll selbst eine  ver-

fassungswidrige Ungleichbehandlung jedoch nicht 

korrigiert werden. Axel peters fordert daher die Lan-

desregierung auf, den Worten Schwesigs nun auch 

Taten folgen zu lassen. „Der politische Anstand ge-

bietet es, die betroffenen Richter und Beamten voll-

ständig zu entschädigen und somit die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts zu achten.“ 

Dieses verpflichtete nämlich den Freistaat Sachsen, 

spätestens bis zum 1. Juli 2018 für die Jahre 2008 

und 2009 eine verfassungskonforme Neuregelung 

zu treffen. Die sächsische Landesregierung  hat da-

raufhin angekündigt, nicht nur den dort klagenden 

polizeibeamten, sondern allen Betroffenen die un-

terschlagene Besoldung nachzuzahlen.

Der DGB, der dbb sowie das Finanzministerium 

M-V haben im Dezember über die konsequenzen 

aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 

Beamtenbesoldung für Mecklenburg-Vorpommern 

gesprochen. Der Richterbund wurde hierzu – anders 

als bei den letzten Besoldungsrunden – nicht ein-

geladen. Dies ist wohl eine Retourkutsche, weil der 

Landesrichterbund als einziger Berufsverband der 

Besoldungsanpassung  2017 wegen der damit ver-

bundenen dauerhaften Versorgungsrücklage nicht 

zugestimmt hat.*

Axel peters hat Ministerpräsidentin  Manuela Schwe-

sig und Finanzminister Mathias Brodkorb daher an-

geschrieben und eine problemlösung im Sinn der  

betroffenen Staatsanwälte und Richter angemahnt. 

Von der Staatskanzlei erhielt der Richterbund darauf 

lediglich die verkürzte Fassung einer pressemittei-

lung des Finanzministeriums zur Antwort. 

Nach Brodkorbs plänen und mit zustimmung von 

DGB und dbb soll auf kosten der betroffenen Beam-

ten und Richter demnach pensionssicherung betrie-

ben werden. 37,5 Millionen Euro sollen in einen Ver-

sorgungsfond eingezahlt werden, damit die späteren 

pensionen den Landeshaushalt nicht mehr belasten. 

Die verbleibende Summe in Höhe von 6,5 Mio. Euro 

soll genutzt werden, um nachträglich für das Jahr 2017 

eine wirkungsgleiche Anpassung der Besoldung an 

die Tarifsteigerung der Angestellten zu erreichen. Das 

würde bedeuten, dass nicht nur die rund 6.200 betrof-

fenen, sondern alle Beamten und Richter im Land im 

kommenden Jahr voraussichtlich zum 1. März  mit ei-

ner Einmalzahlung in Höhe von 9,35 prozent einer Mo-

natsbesoldung rechnen können. Eine entsprechende 

Änderung will das Finanzministerium dem Gesetzge-

ber vorgeschlagen.

 

„Geht gar nicht“, meint peters und führt zur Begrün-

dung aus, dass „Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts von allen, auch von der Landesregie-

rung in Schwerin, zu respektieren sind. Wie in Sachsen 

müssen sämtliche betroffenen Beamte und Richter 

einen vollständigen Ausgleich für den unzulässigen 

Ostabschlag erhalten.  Die kollegen haben einen An-

spruch auf eine verfassungskonforme Besoldung. Sie 

dürfen jetzt nicht mit Almosen abgespeist werden.“ 

*vgl. Beitrag „Dauerhafte 

pensionskürzungen für 

Beamte und Richter 

in M-V“ in forum 2/17, 

Seite 15 
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Seit dem Jahr 2016 findet man im Internet unter der 

Adresse http://www.richterscore.de ein neues Ange-

bot, nämlich ein „Richterbewertungsportal für Anwäl-

te“ – so die vom Anbieter selbst gewählte Bezeich-

nung. Dass der Anbieter mit der Werbebotschaft 

„Erfahren Sie mehr über Ihren Richter“ die Aufmerk-

samkeit jedenfalls der Richterschaft auf sich ziehen 

würde, war absehbar. Bei dem Anbieter handelt es 

sich um die im März 2016 gegründete advolytics UG 

(haftungsbeschränkt)  mit Sitz in Berlin und einem 

Stammkapital von nur 2.000 Euro. Geschäftsführer 

ist der Software-Entwickler Justus perlwitz, weiterer 

Geschäftsführer war bis in den Sommer 2016 der 

Rechtsanwalt Dr. Andreas papp. 

Wer das Angebot auf der Internetseite richterscore.

de nutzen will, muss sich zunächst (unentgeltlich) 

registrieren. Die Registrierung ist allerdings nur 

Rechtsanwälten möglich, was angeblich überprüft 

wird. Als registrierter Nutzer erhält man über die In-

ternetseite (wiederum unentgeltlich) zugriff auf eine 

Datenbank mit Bewertungen und kommentaren zu 

Richtern. Die Nutzer können Bewertungen und kom-

mentare zu Richtern lesen und selbst verfassen, so-

dass sie dann für alle anderen Nutzer der Internet-

seite lesbar sind.

Dabei wird der Verfasser nicht namentlich genannt, 

sondern es wird lediglich angegeben, wie lange er 

bereits Nutzer ist. Nach Angaben des Anbieters sind 

in der Datenbank die Richter aller Oberlandesge-

richte (einschließlich des kammergerichts) und aller 

Landgerichte erfasst. Die Richter der Amtsgerichte 

finden sich nicht (mehr) in der Datenbank. 

Die Suche nach Richtern ist übrigens ohne Regist-

rierung möglich. zu einem in der Datenbank erfass-

ten Richter werden dann neben dem Vor- und Nach-

namen nur das Gericht und in einigen Fällen auch 

der Spruchkörper angezeigt, nicht aber Bewertun-

gen und kommentare.

Warum das Ganze? Das Angebot wird z. B. wie folgt 

angepriesen: „passen Sie Ihre prozesstaktik mit 

wertvollen Informationen über Richter, Spruchkörper 

und Gerichte an.“, „Finden Sie auf Grundlage unse-

rer Daten das beste Gericht für die Verträge Ihrer 

Mandanten.“ und „Wählen Sie bei konkurrierenden 

Gerichtsständen das für Ihren Fall beste Gericht 

aus.“ 

Es ist kein Geheimnis, dass es ganz unterschied-

liche Richterpersönlichkeiten gibt und dass ganze 

Gerichte einen bestimmten Ruf genießen können – 

sei es zu Recht oder zu Unrecht. Der Ansatz, das 

Wissen um die Eigenheiten von Richtern, Spruchkör-

pern und Gerichten im Interesse der Mandanten zu 

nutzen, ist daher nachvollziehbar.

Erfahrene ortsansässige  Rechtsanwälte haben 

dieses Wissen, das mitunter gerade ihren Erfolg 

begründet. Gut vernetzte Rechtsanwälte können 

sich das Wissen von kollegen verschaffen, weshalb 

auch die Vernetzung wesentlich zum Erfolg beitra-

gen kann. Dass Rechtsanwälte ihr Wissen mit einer 

Vielzahl anderer Rechtsanwälte, also möglichen 

Wettbewerbern, zu teilen bereit sind, versteht sich 

daher nicht von selbst. Man darf gespannt sein, ob 

richterscore.de Anklang findet und – zumal bei un-

entgeltlichem Betrieb – über eine längere zeit auf-

rechterhalten werden kann.

zur rechtlichen Seite von richterscore.de: Die Be-

wertungen und kommentare stammen von den 

Nutzern. Aber woher stammen die Namen und zu-

ständigkeiten der Richter? Auf der Internetseite heißt 

es dazu: „Die Daten wurden aus sehr unterschied-

lichen Quellen sowie aus den Angaben der Nutzer 

zusammengeführt. Die Geschäftsverteilungspläne 

bei den Gerichten sind öffentlich einsehbar und 

wurden maßgeblich zu Grunde gelegt. Die Daten 

wurden geprüft.“ Der Verweis auf „sehr unterschied-

liche Quellen“ und die Wendung „maßgeblich zu 

Grunde gelegt“ sind ungewöhnlich. Insoweit lag die 

Vermutung nahe, dass die Daten eben nicht den 

Geschäftsverteilungsplänen entnommen wurden, 

sondern dem vom DRB-Bundesverband heraus-

gegebenen „Handbuch der Justiz“, was ein gegen 

DR. UDO WEISS, BERLIN*

richterscore.de – das rIcHterbewertungsportaL 
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Urheberrechte verstoßendes Vervielfältigen bedeu-

tet hätte. Diese Vermutung scheint sich jedoch so 

nicht bestätigt zu haben, denn der Betrieb ist trotz 

prüfung durch den DRB-Bundesverband noch nicht 

eingestellt.

zu datenschutzrechtlichen Belangen hat die Se-

natsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 

Antidiskriminierung mit Schreiben vom 7. März 2017 

mitgeteilt, dass nach übereinstimmender Auffas-

sung der Länder, die sich im Rahmen einer Länder- 

umfrage geäußert hätten, „keine grundsätzlichen 

rechtlichen Bedenken“ gegen den Betrieb der Da-

tenbank bestünden. Es werde kein weiterer Hand-

lungsbedarf gesehen. 

Gegen diese Bewertung lässt sich zumindest ohne 

nähere kenntnis vom Inhalt der Datenbank nichts 

einwenden. Mit kritik müssen und können auch 

Richter leben.

Die betroffenen Richter sind richterscore.de natür-

lich nicht schutzlos ausgeliefert. Aus dem Bundes-

datenschutzgesetz (BDSG) ergeben sich Auskunfts-

pflichten für die advolytics UG (haftungsbeschränkt) 

als Betreiberin. 

zum einen kann ein betroffener Richter gemäß § 34 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 5 S. 1 BDSG unent-

geltlich Auskunft über die zu seiner person gespei-

cherten Daten sowie Herkunft und Empfängern bzw. 

kategorien von Empfängern verlangen. Fraglich 

kann nur sein, ob die Daten „geschäftsmäßig zum 

zweck der Übermittlung“ gespeichert werden, was 

gemäß § 34 Abs. 1 S. 3 BDSG 

die pflicht zur Auskunfts-

erteilung über Herkunft 

und Empfänger 

– also die Verfas-

ser und die Leser 

– einschränken 

könnte, sofern das 

Interesse an der 

Wahrung des Ge-

schäftsgeheim-

nisses überwiegen 

würde.

 

Die advolytics UG (haftungsbeschränkt) verweist für 

solche Auskunftsersuchen auf ihre postanschrift We-

serstraße 47, 10247 Berlin, und auf die E-Mail-An-

schrift team@richterscore.de.

Etwas merkwürdig mutet in diesem zusammenhang 

folgender Hinweis auf der Internetseite an: „Da 

eine kommerzielle Nutzung nicht vorgesehen oder 

geplant ist, bitten wir, bei der Nutzung oder bei Be-

schwerden zu berücksichtigen, dass eine koopera-

tive Auseinandersetzung für alle Seiten zweckmäßig 

ist.“ Baut richterscore.de etwa auf Nachsicht bei Ver-

stößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften?

zum anderen kann jedermann gemäß § 4g Abs. 2 

S. 2 BDSG von dem Datenschutzbeauftragten ei-

nes Unternehmens verlangen, dass ihm die in § 4e  

S. 1 Nr. 1 bis 8 BDSG genannten Angaben verfügbar 

gemacht werden, insbesondere die Regelfristen für 

die Löschung von Daten (Nr. 7). 

Dass die advolytics UG (haftungsbeschränkt) einen 

Datenschutzbeauftragten bestellt hat, ist allerdings 

nicht sicher, weil die Ausnahmevorschrift des § 4f 

Abs. 1 S. 4 BDSG für Unternehmen mit wenigen Mit-

arbeitern gelten könnte, der allerdings gemäß § 4f 

Abs. 1 S. 6 BDSG unanwendbar wäre, sofern das 

Unternehmen einer Vorabkontrolle i. S. d. § 4d Abs. 

5 BDSG unterliegt, wofür hier einiges spricht.

Der DRB wird richterscore.de im Blick behalten. 

Die Mitglieder bitten wir, uns ihre Erfahrungen mit 

richterscore.de mitzuteilen. Gibt es Hinweise auf 

unsachliche oder gar unrichtige Bewertungen 

und kommentare? Werden Auskunftsersuchen 

nicht oder nicht zufriedenstellend beantwortet? 

Äußern sich Rechtsanwälte über den Einsatz von  

richterscore.de? Nur mit der Unterstützung der Mit-

glieder ist es dem Landesverband möglich, sich ein 

zutreffendes Bild von richterscore.de zu verschaffen 

und bei Unregelmäßigkeiten als Berufsverband die 

Interessen der Richterschaft wirkungsvoll zu vertre-

ten.

*Der Artikel ist erschienen in der zeitschrift „Votum“, Aus-

gabe 1/2017, dem Mitteilungsblatt des Landesverbandes 

Berlin des Deutschen Richterbundes
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standortscHLIessungen Im JustIzVoLLzug       

JVa neubrandenburg wird mangels bedarf 
geschlossen, gleichzeitig fehlen abschiebehaft-
plätze.

Unterschiedlicher konnten die Nachrichten im vergan-

genen November kaum sein. Während in Sachsen 

die Vollzugsanstalten aus den Nähten platzen und 

Überbelegung an der Tagesordnung ist, soll der Jus-

tizvollzug in Mecklenburg-Vorpommern nach plänen 

des Justizministeriums den neuesten Haftprognosen 

angepasst werden.

Laut pressemitteilung des Justizministeriums vom 

14.11.2017  soll der Justizvollzug in Mecklenburg-Vor-

pommern neu organisiert werden. Hintergrund sind 

aktuelle Berechnungen, die von einer Belegungs-

prognose für das Jahr 2020 von 1.150 Gefangenen 

im Schnitt pro Tag ausgehen. Selbst bei einer leicht 

höheren Belegung würde dies nach heutigem Haft-

platzbestand einen Leerstand von gut 400 plätzen 

bedeuten. Justizministerin katy Hoffmeister sagte in 

Neubrandenburg zu den planungen: „Die JVA Neu-

brandenburg soll geschlossen werden. Vorhandene 

kapazitäten sollen gebündelt und zuständigkeiten 

neu verteilt werden.“ Der Vollzug werde dadurch zu-

verlässiger arbeiten können und zukunftsorientiert 

aufgestellt sein.

Die seit Jahren zur Hälfte belegte Jugendanstalt 

Neustrelitz soll ab dem 1. September 2018 auch junge 

erwachsene kurzstrafgefangene aufnehmen. Dazu 

wird die Neustrelitzer Anstalt umgewidmet und aufge-

teilt in eine Jugendanstalt mit Teilanstalt Jugendarrest 

und eine JVA.   

In Neubrandenburg soll die JVA zum 31. Dezember

2018 geschlossen werden. Der Investitionsbedarf  

macht – laut Ministerium – bei sinkender prognose  

der Gefangenenzahlen den Schritt notwendig. Die Be-

diensteten sollen unter Berücksichtigung individueller 

Wünsche die verbleibenden Anstalten verstärken. Die 

JVA Stralsund bleibt zuständig für kurzzeitgefangene. 

Darüber hinaus soll hier der offene Vollzug für Frau-

en eingerichtet werden. Der geschlossene Vollzug für 

Frauen bleibt in Bützow. Die JVA Bützow soll zudem 

wieder die Vollstreckungszuständigkeit für Gefangene 

mit langen bis lebenslangen Freiheitsstrafen überneh-

men. Die JVA Waldeck dagegen soll künftig für kurze 

und mittlere Freiheitsstrafen zuständig sein. 

Die Belegungszahlen der vergangenen Jahre geben 

dem Justizministerium durchaus Recht. Die Auslas-

tungsgrenze für Justizvollzugsanstalten liegt nach ei-

nem Bericht von „zeitOnline“ bei 90 prozent, um sinn-

voll und sachgerecht arbeiten zu können.  

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Auslastungs-

grenze seit Jahren unterschritten. Waren Vollzugsan-

stalten in M-V 2005 noch durchschnittlich mit 1690 

Gefangene belegt, werden 2020 nach aktuellen pro-

gnosen nur noch rund 1150 Gefangene erwartet. Be-

sonders im Jugendvollzug sanken die Belegungszah-

len über die Jahre deutlich.

Ebenfalls geschlossen und das schon seit März 2017 

ist die Abschiebehafteinrichtung im brandenburgi-

schen Eisenhüttenstadt. Mecklenburg-Vorpommern 

selbst unterhält keine eigene Abschiebehaftanstalt. 

Nach § 62a Aufenthaltsgesetz ist Abschiebehaft 

aber grundsätzlich in speziellen Einrichtungen zu 

vollziehen, nur ausnahmsweise dürfen allgemeine 

Haftplätze für Abschiebungsgefangene genutzt wer-

den. Eisenhüttenstadt ist die einzige Anstalt im Osten 

Deutschlands gewesen. Sie wurde von allen neuen 

Bundesländern und Berlin genutzt, war aber gleich-

wohl häufig unterbelegt. Ausländerbehörden in Meck-

lenburg-Vorpommern müssen nun bundesweit nach 

Haftplätzen suchen. Oft genug ist diese Suche ver-

geblich. 

Weihnachtlicher 
Schmuck in der 
Jugendanstalt 
neustrelitz

JUSTIzVOLLzUG
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Der präsident des Bundespolizeipräsidiums Dieter 

Romann forderte im Dezember „mehr Haftplätze 

für Ausreisepflichtige“ zu schaffen. Gegenüber der 

presse erklärte er, dass den bundesweit fast 230.000 

Ausreisepflichtigen derzeit nur rund 400 Haftplätze 

zur Sicherung der Abschiebung gegenüberstehen. 

„Da stelle sich“, so Romann „irgendwann die Sinnfra-

ge zum Verfahren selbst.“

Die aktuelle klagewelle gegen ablehnende Asylbe-

scheide bei den Verwaltungsgerichten wird in nicht 

allzu ferner zeit in den Ausländerbehörden auslaufen. 

Bundesländer mit eigenen Abschiebehaftanstalten 

aber reservieren zunächst für den eigenen Bedarf. Ein-

richtungen in Berlin und Hamburg nehmen teils nur für 

wenige Tage auf oder schließen gar straffällige Gefan-

gene mit Deliktshintergrund Gewalt- und Betäubungs-

mittelmittelkriminalität von der Aufnahme aus. Die wei-

ten Wege von Mecklenburg-Vorpommern erschweren 

den hiesigen Ausländerbehörden eine Unterbringung 

von Abschiebungsgefangenen zusätzlich. 

So bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern bei der 

sonderbaren Situation, dass zwar zahlreiche Haftplät-

ze  nicht belegt sind, gleichzeitig aber Abschiebehaft 

kaum mehr vollzogen wird. Am 20.12.2017 teilte das 

Innenministerium M-V mit, dass sich Schleswig-Hol-

stein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf 

die Errichtung einer gemeinsamen Abschiebungs-

hafteinrichtung geeinigt haben. Auf dem Gelände 

einer ehemaligen kaserne in Glückstadt soll eine 

bislang als Erstaufnahmeeinrichtung genutzte Lie-

genschaft zur Haftanstalt umgebaut werden. Ge-

plant ist eine Aufnahmekapazität von 60 plätzen, wo-

von 20 plätz für Mecklenburg-Vorpommern reserviert 

sind. planungsstand, zeitpunkt des Baubeginns und 

das Datum der Inbetriebnahme wurden noch nicht 

mitgeteilt. 

Nach einem Bericht des NDR vom 29.01.2018 rech-

net man in Schleswig-Holstein mit einer Eröffnung 

jedoch nicht vor 2019.

Justizvollzugseinrichtungen
Bestand zum 1. Januar 2015 Strafgefangene männlich Strafgefangene weiblich Haftplätze

JVA Bützow 309 23 502
JVA Neubrandenburg 89 0 128
JA Neustrelitz 3 1 282
JVA Stralsund 126 0 195
JVA Waldeck 245 0 384

Jugendstrafe männlich Jugendstrafe weiblich
JA Neustrelitz 132 5
Gesamt: 904 29 1.491
Bestand zum 1. Januar 2016 Strafgefangene männlich Strafgefangene weiblich Haftplätze
JVA Bützow 316 17 432
JVA Neubrandenburg 85 0 128
JA Neustrelitz 2 0 282
JVA Stralsund 123 0 195
JVA Waldeck 160 0 294

Jugendstrafe männlich Jugendstrafe weiblich
JA Neustrelitz 104 3
Gesamt: 790 20 1.331
Bestand zum 1. Januar 2017 Strafgefangene männlich Strafgefangene weiblich Haftplätze
JVA Bützow 312 28 432
JVA Neubrandenburg 88 0 128
JA Neustrelitz 1 0 282
JVA Stralsund 152 0 195
JVA Waldeck 149 0 294

Jugendstrafe männlich Jugendstrafe weiblich
JA Neustrelitz 104 2
Gesamt: 806 30 1.331
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personaLsItuatIon In den  
staatsanwaLtscHaFten 

zur arbeitsbelastung der staatsanwaltschaften beantwortete die Landesregierung im september 
2017 eine parlamentarische anfrage. Im geschäftsjahr 2016 fehlten demnach landesweit bereits 
32 staatsanwälte. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel der anstieg deutlich aus.

Jahr 2014

Behörde Personalverwendung Personalbedarf Pro-Kopf-Belastung

Generalstaatsanwalt
Staatsanwälte/Staatsanwältinnen

11,50 9,25 0,80

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen

- Staatsanwaltschaft Rostock 42,56 41,48 0,97

- Staatsanwaltschaft Schwerin 42,30 42,22 1,00

- Staatsanwaltschaft Stralsund 33,74 33,99 1,01

- Staatsanwaltschaft Neubran-
denburg

28,29 28,79 1,02

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen 
insgesamt

146,89 146,49 1,00

Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 
insgesamt mit Generalstaatsan-
waltschaft

158,39 155,74 0,98

Jahr 2015

Behörde Personalverwendung Personalbedarf Pro-Kopf-Belastung

Generalstaatsanwalt
Staatsanwälte/Staatsanwältinnen

11,47 9,33 0,81

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen

- Staatsanwaltschaft Rostock 39,60 43,22 1,09

- Staatsanwaltschaft Schwerin 44,26 44,76 1,01

- Staatsanwaltschaft Stralsund 30,56 33,19 1,09

- Staatsanwaltschaft  Neubran-
denburg

27,32 30,14 1,10

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen 
insgesamt

141,74 151,31 1,07

Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 
insgesamt mit Generalstaatsan-
waltschaft

153,21 160,64 1,05

pEBB§Y
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Jahr 2016

Behörde Personalverwendung Personalbedarf Pro-Kopf-Belastung

Generalstaatsanwalt
Staatsanwälte/Staatsanwältinnen

10,41 7,88 0,76

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen

- Staatsanwaltschaft Rostock 41,80 51,14 1,22

- Staatsanwaltschaft Schwerin 41,25 51,25 1,24

- Staatsanwaltschaft Stralsund 32,00 42,77 1,34

-  Staatsanwaltschaft   
Neubrandenburg

27,95 32,33 1,16

Staats-/Amtsanwälte
Staats-/Amtsanwältinnen 
insgesamt

143,00 177,49 1,24

Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 
insgesamt mit Generalstaatsan-
waltschaft

153,41 185,37 1,21

Mehrarbeit durch die 
Reform der strafrechtlichen 

Vermögensabschöpfung 
ab 2017 ist noch nicht 

erfasst. Mit einem anstieg 
der Überlastung ist sicher 

zu rechnen.

Für das Jahr 2017 liegen 
noch keine Ergebnisse zur 

Personalbedarfsberech-
nung nach PEBB§Y vor.

die eingänge haben sich (nach Verfahrensarten) wie folgt entwickelt: 
eingänge je staats-/amtsanwältinnen und staats-/amtsanwälte

2014 2015 2016

Geschäftsanfall in Ermittlungsverfahren

Staatsanwaltschaft 
Neubrandenburg

884,1 980,8 954,5

Staatsanwaltschaft Rostock 775,1 879,6 899,1

Staatsanwaltschaft Schwerin 821,7 921,1 1.129,6

Staatsanwaltschaft Stralsund 858,7 956,4 963,0

insgesamt 827,7 927,5 991,4

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt

Staatsanwaltschaft  
Neubrandenburg

611,1 623,0 601,2

Staatsanwaltschaft Rostock 499,1 596,7 588,7

Staatsanwaltschaft Schwerin 507,9 468,6 540,0

Staatsanwaltschaft Stralsund 594,9 527,2 624,8

insgesamt 543,7 545,1 584,7

Ordnungswidrigkeitenverfahren

Staatsanwaltschaft  
Neubrandenburg

55,4 57,6 57,8

Staatsanwaltschaft Rostock 66,5 80,0 70,8

Staatsanwaltschaft Schwerin 120,4 106,1 113,8

Staatsanwaltschaft Stralsund 78,5 78,8 63,2

insgesamt 83,3 84,3 79,3
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WIE VIELE pLANSTELLEN SIND DEN EINzELNEN  
STAATSANWALTSCHAFTEN zUGEWIESEN?

wie entwickelte sich die anzahl der planstellen von 2014 bis heute?

Die Entwicklung  der  planstellen  für  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälte  (Besoldungsgruppe R nach 

Anlage 1 Bundesbesoldungsordnung in der gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 Landesbeamtengesetz gelten-

den Fassung) stellt sich wie folgt dar:

Jahr
Generalstaats-
anwaltschaft

Staats-
anwaltschaft 

Schwerin

Staats-
anwaltschaft 

Rostock

Staats-
anwaltschaft 

Stralsund

Staats-
anwaltschaft 

Neubrandenburg
gesamt

2014 11 44 43 32 29 159

2015 11 43 42 32 26 154

2016 11 42 42 31 25 151

2017 11 42 42 31 25 151

wie wird sich die anzahl voraussichtlich bis 2031 entwickeln?

Die Erfüllung der Einsparvorgaben aus dem personalkonzept 2010 der Landesregierung, nach dem jedes 

Ressort bis 2020 jährlich 1 % der personalausgaben einzusparen hat, wird jährlich zum Jahresende für 

das Folgejahr festgelegt. Die Aufteilung des Einsparvolumens auf das Justizministerium und dessen Ge-

schäftsbereich sowie zwischen den einzelnen Laufbahngruppen erfolgt primär unter Berücksichtigung des 

personalbedarfs in den genannten Bereichen. Da sich der personalbedarf nach dem konkreten Geschäfts-

anfall im Geschäftsjahr richtet, lässt sich dieser nicht prognostizieren. Damit können derzeit auch keine 

konkreten Aussagen zur Stellenentwicklung bei den Staatsanwaltschaften getroffen werden.
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1

Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile 
Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bezuegekonto.de

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1

1 Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Mit Direktbank und 
bundesweitem Filialnetz

210x297_3mm_Dozent_Bezuegekonto_allgemein_4c.indd   1 02.02.18   09:56
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SATIRE

eine (längst überfällige) Hommage an forum star 

und andere Fachanwendungen

forumSTAR ist ein Gerichtsautomationsprogramm 

mit eigenem Textsystem zur standardisierten Fall-

bearbeitung und produktion von Schreibwerk im 

Justizbetrieb. ForumStar ist aber auch ein aus den 

Wirkstoffen Dimethomorph und Folpet gemixtes und 

von der Badischen Anilin & Sodafabrik vertriebenes 

tiefenwirksames Fungizid zur Bekämpfung der epi-

demischen Rebenperonospora im Weinbau.  

Letzteres wurde offenbar ohne meine Billigung an 

meinem Dienstrechner installiert. zumindest aber 

scheinen die verantwortlichen programmierer beim 

allabendlichen zechgelage die Weinkaraffe mit 

dem handlichen Ecokanister verwechselt zu haben. 

Der nämlich wirbt mit neuen Standards für einfache 

Handhabung. Von meiner Fachanwendung lässt sich 

das sicher nicht behaupten. 

Linksklicken, Eintragen, Doppelklicken, Einfügen, 

Ändern, Raufschießen, Rechtsklicken, Interpretieren, 

Beenden, Ja-klicken,  Deaktivieren, Abbrechen, Spei-

chern, Schließen, Löschen, Nein-klicken, Verwerfen, 

Drucken, Übernehmen, kopieren, Runterschießen, 

Ok-klicken. Je nach Gusto des programmierers in 

jedem Dokument ein anderer Befehl. Wo früher Rou-

tinearbeit mit einheitlichen Formularen und Diktierge-

rät ökonomisch erledigt wurde, müssen heute kom-

plizierte Textmodule und endlose Verfügungsbäume 

immer wieder mühsam und zeitraubend durchforstet 

werden. Charakterlich ist die Fachanwendung eher 

ambivalent ausgefallen.

Mal zeigt sie sich streng, wenn sie persönliches 

Erscheinen anordnet, wo es gesetzlich gar nicht 

vorgesehen ist. Mal ist sie liberal, wenn sie Durch-

suchungs- und Telefonüberwachungsbeschlüsse 

an die Beschuldigten versenden möchte. Oft ist sie 

geheimnisvoll, so, wenn sie die Terminverlegung zer-

stört, nur weil man auf „Übernehmen“ klickt.**  Aber 

immer ist sie fürsorglich, gönnt sie mir doch bei je-

dem Dokument quälend lange Ladezeiten und damit 

regelmäßige Erholungsphasen. Ständige Wartungs-

arbeiten und undurchsichtige Updates sorgen im-

mer wieder für ein frühes und garantiert arbeitsfreies 

Wochenende. 

Bei jedem Interpretierungsfehler geht’s indes von vor-

ne los. „Anwenderfehler“ heißt es von der FachOG. 

„Die Anwendung selbst ist der Fehler“, wäre die ehr-

liche Antwort. Nicht Cyberangriffe oder Industriesa-

botage haben uns forumSTAR beschert. Erstaunlich, 

dass so ein Mumpitz ausgerechnet in Bayern entwi-

ckelt wurde. 

Staatsanwälten geht es mit ihrer Mehrländer-Staats-

anwaltschafts-Automation „Mesta“, (nicht zu ver-

wechseln mit der gleichnamigen mittelalterlichen 

Schafzüchtervereinigung in kastilien) kaum besser.

So haben auch Staatsanwälte einräumen müssen, 

bereits seit Jahren keine Langtexte mehr diktiert zu 

haben. Selbst ist der Dezernent und mutiert zum (un-

gelernten) Teilzeitschreibdienst. 

Wie beim Insektensterben verschwinden dafür in 

den Behörden die Justizsekretärinnen, was den drin-

genden Tatverdacht begründet, dass es sich auch 

bei „Mesta“ um ein wirksames pestizid handelt.

Da nun mal Strafverfolger und Entscheider genötigt 

sind, ihre Verfügungen, Beschlüsse, Urteile, Ankla-

gen und Anträge allesamt selbst zu produzieren,  

mutieren sie zur Halbtagsschreibkraft, sind etwa halb 

Staatsanwalt, halb Justizsekretär, quasi Justizstaats-

sekretär. Natürlich fehlt die zeit für Rechtsprechung 

und Strafverfolgung – geschenkt.

 

pEBB§Y gerät dabei fast unbemerkt in Schieflage. 

Die um einen  Automationszuschlag angepasste 

pensenberechnung erfordert grob geschätzt eine  

50%ige Anrechnung für die  Übernahme ursprüng-

licher Geschäftsstellendienste. 

SATIRE VON DIRk SIMON

„Ist dIes aucH toLLHeIt, so Hat es docH  
metHode!“*        
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Berlin 
STRAFJUSTIz AM LIMIT, BESOLDUNG 
VERFASSUNGSWIDRIG
Die Lage der Berliner Strafjustiz ist prekär. Das prä-

sidium des Landgerichts hat sich jüngst in einem 

Brief an den Justizsenator gewandt und auf eine 

wachsende Überlastung der Großen Strafkammern 

hingewiesen. Auch die Staatsanwaltschaft arbeitet 

nach eigenen Angaben inzwischen jenseits der Be-

lastungsgrenze, Verfahren würden immer häufiger 

eingestellt.

Der Justizsenator hatte angekündigt, sein Haus-

haltsentwurf 2018/19 sei die größte personelle Ver-

stärkung der Berliner Justiz seit 25 Jahren. 243 neue 

Stellen sind demnach vorgesehen. Die Strafverfol-

gungsbehörden sollen in dem zeitraum insgesamt 

42 zusätzliche Stellen bekommen, davon entfallen 

22 auf die Berliner Staatsanwaltschaft.

Der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Staatsan-

wälte, Ralph knispel, kritisierte hingegen: „Bei der 

Wirtschaftskriminalität kann es mehrere Jahre bis zur 

Hauptverhandlung dauern.“ Einem Handelsblatt-Be-

richt zufolge sind im vergangenen Jahr insgesamt 

knapp 15.000 Verfahren durch die Berliner Staatsan-

waltschaft wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. 

Vor fünf Jahren waren es 6900. Besonders gravie-

rend sieht es offenbar bei Wirtschaftsverfahren aus: 

Nach Informationen des Richterbundes nahm die 

zahl der eingestellten Verfahren auch hier drastisch 

zu. Während im Jahr 2012 noch rund 3700 Verfahren 

eingestellt wurden, waren es 2016 schon 5600.

Der Deutsche Richterbund fordert die Landespolitik 

auf, endlich energischer gegenzusteuern. „Der vom 

Justizsenator für die kommenden beiden Jahre an-

gekündigte Stellenzuwachs ist überfällig, dürfte aber 

zu kurz greifen, um die probleme der Berliner Justiz 

nachhaltig zu beheben“, erklärte DRB-Bundesge-

schäftsführer Sven Rebehn. Der jüngste Hilferuf des 

Landgerichts an den Justizsenator müsse ein Alarm-

signal für die Landespolitik sein. 

aus den Ländern                                                                       
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Allein für die Staatsanwaltschaften bedeutet dies im 

Geschäftsjahr 2016*** einen tatsächlichen personal-

bedarf von 370,74 Stellen. Tatsächlich beschäftigt 

waren 153,41 Dezernenten. Mithin fehlten bereits vor 

Jahresfrist in M-V allein 217,33 Justizstaatssekretä-

re. Immerhin werden Schreibdienste heutzutage ab 

R1 durchaus passabel besoldet, was angesichts 

der zahlreichen Tippfehler in den Laienschriftsätzen 

recht großzügig ist. 

Dann gibt es noch RegisSTAR (… nicht das vollauto-

matische programm zur Darstellung astronomischer 

Digitalbilder),  Eureka (… auch Ausruf des Archime-

des),  Solumstar (… das gibt´s wirklich nur einmal!),  

comkOS-J (… Hä???) usw.  Oft nicht miteinander 

kompatibel, damit auch Synergieeffekte tunlichst 

vermieden werden. Alle so programmiert, dass ohne 

die tägliche Einnahme von Blutdrucksenkern ein Ar-

beiten unmöglich ist.

Warum das Justizministerium derart mangelhafte 

Fachanwendungen überhaupt abnimmt, bleibt  rät-

selhaft. Im Umgang mit Gewährleistungsansprüchen 

scheint man beim Land ohnehin eher unbeholfen zu 

sein, wie das Beispiel des mängelverseuchten Jus-

tizzentrums in Stralsund belegt. 

Statt im Wege selbsttätiger katastrophenhilfe die 

Miete auf Null zu mindern und das Gebäude fluchtar-

tig zu verlassen, hat der BBL nach langen Querelen 

die Bruchbude einfach gekauft. Alles keine Gründe, 

sich auf den elektronischen Rechtsverkehr zu freuen.    

 „Mit Hilfe der Filterzeile lassen sich Listen anhand von Filterkriterien reduzieren. 

Diese wird dabei nicht nur in der vorgenannten erweiterten Listenanzeige verwen-

det, sondern auch in Trefferlisten (vgl. z. B. die Trefferliste mit den verfügbaren 

Formularen, die über die Schaltfläche Textsystem aufrufen in der Symbolleiste oder 

den Text-Menüeintrag Textsystem aufrufen geöffnet wird) oder etwa auf der Regis-

terkarte Dokumente.  …  Sie wird durch Doppelklick in ein beliebiges ihrer Felder 

entsperrt, die anschließend Filterkriterien aufnehmen können. Das können Begriffe 

oder auch nur Bestandteile davon sein, die als Filter immer auf die Listenspalte 

wirken, in die sie eingetragen werden. Angewendet auf die Liste werden die Filter-

kriterien, indem man aus dem Menü, das ein Mausklick auf die Symbolschaltfläche 

Filter rechts neben der Zeile öffnet, den Eintrag Filter anwenden auswählt. Dadurch 

wird die Liste auf jene Zeilen reduziert, die in den ausgewählten Spalten mit den 

Eingaben aus der Filterzeile übereinstimmen.“ forumSTAR, Handbuch (Auszug)

*  polonius über Ham-
lets Geisteszustand 

**  Richtig wäre hier 
der „ok“-klick. Die 
Funktion  „überneh-
men“ ist bis heute 
noch nicht wissen-
schaftlich erforscht.

***  vgl. Seite 12 dieses 
Heftes   
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Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem die Besol-

dung der Berliner Beamten, Richter und Staatsanwäl-

te der Besoldungsgruppen A 9 bis A12 und R1 bis R3 

in den Jahren 2008/2009 bis 2015 für verfassungs-

widrig befunden und einen Besoldungsrechtsstreit 

dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.  „Das sind 

keine attraktiven Rahmenbedingungen, um dringend 

erforderliches personal  für die Justiz zu gewinnen.“  

Die Entscheidungen des höchsten Verwaltungs-

gerichts Deutschlands sind eine Ohrfeige für die 

Berliner politik. Jahrelang hat diese behauptet, die 

Besoldungshöhe sei nicht zu beanstanden. Die Ent-

scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts do-

kumentieren den dringenden Nachholbedarf Berlins 

für eine nicht nur verfassungsgemäße, sondern auch 

gerechte Besoldung der Beamten, polizisten, Richter 

und Staatsanwälte.

Der Richterbund Berlin forderte den Berliner Senat 

auf, nicht weiter durch ein Abwarten der abschließen-

den Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

auf zeit zu spielen, sondern unverzüglich die auch ak-

tuell zu geringe Besoldung nachzubessern und den 

kolleginnen und kollegen eine Alimentation in Höhe 

des Durchschnitts der Bundesländer zu zahlen. Der 

Richterbund Berlin fordert auch ein Nachzahlungs-

gesetz für alle Berliner kolleginnen und kollegen, für 

deren Arbeit für unsere Stadt über Jahre zu Unrecht 

zu wenig Geld gezahlt wurde.

Brandenburg 
ARBEITSRICHTER SOLLEN ES RICH-
TEN

Auch in Brandenburg herrscht insbesondere bei den 

Sozial- und Verwaltungsgerichten, aber auch bei den 

Strafkammern akuter Richtermangel. Hohe Fallzah-

len und lange Verfahrenslaufzeiten belasten die Jus-

tiz. Bei den Staatsanwaltschaften sieht es nicht viel 

besser aus. Nach einigem Überlegen meint die Lan-

desregierung, nun einen Ausweg aus der Misere ge-

funden zu haben. Die Arbeitsrichter sollen einsprin-

gen. Diese seien laut einem Bericht der Märkischen 

Oderzeitung „nur zu 60 prozent ausgelastet“. Eine 

Änderung des Landesrichtergesetzes soll es künftig 

ermöglichen, einem Richter auch in Brandenburg ein 

weiteres Richteramt als Nebenamt zu übertragen. 

Skepsis herrscht beim Landesrichterbund. So wies 

die Vorsitzende des Landesverbandes Claudia 

Odenbreit darauf hin, dass der flächendeckende 

personalmangel kaum durch die etwa 35 Arbeits-

richter gelöst werden könne. Ein großer Teil der 

Arbeitsrichter gehe zudem in absehbarer zeit in 

pension. Angesichts einer zu erwartenden klage-

welle gegen die Übertragung eines Nebenamtes 

sei daher nicht mit einer Entlastung der überlasteten 

Gerichte zu rechnen. Nur mit der kontinuierlichen 

Einstellung von jährlich mindestens 30 neuen Rich-

tern und Staatsanwälten sei ein Abbau der hohen 

Bestände realistisch. 

Nordrhein-Westfalen 
MEHR pERSONAL FÜR DIE  
JUSTIz

Bei der Vorstellung des Haushaltes 2018 hat die 

nordrhein-westfälische Landesregierung angekün-

digt, die Gerichte und Staatsanwaltschaften in NRW 

durch Schaffung von 1.135 neuen Stellen zu stär-

ken. Diese Maßnahme umfasst 941 Stellen für den 

nichtrichterlichen Dienst, 25 Richterstellen für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit, 83 Richterstellen für 

die ordentliche Gerichtsbarkeit und 86 Stellen für 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Mit diesem in der Bundesrepublik beispielslosen 

kraftakt bekennt sich die Landesregierung ebenso 

deutlich wie mutig zu einer funktionierenden Recht-

sprechung. 

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW hat 

seit fast zwei Jahrzehnten regelmäßig auf die immer 

größer werdenden mit der Überlastung der Justiz 

verbundenen Strukturprobleme und die daraus re-

sultierenden Gefahren für eine freie und demokra-

tische Gesellschaft hingewiesen. Obwohl in den 

zurückliegenden Jahren erhebliche Anstrengungen 

unternommen worden sind, konnten die durch ein 

kaputtsparen der Justiz eingetretenen Schwierigkei-

ten bislang nicht behoben werden. 

Die Landesregierung scheint die Situation und die 

Dringlichkeit deutlicher Schritte nicht nur verstanden 

zu haben. Sie ist auch gewillt, konsequenzen zu zie-

hen und das erforderliche personal einzustellen. 
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zwar sind mit diesem Stellenpaket keineswegs alle 

probleme der Justiz gelöst. Dazu sind die aufgelaufe-

nen Defizite zu groß. 

Dennoch findet Christian Friehoff, der Landesvorsit-

zende des DRB-NRW, deutliche Worte des Lobes: 

„Das ist nicht nur ein Schritt in die richtige Richtung, 

sondern auch ein Schritt mit einem 7-Meilen-Stiefel.“ 

Er mahnt aber auch: „Nur wenn die Landesregierung 

in den kommenden Jahren nach diesem Auftakt nicht 

stehenbleibt, sondern den eingeschlagenen kurs 

fortsetzt, können mittelfristig wieder angemessene 

zustände in der personalausstattung geschaffen wer-

den, mit denen flächendeckend und dauerhaft eine 

zügige rechtsstaatliche und qualitativ hochwertige 

Rechtsprechung möglich ist.“

Niedersachsen 
BESOLDUNGSkLAGE DES   
NIEDERSÄCHSISCHEN RICHTERBUN-
DES WIRD DEM BUNDESVERFAS-
SUNGSGERICHT VORGELEGT 

Der Niedersächsische Richterbund (NRB) führt vor 

dem Verwaltungsgericht Osnabrück eine Musterkla-

ge gegen die Höhe der Besoldung der Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. In 

dieser Sache hat das Verwaltungsgericht entschie-

den, das Verfahren wegen der Verfassungswidrigkeit 

der Besoldung auszusetzen und die Sache zur wei-

teren prüfung dem Bundesverfassungsgericht (BVer-

fG) vorzulegen.                                                             

„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Osna-

brück ist ein großer Erfolg für den Niedersächsischen 

Richterbund und für alle Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Nieder-

sachsen!“ erklärte Frank Bornemann, Vorsitzender 

des Niedersächsischen Richterbundes (NRB). „Wir 

weisen seit Jahren darauf hin, dass die Besoldung 

der kolleginnen und kollegen nicht mehr amtsan-

gemessen ist. Dieser Auffassung hat sich das Ver-

waltungsgericht für die zeiträume 2009–2013 und 

2016 angeschlossen.“ Bereits im Mai 2015 hatte das 

BVerfG die Besoldung des Landes Sachsen-Anhalt 

für verfassungswidrig erklärt und kriterien entwickelt, 

anhand derer die amtsangemessene Besoldung der 

Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte geprüft werden kann. Nach den dort 

entwickelten kriterien hat auch die Besoldung in Nie-

dersachsen über weite zeiträume in der Vergangen-

heit gegen die Verfassung verstoßen. „Die kriterien 

des Bundesverfassungsgerichts sind auch der Lan-

desregierung in Niedersachsen seit Mai 2015 be-

kannt. Dennoch hat das Land bis jetzt keinen Anlass 

gesehen, von sich aus bei der Besoldung nachzubes-

sern. Es ist bedauerlich genug, dass die Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im 

Land deswegen erst ihren Dienstherren verklagen 

müssen. Wir erwarten von der neuen Landesregie-

rung, dass sie den verfassungsgemäßen zustand bei 

der Besoldung umgehend wieder herstellt und nicht 

erst abwartet, bis das Bundesverfassungsgericht 

endgültig die Verfassungswidrigkeit der Besoldung 

feststellt. Selbstverständlich sind wir hierzu jederzeit 

gesprächsbereit. Ein erster Schritt hierzu sollte die 

Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes noch im 

Jahre 2018 sein“, so Bornemann weiter.

Saarland 
STAATSANWALTSCHAFT IM  
SAARLAND IST CHRONISCH  
UNTERBESETzT 

Im Saarland knirscht es in der Justiz an allen Ecken 

und Enden. Die für das ganze Land zuständige 

Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat jüngst einen 

Brief an Justizminister Stephan Toscani (CDU) ge-

schrieben und die Überlastung dargestellt. Wie die 

Saarbrücker zeitung berichtet, sei zu befürchten, 

„dass es zu einer zunehmenden zahl von Haftbefehl-

saufhebungen“ kommen werde, weil diese Verfahren 

nicht mehr in der erforderlichen Dringlichkeit bear-

beitet werden könnten. Wegen der massiven Über-

lastung würden Fälle einfacher und mittlerer krimina-

lität schlicht zum „Ruhen“ gebracht. Dem ermittelten 

personalbedarf von mehr als 80 Vollzeitstellen für die 

Staatsanwaltschaft stehen weniger als 57 besetzte 

Stellen entgegen. 

Dem Richterbund im Saarland geht ein von Toscani 

inzwischen angekündigter Stellenzuwachs nicht weit 

genug. Toscani will bis Ende 2018 auf 66 Stellen bei 

der Staatsanwaltschaft aufstocken. „Die jetzt beab-

sichtigten personalmaßnahmen des Ministeriums 

sind sicherlich anerkennenswert; sie werden die hohe 
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Arbeitsbelastung bei der Staatsanwaltschaft jedoch 

nur eingeschränkt abmildern“, erklärte der Vorsit-

zende des Saarländischen Richterbundes Werner 

kockler. 

Das Verwaltungsgericht des Saarlandes wird ange-

sichts der stark gestiegenen zahl von Asylverfahren 

personell verstärkt, allerdings nicht in der geforderten 

Stärke. Der saarländische Richterbund hatte kürzlich 

aufgrund der gestiegenen zahl von Asylklagen einen 

Richtermangel im Saarland beklagt. 

Schleswig-Holstein 
WACHSENDER pERSONALBEDARF, 
ERSTER pERSONALzUWACHS

Wie die Landesregierung S-H auf eine parlamentari-

sche Anfrage eingeräumt hat, fehlen in Schleswig-Hol-

stein 421 Justizkräfte, um eine personalausstattung 

zu erreichen, die den Vorgaben des geltenden Be-

rechnungssystems (pEBB§Y) entspricht.

Dieser Bedarf ergibt sich in der Summe für die or-

dentliche Gerichtsbarkeit, die Staatsanwaltschaften 

und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. „Die zahlen be-

legen ein weiteres Mal die gewaltigen personalprob-

leme, vor denen unsere Justiz seit langem steht“, er-

klärte der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen 

Richterverbandes Dr. Wilfried kellermann in kiel. 

„Selbst wenn man die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 

ihrer aktuellen Flut an Asylverfahren vollständig aus-

blenden würde, bliebe für die ordentliche Gerichts-

barkeit und die Staatsanwaltschaften noch ein Fehl 

von mindestens 300 kräften, davon 65 Richter und 

Staatsanwälte sowie über 160 Servicekräfte. So kann 

die Justiz nicht funktionieren.

Am 21.11.2017 legte die Landesregierung dann den 

ersten Haushalt der Jamaika-koalition vor. Danach 

sind für die Justiz – ohne den Justizvollzug – im Jahr 

2018 insgesamt 85 zusätzliche Stellen eingeplant. Der 

höhere Dienst soll um 22 Stellen aufgestockt werden. 

Die Staatsanwaltschaften werden um acht R1-Stellen 

und eine R2-Stelle verstärkt, die Verwaltungsgerichts-

barkeit um sechs R1- und drei R2-Stellen, die ordent-

liche Gerichtsbarkeit um vier R1-Stellen. Hinzu treten 

Verstärkungen bei den Folgediensten.

„Das ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung“, 

erklärte kellermann. „Natürlich sind die probleme 

der Justiz damit nicht beseitigt. Aber die Regie-

rung hat offensichtlich erkannt, wo es am stärksten 

brennt. Das ist der richtige Ansatz, den wir immer 

wieder angemahnt haben. Vor allem der notleiden-

de Mitarbeiterbereich braucht dringend Unterstüt-

zung für die tägliche Abarbeitung der Verfahren. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Grundrecht 

auf eine funktionierende Justiz!“

THüRiNGEN 
THÜRINGER RICHTERBUND  
(TRB) FORDERT ANpASSUNG VON 
pEBB§Y-zAHLEN NACH  
STpO-REFORM.

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Reform der 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 

13.04.2017 in kraft getreten. Es sieht eine umfas-

sende Neuregelung der strafrechtlichen Vermö-

gensabschöpfung vor. konsequenz wird sein, dass 

sich die zahl der Verfahren mit Vermögensabschöp-

fung spürbar erhöhen wird. Immerhin soll die Einzie-

hung der Taterträge nunmehr bei allen Straftaten, 

also auch Vermögens- und Eigentumsdelikten, gel-

ten. Von erheblicher praktischer Bedeutung dürften 

zudem die Ausweitung der erweiterten Einziehung 

gemäß § 73a StGB n. F. und die über § 76a StGB 

n. F. mögliche, uneingeschränkte nachträgliche Ein-

ziehung sein.

Der TRB sieht mit der Einführung der neuen ge-

setzlichen Vorschriften zum 01.07.17 einen erheb-

lichen personellen Mehrbedarf an den Gerichten 

und Staatsanwaltschaften. Selbst der Gesetzgeber 

hat darauf hingewiesen. Offenbar hat das Thüringer 

Justizministerium die Dringlichkeit dessen nicht er-

kannt und will zunächst abwarten. Der TRB hält ein 

weiteres zuwarten allerdings für nicht hinnehmbar 

und verlangt – entsprechend der praxis aus ande-

ren Bundesländern – erhebliche Neueinstellungen. 

Der TRB forderte daher das Landesjustizministeri-

um zum Handeln auf. Am 13.11.17 antwortete Jus-

tizminister Dieter Lauinger lapidar mit nicht näher 

spezifizierten proberichterzuweisungen.
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beLastungssItuatIon an den sozIaLgerIcHten                                                                        

anhängige  Verfahren   und   personalsituation  an   den   sozialgerichten in mecklenburg-Vorpommern 

Eine kleine Anfrage zur Belastungssituation an den Verwaltungsgerichten beantwortete die Landesregierung mit folgen-

den Daten:

1.  Wie viele klagen sind in den Jahren 2010 bis 2017 in Mecklenburg-Vorpommern an den Sozialgerichten eingereicht 

worden (bitte jahresbezogen insgesamt sowie das SGB II betreffend auflisten)?

a)  Wie vielen klagen wurde stattgegeben (bitte jahresbezogen insgesamt sowie das SGB II betreffend auflisten)?

b)  Wie hoch war die durchschnittliche Bearbeitungsdauer (bitte jahresbezogen insgesamt sowie das SGB II betreffend 

auflisten)?

Hauptverfahren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Halbjahr 

2017

Verfahren insgesamt
Eingänge 14.271 14.240 12.190 11.719 11.042 11.272 9.823 4.463

Durch Urteil oder Gerichtsbe-
scheid erledigte Verfahren, an 
denen Versicherte oder Leistungs-
berechtigte beteiligt waren

2.288 2.320 2.465 2.144 2.212 1.966 2.203 1.071

Diese endeten mit:
–  Obsiegen der Versicherten oder 

Leistungsberechtigten
406 390 427 352 340 322 378 217

–  teilweisem Obsiegen/Unter-
liegen der Versicherten oder 
Leistungsberechtigten

298 270 255 232 225 249 254 136

durchschnittliche Verfahrensdauer 
der insgesamt erledigten Verfah-
ren in Monaten

18,2 18,4 19,3 19,6 20,3 21,1 21,4 20,7

darunter: SGB ii, §§ 6a und 6b 
BKGG (ab 2011 mit Angelegen-
heiten nach dem BKGG)
Eingänge 8.513 8.106 6.495 5.611 5.080 4.874 4.387 2.000

Durch Urteil oder Gerichtsbe-
scheid erledigte Verfahren, an 
denen Versicherte oder Leistungs-
berechtigte beteiligt waren

840 816 786 652 757 785 983 526

Diese endeten mit:
–  Obsiegen der Versicherten oder 

Leistungsberechtigten
209 205 201 142 157 145 193 129

–  teilweisem Obsiegen/Unter-
liegen der Versicherten oder 
Leistungsberechtigten

144 132 112 82 111 145 158 90

durchschnittliche Verfahrensdauer 
der insgesamt erledigten Verfah-
ren in Monaten

14,8 16,9 18,3 19,2 20,9 23,4 23,9 22,9

SGB II - Zweites Buch Sozialgesetzbuch
BKGG - Bundeskindergeldgesetz

pEBB§Y
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1. Hauptverfahren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Halbjahr

2017

Verfahren insgesamt
Erledigungen 13.183 14.129 14.506 12.040 11.198 11.124 12.288 6.263

Von den erledigten Verfahren waren 
anhängig
– bis einschließlich 3 Monate 1.524 1.668 1.617 1.342 1.348 1.293 1.328 761

–  mehr als 3 bis einschließlich 6 
Monate

1.473 1.499 1.410 1.110 1.017 1.061 984 570

–  mehr als 6 bis einschließlich 12 
Monate

2.540 2.625 2.443 2.026 1.764 1.690 1.849 907

2.  Wie viele dieser Verfahren vor dem Sozialgericht betrafen sogenannte Eilverfahren? Wie viele betrafen davon das SGB II?

Eilverfahren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Halbjahr

2017

Verfahren insgesamt
Eingänge 1.381 1.152 1.094 1.039 1.058 937 955 416

Durch Beschluss erledigte Ver-
fahren, an denen Versicherte oder 
Leistungsberechtigte beteiligt 
waren

611 550 550 491 563 496 509 224

Diese endeten mit:
–  Obsiegen der Versicherten oder 

Leistungsberechtigten
135 110 109 104 97 115 101 50

–  teilweisem Obsiegen/Unterlie-
gen der Versicherten oder Leis- 
tungsberechtigten

93 78 86 61 66 55 61 24

durchschnittliche Verfahrensdauer 
der insgesamt erledigten Verfahren 
in Monaten

1,5 1,8 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3

darunter: SGB ii, §§ 6a und 6b 
BKGG (ab 2011 mit Angelegen-
heiten nach dem BKGG) 
Eingänge 1.133 884 860 817 807 713 675 276

Durch Beschluss erledigte Ver-
fahren, an denen Versicherte oder 
Leistungsberechtigte beteiligt 
waren

501 431 432 381 433 391 359 150

Diese endeten mit:
–  Obsiegen der Versicherten oder 

Leistungsberechtigten
123 93 92 85 74 95 83 37

–  teilweisem Obsiegen/Unterlie-
gen der Versicherten oder Leis- 
tungsberechtigten

86 65 72 57 57 48 47 16

durchschnittliche Verfahrensdauer 
der insgesamt erledigten Verfahren 
in Monaten

1,4 1,7 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1

3.  Wie viele klagen wurden vor den Gerichten im jeweiligen Jahr abgeschlossen (bitte insgesamt sowie konkret das SGB 

II betreffend und nach Jahr der Aufnahme des Verfahrens)?

Die bei den Sozialgerichten erledigten Verfahren werden im Rahmen der amtlichen Justizgeschäftsstatistik nicht explizit 

nach dem Jahr des Eingangs des Verfahrens ausgewertet, sondern wie folgt:
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–  mehr als 12 bis einschließlich 18 
Monate

2.035 2.169 2.202 1.719 1.452 1.428 1.816 858

–  mehr als 18 bis einschließlich 24 
Monate

1.771 1.857 2.129 1.660 1.474 1.549 1.761 909

–  mehr als 24 bis einschließlich 36 
Monate

2.286 2.576 2.719 2.402 2.281 2.218 2.322 1.283

–  mehr als 36 bis einschließlich 48 
Monate

992 1.276 1.381 1.294 1.280 1.038 1.298 522

– mehr als 48 Monate. 562 459 605 487 582 847 930 453

darunter: SGB ii, §§ 6a und 6b 
BKGG (ab 2011 mit Angelegen-
heiten nach dem BKGG)
Erledigungen 7.241 7.895 8.061 6.186 5.240 5.334 5.469 2.908

Von den erledigten Verfahren waren 
anhängig
– bis einschließlich 3 Monate 1.003 892 913 759 652 610 612 314

–  mehr als 3 bis einschließlich 6 
Monate

992 1.000 884 629 479 490 455 274

–  mehr als 6 bis einschließlich 12 
Monate

1.565 1.548 1.366 1.016 838 747 718 388

–  mehr als 12 bis einschließlich 18 
Monate

1.225 1.265 1.248 836 532 526 591 324

–  mehr als 18 bis einschließlich 24 
Monate

980 1.101 1.249 822 591 643 642 380

–  mehr als 24 bis einschließlich 36 
Monate

1.129 1.425 1.518 1.275 1.171 1.094 1.081 618

–  mehr als 36 bis einschließlich 48 
Monate

263 519 613 607 687 669 799 312

– mehr als 48 Monate 84 145 270 242 290 555 571 298

4. Wie viele klagen aus welchen früheren Jahren sind zurzeit bei den Sozialgerichten noch anhängig?

Am 30.06.2017 waren bei den Sozialgerichten insgesamt 16.240 Hauptverfahren wie folgt anhängig:

aus den Jahren Anzahl der Verfahren

2011 und älter 121

2012 298

2013 668

2014 1.768

2015 3.624

2016 5.920

2017 3.841

insgesamt 16.240

pEBB§Y
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pEBB§Y

5. Wie stellt sich die aktuelle personalsituation an den Sozialgerichten des Landes dar?

Nach den jüngsten vorliegenden Daten aus den personalübersichten und aus den eingangsbezogenen personalbedarfs-

berechnungen nach pEBB§Y-Fach stellt sich die personalsituation im richterlichen Dienst wie folgt dar:

2016 Personalverwendung Personalbedarf Pro-Kopf-Belastung

SG Rostock 8,96 8,22 0,92

SG Schwerin 13,26 10,43 0,79

SG Stralsund 9,24 9,46 1,02

SG Neubrandenburg 11,01 8,59 0,78

Gesamt 42,47 36,69 0,86

1. Halbjahr 2017 Personalverwendung Personalbedarf Pro-Kopf-Belastung

SG Rostock 8,21 7,16 0,87

SG Schwerin 13,53 9,18 0,68

SG Stralsund 8,27 8,84 1,07

SG Neubrandenburg 10,01 8,22 0,82

Gesamt 40,02 33,41 0,83
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Selbstverständlich ist eine tatkräftige Interessenver-

tretung, die sich auf eine Vielzahl von Mitgliedern 

berufen kann, schon ein Wert an sich. Die Mitglied-

schaft im Richterbund bringt aber neben dem guten 

Gefühl, Teil einer schlagkräftigen Standesvertretung 

zu sein, auch eine Reihe persönlicher und finanziel-

ler Vergünstigungen. 

So enthält die Mitgliedschaft im Richterbund bereits 

eine kostenlose Basisversicherung. Assessoren 

erhalten während der probezeit einen jährlichen 

Beitragsnachlass von 20 €. Mitglieder können die 

DRB-Visa Business Card kostenlos erwerben. Die 

deutsche Richterzeitung informiert zu aktuellen 

rechtspolitischen Themen. Der E-Mail-Verteiler „Ak-

tuell“ des Landesverbandes hält zeitnah über alle 

wichtigen Nachrichten aus dem DRB-Bundesver-

band auf dem Laufenden. Im Einzelnen:

DAS  
DRB-VERSICHERUNGSpAkET

Der Deutsche Richterbund hat für seine Mitglieder 

ein Versicherungspaket geschnürt, das den Einzel-

nen umfassend gegen berufliche Haftungsrisiken 

schützt. Der Versicherungsschutz ist gezielt auf die 

Bedürfnisse von Richtern und Staatsanwälten zuge-

schnitten worden. Die Mitgliedschaft beinhaltet eine 

kostenlose Basisversicherung, die vor allem dienst-

lich verursachte personen- oder Sachschäden bis 

zu einer Versicherungssumme von 10.000.000 € je 

Schadensfall sowie den Schlüsselverlust mit einer 

Deckungssumme von 50.000 € abdeckt und unmit-

telbar mit dem Eintritt in einen Landes- oder Fach-

verband in kraft tritt.* 

Neben dem Basisschutz eröffnet der DRB seinen 

Mitgliedern optional einen umfassenden Schutz 

vor Inanspruchnahme für reine Vermögensschäden 

(Vermögensschadenhaftpflichtversicherung). Ein 

Rahmenvertrag mit der Deutschen Beamtenversi-

cherung ermöglicht es allen Mitgliedern, Einzelver-

träge mit dem Versicherer zu  Vorzugskonditionen 

abzuschließen. 

Der DRB hat  zudem mit der Roland Rechtsschutz 

Versicherung AG ein für Richter und Staatsanwälte 

zugeschnittenes Angebot entwickelt, das berufli-

chen Rechtsschutz sowohl gegenüber dem Dienst- 

herrn als auch gegenüber Dritten zu Sonderbedin-

gungen beinhaltet.

Schließlich stehen den Mitgliedern des Richterbun-

des die breit gefächerten Angebote des DBB-Vor-

sorgewerks offen. Der Deutsche Beamtenbund 

bietet darin Vorsorgeangebote von der krankenver-

sicherung mit Betragsnachlass und Annahmever-

pflichtung über die Dienstunfähigkeitsabsicherung 

bis zur Riestervorsorge.

 

DIE DRB-VISA BUSINESS CARD

Der DRB bietet seinen Mitgliedern eine kreditkar-

te ohne Jahresgebühren von der  Landesbank Ba-

den-Württemberg an. Abrechnungskonto ist die be-

stehende Bankverbindung des Mitglieds, ein konto 

bei der LBW ist also nicht Voraussetzung. Eine part-

nerkarte (Visa oder MasterCard) wird für einen Jah-

resbeitrag in Höhe von 10,00 € angeboten. 

Die DRB-VisaCard bietet zudem eine Reisenotfall-

versicherung und Rabattangebote für Fahrzeug-

käufe oder Reisebuchungen.

Das Antragsformular kann unter www.richterbund.

info angefordert werden.

DIE VERBANDSzEITSCHRIFTEN 
„DRIz“ UND „FORUM“

Die Deutsche Richterzeitung ist die juristische Fach-

zeitschrift des Deutschen Richterbundes. Sie bietet 

umfassende Informationen zu aktuellen rechtspoli-

tischen Themen. Im Mittelpunkt steht dabei deren 

MECKLENBURG-VORPOMMERN

WERBUNG IN EIGENER SACHE 

warum sIcH dIe mItgLIedscHaFt Im  
rIcHterbund LoHnt?!                                                                         
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praxisnahe Aufbereitung für Richter und Staatsan-

wälte. Die vom Richterbund M-V herausgegebene 

Verbandszeitschrift „forum“ erhalten sogar alle Rich-

ter, Staatsanwälte und Rechtsreferendare im Land 

kostenfrei. Darüber hinaus informiert der Landesver-

band per E-Mail regelmäßig über alle aktuellen und 

wichtigen Informationen aus Bund und Land.

DIE DRB-SEMINARE

Interessierte Mitglieder können viele der meist in 

Berlin stattfindenden Seminare des DRB besuchen. 

Besonders das Jungrichterseminar erfreut sich gro-

ßer Beliebtheit. Aber auch der „Workshop Medien-

arbeit“ oder „Erfolgreiche Interessenvertretung“ 

sind nicht nur für Funktionäre von Interesse. Die 

kosten für Seminare einschließlich Übernachtun-

gen trägt der Bundesverband. Der Landesverband 

erstattet die Reisekosten. 

DER MITGLIEDSBEITRAG

Der Jahresbeitrag des Landesverbandes M-V be-

trägt zur zeit 132,00 €  (für Assessoren 112.- €). 

pensionäre, die  die Deutsche Richterzeitung nicht 

beziehen möchten, zahlen  einen Beitrag von  94.- €.                             

zum Vergleich: Der jährliche Mitgliedsbeitrag beim 

DBB beträgt rund 180 €, bei ver.di und IG Metall 

gar ein prozent des Bruttoeinkommens. 

Der Mitgliedsbeiträge für den Richterbund können 

als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt wer-

den. 

DAS FAzIT

Es gibt also viele gute Gründe, Mitglied im Richter-

bund zu sein bzw. Mitglied im Richterbund zu wer-

den.

*Für alle Mitglieder bundesweit ist der Versiche-

rungsschutz pro Jahr auf das Dreifache der Ver-

sicherungssummen begrenzt, d. h. auf 30 Mio. € 

bzw. 150.000 € jährlich. Deshalb wird bezüglich 

etwaiger Vermögensschäden ein zusätzlicher indi-

vidueller Versicherungsschutz empfohlen.

späte eHrung

„BRONzENE kRöTE“ ABERkANNT

Am 16.10.2017 wurde die Arbeitsgerichtsdirek-

torin Babette Bohlen in Rostock,  am 26.11.2017 

die Amtsgerichtsdirektorin Heike paulmann in 

Neustrelitz feierlich ins Amt eingeführt. Justiz-

ministerin katy Hoffmeister holt damit ein Ver-

säumnis ihrer Amtsvorgängerin nach, lagen 

doch beide Ernennungen bereits mehr als 1 

Jahr zurück.

Noch in der letzten Ausgabe unseres „forums“ 

wurde das Justizministerium für diese Spar-

samkeit mit einem Ehrenpreis bedacht. Dabei 

war der Jury unbekannt, dass unsere Justizmi-

nisterin  bereits zum Auszeichnungszeitpunkt 

beabsichtigte, das Versäumte nachzuholen. 

Die wirtschaftlichen Einsparungen schrumpfen 

durch die Amtseinführungen jedoch auf einen 

eher unbedeutenden und damit nicht mehr aus-

zeichnungswürdigen zinsvorteil. Gleichwohl 

eine gute Entscheidung; die bronzene kröte 

allerdings ist futsch. 

Mögen sich die anderen preisträger daran ein 

Beispiel nehmen.

MECKLENBURG-VORPOMMERN
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FEUILLETON

Im namen des VoLkes  

Die Schüler der Klasse 8a vom Gymnasialen Schul-

zentrum aus Barth besuchten im Rahmen des Projek-

tes „Zeitung in der Schule“ (ZISCH) das Stralsunder 

Amtsgericht. Für dieses von der Ostseezeitung beglei-

tete medienkundliche Projekt haben sich die jungen 

Reporter das Thema „Im Namen des Volkes“ gewählt.  

Ein erster Artikel erschien in der OZ, Ausgabe vom 

12.01.2018. 

Für unser forum haben die schüler folgenden 
beitrag verfasst:

Barth: Im Rahmen des zISCH-projektes, das vom 

ISOp-Institut Aachen betreut wird, erhalten wir, die 

Schüler der klasse 8a, seit September 2017 für 6 Mo-

nate die Ostsee-zeitung. In diesem zeitraum beschäf-

tigen wir uns mit den Wegen der zeitung, informieren 

uns über ihren Aufbau sowie ihre Texte, versuchen uns 

als Nachrichtensprecher eines eigenen Radiosenders 

und dürfen eine Recherche in einer Firma oder öffentli-

chen Einrichtung als Journalisten durchführen. 

So ist uns ein Besuch des Amtsgerichtes in Stral- 

sund ermöglicht worden, um einer Gerichtsverhand-

lung beizuwohnen. Jeder Schüler durfte sich zwischen 

dem Schreiben eines Berichtes, einer Reportage, ei-

nes kommentars, dem Fotografieren oder der Anferti-

gung eines Interviews entscheiden. Es wurden Teams 

gebildet und alle Schüler bereiteten sich konzentriert 

auf ihre Aufgaben vor. 

Stralsund: Am Dienstag, dem 5.12.2017 kamen wir 

als Nachwuchsjournalisten am Stralsunder Amtsge-

richt an. Das große Haus beeindruckte und verängs-

tigte uns zugleich. Trotzdem herrschte noch eine ge-

löste Stimmung.  Richter Dirk Simon empfing uns in 

einem weißen Hemd, weißer krawatte, einer schwar-

zen Hose und mit einer Tasse in der Hand, auf der ein 

Logo von Borussia Dortmund abgebildet war. Mit der 

Dortmund-Tasse wirkte er in diesen erhabenen Räum-

lichkeiten sehr gelassen. Als Fußballfan von Borussia 

Dortmund ist er über die letzten Ergebnisse der Mann-

schaft enttäuscht und meinte ironisch: „Ich hatte schon 

überlegt, die Tasse zu zerstören, denn seitdem ich sie 

habe, verliert Dortmund ständig“.

Vor der Gerichtsverhandlung erklärte uns Herr Simon 

alles über die Gerichte in Deutschland. So erfuhren 

wir zum Beispiel, dass das Amtsgericht zuständig für 

Streitigkeiten aller Art wie zum Beispiel Scheidungen 

ist oder kriminelle Handlungen strafrechtlich verurteilt. 

Bei der Vorbereitung des 
Zisch-Projektes wurden 

Plakate und Wandzeitun-
gen zu Berichten, 

Kommentaren und 
Reportagen erstellt.
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Das Amtsgericht führt zudem auch viele Register. Der 

Amtsbezirk des Amtsgerichtes Stralsund erstreckt sich 

von Sassnitz bis Graal-Müritz. 

Neben einer Führung durchs Haus interviewten wir 

Richter Simon, der uns auch viele exklusive und pri-

vate Eindrücke in seine Arbeit gewährte. Er sagte zum 

Beispiel, ein Richter solle Gelassenheit sowie ein Ge-

fühl für Gerechtigkeit mitbringen und sich leicht ent-

scheiden können. Außerdem erzählte Herr Simon, er 

habe bis zu 20 Verfahren die Woche, im Jahr werden 

es ca. 150–200 Urteile, die zu fällen sind. Das Amts-

gericht Stralsund befindet sich in einer verhältnismäßig 

„kleinen“ Stadt. Hier werden eher alltägliche Verfahren 

eröffnet. Wenn dann doch etwas Spannendes pas-

siert, dann läuft es „oft über meinen Tisch“, berichtet 

Herr Simon. An seiner Arbeit im zivil- und Strafgericht 

mag er das kennenlernen einer Vielzahl von Men-

schen. „Manchmal sind auch komische Vögel dabei“, 

sagte er scherzhaft. 

Bei der Führung durchs Amtsgericht sahen wir als 

Erstes den ehemaligen Gefängnishof, welcher nun als 

Garten genutzt wird. Das Haus mit dem ehemaligen 

Gefängnis war vor der Restaurierung einsturzgefähr-

det und durfte deshalb lange nicht betreten werden. 

Heute befinden sich dort 5 moderne zellen mit dicken 

Metalltüren davor und komplexen Verschlussmecha-

nismen. In diesen zellen werde nie jemand dauerhaft 

verwahrt, erzählte uns der Richter. Die kleinen, leeren 

Räume wirkten auf uns düster und traurig. In den zel-

len befanden sich nur eine Toilette, ein Waschbecken, 

ein papierkorb, ein kleines Fenster und ein Sitz an der 

Wand. Alle Gegenstände in der zelle sind unzerstör-

bar. Während der Besichtigung der zellen fühlten wir 

uns sehr unwohl und ängstlich. Den Abschluss des 

Rundganges bildete ein Blick in die Archive. In den 

großen, verschiebbaren Regalen, die den hellen Raum 

fast komplett ausfüllten, werden Abertausende Akten 

aufbewahrt. Uns beeindruckte die papierfülle der hier 

über Jahrzehnte aufbewahrten regionalen Fälle, die 

uns verborgen blieben.

20-Jähriger schon zum zweiten mal vor gericht

Gerichtssaal: Es war zeit für die Verhandlung. Herr 

Simon erklärte uns vorab, dass bei dieser Verhand-

lung entschieden werden soll, ob für den Angeklagten 

paul S. (20) das Jugendstrafrecht oder Strafrecht für 

Erwachsene in kraft tritt. paul S. erschien in dunkler 

kleidung. Ihm und dem zweiten Angeklagten, Sven S. 

(30) wird körperverletzung vorgeworfen. Während der 

Verhandlung fiel dieser durch seine freche und unan-

gemessene Art auf. 

Der Tatbestand wurde verlesen: Am 7.8.2017 sollen 

sich die beiden unter Alkoholeinfluss gegen 23 Uhr 

am Rewe-Markt in Grimmen aufgehalten haben. kurz 

darauf soll der Geschädigte (Sebastian B.) die Freun-

din des Sven S. unsittlich berührt haben, woraufhin Se-

bastian B. verschwand. Ihm sollen beide Angeklagten 

gefolgt sein und auf Höhe der Eisdiele auf ihn einge-

schlagen haben. 

Nach der Verlesung dieses Vorfalls herrschte eine 

angespannte Stimmung im Gerichtssaal, da paul S. 

unentschuldigt nicht zur Verhandlung erschienen war. 

Also wurde die Sitzung unterbrochen und die polizei 

mit der Suche und Vorführung beauftragt, welche ihn 

nora Gläser und laura 
Schaldach bereiten 
gemeinsam ihre Repor-
tage für den Projekttag 
im amtsgericht vor. 

FEUILLETON
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nach ca. einer Stunde in den Gerichtssaal brachte. 

Durch das Erscheinen der polizei haben alle den Ernst 

der Lage erkannt. Außerdem wurden vom Gericht 

fünf zeugen vorgeladen, welche auch alle erschie-

nen waren. Richter Simon informierte uns vorher noch 

darüber, dass Bilder und Videos als Beweismittel viel 

ausdrucksstärker als zeugen seien. Die zeugen be-

richteten unabhängig voneinander von der Tatnacht. 

Bereits nach dem 3. zeugen entschuldigte sich paul 

S. bei Sebastian B. Die zeugen 4 und 5 mussten 

nicht mehr aussagen, weil der Richter bereits genug 

Aussagematerial für die Verurteilung hatte. Bei dieser 

wurde dann bekannt gegeben, dass paul S. bereits 40 

Sozialstunden in den Ferien abzuleisten hatte. Weil er 

zum wiederholten Mal eine körperverletzung beging 

und deshalb gerichtlich belangt werden muss, stehen 

ihm jetzt 2 Wochen Dauerarrest zum Nachdenken über 

sein Verhalten bevor. Sven S. wurde freigesprochen, 

da keine Beweise für eine Beteiligung an der körper-

verletzung vorlagen.

Nach der Verhandlung fragten wir Herrn Simon, ob 

er mit dem Verlauf zufrieden und Mitgefühl bei dieser 

Strafsache angebracht sei. Richter Simon antwortete 

ganz souverän, dass ihm das späte Erscheinen des 

Angeklagten missfallen habe. Verlauf und Ergebnis 

der Verhandlung seien jedoch zufriedenstellend. Ein 

Mitgefühl könne vor allem bei Missbrauchs- und Tö-

tungsdelikten entstehen. Ein Richter sollte immer ge-

recht urteilen. Wir fanden, dass Herr Simon seinen 

Beruf mit viel Engagement ausübt, und fragten, wie er 

sich denn nun vom anstrengenden Alltag entspanne. 

Die Antwort erstaunte uns. Er höre oft klassische Mu-

sik und gehe auch gerne in die Oper. Scherzhaft fügte 

Herr Simon  hinzu: „Am liebsten höre ich den Gefange-

nenchor aus Verdis Oper.“  Viele Eindrücke haben wir 

bis dahin gesammelt. 

Während des Aufenthaltes im Amtsgericht und in der 

Gerichtsverhandlung machten wir uns als Nachwuchs-

journalisten fleißig Notizen.  

Barth: zurück in der Schule setzten wir uns in Teams 

zusammen und werteten die Notizen oder Fotos aus. 

Das Schreiben der Texte wird von der Hoffnung be-

gleitet, sie bald in der Ostseezeitung lesen zu können.

Bei der Auswertung des Tages offenbarten einige von 

uns ihre persönlichen Eindrücke. So sagte zum Bei-

spiel Wilhelm kohn, dass er den Tag interessant und 

spannend fand. Diese Spannung entstand, weil paul 

S. erst nicht erschien. Weiterhin erzählte Luca Gilde-

meister, dass es ihn unbehaglich stimmte, dass keine 

Leute da waren, die uns im Notfall hätten beschützen 

können. Anton Wild war wiederum erstaunt über das 

schnelle Geständnis von paul S.

So können wir zusammenfassen, dass alle den Höhe-

punkt des projektes sehr interessant fanden. Wir ha-

ben einen echten Einblick in die Arbeit der Justiz be-

kommen. An dieser Stelle möchten wir, die Schüler der 

klasse 8a und Frau Rose, Herrn Simon einen großen 

Dank aussprechen.

Deutschlehrerin Fr. Rose 
hilft ihren Schülern Jonas 

thormann und Ole De 
Calüwe bei der Fertigstel-

lung ihrer Reportage. 

FEUILLETON
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DRB AkTUELL

UMSTRITTENE REFORM VON pARLAMENT GEBILLIGT

unabHängIgkeIt der poLnIscHen JustIz  
In geFaHr                                                                      

Berlin. Der Deutsche Richterbund hat den EU-part-

ner polen aufgefordert, zur Rechtsstaatlichkeit 

zurückzukehren. „Die umstrittenen Reformen der 

polnischen Justiz müssen gestoppt werden“, sagte 

Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richter-

bundes im Dezember 2017 in Berlin.

 

Ungeachtet nationaler und internationaler proteste 

billigte polens parlament am 08.12.2017 die umstrit-

tene Justizreform. künftig wird nicht mehr die unab-

hängige Richterschaft, sondern ein von parlament 

und präsident besetzter Landesjustizrat für die Er-

nennung der meisten Richter zuständig sein. Der 

Oberste Gerichthof erhält eine Disziplinarkammer, 

welche die Arbeit der Richter im Lande überwacht. 

Die Venedig-kommission, die die Staaten des Eu-

roparates verfassungsrechtlich berät, warnte, dass 

die Reform die Unabhängigkeit der polnischen Jus-

tiz „einer ernsthaften Gefahr“ aussetze. 

kritisiert wird auch die Absenkung des Rentenalters 

für die Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 

Jahre. Die Maßnahme diene der regierenden piS 

dazu, die kader auszutauschen, meint die Oppo-

sition. 

Die Venedig-kommission veröffentlichte eine weite-

re Stellungnahme, in der sie empfahl, das Amt des 

Generalstaatsanwaltes und des Justizministers wie-

der zu trennen. Diese beiden Ämter hatte die polni-

sche Regierung schon 2016 zusammengelegt. 

Der Rechtsstaat sei für den Bestand von Demokrati-

en elementar. Gnisa: „Die  Situation in der Türkei, in 

Rumänien oder polen zeigt, wie schnell die Elemen-

te des Rechtsstaates ausgehebelt werden können.“ 

In polen sei die Unabhängigkeit  der Gerichte in 

Gefahr. Gnisa verwies auf eine europaweite Umfra-

ge, der zufolge 74 prozent der polnischen Richter 

angaben, dass die polnische Regierung ihre Unab-

hängigkeit in den vergangenen zwei Jahren nicht 

geachtet hat, dem parlament warfen das 72 prozent 

der Richter vor.

Wegen der Einflussnahme auf die Justiz droht auch 

Brüssel polen mit der Einleitung eines Verfahrens 

nach Artikel 7 des EU-Vertrags, wodurch polen sein 

Stimmrecht bei Abstimmungen im EU-Ministerrat 

verlieren könnte.

 

zudem kommt es nach Angaben der polnischen 

Richtervereinigung IUSTITIA schon jetzt in der Jus-

tiz zu einer Welle von Amtsenthebungen. Seit einer 

Änderung der Gerichtsverfassung im August 2017 

könne der polnische Justizminister über die Beset-

zung von Schlüsselpositionen an den ordentlichen 

Gerichten bestimmen. „Eine derartige Abhängigkeit 

der Dritten Gewalt von der politik ist nicht hinnehm-

bar“, sagte Gnisa. 

Der polnische Richterbund kündigte an, die Men-

schenrechte bis zum letzten unabhängigen Richter 

zu verteidigen.

Jens Gnisa
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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:

staatsanwältin Florencia Larpin, staatsanwaltschaft rostock

richterin maika gorzitze-maier, Landgericht rostock

richterin uta Jendersie, amtsgericht schwerin

richterin denise roschild, amtsgericht stralsund

richter christian tabel, Verwaltungsgericht schwerin

nach erlass eines strafbefehls wegen trunkenheit 

im Verkehr ging beim zuständigen gericht der nach-

folgende einspruch ein, den wir nicht zuletzt wegen 

seiner literarischen Qualität besonders gelungen 

fanden:

sehr geehrte damen und Herren,

hiermit lege ich das Rechtsmittel des Widerspruchs 

gegen den erlassenen Strafbefehl ein. Nicht zur 

Höhe der Geldstrafe, sondern gegen den 9-mona-

tigen Führerscheinentzug.

zum grunde: Ich bin polnischer Staatsangehöriger 

und arbeite seit vielen Jahren in Deutschland. Wie 

jeder weiß, sind wir polen ein trinkfreudiges und eben-

so trinkfestes Volk. Ich bin kein Alkoholiker, das möch-

te ich betonen. Aber ich trinke gelegentlich gerne mal 

einen, so wie es in polen eigentlich der Normalfall ist. 

Es ist richtig, dass ich bei einer Verkehrskontrolle alko-

holisiert war – ich war im Übrigen vorschriftsmäßig 

angeschnallt. Ich musste ins Röhrchen pusten und 

mehrere Tests machen. Diese Tests haben ergeben, 

dass ich keinerlei Ausfallerscheinungen hatte oder 

unsichere Bewegungen machte. Ich war, wie man in 

Deutschland sagt, Herr meiner Sinne. Ich möchte Sie 

bitten, Verständnis für meinen Widerspruch zu haben. 

Ich habe mich trotz promille voll fahrtüchtig gefühlt. 

keineswegs betrunken oder verwirrt. Es liegt sicher-

lich daran, dass ich Alkohol gewohnt bin. Ich bin 55 

Jahre alt und wiege 95 kilogramm. zum Blutabnahme-

zeitpunkt hatte ich 1,03 promille, welche auf die Tatzeit 

hochgerechnet wurden, mit dem Ergebnis 1,1 promil-

le. Das ist natürlich ein sehr unglücklich hochgerech-

neter Wert. Bis 1,09 wäre es eine Ordnungswidrigkeit 

mit einem Fahrverbot von 3 Monaten gewesen. Wenn 

ich mich selbst beurteilen und verurteilen könnte, dann 

würde ich meinen Allohol-Wert auf 1,08 reduzieren 

und mich zu 3 Monaten Fahrverbot verurteilen. 3 

Monate könnte ich beruflich überleben. Aber 9 Monate 

würden meine Existenz vernichten. Vielleicht könnte 

man den Wert noch einmal mit meinem körperlichen 

zustand überdenken. Und ich schwöre vor Gott, dass 

ich in zukunft nie wieder auch nur ein Gläschen 

Wodka trinken werde, wenn ich noch Auto fahren 

müsste. Wir polen sind ein sehr stolzes Volk und wenn 

ich vor Gott etwas schwöre, so ist das ein heiliger Eid.

Mit freundlichem Gruß

AUS EINEM AkTUELLEN STRAFVERFAHREN

eInsprucH gegen den straFbeFeHL  

FEUILLETON
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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)                                            

RICHTERBUND M-V



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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