MECKLENBURG-VORPOMMERN

forum

BUND DER RICHTERINNEN UND RICHTER,
STAATSANWÄLTINNEN UND STAATSANWÄLTE e. V.

www.richterbund.info

1/

RICHTERBUND M-V MIT NEUEM VORSTAND
DIE ZUKUNFT DER JUSTIZ M-V

19

BELASTUNGSUMFRAGE
ERWIN SELLERING MAßREGELT RICHTERBUND
DIE FIXIERUNG IM PSYCHKG

Impressum
Herausgeber

Inhalt

editorial	3

Vorstand des Richterbundes M-V,
Bund der Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V.

RICHTERBUND M-V MIT NEUEM VORSTAND

4

DIE ZUKUNFT DER JUSTIZ IM
RECHTSAUSSCHUSS

6

c/o Landgericht Rostock
August-Bebel-Straße 15, 18055 Rostock
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

BELASTUNGSUMFRAGE BEI RICHTERN UND
STAATSANWÄLTEN
10
Veranstaltungshinweis

16

EXAMENSNOTEN 2017

17

ERWIN SELLERING MAßREGELT DEN
RICHTERBUND

18

RITTER UND RICHTERBÜNDLER

20

VERFAHRENSLAUFZEITEN AN GERICHTEN
IN M-V

22

PAKT FÜR DEN RECHTSSTAAT – 40 STELLEN
FÜR M-V

26

Aus den Ländern	

27

RICHTERBUND MIT GUTEN NOTEN

31

BERICHT AUS DEM HAUPTRICHTERRAT

32

KURZ ANGEBUNDEN, DIE FIXIERUNG IM
PSYCHKG

34

NEUE MITGLIEDER

37

BEITRITTSERKLÄRUNG

39

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.

S. 12: © SPD/MV Pressebilder
S. 30: © Justizministerium M-V/Pressebilder

Alle Daten auch im Internet unter:

www.richterbund.info

MECKLENBURG-VORPOMMERN

2

forum

1/2019

Editorial

Editorial

Liebe Kollegen,
liebe Leser,

Der Koalitionsausschuss hat in Anbetracht des gestiegenen Sicherheits-

als neu gewählter Vorsitzender des Richterbundes

bedürfnisses

M-V darf ich Sie an dieser Stelle erstmals begrü-

16.05.2018 in der Justiz 23 zusätzliche

ßen. Wie bereits im letzten forum angekündigt, hat

Stellen geschaffen, die zum 01.01.2019

Axel Peters nach Jahren der erfolgreichen Arbeit

eingerichtet wurden. Sosehr nach Jah-

als Vorsitzender des Richterbundes M-V seine Tä-

ren des kontinuierlichen Stellenabbaus

tigkeit beendet. An dieser Stelle möchte ich mich

diese zusätzlichen Stellen zu begrüßen

bei ihm und den übrigen Vorstandsmitgliedern

sind, so wenig erledigen Stellen liegen

ganz herzlich für die in den vergangenen Jahren

gebliebene Akten. Es bleibt abzuwar-

geleistete Arbeit bedanken. Der Arbeit des bis-

ten, wann tatsächlich neue Kollegin-

herigen Vorstandes ist es zu verdanken, dass die

nen und Kollegen in den Gerichten

Stimme des Richterbundes M-V in unserem Land,

und Staatsanwaltschaften ihre Arbeit

aber auch darüber hinaus, Gehör findet. Der neue

aufnehmen werden. Im „Pakt für den

Vorstand möchte an diese erfolgreiche Arbeit mög-

Rechtsstaat“ haben sich Bund und Länder zudem

lichst nahtlos anknüpfen, um so auch weiterhin eine

auf die Schaffung von insgesamt 2000 zusätzlichen

starke Interessenvertretung der Richterinnen und

Planstellen geeinigt, die in Länderhoheit umzuset-

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte un-

zen sind. Es wird eine wesentliche Aufgabe des

seres Landes zu sein.

Richterbundes sein, darauf zu achten, dass die uns

der

Bevölkerung

am

Michael Mack

zustehenden Planstellen auch tatsächlich in der
Wie der alte Vorstand stehen wir Ihnen selbstver-

Justiz ankommen.

ständlich auch weiter gerne für Fragen, Anregungen, Kritik – aber auch gerne für Lob – zur Verfü-

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Digitalisierung

gung. Der intensive Austausch mit Ihnen ist die

der Justiz, die für uns alle zu grundlegenden Än-

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in

derungen in unserer täglichen Arbeit führen wird.

unser aller Interesse. Die in der Mitgliederversamm-

Wir werden vonseiten des Richterbundes alle damit

lung beschlossenen Satzungsänderungen und die

im Zusammenhang stehenden Fragen konstruk-

Beitragserhöhung erleichtern uns die Fortsetzung

tiv-kritisch begleiten, um die Digitalisierung letztlich

der erfolgreichen Arbeit.

zur effizienteren Arbeitsbewältigung einsetzen zu
können. Wir werden darauf achten, dass die Digi-

Die Themen, die unsere Arbeit in Zukunft bestim-

talisierung nicht für eine Verlagerung von Aufgaben

men werden, sind zunächst weitestgehend die glei-

der Serviceeinheiten auf Richter und Staatsanwäl-

chen geblieben. Nach wie vor stellt der anstehende

te missbraucht wird. Mit der Einführung der elekt-

Generationenwechsel in der Justiz eine besondere

ronischen Akte dürfen nicht nur Mindeststandards

Herausforderung dar. Auch in den nächsten Jahren

umgesetzt werden, wir müssen eine leistungsfähi-

werden kontinuierlich Kolleginnen und Kollegen in

ge und ergonomische Ausstattung erhalten. Der

den Ruhestand gehen. Um die Qualität der Arbeit

Schutz der gespeicherten Justizdaten und die

der Justiz zu erhalten, sind bereits jetzt erhebliche

Unabhängigkeit der Justiz müssen gewährleistet

Anstrengungen erforderlich. Hier sehen wir weite-

sein. Die am Landgericht Rostock begonnene Pi-

res Verbesserungspotenzial.

lotierung der elektronischen Akte begleiten wir mit
wachen Augen.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre!
Michael Mack
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Richterbund M-V mit neuem Vorstand
Michael Mack ist neuer Vorsitzender des Richterbundes M-V
Jahresmitgliederversammlung beschlieSSt moderate Beitragserhöhung

Rostock. In einer außerordentlichen Mitgliederver-

Darüber hinaus beschloss die Mitgliederversamm-

sammlung, die am 06.03.2019 in Rostock stattfand,

lung eine Verkürzung der Amtsperiode des Vorstan-

wurde ein neuer Vorstand für den Richterbund

des von vier auf zwei Jahre.

Mecklenburg-Vorpommern gewählt.
Schon seit geraumer Zeit war die Einrichtung einer
Nach intensiver Suche hatten sich erfreulich viele

Assessorenvertretung im Landesverband beschlos-

Kollegen zu einer Mitarbeit im Vorstand des Landes-

sen worden. Diese ist nunmehr auch ausdrücklich in

richterbundes bereit erklärt. Gewählt wurden in der

der Satzung verankert. Aus dem Kreis der Assesso-

Sitzung schließlich

ren der Justiz M-V kann künftig nun auch satzungsgemäß ein Assessorenvertreter bestimmt werden,

für das Amt des Vorsitzenden
VRiLG Michael Mack, LG Rostock

der mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Vorstandes teilnimmt.

für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden
RiinFG Dr. Anne Lipsky, FG M-V

Am 14. November hatte in Rostock die reguläre Mitgliederversammlung 2018 des Landesrichterbundes

sowie als Beisitzer:				

stattgefunden. 31 Mitglieder waren der Einladung

DirAG Olaf Ulbrich, AG Rostock

gefolgt, 39 Mitglieder hatten Vollmachten erteilt. Auf

StAin (GL) Katrin Klein, StA Rostock

der Tagesordnung standen u. a. die Erhöhung der

StAin Manuela Merkel, StA Rostock

Mitgliedsbeiträge und die Neuwahl des Vorstandes.

RiLG Gerhard Domke, LG Rostock.
	VRiLG Michael Kücken, LG Neubrandenburg

Die Mitgliederversammlung hat im November die
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. In der
Diskussion über eine Erhöhung wurde ganz überwiegend die Auffassung vertreten, dass die vorhandenen Rücklagen nicht weiter für den Ausgleich
der Beitragserhöhungen des Bundesverbandes
verwendet werden sollten. Vielmehr soll diese Erhöhung nunmehr durch die angepassten Mitgliedsbeiträge getragen werden. Einigkeit bestand auch darüber, dass Assessoren weiterhin einen geringeren
Beitrag zahlen sollen. Dazu erhalten Pensionäre die
Möglichkeit, auf den Bezug der Deutschen Richterzeitung zu verzichten und damit ihren Beitrag um
den jeweils gültigen Bezugspreis zu verringern.
Folgender Beschlussvorschlag wurde – bei lediglich
zwei Enthaltungen – angenommen:

Olaf Ulbrich, Manuela Merkel, Michael Mack, Michael Kücken, Katrin Klein,
Dr. Anne Lipsky und Gerhard Domke (v. l. n. r.)
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renden Beiträge gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung die

Die Beiträge sind jeweils zum 1. März eines Jahres

Anhebung der Mitgliedsbeiträge zum 01.01.2019.

fällig.

Diese betragen nun:
Nachdem trotz intensiver Suche zunächst keine
150,00 EUR,

Kandidaten gefunden werden konnten, war eine Vor-

– für Assessoren: 120,00 EUR.

standswahl im November nicht möglich. Es bestand

– für Mitglieder:

große Einigkeit, dass die erfolgreiche Arbeit des VerPensionären und Fördermitgliedern wird der Bezug

bandes fortgesetzt werden müsse. Da das reguläre

der Deutschen Richterzeitung freigestellt. Soweit sie

Ende der Wahlperiode auf den 31.03.2019 datierte,

durch Erklärung gegenüber dem Vorstand auf den

beschlossen die Teilnehmer die Vertagung der Wahl

Bezug verzichten, ermäßigt sich der Beitrag um den

auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung im

jeweils gültigen Bezugspreis (derzeit: 54,20 EUR).

März 2019, um ausreichend Zeit für die Kandidatensuche zu haben. Mit der erfolgreichen Vorstandswahl ist der Richterbund nun für die kommenden
Jahre personell bestens aufgestellt.

Vorsitzender
VRiLG Michael Mack, LG Rostock

geb. 1963 in Morsbach/NRW
Jura-Studium an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
und der Ludwig-Maximilians-Universität München
Referendariat in München

seit 1993 		in der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern tätig
1993–1995

AG Rostock

1995 		

LG Rostock

1996 		

StA Rostock

1997–2000

LG Rostock

1998 		

Richter am Landgericht

2001 		

Abordnung an das OLG Rostock

2002–2016 	LG Rostock, ab 2005 Vorsitzender Richter am Landgericht
(Kammer für Arzthaftungsangelegenheiten)
2017–2018 	Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt Leiter des
gemeinsamen IT-Betriebes der Gerichte, Staatsanwaltschaften
und des Justizministeriums
2019 		
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„Quo vadis, Justiz M-V?“

Rechtsausschuss des Landtages diskutiert die
Zukunft der Justiz
Personalentwicklung, eAkte und Gerichtsstrukturreform
– eine Nachlese
Schwerin. Am 16.01.2019 fand im Rechtsausschuss des Schweriner Landtags ein Experten-

Übersetzt heißt das wohl: abwarten, bis genügend

gespräch zum Thema „Zukunft der Justiz in M-V“

Gras über die Sache gewachsen ist. Die Wahrheit

statt. Neben der Personalentwicklung stand erst-

aber lautet: kompliziert – teuer – nutzlos!

mals auch eine Bewertung zu den Auswirkungen
der Gerichtsstrukturreform auf der Agenda. Für

Während die Landesregierung und das federfüh-

den Richterbund M-V nahm der Landesvorsitzen-

rende Justizministerium ausschließlich damit be-

de Axel Peters an der Sitzung teil, der dem Plenum

schäftigt waren, die Reform politisch und formal-

aus erster Hand von den praktischen Auswirkun-

juristisch durchzusetzen, wurden die Gerichte mit

gen der landesweiten Gerichtsschließungen be-

der konkreten Umsetzung der Reform weitgehend

richten konnte.

alleingelassen. So mussten die Gerichte ohne
personelle Verstärkung und auch ohne organisa-

I. F
 olgen der
Gerichtsstrukturreform

torische Vorbereitung z. B. die Schließungen von
Standorten, einschließlich umfangreicher Umzüge oder erheblicher Umbaumaßnahmen, ebenso

Während sich das Justizministerium noch nicht zu

allein bewältigen wie die anschließende Integra-

einer Bewertung in der Lage sieht, weil seit Ab-

tion des Personals. Deutlich spürbar macht sich,

schluss der sogenannten Reform erst knapp zwei

dass die Landesregierung nicht bereit war, in ihre

Jahre ins Land gegangen sind, kann der Richter-

Reformüberlegung die Kenntnisse der Praxis ein-

bund bereits heute aus eigener Erfahrung den völ-

zubeziehen, sodass in vielen Bereichen die Reform

ligen Fehlschlag des Projektes bilanzieren. Zwar

„am grünen Tisch“ entstanden ist, was sowohl die

stellt auch das Justizministerium eine Auswertung

Umsetzung, aber auch die jetzige tägliche Arbeit

der Reformergebnisse in Aussicht, ohne sich dabei

der Gerichte erheblich erschwert hat.

jedoch auf einen Termin festzulegen.
Exemplarisch für den Unmut der Praxis steht das
Resümee der Direktorin des aus Haupt-, Zweigund

Nebenstelle

bestehenden

Amtsgerichts

Stralsund Ulrike Kollwitz:
„Durch die Gerichtsstrukturreform erzeugte Vorteile vermag ich nicht zu benennen; ich sehe keine.
Der infolge größerer Einheiten erwartete Effizienzgewinn, wobei nie konkretisiert wurde, worin der
eigentlich bestehen soll, ist m. E. nicht eingetreten. Soweit Spezialisierungen einen Effizienzgewinn bewirken sollten, ist festzustellen, dass die
richterlichen Dezernate und auch die Dezernate
der Rechtspfleger überwiegend den gleichen ZuAmtsgericht Stralsund, Hauptstelle
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eine beträchtliche Anzahl von Mischdezernaten.
Im Amtsgerichtsbezirk Stralsund ist eine Verkürzung
der Bearbeitungsdauer in Grundbuchsachen für den
Bezirk des ehemaligen Amtsgerichts Bergen auf Rügen eingetreten. Mittelbar kann das auf die Gerichtsstrukturreform zurückgeführt werden, unmittelbar
aber auf den zum Abbau der Bestände vorgenommenen höheren Personaleinsatz.
Nachteile: Das Gericht ist auf drei Standorte verteilt
(zwei in Stralsund, einer in Bergen auf Rügen). Der
Verwaltungsaufwand ist deutlich höher als für ein Gericht mit einem Standort. Dienstbesprechungen mit

Amtsgericht Stralsund, Zweigstelle (Bergen auf Rügen)

Beteiligten aus der Zweigstelle kosten mehr Zeit, weil
Arbeitszeit für die Anreise zur Hauptstelle und zurück
zur Zweigstelle ,auf der Straße‘ verbracht wird.
Die entstandenen Gerichte sind für die Verhältnisse in M-V unvergleichlich groß. Die Anzahl der
Mitarbeiter des AG Stralsund hat sich infolge der
Gerichtsstrukturreform von etwa 80 Beschäftigten zu
ca. 180 Beschäftigten entwickelt. In vergleichbarer
Größenordnung sind die räumlichen und sächlichen
Mittel gewachsen. Die Anforderungen an die Personalführung, die Organisation des Geschäftsbetriebes
auf allen Funktionsebenen (Geschäftsverteilung), die
Haushaltsplanung und -verwaltung, das Gebäude-

Amtsgericht Stralsund, Nebenstelle

management entsprechen Anforderungen, wie sie
beinahe vergleichbar an die Führung kleinerer mittel-

die entstehenden Kosten höher. Ein Effizienzverlust

ständischer Betriebe zu stellen sind. Die dafür erfor-

durch weite Wege ist auch bei der Arbeit der Ge-

derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten werden in der

richtsvollzieher eingetreten.“

Ausbildung der Richter und Rechtspfleger aber nicht
vermittelt. Das kann nicht auf Dauer gut gehen.

„Auch die Zweigstellenlösung hat sich nicht bewährt.
Die Zweigstelle Bergen auf Rügen erledigt nahezu

Mitarbeiter der ehemaligen Amtsgerichte Bergen auf

alle Aufgaben des vormals eigenständigen Gerichts,

Rügen und Ribnitz-Damgarten haben eine weite/lan-

die ihr nun mit der Zweigstellenverordnung zuge-

ge Anreise zu ihrem neuen Arbeitsort. Im Einzelfall

wiesen worden sind. Die Grundbuchabteilung des

dauert der Arbeitstag einschließlich An- und Abreise

ehemaligen AG Bergen/Rügen befindet sich in einer

regelmäßig 12 Stunden. Ein beträchtlicher Teil der

Stralsunder Nebenstelle, wo die Grundbuchsachen

Vergütung/Besoldung muss für Fahrkosten verwen-

für den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen

det werden. Bereitschaftsdienste reisen bisweilen

konzentriert sind. Die Folge ist, dass die Personal-

für nur kurze Dienstgeschäfte stundenlang durchs

stärke der Zweigstelle kleiner ist als die Personalstär-

Land. Die Möglichkeit von Telearbeit gibt es im Be-

ke des damaligen AG Bergen/Rügen. Das bewirkt

reich der ordentlichen Gerichtsbarkeit noch nicht.

bei Personalausfällen große Probleme, denn eine
Personalreserve,

welche

Krankheitsvertretungen

Für Richter in Betreuungssachen sind die Wege zur

usw. abdecken könnte, ist nicht vorhanden und es

Anhörung der Betreuten wegen des großen Einzugs-

wird sie wegen der nach wie vor stattfindenden

gebietes des Gerichts deutlich weiter. Die Bearbei-

Personaleinsparungen nach meiner Kenntnis auch

tungszeit in den Verfahren sind entsprechend länger,

nicht geben.
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„In Grundbuch- und Vereinsregistersachen sind
die Wege der Menschen weiter geworden. Die Situation für die Schöffen ist unerträglich, da sie im
Einzelfall Wege von Ahrenshoop bis nach Bergen/
Rügen oder von Sassnitz nach Stralsund zu den
jeweiligen Schöffengerichten zurücklegen müssen.
Viele ehrenamtliche Richter haben sich deshalb
nicht wieder für die im Januar 2019 begonnene
neue Schöffenperiode zur Verfügung gestellt. Polizeiliche Vorführungen sind aufgrund der Entfernungen häufig nicht mehr am Sitzungstag möglich
und erfordern (kostenintensive) Fortsetzungstermine.“ Auf diesen Zusatzkosten bleibt oft genug die
Staatskasse „sitzen“, weil die Verursacher dauerAmtsgericht Stralsund, Baustelle

haft nicht leistungsfähig sind.

Im Falle der Zweigstelle Bergen auf Rügen wurden

Hauptanliegen der Landesregierung war es, die

mit der Gerichtsstrukturreform die Probleme erst

Justiz in M-V durch die Gerichtsstrukturreform „zu-

geschaffen, die mit der Reform eigentlich beseitigt

kunftsfest“ zu machen. „Inwieweit sind die jetzt

werden sollten. Überraschend ist das aber nicht.

existierenden Strukturen zukunftsfester als die vor-

Im Gesetzgebungsverfahren wurde das ausrei-

herigen?“, fragte der Rechtsausschuss. Die Direk-

chend erörtert.

torin des Amtsgerichts Stralsund antwortete:

In den drei Jahren nach Errichtung der Zweigstel-

„Dazu fällt mir nichts ein.“

le hat es in mehreren Fällen standortübergreifende
Hilfestellungen in einzelnen Abteilungen gegeben.
Eine Identifikation der Beschäftigten an den ein-

II. P ersonelle
Zukunftsfähigkeit

zelnen Standorten mit dem ,Gesamtgericht‘ wurde
bisher trotz aller Bemühungen nicht erreicht. Es ist

Das größte Problem für die Zukunft der Justiz in

nach wie vor Standortdenken vorhanden.“

Mecklenburg-Vorpommern besteht aufgrund der
über Jahre vernachlässigten und auch heute noch

Für viele Menschen ist der Zugang zur Justiz er-

unzureichenden Nachwuchsgewinnung.

schwert. Insbesondere sozial schwächeren Bevölkerungsschichten ist der Weg zum Gericht faktisch

Personalentwicklung

teilweise abgeschnitten. Bereits die Nutzung öf-

Die Ausgangssituation ist seit Jahren bekannt.

fentlicher Verkehrsmittel zum Gericht stellt gerade

In den Jahren bis 2031 werden etwa 2/3 aller Rich-

die ländliche Bevölkerung vor nicht unerhebliche

ter und Staatsanwälte des Landes pensioniert. Zu

Probleme. In den Verfahren sind für alle Beteiligten

ersetzen sind damit zwischen 350 und 370 Richter

längere Fahrwege und damit ein deutlich größerer

und Staatsanwälte. Bei kontinuierlichen Einstellun-

zeitlicher Aufwand festzustellen. Insbesondere für

gen müssen jährlich 25 bis 30 Neueinstellungen

Zeugen und Schöffen stellt dies ein großes Ärger-

erfolgen. Es ist bereits jetzt zu erkennen, dass sich

nis dar. Betroffen ist aber auch die Polizei, die zum

Einstellungen in den genannten Größenordnun-

einen für Zeugenaussagen und Vorführungen in

gen gerade ab 2025 nicht mehr realisieren lassen

Strafverfahren größere Aufwände hat. Sie steht in

werden. Schon heute fehlen genug geeignete Be-

diesen Zeiten natürlich nicht für andere Aufgaben

werber. Hinzu kommt, dass in sämtlichen neuen

zur Verfügung. Die Direktorin des Amtsgerichts

Bundesländern, aber auch in einem Großteil der

Stralsund äußerte sich dazu wie folgt:

westlichen Bundesländer die Situation identisch ist.
Die gesamte Verwaltung im Land Mecklenburg-Vor-

8
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pommern, also alle Ministerien, die Landesbehör-

stiegener Referendarbesoldung – nicht besonders

den, die Finanzämter, die Kommunalverwaltungen,

günstig sind.

ja auch der Landtag selbst, beschäftigt eine Vielzahl von Juristinnen und Juristen. Wenn bereits die

Ein Aspekt sind dabei die vergleichsweise schlech-

Kernjustiz mit vergleichsweise attraktiven Stellen

ten Examensergebnisse in der Zweiten Juristischen

große Probleme hat, den Nachwuchsbedarf zu

Staatsprüfung. Insoweit hat M-V keinen besonders

decken, sieht es für die übrige Verwaltung, deren

guten Ruf. Um dies zu ändern, bedarf es dringend

Stellen regelmäßig geringer besoldet sind, noch

der qualitativen Verbesserung der Referendaraus-

deutlich schlechter aus.

bildung, damit sich die Examensergebnisse verbessern. Dazu ist insbesondere eine gute fachliche

Demgemäß muss die temporäre Schaffung von

Betreuung und Ausbildung der Referendare nötig.

Einstellungsmöglichkeiten, unabhängig von der

Diese ist über viele Jahre vernachlässigt worden.

konkreten Stellenbesetzung und der momentanen

Sie wird in den Gerichten und Staatsanwaltschaf-

Belastung (Einstellungskorridore), schnellstmög-

ten durch engagierte Kolleginnen und Kollegen ne-

lich erfolgen. Die Mehrbelastung für den Haushalt

benbei geleistet. Es ist wichtig, dass diese Tätigkeit

ist überschaubar und sowohl wirtschaftlich als

einen höheren Stellenwert bekommt und entspre-

auch gesellschaftspolitisch deutlich „günstiger“ als

chend anerkannt wird. Das beginnt mit einer an-

eine nicht mehr arbeitsfähige Justiz.

gemessenen Freistellung und tatsächlichen Entlastung und reicht bis zur angemessenen Vergütung

Eine nähere Betrachtung der Altersstruktur zeigt ,

dieser Nebentätigkeiten. Kleine Arbeitsgemein-

dass die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1965 über-

schaften, qualitativ hochwertige Klausurenkurse,

proportional stark vertreten sind. Damit sind die Al-

Repetitorien und Aktenvortragskurse erhöhen die

tersabgänge in den Jahren 2027 bis 2032 mit fast

Chancen auf bessere Examensergebnisse und da-

40 % des Bestands besonders hoch. Eine Entzer-

mit die Zahl potenzieller Assessoren in der Justiz.

rung dieses Einstellungszeitraumes ist zwingend
anzustreben. Eine Arbeitsgruppe des Justizmi-

Steigerung der Attraktivität der Justiz

nisteriums, der der Richterbund angehört hat, hat

Ein wesentlicher und nicht zu unterschätzender

insoweit Lösungsansätze erarbeitet, die in einem

Aspekt ist aber, dass die Justiz – wie der gesamte

Abschlussbericht vom 4. April 2018 zusammenge-

öffentliche Dienst – deutlich an Attraktivität verloren

fasst wurden.*

hat. Referendare erleben während der Ausbildung

Steigerung der Attraktivität des Referendariats
Durch die Wiedereinführung der Möglichkeit der

die Gerichte und Staatsanwaltschaften hautnah
und können sich deshalb ein sehr reales Bild von
der Berufswirklichkeit machen.

Verbeamtung von Referendaren und die damit einhergehende deutliche Anhebung der Bezüge hat

Natürlich ist die Beurteilung, ob eine Branche oder

das Land zweifelsfrei einen deutlichen Anreiz für

ein Beruf attraktiv ist oder nicht, eine sehr indivi-

das Referendariat in M-V gesetzt. Allerdings bleibt

duelle Einschätzung. Doch trotz aller subjektiven

abzuwarten, ob nicht auch andere Länder „nach-

Beurteilungen gibt es eine Reihe von objektiven

ziehen“ werden und M-V insoweit das Alleinstel-

Faktoren, die die Attraktivität eines Berufsbildes

lungsmerkmal wieder verliert.

maßgeblich bestimmen.

Nachteilig wirkt sich aus, dass es aufgrund nur einer juristischen Fakultät im Land vergleichsweise

Dazu zählt zweifelsfrei die Frage der Besoldung.

geringe Absolventenzahlen gibt. Es bedarf deshalb

Für Assessoren bieten sich in der freien Wirtschaft

immer auch der „Anwerbung“ von Referendaren

und der Anwaltschaft deutlich lukrativere Beschäf-

aus anderen Bundesländern. Diese ist schwierig,

tigungsmöglichkeiten. Die Einstiegsbesoldung in

da die Rahmenbedingungen insgesamt – trotz ge-

M-V mag im Vergleich zum Durchschnittseinkommen der hiesigen Bevölkerung „hoch“ erscheinen.

*siehe hierzu „forum“, Ausgabe 2/18, S. 4–8
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dern schneidet M-V aber schlecht ab. So liegt das

elektronischen Akte (eAkte).

Land bei den Einstiegsgehältern nach dem letzten
Besoldungsvergleich zum 31.12.2018 nur noch auf

Mit Einführung der eAkte verändern sich die Ar-

Platz 13 aller Bundesländer. Alle umliegenden Bun-

beitsweisen in den Gerichten und Staatsanwalt-

desländer, Hamburg, Brandenburg, Schleswig-Hol-

schaften grundlegend. Es handelt sich um einen

stein, Niedersachsen und Bremen, zahlen mehr. Die

nie da gewesenen Umgestaltungsprozess, der an-

Schere zu den Einkünften in der freien Wirtschaft

gesichts der gesetzlichen Vorgaben dazu noch pa-

und in Teilen der Anwaltschaft ist noch ungleich

rallel zum Personalumbruch bewältigt werden soll.

größer.
Seit September läuft die Pilotierung der eAkte in der
Daneben kann die Justiz hinsichtlich der räumli-

Justiz beim Landgericht Rostock. Bereits jetzt zeigt

chen und sachlichen Ausstattung schon lange

sich, dass dieser Umgestaltungsprozess die Justiz

nicht mehr mit den Arbeitsbereichen außerhalb des

an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen wird.

öffentlichen Dienstes konkurrieren. Auch die relativ
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in

Die erheblichen Ressourcen, die erforderlich sind,

Zeiten des Fachkräftemangels kein Alleinstellungs-

werden in weiten Teilen zulasten der Erfüllung der

merkmal des öffentlichen Dienstes mehr. Vielmehr

Kernaufgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaf-

hinkt die Justiz bei Themen wie Heimarbeit und Te-

ten gehen. Es ist deshalb mit einem deutlichen

learbeitsplätzen deutlich hinterher.

Anstieg der Verfahrenslaufzeiten und damit der
Bestände zu rechnen. Im Bereich der Strafverfol-

III. E
 inführung der
Elektronischen Akte

gung wird der Druck, Verfahren einzustellen, weiter
ansteigen. Aufwendige Strafverfahren im Bereich
der Internet- und Wirtschaftskriminalität werden

Neben der Frage „Wer wird zukünftig noch in der

mangels Ressourcen nicht mit dem notwendigen

Justiz arbeiten?“ stellt sich gleichwertig die Frage

Nachdruck betrieben werden können.

„Wie wird zukünftig in der Justiz gearbeitet?“. Das
bestimmende Binnenthema der nächsten Jahre
ist die Umstellung der Justiz auf die Arbeit mit der

Landesweite Umfrage
zur beruflichen Belastung
von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten in Mecklenburg-Vorpommern

10

Ja, es ist leider schon etwas her, dass wir die Be-

Zur Vorgeschichte: Der Richterverband Schles-

lastungsumfrage bei den Kolleginnen und Kollegen

wig-Holstein hatte bereits 2015 die Idee für diese

gestartet hatten. Aber auch wenn sich die Auswer-

landesweite Belastungsumfrage, der inzwischen

tung verzögert hat, wollen wir die Ergebnisse, die

bereits einige Landesverbände des DRB gefolgt

aus unserer Sicht an ihrer Aktualität nichts einge-

sind (vgl. auch die Berichte dazu in diesem Heft).

büßt haben, nun endlich veröffentlichen, wie in der

So entschloss sich der Landesvorstand zu einer

letzten Mitgliederversammlung am 14.11.2018 an-

Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern. Finanzielle

gekündigt.

Unterstützung kam dabei vom Bundesverband.
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Ziel der Belastungsumfrage war es, zum ersten Mal
ein Bild aus der Praxis selbst zu gewinnen, welches
sich aus den tatsächlichen Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen und nicht aus Statistiken und
Pebb§y-Eingangszahlen speist. Dabei sind die Ergebnisse einer solchen landesweiten Umfrage auch,
anders als die durch das Institut für Demoskopie Allensbach zum Zustand des deutschen Rechts- und
Justizsystems im Rahmen des Roland Rechtsreportes 2019 durchgeführte Befragung, von landestypischen Besonderheiten geprägt.
Ein großes Interesse an einer solchen Erhebung
konnte an der Anzahl der abgegebenen Fragebögen abgelesen werden – insgesamt 206 Antworten
gingen in anonymisierter Form ein, wobei 117 Antworten aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 36 aus
der Fachgerichtsbarkeit und 53 Antworten aus der
Staatsanwaltschaft kamen, was einer Rücklaufquote
von mehr als 1/3 der im Land tätigen Richter bzw.
Staatsanwälte entspricht.
Zum Vorgehen: Die Fragen zu allen möglichen Aspekten des Berufsalltags konnten jeweils mit einem

69 % der Kolleginnen und Kollegen stufen ihre Be-

Punktewert zwischen 0 und 10 beantwortet werden,

lastung mit sehr hoch oder sogar extrem ein. Die

wobei die „0“ für „gering“, „trifft nicht zu“ oder „nega-

höchsten Werte weisen dabei die Antworten der

tiv“ und die „10“ für „trifft vollständig zu“ oder „positiv“

Staatsanwaltschaften mit 77 % auf, gefolgt von den

stand. Mit Ausnahme der Extremwerte „0“ und „10“

ordentlichen Gerichten mit 69 % und den Fachge-

haben wir die Punktevergaben in drei „Bewertungs-

richten mit ebenfalls noch 61 %, also mehr als 3/5

gruppen“ zusammengefasst, und zwar 1–3, 4–6 und

der Richterinnen und Richter der Fachgerichtsbar-

7–9. Soweit keine Angaben gemacht wurden, sind

keiten. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen

diese Antworten nicht berücksichtigt worden, um die

fühlt sich also einer deutlich zu hohen Belastung

Durchschnittswerte nicht zu verfälschen.

ausgesetzt.

Zu den Ergebnissen1:

Mit diesen Einschätzungen korrespondieren die

I. Belastung

Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit. Wir haben
danach gefragt, wie viele Stunden in der Woche

Wir haben um Einschätzung der beruflichen Belas-

die Kollegen – unter Berücksichtigung von Teilzeit

tung insgesamt gebeten (0 = extrem; 10 = gering).

– durchschnittlich arbeiten.

1 Aus Platzgründen
können hier nicht
alle Ergebnisse
dargestellt werden.
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chen Gerichtsbarkeit und 77 % aus den Staatsanwaltschaften bezeichnen den Zusammenhalt unter
den Kollegen als sehr gut bis hervorragend. Bei den
Fachgerichten sind es „nur“ 36 %, wobei auch dort
2/3 den Zusammenhalt mit gut oder besser beurteilen. 3 von 4 Kollegen schätzen die Unterstützung
ihrer Arbeit durch Rechtspfleger, Serviceeinheiten
und Justizwachtmeister als gut oder besser ein.
Bei der Frage, wie die persönliche Wertschätzung
durch die Vorgesetzten empfunden wird, ergibt sich
ein ziemlich ernüchterndes Bild (0 = trifft nicht zu;
10 = trifft voll zu).

Die Beantwortung dieser Frage zeigt die große
Ehrlichkeit der Befragten, gaben doch immerhin
21 Kolleginnen und Kollegen aus der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, 6 aus der Fachgerichtsbarkeit und
5 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an, weniger
als die „üblichen“ 40 Wochenstunden im Durchschnitt zu arbeiten. Gleichwohl bedenklich ist, dass
29 % der Befragten aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 24 % aus den Fachgerichten und 13 % aus
den Staatsanwaltschaften durchschnittlich mehr als
45 Wochenstunden arbeiten, um ihre Aufgaben zu
erfüllen.
Dass der weit überwiegende Teil der Kolleginnen
und Kollegen der Ansicht ist, dass Pebb§y kein geeignetes Kriterium für die Bemessung der individuellen Belastung darstellt, verwundert insoweit nicht.

II. B
 erufsumfeld und
Ausstattung
1. Zusammenarbeit
Erfreulich positiv ist die Bewertung des Zusammenhaltes unter den Kollegen. 59 % aus der ordentli12
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Während sich 32 % der Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte wertgeschätzt fühlen, ist das bei
40 % gar nicht oder nur sehr unzureichend der Fall.
Bei den Fachgerichten fühlen sich 28 % wertgeschätzt, 36 % aber gar nicht bzw. sie sind sehr unzufrieden. 29 % der Kolleginnen und Kollegen aus
der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind mit der Wertschätzung durch die Vorgesetzten zufrieden, 43 %
sind jedoch sehr unzufrieden oder fühlen sich gar
nicht wertgeschätzt.
Dabei wird die Frage nach einem Beurteilungsdruck durch den Dienstvorgesetzten regelmäßig

Ein Großteil der Kollegen ist mit der Besoldung

verneint. 72 % aller Antwortenden empfinden kei-

weitgehend zufrieden, wobei zwischen 1/5 (bei den

nen oder nur sehr geringen Druck. Dieses Ergebnis

Fachgerichten) und 1/3 (bei den ordentlichen Ge-

ist sicher auch der Altersstruktur geschuldet; sehr

richten) die Besoldung für unangemessen niedrig

viele Kolleginnen und Kollegen haben bereits ihre

ansehen. Auch hier zeigt sich also durchaus ein dif-

letzte Regelbeurteilung erhalten.

ferenziertes Bild.

2. Besoldung

3. Ausstattung

Wir haben weiter gefragt, wie zufrieden die Kolle-

Eine große Zufriedenheit gibt es bei der techni-

gen mit der Besoldung sind (0 = sehr unzufrieden;

schen Ausstattung.

10 = sehr zufrieden).
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Sehr zufrieden sind 62 % aus der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, 78 % aus den Fachgerichten und

III. Eigener
Qualitätsanspruch

51 % aus den Staatsanwaltschaften.
Schließlich haben wir die Kollegen nach der ErfülBei der räumlichen Ausstattung sind demgegen-

lung der eigenen Qualitätsansprüche gefragt (0 =

über aber 30 % der Staatsanwältinnen und Staats-

trifft nicht zu; 10 = trifft voll zu).

anwälte, 31 % aus den Fachgerichten und 26 %
der Kolleginnen und Kollegen aus der ordentlichen
Gerichtsbarkeit sehr unzufrieden mit der Situation.

14
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reichen nicht mehr stimmen. 40 % aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 40 % der Staatsanwälte und
immerhin noch 28 % aus den Fachgerichtsbarkeiten
erklärten, dass die Arbeitsergebnisse dem eigenen
Qualitätsanspruch aufgrund der tatsächlichen Umstände und ihrer Belastung nicht mehr entsprechen.
In diesen Zahlen drückt sich ganz klar ein Qualitätsverlust aus. Wenn sich das Pensum nicht mehr
ohne Minderung der Qualitätsansprüche bewältigen lässt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dies
auch Außenwirkung entwickelt. Damit einher geht
Die Antworten der Kollegen auf diese Frage sind

unweigerlich ein (weiterer) Vertrauensverlust in

nach unserer Ansicht ein deutliches Alarmsignal

die Leistungsfähigkeit der Justiz und damit in das

dafür, dass die Rahmenbedingungen in vielen Be-

Funktionieren des Rechtsstaates.

Handelsrichter für die neue
Amtsperiode berufen
Justizstaatssekretärin
Gärtner: „Die Zusammenarbeit
von Berufsrichtern mit
Handelsrichtern hat sich
bewährt“

„Das Amt der Handelsrichter ist ein Ehrenamt mit
einer über 500 Jahre währenden Geschichte“, erklärte Staatssekretärin Birgit Gärtner in der IHK
Schwerin zur Berufungsfeier für die neue Handelsrichteramtsperiode. „Immer wieder ist zu spüren,
dass Handelsrichter in ihrem Ehrenamt eine Beru-

Schwerin. Zum 1. Januar 2019 wurden in Mecklen-

fung sehen. Für einige von ihnen ist es bereits die

burg-Vorpommern 54 Handelsrichter neu ernannt.

dritte Amtsperiode. Ein Handelsrichter ist sogar

Handelsrichter sind keine Laienrichter, wie etwa

schon seit 1997 dabei und in der sechsten Amts-

Schöffen im Strafverfahren, sondern wegen der be-

periode tätig. Die Ausübung eines Ehrenamts ist

rufsspezifischen Qualifikation echte Fachrichter. Sie

keine Selbstverständlichkeit. Die Bereitschaft dazu

tragen ebenso schwarze Roben wie Berufsrichter.

ist umso dankenswerter. Handelsrichter sind Vorbild
für uneigennütziges gesellschaftliches Handeln in
einer Zeit, in der Freizeit häufig mehr bedeutet als
gesellschaftliches Engagement.“
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Einladung

Veranstaltungshinweis
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der Förderverein St. Nikolai engagiert sich seit mehr als 25 Jahren intensiv für den Erhalt und die
Restaurierung der Stralsunder Nikolaikirche. Zu diesem Engagement gehört es, durch öffentliche
Vorträge die Kirche einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. In diesem Jahr wird zum ersten Mal
zu einer Veranstaltung eingeladen, die sich speziell an eine bestimmte Berufsgruppe wendet: Juristinnen
und Juristen im Richtertum, in den Staatsanwaltschaften und Anwälte.
So laden die Bezirksgruppe Stralsund des Richterbundes M-V und der Förderverein St. Nikolai zu Stralsund e. V. Sie ganz herzlich ein zur Veranstaltung

„Schuld und Sühne – Justitia und Theologie begegnen sich“
am Freitag, dem 28. Juni 2019,
um 18 Uhr in der Nikolaikirche Stralsund, Alter Markt.
Zu hören sind zwei Impulsreferate aus juristischer beziehungsweise theologischer Sicht von

Dr. Markus Abraham
	wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie von Prof. Dr.
Jochen Bung, Universität Hamburg
Prof. Dr. Gesche Linde
	Lehrstuhl für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, Universität Rostock
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion.
Ergänzt wird die Veranstaltung durch „Spuren von Schuld und Sühne in den Kunstwerken von St. Nikolai“ und die Einladung zu einem geführten Rundgang durch die Kirche. Bei einem kleinen Imbiss und
Getränken kann der Abend dann in guten Gesprächen ausklingen.
Die Teilnahme ist frei, weitere Interessenten sind herzlich willkommen.
Der Förderverein würde sich über eine Spende für die Restaurierung der Kirche freuen.
Pastor H.-P. Neumann, Vors. Förderverein

Vorsitzende Richterin am Landgericht Lange-Klepsch

Büro des Fördervereins: Tel./Fax 03831-292267 (Bürozeit: montags und donnerstags 9–12 Uhr)
Der Förderverein St. Nikolai dient gemeinnützigen kirchlichen Zwecken. Zuwendungen werden an den Kirchengemeinderat St. Nikolai
zu Stralsund für die Restaurierung der Kirche St. Nikolai weitergeleitet.
Bankverbindung: Sparkasse Vorpommern, IBAN DE47 1505 0500 0100 0772 34, BIC: NOLADED21 GRW
Gläubiger-ID Förderverein St. Nikolai zu HST e.V.: DE54ZZZ00000660537, Steuernummer: 082 / 141 / 00526
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examensnoten in den juristischen
Staatsexamen 2017
1. Examensnoten
in der 1. juristischen Prüfung in Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2017
2017 Winter

in Prozent

2017 Sommer

in Prozent

Geprüfte Kandidaten

109

68

Sehr gut

1

0,9

0

0,0

Gut

4

3,7

2

2,9

Vollbefriedigend

7

6,4

9

13,2

Befriedigend

29

26,6

17

25,0

Ausreichend

25

22,9

9

13,2

2. Examensnoten
im 2. juristischen Staatsexamen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2017
2017 Frühjahr

in Prozent

2017 Herbst

in Prozent

Geprüfte Kandidaten

28

28

Sehr gut

0

0,0

0

0,0

Gut

0

0,0

1

3,6

Vollbefriedigend

3

10,7

4

14,3

Befriedigend

12

43,0

12

42,9

Ausreichend

10

35,7

9

32,1

Insgesamt 54 Teilnehmer.
Die 1. juristische Prüfung haben ingesamt 61 Teilnehmer nicht bestanden, im Prüfungstermin Sommer 2017 27 Kandidaten und im Prüfungsterimn
Winter 2017 34 Kandidaten.
Das 2. Staatsexamen haben insgesamt fünf Kandidaten nicht bestanden, im Prüfungstermin Frühjahr 2017 drei Kandidaten und im Prüfungstermin
Herbst 2017 zwei Kandidaten.
Quelle: Landesregierung, Kleine Anfragen 7/2498
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„Abwegige Vorwürfe und völlige Verdrehung der Rechtslage“

Erwin Sellering maßregelt den Richterbund
M-V im Landtag nach Regierungskritik
weiten Ausschreibung von Spitzenämtern in der
Justiz fand Sellering vom Richterbund falsch dargestellt. Dabei ließ er im Hinblick auf die Presseerklärung im August 2018 ein ausreichendes Quellenstudium leider vermissen.
Doch der Reihe nach:
Am 22.08.2018 hatte der Richterbund M-V unter
der Überschrift „Politisches Sommertheater schädigt das Ansehen der Justiz, Richterbund kritisiert
wiederholte Einflussnahme der Schweriner Staatskanzlei auf Personalentscheidungen in der Justiz“
die Öffentlichkeit gesucht.
Seine Rede vor dem Parlament begann der Ministerpräsident a. D. daher mit Ausführungen zu Artikel
48 der Landesverfassung M-V, wonach die Ministerpräsidentin Richter und Beamte ernennt. Ihr obliege
„diese Personalauswahl nach dem Prinzip der Bestenauslese – selbstverständlich“.
Was den Abgeordneten dann so erzürnte, dass er
eine klarstellende Entschuldigung vom Richterbund
Erwin Sellering (SPD)

verlangte, bleibt unerfindlich, hat der Richterbund
doch ebendiese Art der Personalauswahl nach Eig-

Schwerin. Als der Abgeordnete Erwin Sellering

nung, Befähigung und Leistung gefordert. Nicht

(SPD) am 13.09.2018 an das Rednerpult im Schwe-

der Umstand, dass die Ministerpräsidentin Beam-

riner Landtag trat und bereits mit den ersten Sätzen

te und Richter ernennt, sondern die Art und Weise,

die „abwegigen Vorwürfe“ des Landesrichterbun-

wie sie bei solchen Ernennungen vorgeht, sorgte in

des gegen die Ministerpräsidentin Manuela Schwe-

der Justiz für Unmut und gab Anlass zu öffentlicher

sig (SPD) „mit sachlichen Hinweisen auf die Rechts-

Kritik.

lage geradezurücken“ versprach, war schnell klar,
dass es für den Richterbund M-V im folgenden Re-

Schließlich wurde die Ernennung eines Abteilungs-

debeitrag eher ungemütlich wird.

leiters beim Generalstaatsanwalt nach Ansicht
des Richterbundes nur deswegen monatelang

„Eine völlige Verdrehung der Rechtslage“ und „eine

blockiert, weil der Bewerber vormals Ermittlungen

Missachtung der verfassungsmäßigen Ordnung“

gegen das SPD-geführte Finanzministerium führte.

warf Sellering dem Landesrichterbund vor und sah

Zur Begründung der Blockade gab die Staatskanz-

in der Kritik an der Besetzungspolitik Schwesigs ein

lei eine Prüfung der Gleichstellungsvoraussetzun-

„Alarmsignal“.

gen von Frauen und Männern an, was angesichts
des

Die Kompetenzen der Ministerpräsidentin, die

Fehlens

von

Stellenbewerberinnen

recht

kurios erschien.

Standpunkte zur Frauenförderung und zur bundes18
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Wenige Wochen zuvor wurde Sellerings Leiter der

Auf sachliche Kritik des Richterbundes reagieren

Schweriner Staatskanzlei

Vertreter der SPD mit mangelhafter Sachkenntnis

ohne Beachtung von

§ 9 Gleichstellungsgesetz M-V an das Oberlan-

und pauschal gehaltenen Unmutsbekundungen.

desgericht Rostock versetzt. Von Ausschreibung
und Frauenförderung war dabei keine Rede. Zu

Erster Nachtrag: Nur wenige Wochen nach

diesen Kritikpunkten verhielt sich Sellerings Rede

Sellerings Rede war von bundesweiter Aus-

indes nicht.

schreibung dann plötzlich keine Rede mehr.
Quasi nachnominiert fiel die Entscheidung im

Anschließend prangerte der Ministerpräsident a. D.

Auswahlverfahren für die Präsidentenstelle beim

das Frauenbild des Richterbundes an und lag auch

Oberlandesgericht

bei diesen Ausführungen neben der Sache. Gegen

Monika Köster-Flachsmeyer, die ihre Mitbewerber

eine Frauenförderung in Spitzenpositionen hat sich

Kai-Uwe Theede und Christian Frenzel damit prak-

der Richterbund jedenfalls nie ausgesprochen. Die

tisch auf der Zielgeraden überholte. Gleichwohl ge-

männliche Dominanz in Spitzenpositionen bedarf der

rät die Neubesetzung der Präsidentenstelle beim

Korrektur, ist aber auch die Folge eines Erprobungs-

OLG Rostock ins Stocken, da ein unterlegener

systems, für das auch und gerade die Landesregie-

Mitbewerber gegen die Entscheidung vor Gericht

rung, in der die SPD immerhin seit 1998 die Minister-

zieht.

Rostock

zugunsten

von

präsidenten stellt, verantwortlich ist. Allerdings hat
die Landesregierung bis heute keinerlei Vorschläge

Zweiter Nachtrag: Nach Recherchen des Redakti-

dazu unterbreitet, wie sie sich denn nun Frauen-

onsnetzwerks Deutschland fehlt es in Spitzenpositi-

förderung auch bei Spitzenpositionen in der Justiz

onen der Justiz jedoch nicht allein an Frauen. Weit

künftig vorstellt.

gravierender sei der Mangel an ostdeutschen Führungskräften. Die 25 Präsidenten der obersten Jus-

Kritisiert hat der Richterbund, dass Frauenförde-

tizbehörden in den ostdeutschen Bundesländern

rung durch bundesweite Ausschreibungen schon

stammen allesamt aus Westdeutschland. An dieser

bei der Besetzung der Präsidentenstelle am OLG

Dominanz wird sich auch bei der Besetzung des

Rostock erfolgen sollte. Hinter den Kulissen wur-

OLG-Präsidenten in Rostock nichts ändern, da die

de bereits Ramona Pisal, Präsidentin des Land-

Bewerber ebenfalls aus dem „Westen“ stammen.

gerichts Cottbus, als aussichtsreiche Favoritin der
geplanten Ausschreibung gehandelt. Dass sich

Dritter Nachtrag: Justizministerin Hoffmeister er-

bei einer bundesweiten Ausschreibung möglicher-

nannte Anfang März Sabine Tiemann zur Direktorin

weise auch qualifizierte männliche Bewerber mel-

des Sozialgerichts Schwerin. „Mit Sabine Tiemann

den, kam weder Sellering noch der SPD-Führung

ist die Leitung der Sozialgerichte in Mecklen-

offenbar in den Sinn.

burg-Vorpommern komplett in der Hand von erfahrenen Juristinnen“, so Ministerin Katy Hoffmeister.

Schließlich geißelte Sellering wortreich den Richter-

„Alle vier Sozialgerichte sowie das Landessozialge-

bund, weil dieser regelmäßig und unberechtigt die

richt werden in Mecklenburg-Vorpommern nunmehr

richterliche Unabhängigkeit für sich in Anspruch

von Frauen geleitet. Sabine Tiemann arbeitet seit

nehme. Ein drittes Mal ignorierte der Abgeordne-

über 25 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern und

te damit die tatsächlichen Verhältnisse. Richtig

zeichnet sich zudem durch ihre Führungsqualitäten

ist vielmehr: Weder in den Pressemitteilungen der

aus. Ich wünsche ihr viel Erfolg bei ihrer Arbeit“,

vergangenen Jahre noch in unserer Verbandszeit-

sagte Justizministerin Hoffmeister bei der Überga-

schrift nahm oder nimmt der Landesrichterbund in

be der Ernennungsurkunde in Schwerin.

Verbandsangelegenheiten die richterliche Unabhängigkeit für sich in Anspruch.
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Ritter und Richterbündler
Ein Dramenfragment von D. Simon
Personen der Handlung:
Regentin, Ritter, Richterbündler
Ort: Schweriner Schloss.

Hier steh ich nun, als rachesinnend armer Tor
und trage Wut im Herzen
doch wie nie zuvor.

In einem hochgewölbten Saal am Abend vor
seiner großen Rede. Die Regentin in einem Sessel,
der Ritter in vollem Harnisch.
Fahles Mondlicht verleiht der Szene eine
gespenstische Atmosphäre.

(aufgebracht, mit Drohgebärden)

1. Szene
Regentin (ruhig):
Es plagen weder Skrupel mich noch Zweifel,
wähl´ ich die Oberrichterinnen
mir nach eig´nem Sinn.
Lass Richterbündler zetern laut
um Höll´ und Teufel,
mein Los alleine kiest am Ende
machtvoll den Gewinn.
(für sich)

Justitia wird fortan allein
durch weiblich Wesen
auf mein Geheiß
treue Genossin sein.
(forsch zum Geharnischten)

Drum kehre, Ritter, mir geschwind
mit neuem Besen
den Augiasstall Justiz von Zweiflern rein.

20

Banden von Richtern,
Staatsanwälten, alle,
ich mag sie nicht,
will sie nicht hör´n, sie reizen meine Galle!
Ihr übler Bund mit seiner
lasterhaften Rede,
zwing ich mir klein,
mit wüsten Worten grimmer Fehde.
(zieht sein Schwert, fuchtelt wild herum)

Für Dich nur Fürstin
werd´ ich Morgen tapfer wehren,
der Zweifler Schar mit wildem Mute Mores
lehren!
Im Plenum standhaft große Reden schwingen,
den Richterbündlern Zucht und
Ordnung bringen.
(atemlos, immer heftiger)

Die eigne Brut muss ich zu deinem Schutze
trutzig mähen.
Im Staube dann will ich besiegt die
rechtsgelehrten Würmer sehen.
(sinkt erschöpft zu Boden)

Ritter (unruhig auf- und ablaufend):

Regentin (sich erhebend):

Habe nun, ach Ministertum,
Regentenschaft, mit trübem Sinn
leidig Juristerei durchaus studiert,
mit heißem Mühn.

Gemach, gemach Genosse, zügle deinen Eifer.
Lasse dem Bunde seinen selbstgerechten Zorn.
Sie sind geschlagen längst,
die unentwegten Zweifler,
vernichtet durch Deine Gerichtsstrukturreform.
forum
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Ritter (sich erhebend, teuflisch
ins Fäustchen lachend):

Wie wahr oh Fürstin! (mit großer Gebärde)
Würd ´ es doch jemals allen kund,
daß letztlich nur durch meines Geistes Kraft und
Mund
im Bunde mit devoten christlichen Demokraten,
meine Reform konnt´ so zerstörerisch geraten.
(niederkniend) Doch deine Macht in Zweifel
ziehen,
dafür muss Ungemach zum
Lohne blühen. (mit fins´rer Stimme)
Den wüsten Schimpf soll´n bitter sie bereuen.
Drum werd´ ich sie des Lug und Truges zeihen!

Mich dünkt das nur in hehrem
Waffenstande
Gefügigkeit
Euch lehrt, dem unsel´gen Verbande.
(Waffenklirren, Schreie, Tumult)

Chor der Bündler
(hinter der Szene, Klagelaute)

Zu Hülfe, Weh, zur Flucht, wir Armen,
der grimme Recke metzelt uns, Erbarmen!
(Flucht der Bündler über die offene Szene, dahinter
der Ritter, sein Schwert schwingend, mit schallendem
Gelächter, Regentin den Kopf schüttelnd.)

(trotzig aufspringend)

Durch listig Reden ohne Faktum,
grad wie es mir gefällt,
nur meine Wahrheit kündend.
Verblenden alle Welt!
(geht stürmisch ab)

2. Szene
Regentin (mild, lächelnd, das
Haupt neigend)

Da stürmt er fort, mein nimmermüder Streiter,
einst Richter selbst, Justitias Wegbegleiter.
Er war es, der vor Zeiten,
mir größte Macht verlieh,
doch sorgt mich jetzt sein Wahn,
so gram sah ich ihn nie.
Wie ihn die eigne Zunft
zu ständigem Verdruss
in längst vergang´ner
Zeit verbittert haben muss?

Regentin:
Wie Parzival sich wandelte zu
Don Quichottes trauriger Gestalt,
verlieret sich sein
Wahn und Sinn in
Tat- und Wortgewalt.
(grübelnd)
Was naget nur beharrlich
an Herz und am Verstande ihm,
Erkennen mag ich´s nicht
und sehe tief betroffen,
ihn nimmermüde
gegen seine Zunft ohn´ Unterlass
zu Felde ziehn.
Das finstre Drama schließt,
doch bleiben Fragen offen!
(Der Vorhang fällt.)

Ritter
(hinter der Szene auf das Versteck der Richterbündler treffend, aufgebracht):

Hier find ich Euch und wiederum
in ketzerischem Bunde,
Zur Waffe greift, Verrätern schlägt sogleich
die letzte Stunde.
Schloss Schwerin

forum

1/2019

21

PEBB§Y

Verfahrenslaufzeiten an
den Gerichten in Mecklenburg-Vorpommern
in den Jahren 2017 und 2016
Verfahrensdauer der erledigten Verfahren in Monaten
Gerichtszweig

2016

2017

AG Zivilsachen

5,8

5,5

AG Familiensachen

8,1

9,1

AG Strafsachen

4,0

4,1

AG Bußgeldsachen

5,5

5,2

LG Zivilsachen I. Instanz

11,6

12,5

LG Zivilsachen Berufungen

9,9

8,9

LG Strafsachen I. Instanz

8,2

7,6

LG Strafsachen Berufungen

4,0

4,0

OLG Zivilsachen Berufungen

19,0

19,4

OLG Familiensachen Beschwerden

8,5

7,1

OLG Strafsachen Revisionen

0,7

0,8

OLG Bußgeldsachen Rechtsbeschwerden

0,6

0,7

Verwaltungsgerichte*

18,9

13,6

Oberverwaltungsgerichte**

24,1

14,5

Sozialgerichte*

21,4

20,7

Landessozialgericht**

27,4

28,2

Arbeitsgerichte

3,8

3,8

Landesarbeitsgericht**

7,9

6,9

Finanzgericht*

20,1

20,0

* nur Klagen/Hauptverfahren/Urteilsverfahren
** nur Berufungen
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Von den erledigten Verfahren waren anhängig
Gerichtszweig

2016

2017

a) weniger als ein Jahr

15.420

13.824

b) zwischen ein und zwei Jahren

1.572

1.274

460

393

a) weniger als ein Jahr

9.351

8.608

b) zwischen ein und zwei Jahren

1.780

1.880

698

918

11.775

12.022

b) zwischen ein und zwei Jahren

468

536

c) länger als zwei Jahre

118

114

8.374

8.674

b) zwischen ein und zwei Jahren

858

517

c) länger als zwei Jahre

31

43

2.971

2.684

b) zwischen ein und zwei Jahren

822

800

c) länger als zwei Jahre

631

630

a) weniger als ein Jahr

598

660

b) zwischen ein und zwei Jahren

206

180

c) länger als zwei Jahre

50

38

a) weniger als ein Jahr

184

187

b) zwischen ein und zwei Jahren

22

26

c) länger als zwei Jahre

23

14

AG Zivilsachen

c) länger als zwei Jahre
AG Familiensachen

c) länger als zwei Jahre
AG Strafsachen
a) weniger als ein Jahr

AG Bußgeldsachen
a) weniger als ein Jahr

LG Zivilsachen I.Instanz
a) weniger als ein Jahr

LG Zivilsachen Berufungen

LG Strafsachen I. Instanz
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Von den erledigten Verfahren waren anhängig
Gerichtszweige

2016

2017

a) weniger als ein Jahr

742

708

b) zwischen ein und zwei Jahren

36

32

c) länger als zwei Jahre

3

4

a) weniger als ein Jahr

247

280

b) zwischen ein und zwei Jahren

240

261

c) länger als zwei Jahre

224

229

a) weniger als ein Jahr

446

328

b) zwischen ein und zwei Jahren

86

57

c) länger als zwei Jahre

51

20

114

107

b) zwischen ein und zwei Jahren

0

0

c) länger als zwei Jahre

0

0

244

268

b) zwischen ein und zwei Jahren

0

0

c) länger als zwei Jahre

0

0

a) weniger als ein Jahr

2.002

2.960

b) zwischen ein und zwei Jahren

1.274

923

c) länger als zwei Jahre

1.365

820

a) weniger als ein Jahr

91

311

b) zwischen ein und zwei Jahren

39

54

c) länger als zwei Jahre

87

123

LG Strafsachen Berufungen

OLG Zivilsachen Berufungen

OLG Familiensachen Beschwerden

OLG Strafsachen Revisionen
a) weniger als ein Jahr

OLG Bußgeldsachen Rechtsbeschwerden
a) weniger als ein Jahr

Verwaltungsgerichte*

Oberverwaltungsgericht**

24
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Von den erledigten Verfahren waren anhängig
Gerichtszweige

2016

2017

a) weniger als ein Jahr

4.161

4.228

b) zwischen ein und zwei Jahren

3.577

3.243

c) länger als zwei Jahre

4.550

4.095

a) weniger als ein Jahr

229

212

b) zwischen ein und zwei Jahren

157

148

c) länger als zwei Jahre

410

312

6.568

6.183

283

310

a) weniger als ein Jahr

329

289

b) länger als ein Jahr

40

24

a) weniger als ein Jahr

213

222

b) zwischen ein und zwei Jahren

97

87

c) länger als ein Jahr

158

162

Sozialgerichte

Landessozialgericht**

Arbeitsgerichte*1
a) weniger als ein Jahr
b) länger als ein Jahr
Landesarbeitsgericht **1

Finanzgericht*

1 Bei den Arbeitsgerichten und bei dem Landesarbeitsgericht wird die Verfahrensdauer statistisch nur nach
„bis 12 Monate“ und „mehr als 12 Monate“ differenziert
und hier entsprechend ausgewiesen.
* nur Klagen/Hauptverfahren/Urteilsverfahren
** nur Berufungen
Quelle: Landesregierung, Kleine Anfragen 7/2498
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Pakt für den Rechtsstaat –
2000 neue Stellen für die Justiz
Mecklenburg-Vorpommern
müsste bis zum Jahr 2021
zusätzlich 40 Richter und
Staatsanwälte Bekommen

Planstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Re-

Austausch zwischen Polizei und Justiz geben. Dazu

gierungschefs der Länder haben am 31.01.2019 in

wird eine Kommunikationsschnittstelle zwischen

Berlin den Pakt für den Rechtsstaat besiegelt. „Mit

Justiz und Polizei vorangetrieben. Der Bund sei be-

der in dieser Form in der Justizpolitik noch nie da

reit, in Abstimmung mit den Ländern eine Konzep-

gewesenen Vereinbarung haben die Regierungen

tion der Schnittstelle zu beauftragen und dafür die

in Bund und Ländern nach Jahren der verfehlten

Kosten zu übernehmen, heißt es.

Bundesgerichtshof, Bundesfinanzhof und Bundesverwaltungsgericht.
Zudem soll es künftig einen medienbruchfreien

Sparpolitik endlich eine Trendwende eingeleitet“,
sagte der Vorsitzende des Deutschen Richterbun-

Gnisa sagte zu dem Ergebnis: „In einem bislang

des, Jens Gnisa.

noch nie da gewesenen Schulterschluss treten
Bund und Länder für die Justiz aus der Defensive,

Mit dem Pakt wurde vereinbart, dass die Länder im

um die angespannte Situation in den Staatsanwalt-

Zeitraum von 2017 bis 2021 insgesamt 2000 neue

schaften und an den Gerichten zu ändern.“ Es sei

Stellen für Richter und Staatsanwälte schaffen und

sehr erfreulich, dass die intensive Arbeit des Ver-

besetzen – hinzu kommen weitere Stellen für die an-

bandes in den vergangenen eineinhalb Jahren er-

deren Dienstzweige in der Justiz. Damit greift die

folgreich war. „Mit dem Rechtsstaatspakt bekennen

Politik die Zahlen des Deutschen Richterbundes

sich Bund und Länder erstmals öffentlich dazu, die

auf, der zum Stichtag 1.1.2017 nach den Angaben

Justiz bundesweit zu 100 Prozent nach Pebb§y

seiner Landesverbände einen Fehlbestand von

auszustatten.“ Damit habe die Politik eine langjäh-

bundesweit rund 2000 Stellen ermittelt hatte.

rige Forderung des Deutschen Richterbundes aufgenommen. „Wir werden gemeinsam mit den Lan-

Sobald die Länder in ihrer Gesamtheit eine erste

desverbänden jetzt ein waches Auge darauf haben,

Marke von 1000 Stellen geschafft und als Nachweis

dass die versprochenen Stellen tatsächlich vollstän-

dafür einen Bericht vorgelegt haben, wird der Bund

dig in der Justiz ankommen.“

die erste Hälfte eines Bundeszuschusses von insgesamt 220 Millionen Euro überweisen. Bund und

Mecklenburg-Vorpommern müsste, wendet man

Länder werden zudem bis Mitte 2021 einen gemein-

den Königsteiner Schlüssel an, bis zum Jahre 2021

samen Bericht über die vollständige Umsetzung der

insgesamt 40 neue Richter und Staatsanwaltsstel-

2000 zugesagten Stellen vorlegen, damit dann die

len schaffen. Das bedeutet zusätzliche Stellen und

zweite Hälfte des Bundeszuschusses fließen kann.

folglich weder die Neubesetzungen für in Pension
gehende Kollegen noch die parallele Streichung

Der Bund will zudem bis Ende 2019 insgesamt 71

von Stellen durch das Personalkonzept. Der Voll-

neue Stellen beim Generalbundesanwalt schaf-

ständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass die

fen, dazu kommen beim Bundesgerichtshof 24

mit dem Nachtragshaushalt 2019 geschaffenen 23

neue Stellen für einen Zivilsenat in Karlsruhe und

Stellen in diese zusätzlichen Stellen einfließen.

einen Strafsenat in Leipzig sowie jeweils eine

26
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Aus den Ländern
Baden-Württemberg
Arbeitsgericht Stuttgart ist
Pionier der Digitalisierung

fanden ihre Arbeitslast als sehr hoch bis unerträglich. Besonders bei den Richtern der Fachgerichte
mit 93,1 Prozent und den Staatsanwälten mit 89,8
Prozent sind die Werte alarmierend.

Das Arbeitsgericht Stuttgart stellte zum 1. Oktober
2018 als erstes Gericht in Deutschland vollständig

Im September 2018 waren in der Bremer Staatsan-

auf die elektronische Aktenführung um.

waltschaft fünf von 53 Stellen unbesetzt. Die befragten Staatsanwälte gaben im Schnitt 48,42 Arbeits-

Die altbewährte Papierakte hat beim Arbeitsgericht

stunden pro Woche an, 47,08 Stunden waren es im

Stuttgart ausgedient. Künftig werden Verfahren di-

Durchschnitt der Befragten. Der Bremer Richterver-

gital bearbeitet und gespeichert. Richter und Mit-

ein errechnet ausgehend von einer 40-Stunden-Ar-

arbeiter des Arbeitsgerichts arbeiten ausschließlich

beitswoche bei 58 Prozent der Umfrageteilnehmer

auf der Basis der elektronischen Akte. An Rechts-

rund 1000 unbezahlte Überstunden pro Woche,

anwälte versendet das Arbeitsgericht Stuttgart

was hochgerechnet auf die Bremer Justiz insge-

seine Dokumente unter Nutzung des besonderen

samt 43 Planstellen entspricht, die auf diese Weise

elektronischen Anwaltsfachs. Über das besondere

unbesetzt bleiben.

elektronische Anwaltsfach können die Rechtsanwälte ihrerseits Klagen und Schriftsätze bei Gericht

Viele Umfrageteilnehmer sehen sich als Mangelver-

einreichen.

walter, 55,9 Prozent gaben an, aufgrund von permanenter Arbeitsüberlastung den eigenen Qualitäts-

Vor gut zwei Jahren wurde begonnen, die elekt-

ansprüchen kaum oder gar nicht mehr zu genügen.

ronische Akte in mehreren Kammern des Arbeits-

Erstmals seit Jahrzehnten fehlt es dann auch noch

gerichts Stuttgart zu erproben. Nach zahlreichen

an ausreichend qualifizierten Bewerbern zur Beset-

Verbesserungen ist nunmehr, so der Präsident des

zung der offenen Staatsanwaltsstellen. Auch die

Arbeitsgerichts Jürgen Gneiting, ein Stand erreicht,

Bewerber um ein Richteramt nehmen kontinuierlich

der es erlaubt, zunächst das Arbeitsgericht Stutt-

ab. So fühlen sich Richter und Staatsanwälte dann

gart und danach sukzessive alle Arbeitsgerichte in

im Ergebnis von der Politik mehrheitlich alleingelas-

Baden-Württemberg auf die elektronische Akte um-

sen. 87,3 Prozent sehen sich von der Landesregie-

zustellen. Für die Bürger bringt die Umstellung auf

rung gering oder nicht mehr wertgeschätzt.

die elektronische Aktenführung keinerlei Nachteile
mit sich. Sie können, betont Gneiting, ihre Klage

Kaum anders das Ergebnis der Hamburger Umfra-

weiterhin in Papierform einreichen.

ge unter 540 teilnehmenden Staatsanwälten und
Richtern. In der Staatsanwaltschaft Hamburg wur-

Bremen und Hamburg
Belastungsumfragen: Justiz
fühlt sich chronisch
überfordert

de die höchste durchschnittliche Wochenarbeits-

Nach dem Ergebnis einer Umfrage des Richterver-

Kollegen. In der Staatsanwaltschaft, in der die As-

eins unter Staatsanwälten und Richtern in Bremen

sessoren am stärksten belastet sind, sind es bis zu

fühlt sich ein Großteil der Teilnehmer im Arbeitsalltag

52 Stunden in der Woche. Teilweise wird an 7 Tagen

überlastet. 164 Richter und Staatsanwälte nahmen

die Woche gearbeitet.

zeit mit etwa 49 Stunden angegeben, auch die der
ordentlichen Gerichte und der Fachgerichtsbarkeit
übersteigt 40 Stunden deutlich (etwa 47 Stunden).
Assessoren arbeiten dabei mehr als ihre ernannten

an der Umfrage teil. 85 Prozent der Befragten emp-
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Der Vorsitzende des Bremischen Richterbundes,

sind zu beachten – von jedem jederzeit, vom Bürger

Andreas Helberg, mahnte angesichts solcher Um-

genauso wie von der Verwaltung.

frageergebnisse Taten der Politik an: „Wenn die
Justiz überlastet ist, merkt das der rechtsuchende

Dieser Grundsatz ist im konkreten Fall verletzt wor-

Bürger. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Vertrau-

den. Wenn man die Bindung der drei Staatsgewal-

en in den Rechtsstaat schwindet.“

ten an Recht und Gesetz davon abhängig macht, ob
einem das Ergebnis gefällt, ob einem die betroffene

Nordrhein-Westfalen
Richterbund NRW kritisiert
Innenminister, Ein Rechtsbruch
ist ein Rechtsbruch

Person sympathisch ist oder ob man sie für unredlich
hält, wenn man zwischen einem „guten“ Rechtsbruch
und einem „schlechten“ Rechtsbruch zu unterscheiden anfängt, hört dieser Staat auf, Rechtsstaat zu
sein.

Im Zusammenhang mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 15.08.2018, mit

„Wenn selbst der Innenminister des Landes NRW

der die für einen demokratischen Rechtsstaat jeden-

nicht zu verstehen scheint, dass die Bindung an

falls bislang selbstverständliche absolute Bindung

Gerichtsurteile nicht unter dem Vorbehalt eines wie

der Verwaltung an Gerichtsentscheidungen bekräf-

auch immer gearteten Rechtsempfindens steht, ist

tigt wird, wird der nordrhein-westfälische Innenmi-

dies in der Tat Wasser auf die Mühlen der Extremen.

nister Reul unter anderem wie folgt zitiert: „Wenn die

Im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass

Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verste-

es generell dem Rechtsempfinden der Bevölkerung

hen, ist das Wasser auf die Mühlen der Extremen.“

entspricht, dass sich die Verwaltung nicht mit Erfolg

Das ist zwar richtig. Nur verstellt der Minister des

über gerichtliche Entscheidungen hinwegsetzen

Inneren mit der weiteren Äußerung „Die Unabhän-

kann“, meinen unisono Markus Lehmler, Vorsitzender

gigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter

der Verwaltungsrichtervereinigung NRW, und Chris-

sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Ent-

tian Friehoff, Vorsitzender des Landesrichterbundes

scheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölke-

NRW.

rung entsprechen“ den Blick auf den eigentlichen
Gehalt der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Damit fördert er das von ihm beklagte Unverständnis und scheint sogar die Unabhängigkeit der
Justiz unter den Vorbehalt des Rechtsempfindens
der Bevölkerung zu stellen.

100 zusätzliche Stellen
an Amtsgerichten in NRW
für Fixierungen
Wegen der Auswirkungen einer Entscheidung
des

Bundesverfassungsgerichts

sollen

die

Denn anders, als der Minister des Innern zu glauben

Amtsgerichte in einem ersten Schritt um zusätzliche

scheint, geht es bei der Entscheidung des Oberver-

50 Richterstellen und 50 Stellen für den Unterstüt-

waltungsgerichts vom 15.08.2018 im Kern nicht um

zungsbereich verstärkt werden.

die Frage, ob es dem Rechtsempfinden entspricht,
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ob man es grundsätzlich für richtig und auch recht-

Durch die Ausweitung des richterlichen Eil- und Be-

mäßig hält, dass ein als Gefährder eingestufter

reitschaftsdienstes sind die Amtsgerichte in den letz-

Mensch die Bundesrepublik verlässt. Es geht nicht

ten Jahren immer stärker (über-)belastet worden. Die

um den innenpolitischen Umgang mit Gefährdern.

Belastungssituation der Amtsgerichte hat sich aber

Hätte man das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts

vollständig informiert, hätte diese Frage im Übrigen

vom 24.07.2018 zum Richtervorbehalt bei Fixierun-

längst einer rechtlichen Klärung zugeführt werden

gen von hilfsbedürftigen Personen erneut verschärft.

können. Es geht vielmehr um den Umgang der zwei-

Die damit verbundene strukturelle Veränderung der

ten Staatsgewalt mit der dritten Staatsgewalt und da-

bisherigen Arbeitsabläufe führt zu einer starken zu-

mit um die Wurzeln dieses Rechtsstaates: Gerichte

sätzlichen organisatorischen und personellen Be-

treffen Entscheidungen, getroffene Entscheidungen

lastung. Um den betroffenen Menschen gleichwohl
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gerecht werden zu können, hat der DRB NRW in den

Langfristig ist die vom Deutschen Richterbund

zurückliegenden Wochen eine schnelle personelle

schon seit Langem geforderte Rückkehr zu einer

Verstärkung der Amtsgerichte angemahnt.

bundeseinheitlichen

Richterbesoldung

geboten.

Denn nur durch ein bundeseinheitliches Einkom„Besonders froh sind wir darüber, dass die Lan-

men kann eine durchgehend amtsangemessene

desregierung so kurzfristig auf die neue Situation

Besoldung erreicht werden. Wettbewerbsnachteile

reagiert hat. Damit hat sie nicht nur im Bereich der

finanzschwacher Länder bei der Nachwuchsgewin-

Justiz Handlungsfähigkeit bewiesen, sondern auch

nung lassen sich durch eine bundeseinheitliche Be-

allenthalben Vertrauen in die Funktionsfähigkeit die-

soldungshöhe vermeiden.

ses Rechtsstaats gefördert!“, freut sich Christian
Friehoff, Vorsitzender des Bundes der Richter und
Staatsanwälte in NRW.

Saarland
Richterbesoldung
verfassungswidrig

Sachsen
Staatsanwälte und Richter
nach verzögerter
Besoldungsanpassung
entschädigt
Das sächsische Finanzministerium hat die Konse-

Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts des Saar-

quenzen aus der verfassungswidrig sozial gestaf-

landes hält die Besoldung der saarländischen

felten Ost-West-Anpassung für Beamte und Richter

Richter in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 für

2008/2009 gezogen und allen Betroffenen die vor-

unvereinbar mit dem Grundgesetz. Dies geht aus

enthaltene rechtmäßige Besoldung mit der Auszah-

den aktuellen Beschlüssen zu den Aktenzeichen

lung der Juli-Bezüge 2018 nachgezahlt.

2 K 99/16 und 2 K 2076/15 hervor. Das Verwaltungsgericht führt hierin aus, dass die Besoldung der

Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 hatte das Bundes-

saarländischen Richter in der Besoldungsgruppe

verfassungsgericht die verzögerte Besoldungsan-

R 2 (zu diesen zählen u. a. Richterinnen und Rich-

passung/West der Jahre 2008/2009 für Beamte ab

ter am Oberlandesgericht) in den Jahren 2013 bis

der Besoldungsgruppe A 10 und Richter in Sach-

2016 durchgehend und in der Besoldungsgruppe

sen für verfassungswidrig erklärt.

R 1 in den Jahren 2012 und 2013 (nur dieser Zeitraum war Gegenstand der Entscheidung) verfas-

Zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-

sungswidrig zu niedrig gewesen sei. Die beiden

verfassungsgerichts vom 23. Mai 2017 hatten das

Verfahren wurden daher ausgesetzt und dem Bun-

sächsische Staatsministerium der Finanzen, die

desverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Beamtengewerkschaften und der Sächsische Richterverein dem Landtag empfohlen, die verfassungs-

Das Verwaltungsgericht bestätigt mit dieser Ent-

widrigen Regelungen zugunsten aller Betroffenen

scheidung die langjährige Forderung des Richter-

und nicht lediglich der Widerspruchsführer und Klä-

bundes nach einer Erhöhung der Besoldung auf ein

ger zu ändern. Dem ist der Landtag gefolgt.

amtsangemessenes Niveau. Die gegenwärtige Besoldungshöhe ist, wie der Richterbund bereits seit

Damit sind alle Beamten, Richter und Versorgungs-

Jahren rügt, evident verfassungswidrig. Denn sie

empfänger nun so gestellt, als hätten sie bereits ab

verstößt gegen die Pflicht zur amtsangemessenen

Januar 2008 – statt erst ab Januar 2010 – „West-“Be-

Alimentierung der Richter und Staatsanwälte, die

soldung erhalten.

sich aus Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz ergibt.
Unabhängig von der zu erwartenden Entscheidung

Alle Staatsanwälte und Richter erhielten ferner

des Bundesverfassungsgerichts ist das Land nun-

eine Nachzahlung für die verzögerte Besoldungs-

mehr gehalten, spätestens im Rahmen der nächs-

erhöhung 2008 in Höhe von 2,9 % der damaligen

ten Besoldungsrunde im März 2019 die Bezüge auf

„West“-Bezüge für 4 Monate.

ein amtsangemessenes Niveau anzuheben.
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Dass die Nachzahlung erst im Juli 2018 erfolgte,

möglichkeiten durch Stellenhebungen geschaffen

lag in organisatorischen Schwierigkeiten begrün-

werden. Und der Gehaltsverlust, der durch die weit-

det. Neben dem parlamentarischen Verfahren

gehende Streichung der Sonderzuwendung, des

waren Änderungen in der IT vorzunehmen. We-

Weihnachtsgeldes, eingetreten ist, muss beseitigt

gen des Zeitablaufs und einer zwischenzeitlichen

werden. In die Besoldungsverhandlungen ist jetzt

Systemumstellung im Landesamt für Steuern und

Bewegung gekommen.

Finanzen mussten zahlreiche Daten manuell rekonstruiert werden. Zudem mussten die erforder-

„Wir freuen uns über die Bereitschaft der Landes-

lichen Programmierungen mit den sonstigen Pro-

regierung, alle Besoldungselemente einer Revision

gramm-Aktualisierungen verzahnt werden.

zu unterziehen“, erklärte der scheidende Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes

In Mecklenburg-Vorpommern, wo die verfassungs-

Dr. Wilfried Kellermann im September 2018 vor der

widrige Besoldungsanpassung inhaltsgleich ge-

Presse in Kiel. „Hierzu haben wir mit dem Minister-

regelt war, gingen betroffene Beamte, Richter und

präsidenten und seinen beiden Stellvertretern, Frau

Versorgungsempfänger dagegen leer aus, weil der

Heinold und Herrn Dr. Garg, in der vergangenen

Landesregierung die verfassungswidrige Besol-

Woche einen Fahrplan abgesprochen. Danach soll

dung im Grunde gleichgültig war

bis zum Ende des 2. Quartals 2019 gemeinsam
eine umfassende Lösung erarbeitet werden. Was

Schleswig-Holstein
Besoldung: Strukturreform
steht bevor

am Ende stehen wird, kann verantwortungsvol-

Bei der Besoldung der Beamten und Richter be-

Stellungnahme gegenüber dem Landtag. Dass die

steht

Handlungsbedarf.

Die

lerweise heute noch nicht gesagt werden. Unsere
Vorstellungen haben wir auf den Tisch gelegt. Zum
Thema ,Weihnachtsgeld‘ verweisen wir auf unsere

Einstiegsgehälter

Landesregierung mit den Spitzenorganisationen

müssen angehoben werden, um den öffentlichen

konstruktive Gespräche als Chefsache aufgenom-

Dienst attraktiv zu halten. Besonders im höheren

men hat, ist ein gutes Zeichen. Der Fahrplan steht;

Justizdienst müssen zusätzliche Beförderungs-

wir werden uns einbringen.“

Strafgefangene erhalten Gehaltserhöhung
Schwerin. Die Vergütung arbei-

erhielt, wird er ab dem Jahr 2019 in Höhe von täg-

tender Gefangener in Mecklen-

lich 12,40 Euro vergütet. Der Justizvollzug unterliegt

burg-Vorpommern steigt in die-

nicht dem Mindestlohngesetz. Die Beschäftigungs-

sem Jahr um 6,5 Prozent. Grund

quote in den vier Anstalten schwankt zwischen 54

ist

der

und gut 58 Prozent. Justizministerin Katy Hoffmeis-

Sozialversicherungs-Rechengrö-

die

neue

Verordnung

ter teilte mit, dass in diesem Jahr auch die Wechsel-

ßen.

schichtzulage für Hunderte Justizvollzugsbeamte
von 50 auf 150 Euro steigt.

Für mehr als die Hälfte der Inhaftier-

Justizministerin Hoffmeister
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ten in den vier Justizvollzugsanstal-

„Auch unser Vollzugsnachwuchs hat eine kräftige

ten unseres Landes bedeutet das

Erhöhung der Zulagen erhalten. Das ist ein gu-

einen höheren Tagessatz. Während

tes Zeichen für 2019 und eine Wertschätzung der

zum Beispiel ein arbeitender Gefan-

Arbeit für die Sicherheit unseres Landes“, so Justiz-

gener im Jahr 2018 in der Vergü-

ministerin Hoffmeister.

tungsstufe drei täglich 11,64 Euro
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Mitglieder benoten Richterbund und seine
Mitgliedsverbände gut
Berlin. Die Arbeit des Deutschen Richterbundes
(DRB) und seiner Mitgliedsverbände trifft auf breite Zustimmung bei den Mitgliedern. Das geht
aus einer repräsentativen Befragung von knapp
1000 Richtern und Staatsanwälten hervor, die im
DRB organisiert sind. Das Institut für Demoskopie
Allensbach hat sie im Herbst 2018 für den Roland
Rechtsreport 2019 befragt. Die hohen Zustimmungswerte für den DRB bei einer ersten Umfrage
für den Rechtsreport 2014 hat die Neuauflage bestätigt und teilweise noch übertroffen.
Neben zahlreichen Fragen etwa zum Rechtssystem
und zur Justizpolitik, zur Qualität der Rechtsprechung und zur Unabhängigkeit der Justiz haben
die Meinungsforscher einige verbandsinterne Fragen zur Arbeit des DRB gestellt. 88 Prozent der
988 befragten Mitglieder äußern sich „sehr zufrieden“ (24) oder „eher zufrieden“ (64) mit der Arbeit
des Verbandes. 9 Prozent sind „eher unzufrieden“,

Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes

1 Prozent ist „sehr unzufrieden“. Damit konnten die
Zustimmungswerte im Vergleich zur ersten Befra-

(22 Prozent „sehr zufrieden“, 64 Prozent „eher zu-

gung im Herbst 2013 leicht ausgebaut werden.

frieden“). 10 Prozent sind „eher unzufrieden“, weniger als 1 Prozent „sehr unzufrieden“.

Seinerzeit waren 86 Prozent sehr zufrieden (20)
oder eher zufrieden (66), während 11 Prozent eher

Das Interesse der Medien an der Einordnung der

unzufrieden waren. Die aktuellen Werte sind bei

Nachrichten zur Rechts- und Innenpolitik durch

Richtern wie Staatsanwälten sowie in allen Gerichts-

den DRB bleibt ungebrochen hoch. Der DRB stei-

barkeiten und Dienstebenen ähnlich, sie schwan-

gerte 2018 im vierten Jahr in Folge seine Medien-

ken zwischen 85 und 92 Prozent. Bei den jüngeren

resonanz. Mit rund 450 Anfragen von Medien lag

Kollegen unter 40 Jahren ist das Zufriedenheitsni-

die Zahl deutlich höher als im Vorjahr. Da waren es

veau mit 92 Prozent besonders hoch.

rund 350, während es 2016 etwa 150 waren. 2018
war die hohe Belastung von Richtern und Staatsan-

Viele Mitglieder hatten sich 2013 dafür ausgespro-

wälten ein wichtiges Thema. Insgesamt verschaffte

chen, der DRB solle in den Medien und gegenüber

sich der DRB in vielen meinungsbildenden Medien

der Politik offensiver für die Belange der Richter

Gehör. Beachtet wurden auch exklusive Recher-

und Staatsanwälte eintreten. Die aktuelle Befra-

chen der Deutschen Richterzeitung.

gung erkundigt sich nun danach, wie zufrieden die
Mitglieder mit der inzwischen deutlich ausge-

Alle Ergebnisse des Sonderberichts zum Ro-

bauten Medienarbeit sind. 86 Prozent der 988

land

Befragten geben an, mit der Medienarbeit des

www.roland-gruppe.de/rechtsreport.

Deutschen
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zufrieden

zu

Rechtsreport

2019

sind

abrufbar

unter

sein
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Aus dem hauptrichterrat

Bericht aus dem Hauptrichterrat
sich nach den Berichten der Stufenvertretungen ein
lebhafter Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern, der ein vielfältiges Bild der gelebten Beteiligungsrechte der Stufenvertretungen ergab. Die
Teilnahme der Ministerin und des Abteilungsleiters
1 des JM half den Teilnehmern, sich ein eigenes
Bild von der Praxis der Beteiligungsrechte auf der
Ebene des JM/HRR zu machen.
Der kommende Richterratstag wird am 1. April 2019 in Rostock stattfinden. Als Themen sind
neben einem Austausch mit den Stufenvertretungen die Auswirkungen der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu Fixierungen und
die Erforderlichkeit der Neufassung des Personalentwicklungskonzeptes vorgesehen. Zudem hat die
Justizministerin ihr Kommen zugesagt.
Insgesamt rechnet der HRR nach einem arbeitsrei-

Der HRR ist im Hinblick auf die in den kommenden

chen Jahr 2018 auch für 2019 mit einem interes-

Jahren hohen Altersabgänge an dem Entwurf eines

santen weiteren Jahr, in dem die Beteiligungsrechte

Altersstrukturkonzeptes beteiligt gewesen. In der

weiter ausgelotet und erfolgreich mit Leben gefüllt

diesbezüglichen Arbeitsgruppe wurden als Ergeb-

werden.

nis offener Diskussionen für realisierbar gehaltene
Vorschläge formuliert, die nun so von dem Justiz-

Die Personalvertretungen werden eng in das

ministerium in den politischen Diskurs eingebracht

Projekt Umsetzung der Dienstvereinbarung eRV/

wurden. Dies hat Justizministerin Frau Hoffmeister

eAkte einbezogen. Themen im vergangenen Jahr

im Jahresgespräch mit dem HRR versichert.

waren unter anderem Einzelheiten der elektronischen Aktenführung nebst technischen Vorausset-

Ein Baustein ist dabei auch das Thema Nach-

zungen und Erfordernissen, die zukünftige Sitzungs-

wuchsgewinnung. Mit dem neu gefassten sog.

saalausstattung, Einzelheiten des Scan-Vorganges

„Eckpunktepapier zur Proberichterausbildung“ hat

und die Themen Sicherheit und Barrierefreiheit. Der

sich der HRR einverstanden erklärt, da seine dies-

Beginn der Pilotierung der elektronischen Akte am

bezüglichen Forderungen (z. B. Ausbildung vor

Landgericht Rostock hat Anfang September 2018

„Lückenstopfen“, Begrenzung des Einsatzes auf

begonnen.

einen Landgerichtsbezirk) im Ergebnis umgesetzt
wurden. In den regelmäßigen Quartalsgesprächen

Nach der erfolgreichen Pilotierung beim Amtsge-

im Justizministerium mit Frau Staatssekretärin Gärt-

richt Rostock hat der HRR der landesweiten Einfüh-

ner wurde der HRR u. a. auch über die nunmehr

rung von Gisbo Alarm im Rahmen einer Dienstver-

verstärkt erfolgenden Neueinstellungen informiert.

einbarung zugestimmt.
Das
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Justizministerium

hat

die

dortigen

Der letzte Richterratstag wurde am 5. März 2018

Erprobungsstellen transparenter gemacht. Dazu

in Rostock abgehalten. Trotz einer witterungsbe-

wurde dem Wunsch des HRR entsprochen und

dingt geringeren Teilnehmerzahl als 2017 entspann

eine Liste der Erprobungsstellen erstellt. Der HRR
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hat dem Justizministerium eine Dienstvereinbarung

Außerdem wurde im vergangenen Jahr im Rahmen

zum Umgang mit Erprobungsabordnungen vorge-

der Mitwirkungsrechte bezüglich der Baumaßnah-

schlagen und war im vergangenen Jahr an – zum

men an Justizzentren in Greifswald und Schwerin

Teil auch streitigen – Einzelfallentscheidungen be-

diskutiert, auf welcher Ebene die Personalvertretun-

teiligt.

gen zu beteiligen sind.

Auch in der Arbeitsgruppe Sicherheit und in der

Blick in die Zukunft

AG-HPR ist der HRR weiter vertreten.

Der HRR beabsichtigt (u. a.), sich in diesem Jahr
weiter für ein neues Personalentwicklungskon-

Der HRR hat beim Justizministerium angeregt,

zept starkzumachen, den Einführungsprozess der

Gesundheitsmaßnahmen noch weiter zu fördern,

eAkte und ggf. eines Justizverwaltungsportals

da eine Umfrage in der Richterschaft ergeben hat,

(weiter) kritisch zu begleiten und sich den Themen

dass diesbezüglich Interesse besteht.

„Erforderlichkeit einer IT-Kontrollkommission“ sowie
„gesetzliche Regelung des Hausrechts in Gerichts-

Vom Justizministerium wurde die Einrichtung einer

gebäuden“ zu widmen.

Schwerbehindertenvertretung vorbereitet. Leider ist
aktuell in keinem der vier Wahlbezirke die erforder-

Der HRR steht gerne für Rückfragen, Anregungen

liche Mindestanzahl der Wahlberechtigten erreicht

oder Anliegen zur Verfügung. Wenden Sie sich ver-

worden. Der HRR setzt sich weiter für die Bildung

trauensvoll an seine Mitglieder RiAG Jörg Bellut,

einer Schwerbehindertenvertretung ein.

VRiOVG Martin Redeker, VRiLG Michael Lüdtke,
Ri’inSG Gesa Pietrzik und RiVG Stefan Witte.
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recht Aktuell

Zur Änderung des „Psychisch-kranken-gesetzes M-V“ vom 18.12.2018

Kurz angebunden –
oder: Das Warten hat ein Ende
Es geht nicht um den scheinbaren Vorfrühling im

digkeit des Arztes, den nach Abs. 4 (wie auch in

Februar oder eine Rückschau auf Weihnachten –

anderen Fällen von Sicherungsmaßnahmen) beson-

dabei hätte es fast um ein „Weihnachtsgeschenk“

dere Dokumentations- und Überwachungspflichten

gehen können.

treffen. Die längerfristige Fixierung ist im Absatz 6
geregelt und unterstreicht den besonderen Charak-

Es geht um Fixierung in der Unterbringung. Nach

ter als Ultima Ratio bei besonderen Gefährdungs-

der Entscheidung des BVerfG vom 24.07.2018

lagen.

(2BvR 309/15 und 2 BvR 502/16) unterliegen Fixie-

34

rungen, jedenfalls im Rahmen einer öffentlich-recht-

Spannend für den Rechtsanwender ist die Formu-

lichen Unterbringung – hier nach PsychKG-MV

lierung in § 21 Abs. 6 lit. b) Satz 2: Hier scheint der

(GVOBl. 2016, 593) –, dem Richtervorbehalt. Und

Gesetzgeber für den Regelfall der Fixierung davon

da in der hiesigen Vorschrift des ja noch recht neu-

auszugehen, dass diese vor ihrer Durchführung

en Gesetzes (§ 21 Abs. 2) dies lediglich als beson-

vom Richter jeweils anzuordnen ist. Das entspricht

dere Sicherungsmaßnahme in der Hoheit allein der

auf den ersten Blick der Überlegung aus Karlsru-

Ärzte ausgestaltet war, durfte man bei Anlegung

he, dass es sich ja um eine Art „Unterbringung in

der Maßstäbe aus Karlsruhe bei entsprechenden

der Unterbringung“ handelt und daher einer rich-

Entscheidungen direkt auf den Richtervorbehalt der

terlichen Entscheidung bedarf. Nur: Jeder, der

Verfassung – Art. 104 GG – zurückgreifen. Jeden-

mit Unterbringung psychisch kranker Personen zu

falls schien die unmittelbare Umsetzung der Recht-

tun hat, wird sich die „Einlieferungssituation“ des

sprechung des BVerfG auf das hiesige Gesetz, wel-

Betroffenen vor Augen führen können. Abgesehen

ches mit den Vorschriften in Baden-Württemberg

davon, dass dies zu allen möglichen Tages- und

vergleichbar scheint, passender, als bei jedem

Nachtzeiten geschieht, sind unerwartete Wendun-

Antrag auf Fixierung seitens der Klinik eine Richter-

gen und Eskalationen nie auszuschließen, bei man-

vorlage nach Art. 100 GG auszulösen. Nun aber hat

chen Krankheitsbildern vielleicht auch erwartbar.

der Landesgesetzgeber mit dem „Ersten Gesetz zur

Andererseits: Soll nun bei jeder Einlieferung in ein

Änderung des Psychisch-Kranken-Gesetzes“ vom

psychiatrisches Krankenhaus gleich als Erstes eine

18.12.2018 bereits reagiert. Die Veröffentlichung

Fixierung (auf Verdacht?) mit beantragt werden?

erfolgte dann (und insoweit doch kein Weihnachts-

Denn es könnte ja sein, dass der Betroffene – sein

geschenk für die betroffenen Rechtsanwender) mit

Eingesperrtsein vergegenwärtigend – nun kaum zu

GVOBl. 2018 Nr. 21 vom 31.12.2018, Seite 410 ff.

bändigen ist ...

Die Regelung zur Fixierung hat den betreffenden

Hier sollte man den sich zaghaft einspielenden Ab-

Paragrafen 21 grundlegend insoweit umgestaltet –

läufen mehr Vertrauen und damit auch etwas Re-

auf die anderen mit dem Gesetz vom 18.12.2018

gelhaftes entgegenbringen, meine ich. Oft wird die

geänderten Vorschriften soll im Wesentlichen nicht

Klinik von Zeit und Anlass der Notwendigkeit einer

eingegangen werden. Schaut man auf die Regelun-

Fixierung selbst überrascht sein; dann wird es in-

gen in § 21 Abs. 2 Ziffer 5 und dann auf die Absätze

soweit der Regelfall, als der Richter diese nach der

6–8, so hat der Gesetzgeber versucht, die Vorgaben

o. a. Vorschrift nachträglich genehmigt. Das er-

aus Karlsruhe ziemlich detailgetreu umzusetzen. So

scheint in den Abläufen einigermaßen klar. Immer

braucht sich das Gericht nicht um Fixierungen zu

dabei vorausgesetzt, dass die Fixierung nicht schon

kümmern, die voraussichtlich nur eine halbe Stunde

erledigt ist, bevor der Richter überhaupt in Tätigkeit

dauern werden; diese bleiben in der Alleinzustän-

treten kann (mit Verfahrenspfleger – siehe BVerfG,
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a. a. O., Tz 100). Das ist der auch in der
hiesigen Praxis noch nicht vollständig geklärte Raum zwischen einer halben Stunde
und einer Zeitdauer X, die man braucht,
den Antrag entgegenzunehmen, zu lesen,
sein Erscheinen zu organisieren und möglichst mit einem Verfahrenspfleger abzustimmen. Da sei die Vermutung gewagt,
dass diese Zeitspanne umso größer ist,
je eher das Ereignis auf die Tagesränder
(und damit u. U. in die Bereitschaft) fällt,
oder – der höheren Effizienz und Bürgernähe geschuldet – nach der x. Reform die
Gerichtsbezirke stattliche Größen erreicht
haben, die es je nach Lage der Klinik zum
Gerichtsort zu durchmessen gilt. Auch hier
würde vielleicht gelten: Small is beautiful
– nur nicht bei uns.
Eine Anordnung der Fixierung, also die
„Erlaubnis im Vorwege“, dürfte, wenn man
auf § 21 Abs. 6 lit.b) Satz 4 PsychKG-MV
schaut, in den Fällen in Betracht kommen,
in denen entweder bei laufender Fixierung deren

gung, wie man sich selbst fühlen würde, erscheint

längere Fortdauer sanktioniert werden soll oder auf-

es angezeigt, eine 1:1-Betreuung in der Fixierung

grund seitens der Ärzte besonders darzulegender

durch laufenden beidseitigen Sichtkontakt zu for-

Umstände jederzeit wieder damit gerechnet werden

dern und am besten (wie eine Segelanweisung an

muss, dass eine Fixierung notwendig sein wird. Die

die Klinik) auch zu tenorieren. Einen laufenden direk-

Gefahrenprüfung ist bei den schwierig einzuschät-

ten Sichtkontakt (und nicht via Monitor etc.) in bei-

zenden Probanden ein Problem; dies zieht sich

de Richtungen hatte auch in einer im Herbst letzten

aber nach meiner Ansicht durch die ganze Rechts-

Jahres ergangenen Entscheidung das Landgericht

anwendung zur Unterbringung selbst (wie formu-

Stralsund gefordert; ihm hatte nicht ausgereicht,

lierte es ein Oberarzt: „Wir können in den Kopf doch

dass die Betroffene im Bad (!) fixiert war und die

nicht reingucken, um zu sehen, was da vorgeht und

Tür offen blieb und diese Tür auf dem Gang zum

was da kommt“). Stichwort Problem: Für welchen

Schwesternzimmer

Zeitraum kann eine Fixierung angeordnet werden?

vorbeikam. Dem kann man nur beipflichten – die

„Am Stück“ oder innerhalb eines Zeitraumes von

Handhabung der Fixierung in kameraüberwachten

Tagen oder einer oder zwei Wochen wiederholend?

Räumen, insbesondere in sogenannten Time-out-

Je nach Einzelfall wird man sich da seine Gedan-

Räumen, die oft bei hoch erregten und aggressiven

ken machen müssen, wie man entscheidet, denn es

Betroffenen eingesetzt werden, sind von daher kri-

ist faktisch der Spagat zwischen laufenden Fahrten

tisch zu sehen.

lag,

sodass

öfter

jemand

in die Klinik und einer Sinnentleerung des Grundrechtsschutzes, wäre der Zeitraum zu lang und un-

Seitens des Personals wurde mir dabei der Einwand

differenziert.

entgegengehalten, es sei nicht zumutbar, von den
Betroffenen in diesen Phasen wüst beschimpft, be-

Und noch ein Problem: die laufende Überwachung/

leidigt oder bespuckt zu werden – was angesichts

Begleitung des Betroffenen während der Fixierung.

der auch dem Personal zustehenden Menschen-

Ausgehend von der sehr menschlichen Überle-

würde keine Frage sein dürfte. Aber: Wie geht man
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damit um? Es hilft wohl nichts: Da müssen die Mit-

nach Aussage der hiesigen Klinik meist um Fünf-

arbeiter durch, wobei es sicher gut vertretbar ist,

und Sieben-Punkt-Fxierungen handeln, alles darun-

wenn der Stationsmitarbeiter kurzzeitig den Raum

ter sei in Akutphasen wegen der Verletzungsgefahr

verlässt, wenn er merkt, der Betroffene gerät gera-

nicht regelhaft; wird dann die Fixierung gelockert

de in einen „Ausbruch“. Das kann zur Beruhigung

als Art Deeskalation bei zunehmender Beruhigung

beitragen, und wenn man nach wenigen Minuten

der Lage, handelt es sich doch im Grunde um die

erneut nach dem Rechten schaut, kann die Lage

gleiche Maßnahme – eine Fixierung gleich von

schon anders aussehen. In der Zwischenzeit von

vornherein in der Psychiatrie mit weniger Punkten

wenigen Minuten mag der Monitor dann genügen,

als fünf scheint jedenfalls nach der am hiesigen Kli-

es muss aber beim beidseitigen Sichtkontakt blei-

nikum vertretenen Meinung nicht fachgerecht; und

ben.

wenn dem so ist, ist m. E. so was auch nicht genehmigungsfähig.

Klar ist auch, dass das den Kliniken angesichts einer optimierten Personaldecke nicht gefällt und die

Wesentliche Unterschiede zur Fixierung im Rahmen

Räumlichkeiten danach oft nicht ausgerichtet sind.

einer BGB-Unterbringung bestehen nur in der Ziel-

Hier ist man ständig auf der Suche nach Kompro-

setzung der Unterbringung (Heilbehandlung) und

missen und Lösungen (führt man sich die Dauer

dem „Verfahrensherrn“, sprich: Es müsste doch der

der Diskussion vor der Entscheidung von Karlsruhe

Betreuer oder Bevollmächtigt diese Unterbringung

vor Augen, ist es schon überraschend, wie wenig

in der Unterbringung anordnen und dann alsbald

die Kliniken auf dieses Szenario vorbereitet zu sein

genehmigen lassen. Immerhin ist mit diesen Perso-

scheinen).

nen jemand da, der auch berufen ist, die Interessen seines Betreuten wahrzunehmen, sodass man

Der nach § 21 Abs. 8 PsychKG-MV seitens der Kli-

sich nicht unbedingt auf die zeitlichen Vorgaben

nik zu gebende Hinweis auch bei erledigten Fixie-

für eine Fixierung nach PsychKG festlegen muss

rungen ist dem Fortsetzungsfeststellungsinteresse

– das ist allerdings nur eine erste Einschätzung;

geschuldet und auch so vom BVerfG angemahnt

richtungsweisende Entscheidungen hierzu seit dem

worden. Die ersten Fälle sind auch schon aufge-

31.12.2018 sind mir nicht bekannt. Tendenziell kann

taucht; welches Prozedere dabei einzuhalten ist,

es aber nichts anderes sein als ein gewisser Gleich-

entnimmt man dem Gesetz nicht. Reicht ein schrift-

lauf zwischen PsychKG und BGB.

liches Verfahren unter Einschluss von Verfahrenspfleger und Klinik oder bedarf es einer gesonderten

Bleiben die „somatischen Fälle“, für die es keine

Anhörung mit Verfahrenspfleger und Betroffenen?

Unterbringung gibt – der § 21 PsychKG gilt nach

Da die Maßnahme seitens der Klinik zu dokumen-

dem Wortlaut für diese Fälle nicht, da keine Unter-

tieren ist (§ 21 Abs. 4), dürften jedenfalls für eine

bringung angeordnet ist. Ob es dann weiter bei

nachträgliche Prüfung belastbare Unterlagen zur

mutmaßlicher Einwilligung, GoA oder Ähnlichem

Verfügung stehen – wenn nicht, hat die Klinik ihre

bleibt oder hier noch mal der Gesetzgeber aufge-

Hausaufgaben nicht gemacht, mit entsprechender

rufen ist, muss beobachtet werden. Angesichts der

Folge, meine ich.

größeren Anzahl der somatischen Kliniken im Vergleich zu den geschlossenen Einrichtungen werden

Und natürlich stellt sich aufgrund der Formulierung

die logistischen Anforderungen dann „sportlich“.

„jedenfalls“ in den Beschlüssen aus Karlsruhe die
Frage, ob das Verfahren mit dem doch zum Teil

Die leidige Frage der Zuständigkeit bei Betroffenen

nicht unerheblichen Aufwand auch für Fixierungen

im Maßregelvollzug, die ja trotz der viel geringeren

mit weniger als fünf Punkten gilt und auch außerhalb

Zahl der Fälle schon die Gerichte beschäftigt ha-

der Psychiatrie sowie auch für Unterbringungen

ben, hat der Gesetzgeber in der Neufassung des

nach § 1906 BGB.

§ 21 Abs. 6 lit. b) dahingehend beantwortet: Jeder
macht seins. Den Amtsrichter freut es entschieden,

Was die Art der Fixierung angeht, dürfte es sich
36

dem Landrichter ist es keine Freude. Es ist aber auf
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jeden Fall eine klare Regel und deutlich besser als

der Aufwand auch wirklich erfasst wird.

die sublimen Versuche, mit dem Herumreichen ei-

Und sonst noch? Ach ja, das „Urlauberproblem“

ner – wie ich fand, nicht sehr überzeugenden – Ent-

wurde nun mit der Novellierung gelöst. Denn nun

scheidung des AG Wittlich eine Selbstregulierung

ist für die Anordnung der (einstweiligen) Unterbrin-

herbeizuführen.

gung nach § 13 PsychKG-MV der Landrat oder
Oberbürgermeister des Ortes zuständig, wo das

Insgesamt ist festzuhalten, dass die – gebotene und

Unterbringungsbedürfnis auftritt.

erforderliche – richterliche Entscheidung zu Fixierungen neben einer Reihe rechtlicher Fragen auch

Die vormalige Regelung, wonach die Wohnsitz-

erhöhte

stellt,

ordnungsbehörde auch für diese Unterbringungen

denn dadurch nehmen die Aufenthalte von Richtern

organisatorische

Anforderungen

zuständig sei, hat ja neben Kompetenzfragen auch

auf geschlossenen Stationen zu und machen sich

praktische Probleme hervorgerufen, wenn jemand

auch kurzfristiger erforderlich – sowohl im Regelbe-

aus Lahr in der Ortenau auf der Insel Rügen Ur-

trieb wie in der Bereitschaft. Wieder rausgelassen

laub macht und psychisch erkrankt, ob ich dann

haben die mich dort bisher immer.

das Landratsamt Offenburg kontaktieren muss oder
unser Landesgesetzgeber einen badischen Kreis

Wie schön, dass in diesem Zusammenhang die

überhaupt mit Befugnissen ausstatten kann – ob-

Statistikkommission eine Änderung der B-Statistik

wohl die ja alles können (außer Hochdeutsch). Aber

initiiert hat, mit der die Fixierungen als gesondertes

statt dieser Fragen gibt es nun ein paar neue, denen

Verfahren bzw. als besonderer Gegenstand (BGB)

wir Unterbringungsrichter uns jetzt widmen dürfen.

erfasst werden sollen – ein Grund mehr, deshalb
dem Tun der Geschäftsstelle beim Erfassen der

Michael Vogler

Verfahren mehr Aufmerksamkeit zu widmen, damit

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:

Richter am Amtsgericht Dr. Matthias Manthei, zzt. Landtag M-V
Staatsanwalt Arkadiusz Mochtak, Staatsanwaltschaft Rostock
Richter am Amtsgericht Uwe Richter, Amtsgericht Rostock
Richter am Landgericht Patrick Schwantes, Landgericht Neubrandenburg
Richterin Juliane Söhnchen, Landgericht Neubrandenburg
Richterin Katharina Stahlschmidt, Landgericht Neubrandenburg
Staatsanwalt Kay Tornow, Staatsanwaltschaft Stralsund
Richterin Maria Hein, Landgericht Neubrandenburg
Staatsanwalt Lenard Umland, Staatsanwaltschaft Schwerin

forum

1/2019

37

Besoldung

Tarifabschluss wird zeit- und wirkungsgleich
auf Richter und Staatsanwälte übertragen
Schwerin. Anfang März 2019 verständigte sich die

nach Angaben des Finanzministeriums in Schwerin

Tarifgemeinschaft der Länder mit den Gewerkschaf-

Mehrausgaben von 400 Mio. Euro in den kommen-

ten auf einen Tarifabschluss. Bis zum Jahr 2021

den drei Jahren zu.

werden die Gehälter der Angestellten des Landes
um rund 8 Prozent, mindestens aber 240 Euro stei-

Über die Details der Übertragung des Tarifab-

gen. Rückwirkend zum 1. Januar 2019 sowie zum 1.

schlusses auf die Beamten wird mit den Gewerk-

Januar 2020 steigen die Bezüge auch für Staatsan-

schaften in den kommenden Wochen gesprochen.

wälte und Richter um jeweils 3,2 Prozent; zum 1. Ja-

Grundsätzlich hatte man sich aber bereits im Rah-

nuar 2021 nochmals um 1,4 Prozent (jeweils abzüg-

men der letzten Besoldungsanpassung auf eine

lich 0,2 Prozent Versorgungsrücklage). Durch die

zeit- und wirkungsgleiche Übernahme des Tarifer-

Zusage, das Ergebnis zeit- und wirkungsgleich auf

gebnisses abzüglich 0,2 Prozent für den Aufbau der

die Beamten zu übertragen, kommen auf das Land

Versorgungsrücklage verständigt.

Künftig wieder zwei komplette
Führungsposten für OVG und FG geplant
Justizministerin Katy Hoffmeister: „Unsere Prüfung
ergab, Personalunion für
Oberverwaltungsgericht
und Finanzgericht wieder
zu entflechten“

Ruhestand des Stelleninhabers, Prof. Dr. Michael
Sauthoff, Ende September beendet werden. Für die
Besetzung beider Präsidentenämter mit einer Person sprachen im Jahr 2013 personalwirtschaftliche
Gründe.
Justizministerin Katy Hoffmeister sagte: „Prof. Dr.

Das Justizministerium beabsichtigt, die beiden frei

Sauthoff verfügt als ausgewiesener Fachmann in

werdenden Führungsstellen als Präsidentin/Präsi-

beiden Bereichen über langjährige Erfahrungen.

dent des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald

Für seinen Einsatz bin ich ihm sehr dankbar. Unsere

sowie als Präsidentin/Präsident des Finanzgerichts

Prüfung heute brachte jedoch mehr Argumente da-

in Greifswald wieder getrennt auszuschreiben. Die

für, die Personalunion wieder zu entflechten.“

bisherige Personalunion soll mit dem Eintritt in den
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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:
Ich erkläre meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Richterbund M-V zum Zweck der Mitgliederverwaltung. Die
Datenschutzerklärung (Anlage des Antrages) habe ich zur Kenntnis genommen. 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 150 €/Jahr, bei
Assessoren 120 €/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 Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger
Name, Vorname:								
Straße, Nr.:								
PLZ, Ort:								
Kreditinstitut:								
IBAN:			 BIC:
				
Ort, Datum
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Unterschrift (Zahlungspflichtiger)
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Für Ihre
Sicherheit!
Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

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 / richtlinienkonform Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)
Komplettgutachten 580,- €*:
Vollgutachten 690,- €*:

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband
• 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)
• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband
• 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonform Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)
• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

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

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

