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EditorialEDITORIAL

EDITORIAL

Liebe kolleginnen und kollegen,

nachdem ich in der letzten Ausgabe noch von der 
letzten Bundesvertreterversammlung und der Wie-
derwahl von Jens Gnisa berichten durfte, hat sich 
zum Jahreswechsel im DRB ein Wechsel vollzogen. 
Jens Gnisa hat, nach Jahren erfolgreicher Arbeit, 
sich vom Vorsitz des Richterbundes zurückgezogen 
und will sich zukünftig anderen Aufgaben außerhalb 
des DRB und der richterlichen Arbeit widmen. Ich 
wünsche ihm an dieser Stelle auch für seine neue 
Tätigkeit viel Erfolg.

Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Bar-
bara Stockinger und Joachim Lüblinghoff haben 
zunächst die Führung des DRB als Doppelspitze 
übernommen. Ihrer uneingeschränkten und soforti-
gen Bereitschaft diese Aufgabe zu übernehmen, gilt 
unser aller Dank, ebenfalls verbunden mit den bes-
ten Wünschen für ein erfolgreiches Wirken.

Im Übrigen gilt, neues Jahr, alte Themen. So müssen 
wir uns in dieser Ausgabe wieder mit dem Thema 
Besoldung beschäftigen. Die Landesregierung hat 
erkannt, dass auch beim Thema Besoldung Hand-
lungsbedarf besteht. Im November waren Olaf Ul-
brich und ich in die Staatskanzlei zur Vorstellung der 
Eckpunkte des Besoldungsneuordnungsgesetzes 
eingeladen. Für Richter und Staatsanwälte bringen 
die Neuerungen wohl nur wenige Verbesserungen, 
die nicht ausreichen dürften, die probleme der 
Nachwuchsgewinnung wirklich anzugehen. Immer-
hin ein Anfang.

Das Thema Nachwuchsgewinnung war auch Ge-
genstand einer vom Rostocker Anwaltverein veran-
stalteten podiumsdiskussion am 23. Januar 2020, 
an der ich zusammen mit der Bildungsministerin des 
Landes Bettina Martin, dem präsidenten der Rechts-
anwaltskammer Stefan Graßhoff und der präsidentin 
des Deutschen Anwaltvereins Edith kindermann in 
der Aula der Rostocker Universität teilnehmen durf-
te. Die zahlen der letzten Jahre zeigen leider nur zu 
deutlich, dass eine Juristenausbildung nur an der 
Universität Greifswald nicht ausreichend ist, um den 
Bedarf an geeigneten Nachwuchsjuristen für die 
Justiz, Anwaltschaft, Wirtschaftsunternehmen und 
Verwaltung zu decken und eine Aufstockung der 
Juristenausbildung an der Universität Rostock mit 
der Möglichkeit des Ablegens des Staatsexamens 
notwendig ist. Eine Erkenntnis, die offensichtlich alle 
Anwesenden teilten, leider mit Ausnahme unserer 
Bildungsministerin. 

Ein uns weiter beschäftigendes Thema ist der pakt 
für den Rechtsstaat und dessen Umsetzung in 
Mecklenburg-Vorpommern. Während wir auf Bun-
desebene angesichts neuer auf die Justiz zukom-
mender Aufgaben wie Bekämpfung von Hasskrimi-
nalität etc. schon von einem pakt für den Rechtsstaat 
II sprechen, müssen wir leider feststellen, dass die 
Umsetzung des pakts für den Rechtsstaat – offen-
sichtlich sowohl in unserem als auch in anderen 
Bundesländern – im Wege einer sehr eigenwilligen 
Interpretation der Vereinbarung erfolgt.

An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal auf den 
23. Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag vom 
01. bis 03. April 2020 in Weimar hinweisen. Das Or-
ganisationteam, in dem auch Anne Lipksy mitarbei-
tet, hat ein wirklich interessantes programm auf die 
Beine gestellt. Nutzen Sie die Möglichkeit über den 
Tellerrand zu gucken, sich mit interessanten Themen 
auseinanderzusetzen und mit kolleginnen und kol-
legen auch aus anderen Bundesländern auszutau-
schen.

zuletzt noch in eigener Sache. Die Erstellung des fo-
rum ist für unseren kleinen Verband immer ein nicht 
zu unterschätzender kraftakt. Mit unserem kleinen 
Team müssen wir nicht nur die Artikel stemmen, 
auch die kosten jeder Ausgabe sind nicht unerheb-
lich. Gleichwohl möchten wir das forum wie gewohnt 
fortführen, da es für uns ein gutes Medium ist über 
landesspezifische Themen zu informieren. Trotz der 
daraus folgenden Belastung möchten wir von un-
serer geübten Erscheinungsweise zweimal jährlich 
nicht abweichen, da ansonsten die zeitliche Nähe 
der Ereignisse zu Ihrer Information nicht mehr gege-
ben wäre. 

Wir sind daher für jede Form von Unterstützung 
dankbar. Gerne lesen wir Lob, aber auch kritik, 
die uns die Möglichkeit gibt, unser Angebot zu ver-
bessern. Wenn Sie zu einem Thema eine Meinung 
haben oder gerne etwas über ein Thema im forum 
lesen möchten oder vielleicht sogar selbst am forum 
mitarbeiten möchten, freuen wir uns sehr über Ihre 
zuschriften. Unter kontakt@richterbund.info können 
Sie sich jederzeit an uns wenden.

Nunmehr wünsche ich Ihnen eine interessante Lek-
türe.

Michael Mack

Michael Mack
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Nachdem der (alte) HRR 2019 über 50 Termine 

wahrgenommen hatte, begann am 28. Novem-

ber 2019  die neue Wahlperiode. Gewählt wurden 

aus der Wahlliste „Fachgerichtsbarkeit“ Dr. Gesa 

pietrzik (SG Schwerin) und Martin Redeker (OVG 

Greifswald). Erster Vertreter für die beiden Lis-

tenkandidaten ist Lars Hochstätter (ArbG Schwe-

rin). Aus der Liste „Richterbund“ wurden gewählt: 

Jörg Bellut (Amtsgericht Ludwigslust), Michael 

Lüdtke (Landgericht Stralsund) und Andreas Labi 

(OLG Rostock). Vertreter ist Michael kücken (LG 

Neubrandenburg). Michael kücken ist derzeit auch 

der einzige Schwerbehindertenvertreter für die 

richterliche kollegenschaft. Jörg Bellut ist vom Gre-

mium zum Vorsitzenden, Martin Redeker zum stell-

vertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

richterratstag 2020

Wir freuen uns, zum alljährlich organisierten Treffen 

der richterlichen Stufenvertretung wieder Frau Jus-

tizministerin kathy Hoffmeister begrüßen zu kön-

nen. Am 30. März wird Frau Hoffmeister im gr. Saal 

im Haus der Justiz in Rostock die Stufenvertretung 

über das gerade in Abstimmung befindliche Nach-

wuchskonzept und über das personalkonzept infor-

mieren. Der HRR wird diese Informationen danach 

natürlich weiterleiten. 

persönlichkeitsschutz des Vernehmenden bei 
der audiovisuellen Vernehmung verbessert

Seit dem 01. Januar 2020 müssen bei bestimmten 

Straftaten Vernehmungen audiovisuell aufgezeich-

net werden. zu diesem zweck wurden in Schwerin, 

Rostock, Neubrandenburg und Stralsund vorläufige 

Aufzeichnungssysteme installiert, die auf gemein-

sames Drängen des HRR und des Hauptstaatsan-

waltsrates (HStR) erheblich abgeändert wurden. 

War zunächst vorgesehen, eine ununterbrochene 

Großbildaufnahme sowohl des Vernommenen als 

auch des Vernehmenden zwingend vorzusehen 

(und keine Überblickaufnahme), haben wir ge-

meinsam erreicht, dass die Ausrichtung der Auf-

zeichnungsgeräte nunmehr dem Vernehmenden 

überlassen bleibt, der damit den Vernommenen 

aufzeichnen und eine Gesamtaufnahme der Ver-

nehmungssituation dokumentieren kann. Der HRR 

wird bei einem abschließend anzuschaffenden Sys-

tem auf noch höheren Datenschutz und Schutz vor 

illegaler Veröffentlichung (für den Vernehmenden, 

denn der Vernommene kann auf die Aufzeichnung 

generell verzichten) und eine automatisierte Ver-

schriftlichung des Audioaufnahmen hinwirken.

unterschiedliche rechtsauffassungen zur 
reichweite der mitbestimmungsrechte

Bekanntlich gibt es einige Gerichtsverfahren zwi-

schen dem Justizministerium und dem HRR, in 

denen es um unterschiedliche Auffassungen zur 

Reichweite der Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-

rechte nach den §§ 16 und 16 a RiG M-V geht. 

Besondere Meinungsverschiedenheiten gibt es im 

Bereich der personalentscheidungen bei Abord-

nungen und Versetzungen. Der HRR möchte an 

dieser Stelle unmissverständlich mitteilen, dass 

es allein um die abstrakte Reichweite und Anwen-

dung der Mitbestimmungsrechte zur Sicherung 

gleichmäßiger, transparenter und dem Art. 30 GG 

entsprechenden Verfahren geht und keine perso-

nenbezogenen Wertungen mit diesen Verfahren 

verknüpft sind. Nachdem der HRR erstinstanzlich 

beim VG Greifswald in einem Verfahren überwie-

gend obsiegt hat, befinden wir uns diesbezüglich 

in der zweiten Instanz und haben noch ein weite-

res Verfahren erstinstanzlich anhängig. Gerade im 

Hinblick auf ein Letztentscheidungsrecht des Jus-

tizministeriums nach Durchlaufen eines Einigungs-

stellenverfahrens ist es geboten, die Mitbestim-

mungs- und Mitwirkungsrechte weit auszulegen. 

Die Argumentationen werden von beiden Seiten 

äußerst sachlich und professionell geführt und sol-

len auch weiterhin die vertrauensvolle zusammen-

arbeit von JM und HRR nicht beeinträchtigen.

Zustimmung zu weiterer pilotierung der e-akte

Der HRR hat der Ausweitung der pilotierung zuge-

stimmt. Wir hoffen auf tiefere Erkenntnisse. Unsere 

berIcHt des HauptrIcHterrates
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Sorgen, dass sich durch die Einführung der E-Ak-

te die nötigen Bearbeitungszeiten deutlich verlän-

gern, haben sich durch vorhandene Gutachten 

(auch in anderen Ländern) leider verfestigt.

pilotierungsplanung elektronische akte im 
Jahr 2020: 

Zivilgerichte

Datum Gericht

16.03.2020 Amtsgericht Rostock (pilotgericht)

11.05.2020 Landgericht Stralsund, I. und II. 
Instanz (pilot)

10.08.2020 Amtsgericht Greifswald (pilot)

28.09.2020 Amtsgericht Stralsund mit 
zweigstelle Bergen (pilot)

Familiengerichte

Datum Gericht

01.12.2020 Amtsgericht Stralsund mit 
zweigstelle Bergen (pilot)

keine maßnahmen für vorzeitige  
pensionierungen/altersteilzeit in sicht

Im zuge der Diskussion über ein, von einer Arbeits-

gruppe und unter Mitarbeit des HRR entwickeltes, 

Altersstrukturkonzept hat das JM Hoffnungen auf 

neue Altersteilzeitkonzepte oder der Möglichkeiten 

von günstigeren Frühpensionierungen negieren 

müssen. Eine Wiederaufnahme von früher bereits 

umgesetzten Möglichkeiten ist derzeit nicht von der 

Landesregierung angedacht.

Zustimmung des Hrr zur neuen  
ausstattungsrunde p 3000 nur unter  
bedingungen

Wie Arbeitsplätze (Büro und mobil) und Sitzungssä-

le künftig mit Hard- und Software ausgestattet wer-

den ist Gegenstand des projekts p 3000. Der HRR 

hat unter den Bedingungen weiterer Erprobung und 

Umsetzungszusagen sich aufzeigender notwendi-

ger Verbesserungen dem vorliegenden konzept  

p 3000 zugestimmt. zunächst werden die Arbeits-

plätze und Sitzungssäle ausgestattet, die bei der 

pilotierung der E-Akte betroffen sind. Unterschied-

licher Auffassung sind JM und HRR noch darüber, 

ob die landesweite Auswahl und Anschaffung von 

Diktiertechnik mitbestimmungspflichtig ist.

themen des Quartalsgesprächs im dezember 
2019

Mit Frau Staatssekretärin Gärtner wurden am 

10.12.2019 u. a. folgende weitere Themen erörtert: 

Belastung richterlicher Bereitschaftsdienst, Amts-

richtertag 2019, Haushaltsplanung 20/21, perso-

nal- und Nachwuchsentwicklung, Vergrößerung 

der Schwerbehindertenbezirke, Auswertung der 

pilotberichte E-Akte, Gesundheitsmanagement, Si-

cherheit. Das nächste Quartalsgespräch findet am 

Dienstag, dem 17. März 2020, statt. 

pebb§Y

Während es für die Bereitschaftsdienste eine lan-

desweite zurechnung von 0,26 AkA für die Amts-

gerichte geben soll, scheinen an anderer Stelle 

die landesweiten Spielräume für die Bedarfszahlen 

zulasten der Gerichte gesenkt worden zu sein. Wir 

werden über die Entwicklung nach dem nächsten 

Quartalsgespräch im März berichten. Nach wie vor 

sehen wir die Tatsache, dass M-V die flächenmä-

ßig weitesten Gerichtsbezirke hat und damit die 

Aufwandszeiten nicht mit denen anderer Länder 

vergleichbar sind, nicht angemessen in pEBB§Y 

wiedergegeben.

richter- und staatsanwaltsrätekonferenz  
e-akte in kassel

Regelmäßig nimmt auch der HRR an der Bundes-

konferenz der Richter- und Staatsanwaltsräte in 

kassel teil, die zweimal jährlich stattfindet. Impuls-

referate zu Datenschutz, programmperformances, 

Mitbestimmungsfragen und Geeignetheit der Soft- 

und Hardware und der gemeinsame Erfahrungs- 

und Informationsaustausch stehen im Mittelpunkt 

der konferenz. Die nächste Tagung findet vom 16. 

bis 17. April wieder im BSG in kassel statt.

monatliche sitzungen der arbeitsgemeinschaft 
der Hauptpersonalräte

Regelmäßig nimmt der HRR an den monatlichen 

Sitzungen der AGHpR teil. Derzeit stehen neben 

der landesweiten Einführung der E-Akte vor allem 

landesweite Nachwuchskonzepte und Besoldungs-

strukturdiskussionen an.

Die Arbeit des HRR ist auch dieses Jahr wieder 

von zahlreichen regelmäßigen Arbeitsgruppenge-
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sprächen geprägt, beispielhaft seien nur erwähnt 

die AG Sicherheit, die Sitzungen des erweiterten 

Hauptpersonalrates (bei gemeinsamen Mitwir-

kungsangelegenheiten der Arbeiter, Angestellten, 

Beamten, Staatsanwälte und Richter), des E-ju-

stice-praxisbeirates. Demnächst steht ein gemein-

samer Beratungstermin mit den Bezirksrichterrä-

ten und ein weiterer Gedankenaustausch mit dem 

Richterbund an.

Eine Darstellung der vielen Einzelpunkte, die erör-

tert und beraten werden und die mit dem JM oder 

mit einzelnen Stufenvertretungen ausgetauscht 

werden ist, hier leider nicht möglich. 

Last but not least möchte ich mich im Namen des 

HRR bei allen Aktiven der Stufenvertretungen be-

danken, die aktiv mit uns zusammenarbeiten und 

auch mit Verständnis auf die manchmal kurzfristi-

gen Anhörungen konstruktiv reagieren.

Gern nehmen wir Eure Anliegen und Anregungen 

auf. Ihr könnt Euch jederzeit an mich wenden unter 

meiner Dienstemail (joerg.bellut@ag-ludwigslust.

mv-justiz.de oder an die gemeinsame Emailadres-

se für alle Mitglieder des HRR (HRR.JM@jm.mv-re-

gierung.de).

Mit kollegialen Grüßen

RiAG Jörg Bellut (Vorsitzender)

MItGlIEDER UnD aUFGaBEn

der beZIrksrIcHterrat beIm  

oberLandesgerIcHt rostock 

Der Bezirksrichterrat beim Oberlandesgericht 

Rostock besteht aus drei Mitgliedern, die jeweils 

für vier Jahre gewählt werden. Aktuell sind dies 

Richterin am Amtsgericht Tanja krüske (Amtsge-

richt Neubrandenburg) als Vorsitzende, Richterin 

am Landgericht Dr. Christiane Düring (Landgericht 

Schwerin) als stellvertretende Vorsitzende und Vor-

sitzender Richter am Landgericht Michael Mack 

(Landgericht Rostock). Frau krüske und Frau Dr. 

Düring waren bereits in der Vergangenheit Mitglie-

der des Bezirksrichterrates.

 

Im Rahmen der Mitbestimmung und Mitwirkung 

nach §§ 16 ff. RiG M-V wird der Bezirksrichterrat 

bei den durch das Oberlandesgericht getroffenen 

bzw. über die Grenzen der Landgerichtsbezirke 

hinaus wirkenden Entscheidungen beteiligt. Dies 

betrifft insbesondere – aber nicht ausschließlich – 

Entscheidungen über Erprobungsabordnungen an 

das OLG und die Teilnehmerauswahl für Fortbil-

dungsveranstaltungen. 

Die Mitglieder des Bezirksrichterrates führen ein-

mal im Vierteljahr Quartalsgespäche mit dem prä-

sidenten des Oberlandesgerichts, in denen neben 

Beteiligungsgesprächen weitere aktuelle Themen 

und Anliegen der Richterschaft erörtert werden. Re-

gelmäßiges Thema der Quartalsgespräche ist die 

aktuelle Geschäftslage in den einzelnen Gerichten. 

Der Bezirksrichterrat versteht seine Aufgabe inso-

weit darin, die Belastungssituation zu beobachten, 

auf Verwerfungen hinzuweisen und auf Ausgleich 

und Entlastung hinzuwirken. Wie schon in den ver-

gangenen Amtsperioden mahnt der Bezirksrichter-

rat dabei regelmäßig mit Blick auf die unverändert 

kritische Nachwuchssituation der alternden Rich-

terschaft ein tragfähiges und nachhaltiges perso-

nalkonzept an. 

Darüber hinaus werden probleme und Anregun-

gen, die von den örtlichen Richterräten an den Be-

zirksrichterrat herangetragen werden, an das OLG 

weitergegeben, um eine Lösung herbeizuführen. 

RICHTER- UND STA-VERTRETUNGEN
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Insoweit kam dabei in den letzten Jahren häufig die 

Verwendung von proberichtern zur Sprache.

Aktuelle Themen der Quartalsgespräche sind die 

problematik der zusätzlichen Belastungen für die 

Amtsgerichte im zusammenhang mit Fixierungsent-

scheidungen und deren kompensation, die Vorbe-

reitung der Einführung der elektronischen Akte „in 

der Fläche“. 

Als Mitglieder des Bezirksrichterrates verstehen wir 

uns über die im Richtergesetz geregelten Beteili-

gungs- und Mitwirkungsrechte hinaus als Interes-

senvertretung der Richterschaft. Als solche sind wir 

auf Anregungen der örtlichen Richterräte und der 

einzelnen kolleginnen und kollegen angewiesen 

und für diese sehr dankbar. 

Dr. Christiane Düring 

I. WahlBEtEIlIGUnG
Von den insgesamt 166 Wahlberechtigten (GenStA:  9/ StA SN: 48/ StA HRO: 46/ StA NBG: 28/ StA 

HST: 35) haben insgesamt 145 (9/42/40/26/28) an der Wahl teilgenommen und 144 gültige Stimmzettel und 

insgesamt 690 gültige Stimmen abgegeben. 

II. StIMMEnVERtEIlUnG

Die Auszählung der Stimmen durch die örtlichen Wahlvorstände hat folgende Stimmenverteilung in den 

Wahllokalen bei der GenStA/ StA Schwerin / StA Rostock / StA Neubrandenburg / StA Stralsund ergeben:

Wahlvorschlag 1 (Liste der StA Schwerin):   (7/146/19/12/-)           =  184 Stimmen

1)  OStA Michael Gerlinger (4/ 39/15/12/-) =    70 Stimmen           

2)  StA Srinivas Rösing                  (2/19/-/-/-)   =    21 Stimmen

3)  StA Christian Tabel                   (-/24/ 3/-/-)         =    27 Stimmen          

4)  StA Thomas Bardenhagen        (1/32/1/-/-)   =    34 Stimmen 

5)  StA Sabrina Lehwenich             (-/32/-/-/-)     =    32 Stimmen

    

Wahlvorschlag 2 (Liste der StA Rostock):   (17/20/151/4/-)               = 192 Stimmen     

1) StA’in (GL) Anett Buck                (7/5/38/4/-)                  =   54 Stimmen       

2)  StA‘in Gabriele Adler                   (5/-/27/-/-)         =   32 Stimmen       

3)  StA‘in Manuela Merkel                (3/3/31/-/-)       =   37 Stimmen

4)  StA (GL) Gunter Sachsenröder   (1/3/8/-/-)                 =   12 Stimmen      

5)  StA Stefan Spieß                         (-/1/28/-/-)             =   29 Stimmen 

6)  StA Daniel Steltner                      (1/8/19/-/-)           =   28 Stimmen

Wahlvorschlag 3 (Liste d. StA Neubrandenb.):   (11/15/12/104/-)       = 142 Stimmen

1)  OStA Andreas Lins              (5/10/9/25/-)           =   49 Stimmen       

2)  OStAin Beatrix Heuer          (5/3/1/22/-)          =   31 Stimmen

3)  StA (GL) Joachim Tech       (-/1/1/16/-)       =   18 Stimmen

haUPtStaatSanWaltSRat aM 27.11.2019

ergebnIs der WaHLen 

RICHTER- UND STA-VERTRETUNGEN
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4)  StA’in Lara Schaumann       (1/1/1/15/-)      =   18 Stimmen

5)  StA Frank Schlößner           (-/-/-/14/-)      =   14 Stimmen      

6)  StA’in Sabina Taßler-Rieck  (-/-/-/12/-)        =   12 Stimmen

Wahlvorschlag 4 (Liste der StA Stralsund):  (10/7/11/9/135)              =  172 Stimmen

1)  OStA Martin Cloppenburg     (7/ 5/ 8/ 3/ 27)            =   50 Stimmen             

2)  StA Bodo Frieden                (-/1/-/-/18)         =   19 Stimmen  

3)  StA Ralph Uhlig                    (-/-/-/1/13)       =   14 Stimmen

4)  StA Thomas Götze               (-/-/2/2/19)      =   23 Stimmen

5)  StA’in Berit Stolte                 (1/-/1/3/23)             =   28 Stimmen                   

6)  StA Renè Duchert                (1/-/-/-/16)             =  17 Stimmen

7)  StA (GL) Dietmar Scholz     (-/-/-/-/8)             =    8 Stimmen

8)  StA Christian Müller             (1/1/-/-/11)              =  13 Stimmen

   

Ein bei der Staatsanwaltschaft Stralsund abgegebener Stimmzettel war ungültig, da er sechs Stimmen 

enthielt.

III. SItzVERtEIlUnG:

1.  Nach den Grundsätzen der Listenwahl und dem D‘Hondt‘schen Höchstzahlverfahren stehen damit der 

Liste der Staatsanwaltschaft Rostock 2 Sitze und den Listen der Staatsanwaltschaften Schwerin, Neu-

brandenburg und Stralsund jeweils 1 Sitz im Hauptstaatsanwaltsrat zu.

2.  Die auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze im Hauptstaatsanwaltsrat werden durch die folgenden 

gewählten Mitglieder des Hauptstaatsanwaltsrates besetzt:

a) OStA Michael Gerlinger   (StA Schwerin),

b) StA’in (GL) Buck              (StA Rostock),

c) OStA Lins                       (StA Neubrandenburg),

d) OStA Cloppenburg          (StA Stralsund),

e) StA’in Merkel                   (StA Rostock).

3. zu Stellvertretern/ Nachrückern sind folgende kandidaten gewählt:

a) für den der Liste der StA Schwerin zustehenden Sitz: StA Bardenhagen,

b) für die der Liste der StA Rostock zustehenden Sitze: StA‘in Adler, StA Spieß,

c) für den der Liste der StA Neubrandenburg zustehenden Sitz: OStA’in Heuer,

d) für den der Liste der StA Stralsund zustehenden Sitz: StA’in Stolte.      

IV. aMtSzEIt
Die regelmäßige Amtszeit des Hauptstaatsanwaltsrates dauert gemäß § 12 Abs. 1 Landesrichtergesetz 

M-V vier Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl und endet mit dem 30. November des Jahres, in dem die 

regelmäßigen Wahlen zum Hauptstaatsanwaltsrat stattfinden.

 

V. REchtSBEhElFSBElEhRUnG
Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl anfechten. zur Anfechtung ist auch die Dienststelle  berechtigt. Die 

Anfechtung kann binnen einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch kla-

ge gegen  den  Hauptstaatsanwaltsrat beim Verwaltungsgericht erfolgen.

RICHTER- UND STA-VERTRETUNGEN
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Sehr geehrte Frau Generalstaatsanwältin Busse, 
im Richterbund Mecklenburg-Vorpommern ist das 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 27. Mai 
2019, in dem die Große Kammer entschieden hat, 
dass deutsche Staatsanwälte keine hinreichende 
Gewähr für Unabhängigkeit gegenüber der Exeku-
tive bieten und sie daher zur Ausstellung eines Eu-
ropäischen Haftbefehls nicht befugt sind, auf große 
Aufmerksamkeit gestoßen. 

Von besonderem Interesse ist für die Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte in unserem Bundesland 
die Frage, wie Sie als Generalstaatsanwältin des 
Landes die entstandene Diskussion um dieses Ur-
teil einschätzen. 

„Sehr geehrter Herr Mack, 

gerne beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt:

Die Frage der Stärkung der Unabhängigkeit der 

Staatsanwaltschaft wurde in der Vergangenheit 

des Öfteren thematisiert und ist seit dem Urteil des 

EuGH vom 27.05.2019 wieder verstärkt in den Blick 

genommen worden. 

konkret geht es um das Weisungsrecht des Jus-

tizministeriums bzw. der Landesjustizverwaltung 

gegenüber den Staatsanwaltschaften, d. h. um das 

externe Weisungsrecht für den Einzelfall. Es beruht 

auf § 147 GVG und folgt aus der politisch-parlamen-

tarischen Verantwortung für die Aufgabenerfüllung 

der Staatsanwaltschaften. Das externe Weisungs-

recht wird äußerst kritisch betrachtet, da die Gefahr 

oder zumindest der Anschein einer (sachwidrigen) 

Einflussnahme entsteht. Bereits dieser Anschein 

mag dem Ansehen der Staatsanwaltschaften ab-

träglich sein. Dementsprechend hat der EuGH in 

seinem Urteil darauf abgestellt, dass deutsche 

Staatsanwaltschaften nicht die Gewähr bieten, un-

abhängig von der politik zu handeln. 

zu bedenken ist jedoch, dass die deutschen Staats-

anwaltschaften an Recht und Gesetz gebunden 

und den Möglichkeiten zu Weisungen damit Gren-

zen gesetzt sind. Nur soweit Ermessen ausgeübt 

werden kann oder bei der Gesetzesanwendung 

rechtliche Spielräume verbleiben, ist es zulässig, 

die Staatsanwaltschaft anzuweisen, anders als be-

absichtigt zu verfahren.  

Von den in der Vergangenheit diskutierten Alterna-

tiven – direkte kontrolle der Staatsanwaltschaften 

durch das parlament; abschließende Entscheidung 

der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaats-

anwalts ohne Verantwortlichkeit gegenüber dem 

parlament; unabhängige/-r, weisungsfreie/-r Staats-

anwältin oder Staatsanwalt – erschiene mir die erst-

genannte keine wirkliche Alternative, da ebenfalls 

die Gefahr oder der Anschein einer Einflussnahme 

bestünde, die drittgenannte Alternative würde zu-

gleich das interne Weisungsrecht abschaffen und 

wäre mit den Strukturen einer Behörde unvereinbar: 

Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaats-

anwalt hat u. a. die Aufgabe, eine einheitliche An-

wendung des Rechts bereits im Ermittlungsverfah-

ren und darüber hinaus im Strafverfahren und in 

der Strafvollstreckung sicherzustellen. Dies erfolgt 

auf Grundlage des internen Weisungsrechts ent-

weder über abstrakt-generelle Weisungen wie z. B. 

Dienstanweisungen oder, soweit das erforderlich 

ist, über Weisungen im Einzelfall. Ein Anwendungs-

fall einer Weisung im Einzelfall findet sich beispiels-

weise bei der Bearbeitung von Beschwerden gegen 

Einstellungsbescheide der Staatsanwaltschaften  

(§ 172 StpO), die gelegentlich zu der Wiederaufnah-

me der Ermittlungen auf Bitte der Generalstaatsan-

wältin oder des Generalstaatsanwalts führen. 

Die zweitgenannte Alternative dürfte wohl nur dann 

verfassungskonform zu gestalten sein, wenn ein 

dIe generaLstaatsanWäLtIn Zur unabHängIg-

keIt der staatsanWäLtInnen und staatsanWäLte 

In meckLenburg-Vorpommern 
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Im Rahmen des europäischen Austauschpro-

gramms für Richter und Staatsanwälte vom Euro-

pean Judicial Training Network (EJTN) hatte ich 

die Gelegenheit, im Oktober 2019 bei Behörden in 

Schweden zu hospitieren. In Vorbereitung der Hos-

pitation in Stockholm hatte ich zuvor interessiert 

die folgende Beschreibung über die schwedische 

Staatsanwaltschaft („Åklagarmyndigheten“) gele-

sen: 

„Staatsanwälte werden in Schweden nach Eignung 

und Befähigung ausgewählt. Sie sind Beamte, wei-

sen aber einen eigenen – unabhängigen – Status 

auf. Der schwedische Staatsanwalt hat drei Haupt-

aufgaben: die Leitung der Ermittlungen bei einem 

Straftatverdacht (mit der Unterstützung der polizei), 

zu entscheiden, ob Anklage erhoben wird oder 

nicht, und den Staat zu vertreten, falls der Fall vor 

Gericht verhandelt wird. Die für ihre Arbeit maßgeb-

lichen Grundsätze sind die Grundsätze der Legalität 

und der Objektivität …“ 

Nicht anders als bei uns also, oder?   

Die Staatsanwaltschaft Söderort ist in einem eige-

nen Gebäude in einem eher tristen, mit platten-

Rechtsweg geschaffen würde, um die Entschei-

dung der Generalstaatsanwältin oder des General-

staatsanwalts gegebenenfalls einer gerichtlichen 

Überprüfung zuzuführen. Diskutiert wird insoweit, 

der Landesjustizverwaltung die Möglichkeit zu er-

öffnen, das klageerzwingungsverfahren zu betrei-

ben. Damit würde ein unabhängiges Gericht ent-

scheiden, dass gegebenenfalls die Ermittlungen 

(wieder) aufzunehmen sind. 

In Mecklenburg-Vorpommern macht das Justizmi-

nisterium von seinem Weisungsrecht in Ermittlungs- 

und Strafsachen in ständiger Selbstbindung keinen 

Gebrauch. Soweit man den Schwerpunkt der Über-

legungen zu § 147 GVG auf dem vom EuGH als 

entscheidend angesehenen Umstand der tatsäch-

lichen Möglichkeit der Einflussnahme, d. h. den 

theoretischen Aspekt, legt, würde man gleichwohl 

gesetzlichen Änderungsbedarf sehen. Mir als prak-

tikerin erscheinen jedoch gegenwärtig aufgrund 

der derzeitigen tatsächlichen Gegebenheiten und 

der derzeit gelebten praxis Überlegungen zu einer 

Änderung des § 147 GVG entbehrlich. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christine Busse

WaS WIR MIt SchWEDEn GEMEInSaM haBEn

ÅkLagarmYndIgHeten: „FIka“ und unabHängIgkeIt 

Staatsanwaltschaft Söderort
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bauten gesäumten Vorort südlich von Stockholm 

untergebracht. Sie befindet sich unmittelbar neben 

dem Amtsgericht (Tingsrätt) und dem Gebäude 

der polizei. Es mag an dem grauen Regentag ge-

legen haben, dass ich ohne größere Erwartungen 

die Staatsanwaltschaft betrat. Mein erster Eindruck 

waren allerdings die am Eingang hängenden zehn 

paar Nordic Walking Stöcke. Wie ich später erfuhr, 

stehen sie den Mitarbeitern zur freien Verfügung, 

wenn sie zur pause eine Runde drehen wollen. Auf 

dem Weg zum Besprechungsraum kamen wir an ei-

ner Sozialfläche von ca. 80 bis 90 qm vorbei, in der 

eine offene küche nebst einer langen Tafel für min-

destens 20 personen stand. Auf der anderen Seite 

der Sozialfläche waren Sitzgruppen um Couchti-

sche platziert, auf denen Vasen mit frischen Blumen 

und kerzenleuchter standen …  

Es war mir zwar vorher bekannt, dass die Schweden 

kaffee und ihr „Fika“ lieben. Ganz banal übersetzt 

ist ein „Fika“ eine kaffeepause mit zimtschnecken 

oder sonstiges Gebäck. Darüber hinaus ist es eine 

gesellschaftliche Institution. Schweden kommen 

gern mindestens einmal am Tag zusammen, um 

soziale kontakte zu pflegen, Stress abzubauen und 

sich mit anderen zu unterhalten, während sie für 

koffein- und zuckernachschub sorgen. Der kaffee-

konsum pro kopf ist mit 8,2 kg je Einwohner auch 

deutlich höher als in Italien (5,9 kg) oder Deutsch-

land (5,5 kg). Was ich aber nicht erwartet habe ist, 

dass gleich mehrere kaffeevollautomaten mit breiter 

Auswahl in der küche standen. Ob es Espresso, 

Milchkaffee, Wiener Mélange oder auch einfach nur 

kaffee schwarz sein sollte, die Nutzung steht den 

Bediensteten kostenlos zur Verfügung. Die auf der 

Fensterbank stehenden körbe mit frischem Obst – 

ebenfalls vom Dienstherrn spendiert – empfand ich 

auch als doch eher ungewöhnlich. 

Nicht anders ging es mir mit dem gut ausgestatte-

ten Fitnessraum – einschließlich Box-Sack – nebst 

Umkleideraum mit Schränken und Duschen. Über 

die Tischtennisplatte, die in einem weiteren großen 

Sozialraum stand, habe ich mich fast nicht mehr 

gewundert. Auf meine überraschten Bemerkungen 

über die Einrichtung der Staatsanwaltschaft reagier-

te jedoch meine Tutorin etwas verständnislos mit der 

Frage, ob es bei uns in Deutschland anders sei?  

Die Reaktion meiner Gastgeberin war durchaus 

verständlich. Während der dreitägigen Hospitation 

habe ich sieben verschiedene Staatsanwaltschaf-

ten im Raum Stockholm besucht. Einladende, große 

Sozialräume mit bequemen Sitzgruppen, gut ausge-

stattete küchen, lange Esstische für die Mitarbeiter, 

freier kaffee und Obstkörbe hatten sie alle gemein-

sam; sie wirkten alle eher als Start-Up-Unternehmen 

denn als Behörden. Nicht ganz ausgeschlossen 

scheint mir, dass die schwedischen Staatsanwälte 

ihre Arbeitsumgebung als wertschätzend empfin-

den. 

Jedenfalls machten die schwedischen kollegen 

einen sehr motivierten Eindruck bei einer Arbeits-

belastung und personellen Ausstattung, die der 

in Mecklenburg-Vorpommern vergleichbar ist. Bei 

den schwedischen Staatsanwaltschaften arbeiten 

insgesamt rund 950 Staatsanwälte, insgesamt sind 

es rund 1400 Mitarbeiter, wobei die IT-Abteilung der 

schwedischen Generalstaatsanwaltschaft mit ca. 

100 Mitarbeitern bereits eingeschlossen ist. Der 

Altersdurchschnitt aller Mitarbeiter liegt bei 44 Jah-

ren und der Frauenanteil bei fast zwei Dritteln. Der 

Frauenanteil an den Führungspositionen der schwe-

Obstkörbe für die Mitarbeiter

Sozialfläche mit „Fika“
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dischen Staatsanwaltschaften ist allerdings höher. 

Insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf scheint im schwedischen Behördenleben über 

Schlagwörter hinaus alltägliche Wirklichkeit zu sein.   

Dazu mag beitragen, dass ein mobiles Arbeiten ohne 

Weiteres möglich ist. Jeder kollege verfügt über ei-

nen Laptop, der im Büro an eine Docking-Station 

angeschlossen wird. Jeder Arbeitsplatz ist mit Web-

cams ausgestattet, sodass Videobesprechungen 

– der hinreichenden Netzabdeckung im Flächen-

land Schweden sei Dank – zur alltäglichen praxis 

gehören. Im Übrigen stehen bei allen Staatsanwalt-

schaften jeweils mehrere Videokonferenzräume zur 

Verfügung, die auch für Ermittlungsbesprechungen 

genutzt werden. Auch wenn die Aktenführung noch 

nicht vollständig elektronisch stattfindet, sind alle 

wesentlichen Verfahrensdokumente in der Fachan-

wendung enthalten und die Übermittlung von Anträ-

gen und Anklagen an das Gericht findet ausschließ-

lich elektronisch statt. Im Übrigen werden Urteile, 

Beschlüsse, Terminladungen usw. vom Gericht an 

die Staatsanwaltschaft ebenso elektronisch über-

mittelt und automatisch in der Fachanwendung zum 

jeweiligen Strafverfahren gespeichert. Es scheint 

so, dass die bereits in den 90er-Jahren begonnene 

Digitalisierung etwas weiter vorangeschritten ist und 

ein effizientes Arbeiten und das Arbeitsklima beför-

dert. 

Die kehrseite ist allerdings, dass eine hohe Abhän-

gigkeit von stabil funktionierenden und zuverlässi-

gen IT-Systemen besteht. Die schwedischen kolle-

gen berichteten mir davon, dass es im Jahr 2019 

tatsächlich zu einem totalen Systemausfall gekom-

men sei, der erst nach vier Stunden von der IT-Ab-

teilung habe behoben werden können …

Was den Aufbau der schwedischen Staatsanwalt-

schaften betrifft, haben sie eine von der Regierung 

getrennte eigene Organisation. Die Generalstaats-

anwaltschaft verfügt über ein eigenes Budget und 

eigene personalentscheidungskompetenz. So 

liegt zum Beispiel einer Beförderung jeweils eine 

Ausschreibung und eine Auswahl der Bewerber 

durch eine aus Staatsanwälten bestehenden Aus-

wahlkommission zugrunde. Auch wenn sie Teil der 

Justizverwaltung im zuständigkeitsbereich des 

schwedischen Justizministeriums ist, erfüllt sie ihre 

gesetzlichen Aufgaben vollkommen unabhängig 

von der Regierung. Jedwede Art ministerieller Wei-

sung wird in Schweden als rechtsstaats- und verfas-

sungswidrig angesehen. Ein Weisungsrecht besteht 

dementsprechend nicht. 

Wohl deswegen hat der Europäische Gerichtshof in 

seinem kürzlich ergangenen Urteil vom 19.12.2019 

(Rechtssache C-625/19 ppU) die Frage der Unab-

hängigkeit der schwedischen Staatsanwaltschaften 

nicht einmal thematisiert und keinerlei zweifel dar-

an geäußert, dass die schwedischen Staatsanwalt-

schaften – im Gegensatz zu den deutschen Staats-

anwaltschaften – als Justizbehörden im Sinne des 

Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haft-

befehl anzusehen sind. 

Fitnessraum der Staatsanwaltschaft

Sozialfläche mit tischtennisplatte



forum 1/2020 13

Auf jenes eine mangelnde Unabhängigkeit der deut-

schen Staatsanwaltschaften feststellende Urteil aus 

Luxemburg bin ich bei der Hospitation mehrfach 

von den schwedischen kollegen angesprochen 

worden. Sie konnten nicht verstehen, dass es eines 

gesetzlich verankerten externen Weisungsrechts in 

Einzelsachen gegenüber den Staatsanwaltschaften 

in Deutschland bedürfe. Der Hinweis darauf, dass 

die Landesjustizminister ihr Weisungsrecht in langer 

Selbstbindung nicht ausüben würden, schien sie 

nicht zu überzeugen.   

Nachgetragen sei, dass der EuGH am 19.12.2019 

(Rechtssachen C-566/19 ppU und C-626/19 ppU 

bzw. C-627/19 ppU) weitere Urteile gesprochen hat. 

Die Richter haben darin befunden, dass auch die 

französischen bzw. belgischen Staatsanwaltschaf-

ten die Vorgaben für den eigenen Erlass eines Eu-

ropäischen Haftbefehls erfüllen. Das ministerielle 

Weisungsrecht in Frankreich sah der EuGH als un-

schädlich an, da nur allgemeine und keine Einzel-

weisungen erteilt werden dürften. 

Es bleibt folglich dabei: Nur Deutschland ist bislang 

bei diesem „Stresstest der Unabhängigkeit“ durch 

den EuGH durchgefallen. 

Andres Ritter

BERIcht üBER EInE hOSPItatIOn In UtREcht UnD DEn haaG

gerIcHtsnaHe medIatIon In den nIederLanden 

Bereits seit vielen Jahren gibt es für Richterinnen und 

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die 

Möglichkeit, an dem kurzzeithospitationsprogramm 

des European Judicial Training Network (EJTN) teil-

zunehmen und Einblicke in die Justizwirklichkeit der 

anderen europäischen Mitgliedstaaten zu gewinnen. 

Üblicherweise wird innerhalb der 1- oder 2-wöchi-

gen Aufenthalte ein allgemeiner Überblick über das 

jeweilige nationale Rechtssystem vermittelt, und es 

besteht die Möglichkeit, mit ausländischen kolle-

ginnen und kollegen aus verschiedenen Bereichen 

der jeweiligen Landesjustiz in kontakt zu kommen 

und Erfahrungen auszutauschen. Ergänzend zu die-

sem bewährten Format gibt es seit einigen Jahren 

auch das Angebot des EJTN, kurzzeithospitationen 

mit einem thematischen Schwerpunkt zu verbinden. 

Diese Schwerpunkte können sich auf bestimmte 

Rechtsgebiete beziehen. Es gibt aber auch speziel-

le programme etwa für Führungskräfte in der Justiz 

oder für kolleginnen und kollegen, die in der Ausbil-

dung aktiv sind.  

Ich möchte hier von meinem einwöchigen Aufenthalt 

im Rahmen des EJTN-programms in den Nieder-

landen im September 2019 berichten, bei dem es 

schwerpunktmäßig um das Thema der gerichtsna-

hen Mediation gegangen ist. 

Der Aufenthalt bestand aus zwei Teilen. Die ersten 

zwei Tage verbrachten wir in einer großen Gruppe 

von insgesamt ca. 20 Richtern und Staatsanwälten 

aus verschiedensten europäischen Ländern in der 

zentralen Ausbildungsstätte der niederländischen 

Justiz (Studiecentrum Rechtspleging, abgekürzt 

SSR) in Utrecht. 

In den zwei Tagen wurde uns ein Überblick über 

das niederländische Justizsystem gegeben, sowohl 

über den Aufbau des dortigen Gerichtssystems, als 

auch hinsichtlich des niederländischen zivil-, Straf- 

oder Familienrechts. Dafür wurde die Gruppe je 

nach fachlicher Herkunft der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufgeteilt. 

JUSTIz IN EUROpA
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Für die abschließende Veranstaltung zum Thema 

„Richterliche Unabhängigkeit“ wurden alle Teilneh-

menden wieder zusammengeführt. Die beiden Vor-

tragenden waren intensiv mit der Erstellung des im 

vergangenen Jahr erschienenen ENCJ-Reports zum 

Stand der richterlichen Unabhängigkeit in Europa 

beschäftigt. Hierdurch hatte die Veranstaltung eine 

besondere europäische perspektive und vermittelte 

einen lebensnahen – nicht selten deprimierenden 

– Eindruck von der Situation in den verschiedenen 

Mitgliedsländern. 

Überhaupt war es von großem Interesse, die nie-

derländische Richterschule kennenzulernen. In 

den Niederlanden wird im Vergleich zu Deutsch-

land deutlich größerer Wert auf eine strukturierte 

Ausbildung für den Richterberuf gelegt. Da nieder-

ländische Absolventen nicht automatisch mit einer 

bescheinigten „Befähigung zum Richteramt“ in das 

juristische Berufsleben starten, geht man davon aus, 

dass der Beruf des Richters oder Staatsanwalts von 

den Absolventen, die sich erfolgreich beworben ha-

ben, noch erlernt werden muss. Entsprechend inten-

siv und engmaschig ist das obligatorische Aus- und 

Fortbildungsprogramm, das jede Anwärterin und je-

der Anwärter während der probezeit als Richter oder 

Staatsanwalt absolvieren muss. Die Ausbildung be-

schäftigt sich zu großen Teilen auch mit grundlegen-

den Themen wie richterlicher Arbeitstechnik, Resili-

enz, Ethik, Unabhängigkeit oder Qualitätssicherung. 

Die theoretischen Teile der Ausbildung finden alle 

im SSR statt, sodass die Institution, in der zahlreiche 

hauptamtliche Dozenten beschäftigt sind, ein völlig 

anderes profil hat, als zum Beispiel die Deutsche 

Richterakademie. Eine vergleichbare Institution gibt 

es in Deutschland nicht. Mein Gesamteindruck war, 

dass die niederländischen kolleginnen und kolle-

gen im Vergleich zu uns um einiges strukturierter auf 

die Anforderungen des richterlichen oder staatsan-

waltlichen Berufslebens vorbereitet werden. 

Während des zweiten Teils des Aufenthaltes ging es 

dann um den praktischen Einsatz der Mediation in 

der niederländischen Justiz. Hierfür zog ich zusam-

men mit drei anderen kolleg(inn)en nach Den Haag 

um, wo wir am dortigen zentralgericht (Rechtsbank) 

für die verbleibenden 3 Tage betreut wurden. 

Die Mediation ist in den Niederlanden anders in den 

zivil- oder Familienprozess integriert, als in Deutsch-

land. Es gehört zwar zu dem Standardkanon der 

Richterausbildung, dass man sich mit Elementen und 

Abläufen der mediativen Streitschlichtung vertraut 

macht und diese auch praktisch übt. Die dort erlern-

ten kompetenzen werden aber nur dazu eingesetzt, 

die Beteiligten im Rahmen der „klassischen“ zivil- 

oder Familienverhandlung möglichst zu einer Streit-

beilegung zu bewegen. „Richtermediatoren“, so wie 

in Deutschland, gibt es in den Niederlanden nicht. 

Wenn innerhalb des gerichtlichen Verfahrens von 

beiden Seiten der Ruf nach der Durchführung einer 

„echten“ Mediation laut wird, muss das Gericht den 

Rechtsstreit an einen externen – also freiberuflich täti-

gen – Mediator abgeben. Das kommt ziemlich häufig 

vor. Das Verfahren ist aber nicht mit dem in § 278a zpO 

geregelten Ablauf zu vergleichen, wo das Gericht nur 

das Ruhen des Verfahrens anordnet und erst auf An-

trag einer Seite nach Abschluss der Mediation wieder 

aktiv wird. In den Niederlanden bleibt nicht der Rich-

ter, sehr wohl aber das Gericht als solches während 

der Mediation in der Verantwortlichkeit für das Verfah-

ren. Die Gerichtsverwaltung führt nicht nur eine Liste 

mit den gerichtlich zugelassenen Mediator(inn)en, 

sondern führt ein Vorgespräch mit den parteien, um 

anschließend eine/-n Mediator/-in festzulegen und 

bestellt diesen dann auch. Das Gericht stellt außer-

dem Räume und die sonst erforderliche technische 

usw. Ausstattung für die Durchführung der Mediation 

zur Verfügung. Wie bei der gerichtsnahen Mediation 

in Deutschland werden die parteien also nicht zum 

Mediator geschickt, sondern die Mediation wird „ins 

Haus“ geholt. Der Mediator ist aber eben kein Rich-

ter, sondern kommt ebenfalls von außen. 

Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Deshalb war 

es besonders spannend, die Unterschiede zu dis-

kutieren. Hierzu bestand ausreichend Gelegenheit, 

sowohl mit den niederländischen Richterkollegen, als 

auch mit einer Mediatorin, die sich einen ganzen Tag 

für uns zeit nahm. Im Großen und Ganzen waren die 

niederländischen kollegen sehr davon beeindruckt, 

dass es Richterinnen und Richtern in Deutschland 

nach Absolvierung einer kurzausbildung ermöglicht 

wird, auch große und schwierige Fälle eigenständig 

zu mediieren. Wenn man schon in Techniken der Me-

JUSTIz IN EUROpA
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etWas Verändert?

Liebe Mitglieder des Richterbundes M-V,

im Leben ändert sich ständig etwas und man-
ches davon ist auch für die Mitgliederverwaltung 
des Richterbundes M-V relevant. Wir bitten dar-
um, uns bestimmte Änderungen der dienstlichen 
oder persönlichen Verhältnisse mitzuteilen, da 
uns seitens der Verwaltung keinerlei Informatio-
nen zur Verfügung gestellt werden. So werden wir 
zum Beispiel weder über Neueinstellungen noch 
über Ernennungen, Beförderungen oder Verset-
zungen in den Ruhestand informiert.

Bitte teilen Sie insbesondere folgende Verände-
rungen mit:
–  Ernennungen auf Lebenszeit (Umstellung des 

Direktbezuges der DRiz auf die kostengünsti-
gere Verteilung vor Ort, Änderung der Dienst-
stelle, Einzug des Regelbeitrags)

–  Sonstige dienstliche Veränderungen, insbeson-
dere bei Wechsel der Dienststelle

–  Namensänderungen bzw. Änderungen der 
kontoverbindung (wichtig!)

–  Eintritt in den Ruhestand (Veranlassung des Di-
rektbezuges der DRiz, und sehr gern Mitteilung 
einer Erreichbarkeit mittels post oder E-Mail, um 
weiterhin über die Aktivitäten des Richterbun-
des M-V auf dem Laufenden zu sein)

In diesem zusammenhang möchten wir darauf 
hinweisen, dass für pensionäre die Möglichkeit 
besteht, den (Direkt-) Bezug der DRiz zu been-
den, falls dies gewünscht ist. Der Jahresbeitrag 
wird in diesen Fällen um den Bezugspreis (aktuell 
38 €) reduziert. (Für alle übrigen noch aktiven Mit-
glieder besteht diese Option nicht, da das Abon-
nement der DRiz im Jahresbeitrag des Richter-
bundes als fester Bestandteil enthalten ist.) Da 
sich der Anteil der Mitglieder, die sich im wohl-
verdienten Ruhestand befinden, in den nächsten 
Jahren voraussichtlich erheblich erhöhen wird, 
überlegen wir, möglicherweise entsprechende 
Angebote zu entwickeln, um den kontakt zu den 
pensionären aufrechtzuerhalten und zu pflegen. 
Vorschläge und Wünsche können gerne an den 
Vorstand herangetragen werden.

Gerhard Domke 

diation ausgebildet wird, möchte man das Erlernte 

natürlich auch gerne im Echtbetrieb anwenden. Für 

einige niederländische kollegen ist das dortige Sys-

tem an dieser Stelle unbefriedigend. Andererseits: 

Die jahrelange Berufserfahrung und professionalität 

bei der Durchführung einer Mediation, die uns bei 

der Besprechung seitens der niederländischen Me-

diatorin vermittelt wurde, wird kaum ein deutscher 

Richtermediator je erreichen. Alle teilnehmenden 

Hospitationsrichter hatten anschließend das Gefühl, 

dass wirklich große und komplexe Mediationen bzw. 

Güterichterverhandlungen dort vielleicht manchmal 

in besseren Händen sind, als bei einem „kurzausge-

bildeten“ Richter in Deutschland.

Ein Vorteil des deutschen Weges – der ebenfalls auf 

großes Interesse stieß – ist wiederum die effiziente 

Möglichkeit, eine Mediation direkt mit der Schaffung 

eines vollstreckbaren gerichtlichen Vergleichs zu 

beenden. In den Niederlanden muss das Verfah-

ren nach erfolgreicher Mediation zunächst wieder 

an den Streitrichter zurückgegeben werden, falls 

ein Gerichtsvergleich abgeschlossen werden soll. 

Andererseits haben wir aber auch des Öfteren die 

Einschätzung gehört, dass die Mediation nicht zu 

den kernkompetenzen der Justiz gehört und die Ar-

beitskraft der Richterinnen und Richter doch eher für 

die Bewältigung der anstehenden richterlichen Auf-

gaben genutzt werden sollte. Dieses Argument ist 

nicht völlig von der Hand zu weisen, denn der Nach-

weis dafür, dass die Güteverhandlung im Sinne von 

§ 278 Abs. 5 zpO sich kostensparend für die Justiz 

in Deutschland auswirkt, dürfte noch ausstehen. Aus 

niederländischer perspektive gewinnt dieses Argu-

ment umso mehr an Bedeutung. Die dortige Justiz 

sieht sich noch stärker als in Deutschland mit einer 

an Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten orientierten 

Budgetierung konfrontiert. 

Der Besuch in Utrecht und Den Haag war sowohl 

aus richterlicher, wie auch aus Güterichterperspek-

tive ausgesprochen bereichernd. Außerdem ist es 

immer wieder schön, mit kolleginnen und kollegen 

aus anderen Ländern in kontakt zu kommen. Ich bin 

dankbar, dass die europäische Einigung solche Ge-

legenheiten der Horizonterweiterung ermöglicht.  

Olaf Ulbrich  

JUSTIz IN EUROpA



Etwa 1500 türkische Richterin-

nen und Richter, Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte (im 

Folgenden: Richter und Staats-

anwälte) waren Mitglied der 

Richtervereinigung YARSAW. 

Deren Vertreter beteiligten 

sich jahrelang engagiert in der 

Internationalen Richtervereinigung 

(IRV), die 1953 vom DRB und fünf weite-

ren Richtervereinigungen gegründet wurde. 

Einen Tag nach dem putschversuch vom 15. Juli 

2016 wurden 2.765 türkische Richter und Staatsan-

wälte wegen des Vorwurfs von Verbindungen zur 

sog. Gülen-Bewegung inhaftiert, die von der tür-

kischen Regierung für den putschversuch verant-

wortlich gemacht wird; geschätzt etwa 2.000 weite-

re Richter und Staatsanwälte wurden des Dienstes 

enthoben. Begründet wurde dies, wenn überhaupt, 

vor allem mit anonymen Anzeigen. Die türkische 

Regierung ordnete ferner die Auflösung der Rich-

tervereinigung YARSAW an (Anm.: Deren letzter 

Vorsitzender, Richter Murat Arslan, wurde im Ja-

nuar 2019 wegen Mitgliedschaft in einer terroristi-

schen Vereinigung zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der 

Schuldspruch wurde mit einer anonymen Anzeige 

und der Existenz der App „Bylock“ auf seinem Mo-

biltelefon begründet). Die Vermögenswerte der be-

troffenen kollegen wurden eingefroren, viele ihrer 

Familien wurden von heute auf morgen mittellos. 

Hinzu kamen soziale Schwierigkeiten, insbesonde-

re der kinder der betroffenen kollegen. 

Bei der Generalversammlung der IRV im November 

2016 kamen die Delegierten überein, als zeichen 

kollegialer Solidarität den Familien der betroffenen 

türkischen Richter und Staatsanwälte finanziel-

le Unterstützung zukommen zu lassen. So wurde 

der Hilfsfonds („provident Fund“) für Richter und 

Staatsanwälte durch die betroffene Regionalgruppe 

der IRV, die Europäische Richtervereinigung (ERV), 

eingerichtet. Die Mittel des Hilfsfonds stammen aus 

Spenden weltweiter Richtervereinigungen und ein-

zelnen Richtern und Staatsanwälten. Der DRB hat 

sich an dem Hilfsfonds der ERV von Anfang an aktiv 

und finanziell beteiligt. Hauptkriterium für die Ge-

währung finanzieller Unterstützung aus den Mitteln 

des Fonds war zunächst, dass der ernsthafte und 

sofortige Bedarf finanzieller Mittel für Lebensmittel, 

Wohnkosten, ärztliche Behandlungen, Versorgung 

und Erziehung von kindern oder zur Finanzierung 

rechtlicher Verteidigung unmittelbar infolge der 

Inhaftierung oder Entlassung eines Staatsanwalts 

oder Richters glaubhaft gemacht wurde. Anträge 

konnten online gestellt werden; die Glaubhaftma-

chungen werden im Wege einer „due diligence“ 

sorgfältig überprüft. Bis März 2019 gingen 468 An-

träge auf Unterstützung ein, von denen 156 die kri-

terien und Anforderungen der Glaubhaftmachung 

erfüllten. Bis März 2019 wurden finanzielle Hilfen in 

Höhe von insgesamt rund 90.000 € gewährt; die 

zuwendungen beliefen sich im Einzelfall auf bis zu 

900 €. Die Rückmeldungen der Empfänger sind 

äußerst positiv und teilweise sehr emotional. Die 

zuwendungen, die letztlich auf der Hilfsbereitschaft 

der internationalen Richterschaft beruhen, werden 

auch als zeichen verstanden, dass die türkischen 

kolleginnen und kollegen nicht vergessen wurden. 

Die Betroffenen zeigen sich dafür besonders dank-

bar. 

Auf der Versammlung der ERV im Mai 2019 wurde 

daher beschlossen, den Hilfsfonds fortzusetzen, 

aber die kriterien der aktuellen Situation anzupas-

sen. Sukzessive wurden und werden einzelne der 

inhaftierten Richter und Staatsanwälte aus der Haft 

entlassen. Sie stehen dann oftmals vor dem Nichts. 

Viele ihrer Familien haben sich zwischenzeitlich da-

rauf eingerichtet, ein Leben am Existenzminimum 

SpENDENAUFRUF
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zu führen; ehemalige Richter und Staatsanwäl-

te üben etwa Hilfsjobs aus, einige versuchen ein 

neues Studium. Der zugang zu juristischen Beru-

fen, auch außerhalb der Justiz, ist ihnen regelmä-

ßig nicht möglich. Aus dem Hilfsfonds wird daher 

nun erneut eine zuwendung gewährt, wenn diese 

etwa zur Überbrückung nach der Haftentlassung 

dringend benötigt wird, oder wenn besondere Be-

dürftigkeit insbesondere von kindern oder aus me-

dizinischen Gründen glaubhaft gemacht wird. Die 

Höhe der zuwendung ist wiederum auf maximal 

900 € begrenzt. 

Infolgedessen hat die ERV ihre Mitglieder erneut zu 

Spenden aufgerufen, um weiterhin zuwendungen 

aus dem Hilfsfonds gewähren zu können. Der DRB 

hat diesen Aufruf im Juli 2019 an seine Mitglieder 

weitergegeben. Seitdem haben bereits viele ein-

zelne kolleginnen und kollegen an den Hilfsfonds 

gespendet. 

Die Internationale Richtervereinigung sieht diese 

Spenden als wichtiges zeichen der Solidarität in 

schwierigen zeiten an. 

Die Spenden ermöglichen die Unterstützung vieler 

türkischer kolleginnen und kollegen. Deren Dank-

barkeit für die Solidarität sei Ihnen gewiss!

Roland kempfle, Mitglied des präsidiums des DRB

Sucht der interessierte Nachwuchs aus Mecklen-

burg-Vorpommern im Internet nach den Begriffen 

„kriminalpolizei“ und „Studium“ wird sie/er im eige-

nen Bundesland hierzu nicht fündig. Die nicht all-

zu sehr verwurzelte Generation z wird mit ein paar 

klicks feststellen, dass der medial äußerst präsente 

Berufszweig der kripo in den Nachbarbundeslän-

dern Schleswig-Holstein und Hamburg bereits mit 

Studienbeginn ausgewählt werden kann. Warum 

also nicht nach Hamburg oder Schleswig-Holstein 

ziehen, wenn man sich dort direkt für die kripo 

entscheiden kann? Der Effekt für M-V liegt auf der 

Hand. Geeignetes Bewerberpotenzial wird verge-

ben, da sich Interessierte sofort in anderen Bun-

desländern mit der Möglichkeit des kripo-Studiums 

bewerben.

Die Landespolitik in M-V hat sich seit Jahrzehnten 

dafür entschieden, ein Generalistenstudium anzu-

bieten, bei der am Ende bis auf wenige Ausnahmen 

der Einsatz in der Schutzpolizei vorgesehen ist. 

Nehmen wir einmal an, dass sich Bewerber sagen: 

„Okay, ich möchte gerne in M-V bleiben, aber ich 

möchte auch zur kripo. Ich beiß mich jetzt durch 

und nach meinem Studium werde ich bestimmt die 

Chance erhalten von der Schutz- zur kriminalpoli-

zei zu wechseln.“ Darauf kann und muss man leider 

antworten, dass niemand verbindlich sagen kann, 

welche kriterien zu erfüllen sind, geschweige denn, 

wann der Wechsel zur kripo in Aussicht steht.

problemanriss

Bereits im Frühjahr 2019 hat sich der Landesvor-

stand des BDk Mecklenburg-Vorpommern mit dem 

Richterbund M-V ausgetauscht, um auch mal den 

Blick von außen zu bekommen.  Auch der Rich-

terbund bestätigt einen Qualitätsverlust in der kri-

minalpolizeilichen Sachbearbeitung. Im gemein-

samen Austausch wurden hierfür Gründe erörtert. 

zum einen ist die kriminalpolizei in den vergan-

genen Jahren stark vom personalabbau getroffen 

worden. Nicht an den absoluten zahlen, aber der 

gleiche personalbestand der kripo bekam deutlich 

mehr Aufgaben hinzu. Verfahren zeichnen sich im-

mer mehr durch sukzessiv ansteigende komplexi-

tät aus. zu nennen sind hier etwa die Anforderun-

gen aufgrund der Digitalisierung, Auswertung von 

Massendaten, die generelle Verlagerung der krimi-

Warum es eIne gut ausgebILdete krIpo braucHt
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nalität in den digitalen Raum, Aufgaben aus dem 

Gefahrenabwehrrecht, Novellierungen der Vermö-

gensabschöpfung, StpO, JGG usw. Gleichzeitig 

hinkt die Ausstattung der Arbeitsplätze gerade im 

Hinblick auf digitale Ermittlungen massiv hinterher. 

Als Beispiel sei hier die vom Ministerium bereits 

im Jahr 2014 beschriebene Ausstattung eines Ar-

beitsplatzes für Ermittlungen im Internet, welche bis 

heute nicht umgesetzt und darüber hinaus bereits 

überholt ist. Auch hier gibt es k-Dienststellen, die 

sich mit zehn bis zwölf Mitarbeiter(inne)n einen In-

ternet-pC teilen, obwohl allen klar ist, dass es bis 

auf wenige Ausnahmen keine Ermittlungen mehr 

ohne Internetrecherchen gibt. In nahezu jedem 

phänomenbereich sind Informationen aus dem 

Netz notwendig, um bei Ermittlungen voranzukom-

men. Der Aufruf von Internetseiten aus dem poli-

zeilichen Intranet ist durch schlechte Datenraten, 

verhindertem Datenaustausch und veralteten Brow-

sern für Ermittlungen nicht geeignet. Ein weiterer 

nicht unerheblicher Faktor ist die fehlende Fortbil-

dung der Mitarbeiterschaft im gesamten Spektrum 

der Ermittlungen und die daraus resultierende man-

gelnde kompetenz digitale Spuren zu deuten und 

neue Ermittlungsmöglichkeiten zu erkennen.

Die hier nur kurz angeführten aktuellen Herausfor-

derungen tragen dazu bei, dass auf der einen Seite 

die kriminalpolizei für viele gar nicht attraktiv genug 

ist und auf der anderen Seite die kriminalist*innen 

mit den Arbeitsbedingungen wenig bis gar nicht 

motiviert werden können. Hinzu kommt, dass in 

Teilbereichen der kripo die Verfahren aufgrund der 

Masse oder des fehlenden personals lediglich ver-

waltet und nicht adäquat ermittelt werden können.

Fehlende Lobby

Schaut man sich die vergangenen Initiativen der 

Landesregierung an, wird man feststellen, dass in 

der überwiegenden Mehrzahl der Diskussionen zur 

Landespolizei die kripo kaum bis gar nicht vorge-

kommen ist. Vielmehr geht es der Landesregierung 

um die sichtbaren Streifenwagen, die das subjek-

tive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken 

sollen. Nun ist es aber so, dass kein zusätzlicher 

Streifenwagen Fälle von korruption, Cybercrime, 

Wirtschaftskriminalität, Vermögensabschöpfung, 

Organisierter kriminalität usw. verhindert oder 

ausermitteln wird. Gerade hier ist eine starke und 

fachlich gut ausgebildete kripo nötig. Durch die 

Generalistenausbildung fehlt auch die zeit sich nö-

tiges „kripo-know-how“ insbesondere im täglichen 

Dienst anzueignen. Dies schlägt sich vor allem im 

Bereich der polizeilichen IT-Anwendungen nieder. 

Schon heute sind die in der kriminalitätsbekämp-

fung zu beherrschenden polizeilichen Software-

anwendungen kaum noch an zwei Händen abzu-

zählen. Die polizeiliche IT-Landschaft gleicht einem 

Flickenteppich. Die Anforderungen an Daten, deren 

Nutzung und lizenzpflichtiger Software zur adäqua-

ten und schnellen Analyse steigen ebenso. Was 

die polizei aber braucht sind IT-affine Mitarbei-

ter/-innen. Denn Fakt ist, dass die Digitalisierung 

rasant fortschreitet, und sie ständig neue Heraus-

forderungen schafft und das insbesondere in krimi-

nalpolizeilichen Ermittlungen. Heute kommen die 

Absolventen und Dienstzweigwechsler zur kripo 

direkt zurück zur Fachhochschule, um sich dann in 

diesen Bereichen fit zu machen. Ebenso findet eine 

Bestenauslese oft nicht statt, da vor allem in den 

kriminalkommissariaten und deren Außenstellen 

gesundheitlich angeschlagene kollegen aus dem 

Schichtdienst zur kripo versetzt werden. Die Moti-

vation der kollegen ist entsprechend.

Auch der pakt für Sicherheit hat lediglich ein paar 

wenige Erfolge für die kripo vorzuweisen.  So ka-

men u. a. Mitarbeiter*innen im Bereich kinderpor-

nografie in den Genuss einer zulage von zusätzlich 

100 € pro Monat. Vergessen hat man dabei die 

Angestellten im Bereich kinderpornografie und die 

pC- und Mobilfunkforensiker, die sich neben diesen 

psychisch stark belastenden Bildern und Videos 

im Rahmen der Asservatenauswertung auch noch 

Material von IS-Enthauptungen und dergleichen 

mehr aussetzen müssen. Weiterhin sieht der pakt 

vor, IT-Spezialisten einzustellen, und auch die Be-

legschaft der kriminaldauerdienste kommt in den 

Vorteil der erhöhten Schichtzulage. Der Rest geht 

leer aus, hat mit zahlreichen Verfahren, organisato-

rischen Hürden, nicht ausreichenden Rechtsgrund-

lagen (z. B. fehlende Vorratsdatenspeicherung und 

erlaubte keuschheitsprobe für polizeibeamte bei 

schweren Straftaten), schlechten Beförderungs-

möglichkeiten, weniger Gehalt, usw. zu kämpfen.
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neue mItgLIeder

–  Staatsanwältin Claudia probst,  
Staatsanwaltschaft Rostock

–  Richterin am Amtsgericht Sigrid Selbmann, 
Amtsgericht pasewalk

– Generalstaatsanwalt a. D. Helmut Trost
–  Staatsanwalt Alexander Ruf,  

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg

Lösungsansatz aus sicht des bdk m-V

Einführung eines „Y-Studiums“ zumindest für einen 

Teil der Studierenden. Das bedeutet, dass die Jahr-

gänge die ersten beiden Studienjahre gemeinsam 

studieren, um sich im dritten Jahr entweder auf den 

schutzpolizeilichen oder kriminalpolizeilichen Be-

reich zu spezialisieren. Diese Variante ist nahezu 

kostenfrei umzusetzen, da die entsprechenden Do-

zenten an der FHöVpR Güstrow bereits vorhanden 

sind und wegfallende Stunden der schutzpolizeili-

chen Studieninhalte (Verkehrsrecht, Verkehrslehre, 

etc.) durch kriminalpolizeiliche Anteile ersetzt wer-

den könnten. Somit hätten beide Sparten im dritten 

Studienjahr mehr zeit für ihre jeweiligen Inhalte.

Der Effekt für die Organisation wäre jedoch, dass 

die derzeit völlig überalterte kripo dauerhaft mit 

Nachwuchs versorgt werden würde. Denn die der-

zeitige Lage ist, dass es Dienststellen der kripo 

gibt, bei denen die jüngste Beamtin bzw. der jüngs-

te Beamte gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert 

hat. In den nächsten vier bis fünf Jahren kommt es 

zu einer starken pensionierungswelle der Landes-

polizei. Laut Auskunft der Landesregierung in einer 

kleinen Anfrage wird es von 2019 – 2024 über 1.000 

geplante pensionierungen geben, ungeplante Ab-

gänge und scheiternde polizeistudenten während 

des Studiums noch gar nicht eingerechnet. Bereits 

in den Jahren 2014 – 2018 waren es etwa 1.000 Ab-

gänge. Damit verbunden ist der Verlust von Wissen, 

der sowohl für die Schutz- als auch für die krimi-

nalpolizei von hoher Bedeutung ist, da die polizei 

ein stark von Erfahrung geprägter Berufszweig ist. 

Ganz besonders trifft dieser Wissensverlust die kri-

po, da kein Ersatz nachgeführt werden kann und 

Spezialisten ihr Wissen mit „nach Hause“ nehmen. 

Weiterhin könnte das spezialisierte Studium neben 

den Grundlagen der kriminalistik und kriminologie 

konkret auf die Anforderungen kriminalpolizeilicher 

Arbeit eingehen und die Studierenden fit für die zu-

künftig kommenden Aufgaben machen.

Weiterhin muss der Berufszweig kriminalpolizei at-

traktiv genug sein. Das heißt, dass sowohl die Aus-

stattung den Ermittlungserfordernissen angepasst 

sein muss, als auch das genügend personal vor-

handen ist, um die einzelnen Sachverhalte in der 

notwendigen Qualität zu ermitteln. Gleichzeitig sind 

Aufstiegschancen aufzuzeigen und die Bewertung 

der Dienstposten anzuheben, um auch in der kri-

minalpolizei eine karrierechance zu bieten. Denn 

warum sollte jemand mit Wechselschichtzulage 

und Vergütung des Nacht-, Sonn- und Feiertagszu-

schlages bei diesen o. g. Bedingungen und dann 

auch noch rund 250 € weniger im Monat zur kripo 

wechseln?

auswirkungen auf die staatsanwaltschaften

Die aktuelle Situation der kriminalpolizei in Meck-

lenburg-Vorpommern hat selbstverständlich Aus-

wirkungen auf die Staatsanwaltschaften. Nicht nur, 

aber auch durch fehlendes kriminalistisches Wis-

sen, welches häufig organisatorisch bedingt und 

reglementiert ist, entstehen immer wieder Defizite in 

der Sachbearbeitung. 

Eine gut ausgebildete und ausgestattete kripo 

bringt Qualität in die Ermittlungsakten und führt 

zu weniger Verfügungen seitens der Staatsanwalt-

schaften („kein Vorgangs-pingpong“) und damit 

zwangsläufig auch zu weniger Verwaltungszeit der 

Verfahren. Nicht selten ist es der Fall, dass Ermitt-

lungsakten aufgrund von zuständigkeitsstreitig-

keiten und fehlendem Wissen innerhalb der kripo 

wochenlang durch die Dienststellen kreisen, bis 

diese an der richtigen Stelle bearbeitet werden. Bis 

dahin ist teilweise schon zu viel zeit vergangen, um 

zeitkritische Spuren, wie eine Ip-Adresse weiter zu 

ermitteln.

Eike Bone-Winkel 

kommissarischer Landesvorsitzender des BDk M-V 
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Am 31.01.2019 vereinbarten die Bundeskanzlerin 

und die Regierungscheffinnen und Regierungs-

chefs der Länder den pakt für den Rechtsstaat, der 

im Vorfeld intensiv durch den Deutschen Richter-

bund begleitet wurde. In den Gesprächen verein-

barten die Beteiligten, dass der Bund sich auch 

finanziell stärker für die Justiz engagiert und den 

Ländern zielgerichtete Unterstützung gewährt. 

Im Rahmen dieses Bund-Länder-paktes für den 

Rechtsstaat sollen u. a. bis 31.12.2021 insgesamt 

2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte 

und entsprechendes Folgepersonal bei den Ge-

richten des Bundes und der Länder geschaffen 

werden. 

Auf Bundesebene wurde durch die Bereitstellung 

von Haushaltsmitteln zur Schaffung je eines zusätz-

lichen Straf- und zivilsenats beim Bundesgerichts-

hof sowie durch Anhebung der Stellen beim Gene-

ralbundesanwalt um insgesamt 30 % (71 Stellen) 

dem pakt Rechnung getragen. 

Schwieriger gestaltet sich die Umsetzung des pak-

tes auf Länderebene. Die Länder haben die per-

sonalhoheit für ihr Justizpersonal, sodass sie vom 

Bund finanzielle kompensation für den vorgesehe-

nen Stellenaufbau erwarteten. Umgekehrt erwartet 

der Bund Eigenbeiträge der Länder und belastbare 

zusagen über die Verwendung der Finanzmittel. 

In den Verhandlungen war zudem dem Umstand 

Rechnung zu tragen, dass die Länder in der Vergan-

genheit – insbesondere infolge der Flüchtlingskrise 

– bereits erhebliche Anstrengungen vorgenommen 

und insbesondere im Bereich der Verwaltungsge-

richtsbarkeit neue Stellen geschaffen hatten. Dem-

gemäß vereinbarten der Bund und die Länder, dass 

die Stellen, die die Länder im zeitraum ab dem 

01.01.2017 bereits geschaffen hatten, auf die 2000 

neuen Stellen für Richterinnen und Richter sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte anzurech-

nen seien. Hierfür und für die weitere Aufgabe der 

Qualitätssicherung in der Rechtspflege einschließ-

lich der Digitalisierung stellt der Bund den Ländern 

einmalig Mittel in Höhe von 220.000.000 €, aufge-

teilt in zwei Tranchen, zur Verfügung. Sobald die 

Länder in ihrer Gesamtheit 1000 Stellen geschaf-

fen und darüber Bericht erstattet haben, wird der 

Bund die Mittel für die erste Tranche in Höhe von 

110.000.000 € durch Änderung der Umsatzsteu-

erverteilung auf den Weg bringen. Die Auszahlung 

der zweiten Tranche in Höhe von 110.000.000 € soll 

erfolgen, wenn der Nachweis geführt ist, dass die 

Ländergesamtheit ihrer Verpflichtung zur Schaffung 

und Besetzung von insgesamt 2000 Stellen bis zum 

31.12.2021 nachgekommen ist. Der Bund leistet so-

mit an die Länder je neu geschaffener Justizstelle 

des höheren Dienstes ca. 110.000 €. Dieser Betrag 

reicht etwa für 1,5 bis 2 Jahresgehälter nach der 

R-Besoldung aus, sodass die Länder einen erhebli-

chen Eigenanteil leisten müssen. 

Die Verteilung von Stellen und Geld erfolgt nach 

dem königsteiner Schlüssel, danach entfallen auf 

Mecklenburg-Vorpommern 40 neue Stellen für 

Richter und Staatsanwälte. Entsprechend stehen 

Mecklenburg-Vorpommern aus den Bundesmitteln 

ca. 4,4 Mio. € zur Verfügung.

Da der pakt rückwirkend ab dem 01.01.2017 läuft, 

heißt das für Mecklenburg-Vorpommern, dass 23 

Stellen für Richter und Staatsanwälte, die im zuge 

des pakts für Sicherheit (Nachtragshaushalt 2019) 

neu geschaffen wurden, auf die insgesamt zu 

schaffenden 40 Stellen anzurechnen sind.

Aus der Sicht des Richterbundes Mecklenburg-Vor-

pommern werden allerdings die Vorgaben des pak-

tes für den Rechtsstaat in Mecklenburg-Vorpom-

mern nur unzureichend umgesetzt. ziel des pakts 

für den Rechtsstaat ist die nachhaltige und dauer-

hafte Stärkung des Rechtsstaats. Diesem Anspruch 

genügen die planungen der Landesregierung we-

der durch den pakt für Sicherheit noch durch den 

verabschiedeten Haushalt 2020/2021.

der pakt Für den recHtsstaat und dIe  
umsetZung In meckLenburg-Vorpommern
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Durch den pakt für Sicherheit wurden zwar 15 neue 

Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

geschaffen. Im Haushalt 2020/2021 ist aber für 11 

Staatsanwaltsstellen ein ku-Vermerk (künftig umzu-

wandeln) für 2020 und für weitere sechs Stellen ein 

ku-Vermerk für 2021 vorgesehen. Insgesamt wer-

den 17 Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte umgewandelt in Amtsanwaltsstellen, obwohl 

ein derartiger Bedarf für Amtsanwältinnen und 

Amtsanwälte nicht besteht.   

Weiter werden im Haushalt 2020/2021 vier neue 

Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

geschaffen, gleichzeitig aber vier Stellen mit dem 

Vermerk „Upk“ (Umsetzung des personalkonzepts) 

in die Maßnahmengruppe 96 (Überhang) übertra-

gen, sind also ebenfalls zukünftig abzubauen.

Obwohl somit formal ein Stellenzuwachs für Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte ausgewiesen wird, 

werden tatsächlich in Summe zwei Stellen abge-

baut. zusätzlich geschaffene Stellen für Amtsan-

wältinnen und Amtsanwälte sind keine Stellen, die 

im Sinne des pakts für den Rechtsstaat zu einer 

nachhaltigen Stärkung des Rechtsstaats führen. 

Im Bereich der Staatsanwaltschaften findet daher 

kein Stellenzuwachs, sondern ein zeitlich verzöger-

ter Stellenabbau statt. 

Im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit wurden 

durch den pakt für Sicherheit acht neue Stellen für 

Richterinnen und Richter und aufgrund des pakts 

für den Rechtsstaat fünf neue Stellen geschaf-

fen. In Umsetzung des personalkonzepts werden 

im Haushalt 2020/2021 insgesamt zehn Stellen in 

die bereits erwähnte Maßnahmengruppe 96 über-

tragen. Bei einem gleichzeitigen Fortfall von drei 

Stellen infolge Vollzugs eines Maßnahmengruppen-

vermerks sind fünf Stellen mit einem kw-Vermerk 

(künftig wegfallend) zum 31.12.20125 versehen. 

Damit verbleiben in der Maßnahmengruppe im Er-

gebnis nur zwei zusätzliche Stellen.

Ebenso fehlen im Haushaltsentwurf Stellen für das 

notwendige Unterstützungspersonal. Es sind keine 

neuen Stellen in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegs- 

amt vorgesehen. Auch insoweit erfüllt der Haus-

haltsentwurf nicht die Vorgaben des pakts für den 

Rechtsstaat.

Justizministerin Hoffmeister hat zur Anfrage des 

Richterbundes erklärt, ob die Verpflichtung der Län-

der auch durch Stellen mit kw-Vermerk erfüllt werden 

könne, sei zwischen Bund und Ländern streitig. In 

Mecklenburg-Vorpommern enthielten die nach dem 

01.01.2017 neu eingerichteten Stellen jedenfalls kei-

nen kw-Vermerk und würden im Haushaltsplan nicht 

in der Maßnahmengruppe 96 geführt. Weiter führt 

die Justizministerin aus, dass die Einsparvorgaben 

für die Justiz aus dem personalkonzept 2010 durch 

den pakt für den Rechtsstaat nicht beeinflusst wür-

den. Der Haushaltsplan 2020/21 enthalte insoweit 

noch drei Richterstellen mit kw-Vermerk aus den 

Einsparvorgaben bis 2017 und zehn Richterstel-

len aus den Einsparvorgaben für das Jahr 2018. 

Die fortbestehenden Einsparvorgaben für das Jahr 

2019 im Umfang von zehn Richterstellen werden im 

nächsten Haushaltsplan hinzukommen. Durch Ver-

einbarung mit dem Finanzministerium seien die Ein-

sparvorgaben für das Jahr 2018 bis zum 31.12.2022 

und die Einsparvorgaben für das Jahr 2019 bis zum 

31.12.2023 hinausgeschoben worden. Im Hinblick 

auf den personalbedarf der Gerichte und Staatsan-

waltschaften seien im Haushaltsplan 2020/21 ander-

weitige zehn R1-Stellen mit kw-Vermerk versehen 

und bis zum 31.12.2025 in die Maßnahmengruppe 

96 verschoben worden. Die letztendlich resultieren-

de Stellenzahl bei den Gerichten und Staatsanwalt-

schaften entspreche dem aktuellen personalbedarf 

gemäß pebb§y, sodass die Stellenzahl bis zum 

31.12.2025 prognostisch über dem personalbedarf 

liegen werde.

Auch die im Haushaltsplan ausgewiesene Um-

wandlung von jährlich einer Staatsanwalts- in eine 

Amtsanwaltsstelle stehe nicht im zusammenhang 

mit dem pakt für den Rechtsstaat. Bei den Staats-

anwaltschaften werde derzeit noch in erheblichem 

Umfang Amtsanwaltsaufgaben durch Staatsan-

wält(innen)e wahrgenommen. Durch die beabsich-

tigten Stellenumwandlungen werde sich das den 

Staatsanwaltschaften insgesamt zur Verfügung 

stehende personal nicht verringern, es führe ledig-

lich zur amtsangemessenen Verteilung der Amtsan-

waltsgeschäfte.
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personaLgeWInnung: dIe LandesregIerung WILL 

anreIZe beI der besoLdung scHaFFen 

Hinsichtlich des richterlichen und staatsanwalt-

schaftlichen Folgepersonals führt die Justizminis-

terin aus, dass der pakt keine konkreten Vorgaben 

für das erforderliche Folgepersonal enthalte, es kei-

nen festen Schlüssel zwischen neuen Richter- bzw. 

Staatsanwaltsstellen und nichtrichterlichem Folge-

personal gebe. Es seien bereits acht zusätzliche 

Stellen für Justizfachangestellte geschaffen wor-

den, sodass davon auszugehen sei, dass Mecklen-

burg-Vorpommern auch insoweit den pakt für den 

Rechtsstaat erfülle.

Aus Sicht des Richterbundes MV bleibt festzuhal-

ten, dass hier zwar eine temporäre Verstärkung 

der Gerichte und Staatsanwaltschaften erfolgt, es 

aber gleichzeitig beim Stellenabbau an anderer 

Stelle verbleibt. Insoweit wird allenfalls eine zeitli-

che Verzögerung des Stellenabbaus erreicht. Im 

Endergebnis findet eine vom pakt für den Rechts-

staat vorgesehene nachhaltige Stärkung der Justiz 

– trotz weiter wachsender Aufgaben – nicht statt. 

Die Stellenpolitik der Landesregierung erinnert hier 

doch stark an ein „linke Tasche – rechte Tasche 

Spiel“, hat jedenfalls nichts mit einer nachhaltigen 

Stärkung der Justiz zu tun.

Auch trifft es zwar zu, dass der pakt für den Rechts-

staat keinen festen Schlüssel zwischen neuen 

Richter- bzw. Staatsanwaltsstellen und nichtrichter-

lichem Folgepersonal vorsieht. Selbstverständlich 

können Richter und Staatsanwälte aber nur dann 

effizient arbeiten, wenn ihnen das erforderliche Un-

terstützungspersonal zur Verfügung steht. Anderes 

gilt nur dann, wenn weiterhin Aufgaben der Ser-

viceeinheiten auf Richter und Staatsanwälte über-

tragen werden sollen.

Michael Mack 

Eigentlich ist es doch ganz einfach: wenn man eine 

kompetente und bürgerfreundliche öffentliche Ver-

waltung sowie eine gut funktionierende Justiz ha-

ben will, muss man dafür sorgen, dass immer ge-

nug qualifizierte Beschäftigte im Einsatz sind. Nur 

dann können die anstehenden Aufgaben schnell 

und auf hohem Niveau erledigt werden. Neben ei-

ner zeitgemäßen Ausstattung und einer angemes-

senen räumlichen Arbeitsumgebung ist nun einmal 

das personal der Dreh- und Angelpunkt. Wenn zu 

wenig davon da ist oder die Qualifikation nicht aus-

reicht, bleiben Qualität und Bürgerfreundlichkeit auf 

der Strecke. Das weiß eigentlich jeder. 

Leider hat die Landesregierung in den letzten 

Jahren aber nicht auf Grundlage dieser einfachen 

Erkenntnis gehandelt. Denn es ist schon lange be-

kannt, dass es in den kommenden Jahren wegen 

der anstehenden pensionierungswelle zu großen 

Schwierigkeiten bei der adäquaten Neubesetzung 

freiwerdender Stellen im höheren Dienst kommen 

wird. Trotzdem wurde außer Sparen nichts getan. 

Für Überlegungen zum nachhaltigen Umgang mit 

der besonders ungünstigen Altersstruktur im höhe-

ren Dienst gab es auf Ebene der Landesregierung 

weder Raum noch Fantasie. Von den Ergebnissen 

einer Arbeitsgruppe, die das Justizministerium 

unter Beteiligung des Richterbundes Mecklen-

burg-Vorpommern 2018 ins Leben gerufen hatte 

und die sich intensiv mit Lösungen für eine zeitliche 

Entzerrung der bevorstehenden Altersabgänge be-

schäftigt hat, ist nach der Befassung im kabinett 

bedauerlicherweise nichts übrig geblieben.

Erst in jüngster zeit scheint sich ein vorsichtiges 

Umdenken anzubahnen. Man hat wohl erkannt, 
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dass man nicht umhinkommen wird, irgendetwas zu 

tun. In der regierungsinternen Abstimmung befindet 

sich zurzeit das sogenannte Besoldungsneurege-

lungsgesetz. Mit diesem Gesetz soll die Attraktivität 

des höheren Dienstes in Mecklenburg-Vorpommern 

für Berufseinsteiger erhöht werden, besonders in 

den strukturschwachen Regionen. Die Eckpunkte 

des Gesetzes wurden am 26.11.2019 in der Staats-

kanzlei den Vertretern der Gewerkschaften und 

Berufsverbände vorgestellt. Auch der Richterbund 

Mecklenburg-Vorpommern war eingeladen und hat 

mit zwei Vertretern teilgenommen.

aUSGanGSlaGE

Noch einmal kurz zur Ausgangslage in der Justiz 

Mecklenburg-Vorpommern: 

In den kommenden Jahren, beginnend 2021, wird 

ein Großteil der jetzt noch im Dienst befindlichen 

Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand ein-

treten. Allein zwischen 2027 und 2032 – wenn die 

pensionierungswelle ihren Höhepunkt erreicht – 

gehen im Durchschnitt jedes Jahr 39 kolleginnen 

und kollegen in pension. Entsprechend viele Stellen 

werden neu zu besetzen sein, also teilweise mehr 

als 40 Stellen in einem einzigen Jahr. Dieser Bedarf 

wird nicht durch Absolventen aus Mecklenburg-Vor-

pommern zu decken sein. Es entscheiden sich ein-

fach zu wenige Studierende für ein Jurastudium im 

Nordosten. Auch das ist übrigens teilweise ein Er-

gebnis kurzsichtiger Sparpolitik, die in diesem Fall 

zur Schließung der Fakultät in Rostock geführt hat. 

Das Justizministerium hat schon jetzt die Anforde-

rungen an Bewerber für den höheren Justizdienst 

erheblich heruntergeschraubt und wird gezwungen 

sein, das künftig noch weitergehend zu tun. Aber 

irgendwo ist eine Grenze, die man nicht wird un-

terschreiten können. Deshalb muss es gelingen, 

deutlich mehr geeignete Absolventen als bisher 

aus anderen Bundesländern dafür zu motivieren, 

sich hierzulande zu bewerben. Gleichzeitig rangiert 

Mecklenburg-Vorpommern bei der Richterbesol-

dung im Ländervergleich aber im unteren Bereich 

(vgl. den Artikel in der letzten Ausgabe des Forums 

zu diesem Thema). In anderen Bereichen der Lan-

desverwaltung, in denen nichtjuristische akademi-

sche Berufe gefragt sind, sieht es ähnlich aus.

Und die Landesjustiz steht nicht nur in konkurrenz 

zu anderen Bundesländern. Wichtige Anreize, die 

der öffentliche Dienst früher im Wettkampf mit priva-

ten Arbeitgebern in die Waagschale werfen konnte, 

fallen heute nicht mehr so stark ins Gewicht. In den 

großen Unternehmen und internationalen Anwalts-

kanzleien werden qualifizierte Absolventen längst 

und erfolgreich mit familienfreundlichen Arbeitszeit-

modellen angelockt. Gleichzeitig fallen die Bezüge 

in der Justiz immer weiter hinter die Einstiegsge-

hälter für vergleichbar qualifizierte Juristen in der 

privatwirtschaft zurück. Nach der Studie, die der 

Deutsche Richterbund hierzu bei einer Unterneh-

mensberatung in Auftrag gegeben hat, haben sich 

die Gehälter von Mitarbeitern vergleichbarer Ausbil-

dung in Wirtschaft und kanzleien im 25-Jahres-Ver-

gleich etwa verdoppelt. Wer heute unverheiratet in 

den Richterberuf einsteigt, erhält im bundesweiten 

Durchschnitt rund 48.000,- € brutto im Jahr. Ein ver-

gleichbarer prädikatsjurist in einem Unternehmen 

verdient aber durchschnittlich 87.000,- € jährlich, 

während man in einer Großkanzlei auf der ersten 

karrierestufe im Schnitt sogar 118.000,- € pro Jahr 

erhält. Der 25-Jahres-Vergleich verdeutlicht die 

Dramatik der Entwicklung: Verdiente man als junger 

Richter oder Staatsanwalt 1992 noch 10.000,- € we-

niger im Jahr als in einem Unternehmen, beträgt die 

Differenz heute fast 40.000,- €. Besonders Mecklen-

burg-Vorpommern als Land mit unterdurchschnittli-

cher Besoldung und weiten Wegen zwischen den 

infrage kommenden Arbeitsorten hat es bei der 

Nachwuchsgewinnung dadurch immer schwerer.

Inhalt DES  
GESEtzEntWURFS

Diese Ausgangslage ist der Maßstab, an dem sich 

die Landesregierung mit dem Entwurf für das Besol-

dungsneuregelungsgesetz messen lassen muss. 

Um es vorwegzunehmen: es handelt sich um einen 

kleinen Schritt in die richtige Richtung. Von einem 

großen Wurf, der die dargestellten probleme be-

herzt angeht und vielleicht lösen wird, ist es aber 

weit entfernt.

Im Einzelnen sind – soweit für die Justiz von Interes-

se – folgende Maßnahmen vorgesehen:
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1.  streichung der ersten erfahrungsstufe der 
besoldungsgruppe r 1

Die erste Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe 

R 1 soll gestrichen werden. Um es konkret zu ma-

chen: Das Grundgehalt für Berufsanfänger würde 

damit von 4.171,97 € auf 4.359,67 € brutto ange-

hoben. Hiermit vollzieht Mecklenburg-Vorpommern 

nach, was bereits in zahlreichen anderen Bundes-

ländern umgesetzt ist. Die Streichung macht sich 

im Ländervergleich durchaus bemerkbar und wür-

de dazu führen, dass unser Land bei der Eingangs-

besoldung im bundesweiten Ranking einige plätze 

nach oben klettert. Insofern hat der Richterbund im 

Rahmen der Anhörung natürlich zum Ausdruck ge-

bracht, dass das Vorhaben zu begrüßen ist. 

Allerdings wird die Wirkung auf potenzielle Bewer-

ber letztlich begrenzt bleiben: ihnen wird nicht ent-

gehen, dass die Streichung nur zu einer besseren 

Besoldung auf erste Sicht führt. Denn in den folgen-

den Erfahrungsstufen bleibt es bei der im Bundes-

vergleich relativ geringen Besoldungshöhe. 

2.  erhöhung des personalgewinnungs- 
zuschlags von 10 % auf 20 %

Der personalgewinnungszuschlag schafft die Mög-

lichkeit, Beamten einen nicht ruhegehaltfähigen 

zuschlag zur Besoldung zu gewähren, wenn ein 

Dienstposten andernfalls nicht anforderungsge-

recht zu besetzen ist. Mit diesem finanziellen Anreiz 

sollen bei personalengpässen gezielt Fachkräfte 

gewonnen werden. Bisher ist davon für den Be-

reich der Richter und Staatsanwälte kein Gebrauch 

gemacht worden. Dieser zuschlag soll von jetzt 

10 % auf 20 % des Anfangsgrundgehalts erhöht 

werden. In dieser Höhe kann er dann für die Be-

soldungsgruppen R 1 und R 2 gewährt werden, 

für die Besoldungsgruppe R 3 künftig in Höhe von 

15 %. Allerdings kann der zuschlag nur im Fall der 

Neubegründung eines Dienstverhältnisses gewährt 

werden, nicht bei Versetzungen. Der zuschlag ist 

auf längstens 48 Monate befristet, eine einmalige 

Verlängerung bis hin zu 96 Monaten ist möglich. 

Ähnlich wie die Streichung der ersten Erfahrungs-

stufe kann dies im prinzip eine sinnvolle Maßnahme 

sein, um die Attraktivität des höheren Justizdiens-

tes zu steigern. Es bleibt aber abzuwarten, wie die 

gesetzliche Regelung im Einzelnen ausgestaltet 

werden soll. Die Landesregierung hat hier bereits 

Strenge signalisiert: die „besondere Dringlichkeit“ 

der Besetzung eines Dienstpostens muss sorgfältig 

dargelegt sein, um den zuschlag künftig zu aktivie-

ren. Diskussionen mit unserem Finanzministerium in 

der Vergangenheit zu Fragen der Besoldung oder 

der Schaffung und Besetzung dringend benötig-

ter Stellen lassen die Befürchtung zu, dass es im 

Vergleich zum Vorgehen anderer Bundesländer 

zu einer sehr engen Auslegung der Voraussetzun-

gen kommen wird. Außerdem wurde im Rahmen 

der Anhörung angekündigt, dass wegen der zu 

erwartenden Mehrausgaben von vorneherein eine 

Deckelung in Höhe von landesweit 0,3 % der Besol-

dungsausgaben vorgesehen ist. Welchen Nutzen 

das Instrument haben wird oder ob es überhaupt 

Effekte erzielt, kann deshalb noch gar nicht abge-

schätzt werden.

  
3. einführung eines „regionalzuschlags“

Die dritte der für das künftige Gesetz angekündig-

ten Maßnahmen ist die Einführung eines sogenann-

ten Regionalzuschlags. Hiermit soll es erleichtert 

werden, Dienstposten in ländlichen Räumen zu be-

setzen – sei es durch Neueinstellungen oder durch 

Bestandspersonal. Der zuschlag kann gewährt, 

wenn die Voraussetzungen des allgemeinen per-

sonalgewinnungszuschlags erfüllt sind und der zu 

besetzende Dienstposten sich zusätzlich in einer 

Gegend befindet, die wegen ihrer ländlichen Lage 

als besonders schwierig zu besetzen gilt. In diesem 

Fall kann der personalgewinnungszuschlag maxi-

mal um weitere 10 %-punkte erhöht werden. 

Wann die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, 

sprich: wann es sich um einen ländlichen Raum 

im Sinne des Gesetzes handelt, ist allerdings noch 

nicht definiert (uns ist es jedenfalls nicht bekannt). 

In einem Land von der Struktur Mecklenburg-Vor-

pommerns wird dies auch nicht einfach festzulegen 

sein. Außerdem wird es für den Bereich der Justiz 

Umsetzungsprobleme geben: proberichterinnen 

und proberichter werden erst nach ca. 4 Jahren auf 

Lebenszeit ernannt. Während der probezeit wer-

den sie in verschiedenen Dienststellen eingesetzt. 

Eine nachhaltige Verbesserung für strukturschwa-

che Bereiche ist nur dann zu erreichen, wenn dort 
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Lebenszeiternennungen erfolgen. Ein Regionalzu- 

schlag alleine, der nur für maximal 4 Jahre gezahlt 

wird, wird junge Nachwuchsjuristen in der Regel 

nicht dazu motivieren, sich „auf Lebenszeit“ für ei-

nen strukturschwachen Raum zu entscheiden.

FazIt

Wie gesagt: die in der Staatskanzlei vorgestellten 

Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Für 

eine nachhaltige Verbesserung der personellen Si-

tuation in der Landesjustiz werden sie alleine aber 

nicht sorgen. Um solche Verbesserungen zu errei-

chen, muss man – wie es der Richterbund schon 

lange fordert – zu einer bundeseinheitlichen Besol-

dung zurückkehren. Die Bundesländer müssen sich 

verbindlich über ein amtsangemessenes Mindestni-

veau bei den Bezügen der Richter und Staatsanwäl-

te einigen und dies festschreiben. 

Außerdem geht der vorgestellte Gesetzesentwurf 

völlig an den Maßnahmen vorbei, die auf Landes-

ebene umgesetzt werden könnten und die längst 

auf dem Tisch liegen, weil sie von der 2018 ein-

gesetzten Arbeitsgruppe aus Justizministerium 

und Richterbund ausgearbeitet worden sind: Eine 

Absenkung der Versorgungsabschläge und eine 

befristete Wiedereinführung der Altersteilzeit für be-

stimmte Geburtsjahrgänge, mit der die Attraktivität 

eines vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand erhöht 

würde und mit der frei werdende Stellen bzw. Stel-

lenbruchteile frühzeitig neu besetzt werden könn-

ten. Und die gleichzeitige Schaffung von attraktiven 

Optionen für bestimmte Geburtsjahrgänge, den Ru-

hestand freiwillig hinauszuschieben, wodurch der 

notwendige Wissenstransfer auf künftig neu einzu-

stellende kolleginnen und kollegen gewährleistet 

werden könnte.

Leider hat die Landesregierung bei der Veranstal-

tung vom 26.11.2019 nochmals erklärt, dass man 

eine Umsetzung dieser Vorschläge derzeit nicht 

plane. Der Richterbund wird sich im Interesse einer 

auch in zukunft arbeitsfähigen Justiz trotzdem wei-

terhin für sie einsetzen.

Olaf Ulbrich 

bildungsministerin bettina martin (spd) stellte 

sich diskussion zu wachsendem mangel an 

Juristen im Land

Die Aula der Rostocker Universität war am Don-

nerstagabend mit rund 170 Gästen fast bis auf den 

letzten platz besetzt. Der Rostocker Anwaltverein 

hatte zur podiumsdiskussion „Juristennachwuchs 

sichert Rechtsstaat“ eingeladen, um auf das zu-

nehmende personaldefizit in Anwaltskanzleien, 

bei Staatsanwaltschaften und Gerichten in Meck-

lenburg-Vorpommern aufmerksam zu machen. 

Rechtsanwalt Christian Doose-Bruns, Vorsitzender 

des Vereins, erklärte zunächst die dramatische Si-

tuation. Etwa 70 prozent der insgesamt 622 Rich-

terinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte sind älter als 50 Jahre. Bis zum Jahr 

2031wird die Hälfte von ihnen in pension gehen. 

Ähnlich brisant stellt sich die Lage in der Anwalt-

schaft dar. Ein Viertel der im Land zugelassenen 

Anwälte sind 60 Jahre oder älter. „Um unseren Be-

darf zu decken, brauchen wir auf die nächsten 12 

Jahre gerechnet jährlich 50 zulassungen. Das lässt 

sich vor dem Hintergrund der Ausbildungssituati-

on im Land nicht kompensieren“, betonte Rechts-

anwalt Christian Doose-Bruns. Selbst wenn alle in 

Greifswald ausgebildeten Volljuristen im Land blie-

ben, betrage die Lücke 50 prozent. Der Verein, der 

PRESSEBERIcht

anWaLtVereIn: rostock braucHt JurIstIscHe 
examensausbILdung

AkTUELLES AUS M-V
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die Berufs- und Standesinteressen seiner Mitglieder 

vertritt, setzt sich deshalb dafür ein, die juristische 

Examensausbildung an der Universität Rostock 

wieder einzuführen. Diese war im Jahr 2008 Spar-

plänen der Landesregierung zum Opfer gefallen. 

Derzeit gibt es eine volljuristische Ausbildung nur 

an der Universität Greifswald.

Auf dem podium diskutierten Bildungsministerin 

Bettina Martin (SpD), Stefan Graßhoff, präsident der 

Rechtsanwaltskammer M-V, Michael Mack, Vorsit-

zender des Richterbundes M-V, und Edith kinder-

mann, präsidentin des Deutschen Anwaltvereins. 

Ob es ein Fehler gewesen sei, den Studiengang zu 

schließen, wollte Moderator und FAz-Journalist Dr. 

Hendrik Wieduwilt von der Ministerin wissen. Die 

Arbeitsmarktlage sei damals eine andere gewesen 

und der Schritt notwendig, antwortete Martin. Sie 

räumte ein, dass heute konsens darüber bestehe, 

mehr juristischen Nachwuchs im Land ausbilden zu 

wollen. Allerdings favorisiere sie andere Lösungen. 

Sie setze auf mehr Qualität in der Lehre, auf prü-

fungsbegleitungen, mehr praxisbezug, kooperati-

onen. Sie könne sich nicht vorstellen, warum nicht 

doppelt so viele Examens-Abschlüsse in Greifswald 

möglich sein sollten. Gegenwärtig starten jährlich 

rund 300 junge Menschen ihr Jura-Studium, aber 

nur ca. 60 erreichen das zweite Staatsexamen.

Die Abbrecherquoten sind deutschlandweit ähnlich 

hoch, entgegnete Edith kindermann. Die Rechtsan-

wältin warnte davor, weitere zehn Jahre zu experi-

mentieren. Der Bedarf sei klar, jetzt müsse gehan-

delt werden. Sie plädierte für zwei Standorte der 

Examensausbildung im Land Mecklenburg-Vor-

pommern. „Sie müssen beide Unis spielen. Durch 

Spezialisierungen und Vernetzungen werden sie 

gewinnen“, richtete sie sich an die Ministerin, be-

gleitet von viel Beifall aus dem Auditorium.

Rostock hat als Standort auf Studenten eine „ganz 

andere Strahlkraft“ als Greifswald, betonte Rechts-

anwalt Stefan Graßhoff. Er ging auf dem podium 

auch auf die Auswirkungen der Gerichtsstrukturre-

form ein, die dazu geführt habe, dass kleine Städ-

te jetzt ohne Amtsgerichte, polizei und öffentliche 

Verwaltungen sind. Für Anwälte sei damit „der 

ländliche Raum zur Niederlassung noch unattrakti-

ver“. Michael Mack, Vorsitzender Richter am Land-

gericht, unterstrich, dass die Absolventenzahl aus 

Greifswald absolut nicht ausreichend ist, um den 

Bedarf zu decken. Erst recht nicht, wenn man auf 

die Notenabschlüsse schaue. „Wenn wir heute nicht 

anfangen, mehr Juristen auszubilden, haben wir in 

sieben bis acht Jahren ein riesiges problem.“ Bei-

spielsweise könnte es passieren, dass als Folge des 

personalmangels Menschen aus der U-Haft ent-

lassen werden, weil ihre Anträge nicht fristgerecht 

bearbeitet wurden. „Bröselt schon das Vertrauen in 

den Rechtsstaat?“, fragte Moderator Hendrik Wie- 

duwilt nach. „Nein, wir haben gegenwärtig alles gut 

im Griff. Aber wir brauchen qualifizierte Juristen für 

den Rechtsstaat.“

Als positiver Umstand kann gewertet werden, dass 

die juristische Fakultät in Rostock noch vorhanden 

ist. Eigentlich hätte sie vollständig aufgelöst wer-

den sollen, erinnerte sich prof. Wolfgang Schareck, 

Rektor der Universität. Wegen der interdisziplinären 

Ausrichtung vieler Studiengänge sei die Fakultät 

in abgespeckter Form gerettet worden. Seitdem 

werde der Studiengang „Good Governance“ als 

Bachelor- und Master-Ausbildung angeboten. „Wer 

dann noch das Staatsexamen will, wandert aller-

dings ab. Und zwar nicht nach Greifswald, sondern 

nach Münster und Bonn.“ Schareck plädierte in der 

Aula für die Wiedereinführung der Examensausbil-

dung in Rostock. Die kosten hielten sich in Gren-

zen, denn Juristen bräuchten anders als Mediziner 

keine Labore oder teure Technik. „Vor zehn Jahren 
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ist in Rostock etwas abgeschafft worden, was gut 

war. Schon damals waren die konsequenzen ab-

sehbar“, sagte prof. Dr. Reinhard Singer in der Dis-

kussion, der von 1994 bis 2004 in der Warnowstadt 

an der Fakultät unterrichtete.

Am Ende stand die Frage im Raum, warum können 

Studenten in Rostock nicht einfach wieder das Exa-

men ablegen? Die Antwort der Ministerin fiel knapp 

aus: „Geld ist endlich.“ In die zielvereinbarung 

2021 der Regierung zur Qualitätsentwicklung von 

Lehre und Forschung werden u. a. Förderungen für 

die Lehrerausbildung, die Ausbildung von Hebam-

men, pflegern und psychotherapeuten aufgenom-

men. Die Ausbildung der Juristen findet sich nicht 

darin. Doose-Bruns vom Rostocker Anwaltverein er-

klärte, dass die Veranstaltung in der Rostocker Uni 

einen wichtigen öffentlichen Impuls gesetzt hat. Auf 

allen Ebenen müsse nun engagiert für die Wieder-

einführung der Examensausbildung von Juristen in 

Rostock geworben werden.
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kLeIne anFrage

der abgeordneten Jacqueline bernhardt und 
karsten kolbe, Fraktion dIe LInke.
Juristisches studium an der universität greifs-
wald und antWort der Landesregierung

Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und kultur 

hat namens der Landesregierung die kleine Anfra-

ge mit Schreiben vom 6. Januar 2020 beantwortet.

1. Wie viele studienplätze hält die universität 
greifswald für den bereich rechtswissen-
schaften vor?

Nach Angaben der Universität Greifswald standen 

zum Wintersemester 2018/2019 200 Studienan-

fängerplätze für den Staatsexamensstudiengang 

Rechtswissenschaft zur Verfügung. Auf die dama-

lige Regelstudienzeit von neun Semestern hochge-

rechnet sind dies 900 Studienplätze.

2. Wie viele davon werden durch studierende 
der rechtswissenschaften belegt?

Nach Angaben der Universität Greifswald waren im 

Wintersemester 2018/2019 222 Studienanfänger im 

Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft 

zu verzeichnen. Eine zulassungsbeschränkung 

hatte die Universität nicht beantragt. In der Regel-

studienzeit studierten 835 Studierende.

3. Wie viele studierende haben 2018 und 2019 
an der 1. Juristischen prüfung teilgenommen?

2018 haben sich insgesamt 102 Studierende zur 1. 

Juristischen prüfung angemeldet, von denen 100 

zur prüfung zugelassen wurden. Im Jahr 2019 wa-

ren es insgesamt 114 Anmeldungen. Hiervon wur-

den 108 Studierende zur prüfung zugelassen.

4. Wie viele studierende haben 2018 und 2019 
die 1. Juristische prüfung mit welchen ergeb-
nissen erfolgreich bestanden (bitte nicht nur 
nach note, sondern auch nach ganzen punk-
ten untergliedern)?

Im Jahr 2018 haben die Absolventen mit folgenden 

Ergebnissen erfolgreich abgeschlossen:

Anzahl Note Punkte

2 gut *

*

16 x vollbefriedigend 10,91

10,87

10,84

10,59

10,51

10,49

10,31

10,06

9,68

9,62

9,62

9,36

9,12

9,03

9,02

9,01

24 x befriedigend 8,96

8,75

8,55

8,43

8,39

8,27

8,16

8,14

7,98

7,92

7,84

7,80

7,47

7,33

7,33



forum 1/2020 29

Anzahl Note Punkte

7,29

7,15

7,03

6,82

6,77

6,75

6,69

6,67

6,62

21 x ausreichend 6,45

6,34

6,24

6,15

5,97

5,96

5,87

5,76

5,75

5,66

5,58

5,48

5,41

5,41

5,19

5,00

4,85

4,82

4,81

4,75

4,60

* Die punkte werden wegen der Möglichkeit der  
Herstellung eines personenbezuges in der Datenbank 

des Landtages nicht veröffentlicht.

Für 2019 kann derzeit nur für den prüfungsdurch-

gang im Frühjahr/Sommer Auskunft gegeben wer-

den, da der Herbst-/Winterdurchgang noch nicht 

beendet ist und somit noch keine Ergebnisse vor-

liegen.

Anzahl Note Punkte

5 x vollbefriedigend 10,01

9,89

9,22

9,01

9,01

16 x befriedigend 8,75

8,42

8,12

8,07

7,94

7,88

7,74

7,42

7,19

7,10

7,01

6,91

6,86

6,86

6,72

6,59

4 x ausreichend 6,39

5,26

5,13

4,33

5. Welche maßnahmen möchte die Landesre-
gierung ergreifen, um die attraktivität des 
juristischen studiums zu erhöhen?

zur Steigerung der Attraktivität des Studiengangs 

Rechtswissenschaften (1. Juristische prüfung) sind 

folgende Maßnahmen angedacht oder werden be-

reits umgesetzt:

  verstärkte kooperationen mit Gymnasien im 

Land,

  Bereitstellung weiterer Mittel speziell für den 

Studiengang Rechtswissenschaften im Bereich 

Marketing,

  Self-Assessment zur Studieneignung und Studi-

envorbereitung,

AkTUELLES
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Exmatrikulierte Studierende im Studienfach Rechtswissenschaft –
Staatsexamen an der Universität Greifswald
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2018 315 - 41 15 1 57 - 70 78 17 36

davon nach 
Anzahl der 

Fachsemester

1. 62 - - 2 - 13 - 20 15 - 12

2. 44 - - 3 - 12 - 13 8 - 8

3. 17 - - 3 - 1 - 5 6 - 2

4. 39 - - 1 - 13 - 8 12 - 5

5. 23 - - - - 6 - 5 8 4 -

6. 27 - - 1 - 6 - 6 5 7 2

7. 7 - - - - 3 - 2 - 2 -

8. - - 1 - - - - - - -

9. 4 - 1 - - 1 - - 1 - 1

10. 9 - 5 - - - - 2 1 - 1

11. 13 - 10 - - - - - 3 - -

12. 10 - 7 - - - - - 2 - 1

13. 10 - 3 1 - - - 1 2 1 2

14. 11 - 5 1 - 1 - 1 3 - -

15. 6 - 4 - - 1 - 1 - - -

16. 8 - 2 - - - - 1 3 2 -

17. und höher 24 - 4 2 1 - - 5 9 1 2

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
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  fakultätsinterne Studienberatung zur Identifi-

zierung von Studienabbrechern aus Leistungs-

gründen; alternativ: verpflichtende Gespräche 

zum Leistungsstand,

  bei Leistungsproblemen, Hilfe über studenti-

sches Mentoring,

  Hinterfragung des Curriculums des Studien-

gangs Rechtswissenschaften (Staatsexamen) 

zur Identifizierung von „kritischen phasen“ im 

Studienverlauf,

  verbindlichere zusammenarbeit der Universi-

täten Greifswald und Rostock auf vertraglicher 

Basis,

  Aufbau eines landesweiten Netzwerkes für 

praktika (Landes- und kommunale Behörden, 

Gerichte und kanzleien, mittelständische und 

weitere regionale Unternehmen),

  Heranführen der Studierenden an forschungsre-

levante Themen.

6. Welche konkreten maßnahmen werden bis 
wann zur verbesserten kooperation zwischen 
der juristischen Fakultät der universität 
rostock und der juristischen Fakultät der 
universität greifswald eingeleitet und umge-
setzt?

In den Eckwerten der Hochschulentwicklung 2021 

bis 2025 wurde folgender passus zur zusammenar-

beit zwischen den beiden Fakultäten in Greifswald 

und Rostock aufgenommen:

„Um die Studierenden an der Universität zu halten 

und insbesondere die Abwanderung im Studienver-

lauf abzumindern, wird die Anzahl der bislang fünf 

Schwerpunktbereiche in enger und verbindlicher 

kooperation mit der Universität Rostock erhöht. 

Der bestehende kooperationsvertrag ist so zu fas-

sen, dass er auch die verbindliche Anerkennung 

von Modulen im Öffentlichen Recht, Bürgerlichen 

Recht und Strafrecht des Rostocker Bachelor-Stu-

diengangs Good Governance auf den Greifswalder 

Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft 

umfasst.“

Dies soll in den zielvereinbarungen 2021 bis 2025 

verankert und umgesetzt werden.

7. Wie viele vorzeitige exmatrikulationen gab 
es in den Jahren 2018 und 2019 an der univer-
sität greifswald im bereich rechtswissen-
schaften?
a)  Wie viele dieser exmatrikulationen erfolgten 

freiwillig bzw. unfreiwillig?
b)  In welchen studiensemestern erfolgten 

diese exmatrikulationen?

Die kategorie „freiwillig“ oder „unfreiwillig“ ist kein 

Erhebungsmerkmal der amtlichen Statistik. Nach-

folgend wird das vorhandene statistische Material 

zu den Exmatrikulationen und ihren Gründen wie-

dergegeben. Daten für 2019 liegen noch nicht vor.

 
8. Inwieweit ist eine untersuchung des studi-
engangs rechtswissenschaften an der univer-
sität greifswald zur ursachenforschung vor- 
zeitiger exmatrikulationen und durchfallquoten 
in der 1. Juristischen prüfung angedacht?

Eine „Externe Fachevaluation der Studiengän-

ge des Fachbereichs Rechtswissenschaften der 

Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Greifswald“ wurde bereits durchge-

führt und im Juni 2018 vorgelegt. zudem wurde im 

Sommersemester 2018 eine Befragung der Studie-

renden des Studiengangs Rechtswissenschaften 

(Staatsexamen) durchgeführt, um Gründe für die 

niedrige Absolventenquote zu erfahren. Der über-

arbeitete, endgültige Evaluationsbericht zu der 

Befragung und die Handlungsempfehlungen, die 

die Fakultät aus den Ergebnissen ableitet, wurde 

Ende 2018 vorgestellt. Der Evaluationsbericht ist 

auf der Internetseite der Universität unter https://

www.unigreifswald.de/studium/ansprechpartner/

qualitaetin-studium-und-lehre/integrierte-quali-

taetssicherung/akkreditierung-und-externe-evalua-

tion/periodische-fachevaluation/zyklus-2011-2017/

rechtswissenschaften/ abrufbar.

9. Welche konkreten maßnahmen zur Verbes-
serung des juristischen studiums an der 
universität greifswald 
a) sind in planung
b) bereits eingeleitet
(bitte aufschlüsseln nach räumlichkeiten, 
sachliche und personelle ausstattung, etc.)?

Seitens der Universität Greifswald wird derzeit der 

etwaige Raumbedarf zur Einrichtung einer juristi-
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schen Fachbibliothek ermittelt. Im Anschluss wird 

unter Berücksichtigung des baulichen und finan-

ziellen Aufwands (Investitionskosten, personal-

aufwand, Bewirtschaftungskosten, et cetera) die 

zweckmäßigkeit und Realisierbarkeit einer eigen-

ständigen juristischen Fachbibliothek geprüft.

Die Rechtswissenschaften sind derzeit in dem 

Gebäudekomplex an der Domstraße 20 unterge-

bracht, welcher sich in einem baulich mangelhaf-

ten zustand befindet. Die Rechtswissenschaften 

werden daher nach Abschluss der aktuellen Sa-

nierungsarbeiten in das Gebäude der ehemali-

gen Inneren Medizin an den neuen Campus am 

Ernst-Lohmeyer- platz umziehen. Unter Berücksich-

tigung des derzeitigen Bauablaufes soll der Umzug 

zum Beginn des Wintersemesters 2020/2021 abge-

schlossen werden.

Mit der Fertigstellung der Grundsanierung der 

ehemaligen Inneren Medizin werden die Sanie-

rungsarbeiten am Ernst-Lohmeyer-platz vorerst 

abgeschlossen. An dem geisteswissenschaftlichen 

Campus wurden bereits eine neue Bereichsbib-

liothek (Fertigstellung: 2015), ein neuer Audimax 

(Fertigstellung: 2016) sowie eine neue Mensa ein-

schließlich Cafeteria (Fertigstellung: 2018) herge-

richtet und das Gebäude der ehemaligen Chirurgie 

saniert (Fertigstellung 2018), welches nunmehr von 

der philosophischen Fakultät genutzt wird.

Die sächliche und personelle Ausstattung ist im 

Rahmen des Globalhaushalts Angelegenheit der 

Universität.

SAVE THE DATE

Der Deutsche Richterbund lädt Sie  

herzlich zum 23. Deutschen Richter- und 

Staatsanwaltstag vom 1. bis 3. April 2020 

in Weimar ein.

 

Sie erwarten hochkarätig besetzte 

Diskussionsrunden und Foren zum 

Thema „Programmiertes Recht 

– absolute Gerechtigkeit?“. Ist 

Legal Tech eine Chance oder eine 

Gefahr für die Justiz? Und wie be-

währt sich der Rechtsstaat in einer zu-

nehmend digitalisierten Welt?

Neben diesen zukunftsfragen prägt das Thema 

Menschenrechte den Justizgipfel in Weimar. Der 

DRB verleiht im nächsten Jahr erneut seinen Men-

schenrechtspreis. Darüber hinaus blickt der RiS-

tA-Tag in Länderworkshops auf den zustand des 

Rechtsstaates etwa in polen, Rumänien und der 

Türkei. zahlreiche Workshops aus der Praxis für 

die Praxis runden das spannende programm ab.

 

Auch die ganz besondere Atmosphäre der ge-

schichtsträchtigen Stadt Weimar macht die Tagung 

sicher zu einem Erlebnis. Wir erwarten abermals 

mehr als 1.000 Teilnehmer aus Justiz und politik, 

Wissenschaft und Gesellschaft.

 

Bitte merken Sie sich den Termin bereits heu-

te vor. Einen Veranstaltungsflyer einschließ-

lich Anmeldeformular schicken wir Ihnen im 

Herbst 2019; einen Auszug aus dem Tagungs-

programm finden Sie auf Seite 22. Weite-

re Informationen erhalten Sie auf der Website  

www.rista-tag.de.

AkTUELLES
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Editorial
 
 

 
 
 

23. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag 
1. bis 3. April 2020 in Weimar 

Programmiertes Recht – absolute Gerechtigkeit? 
 
 

V o r a n k ü n d i g u n g  
 
Mittwoch, 1. April 2020 
 
10.00 bis 12.45 Uhr Eröffnungsveranstaltung mit Verleihung des  
 DRB-Menschenrechtspreises 
 
14.00 bis 15.20 Uhr Einführung „Legal Tech – Schöne neue Welt“ 
 
15.30 bis 17.00 Uhr Drei parallele Streitpunkte zu den Themen: 

• „Sichere Daten – eine Illusion?“ 
• „Alexa, wie lautet mein Urteil?“ 
• „Brave New Rechtsstaat“ 

 
19.30 bis 23.30 Uhr Begrüßungsabend 
 
Donnerstag, 2. April 2020 
 
10.00 bis 11.30 Uhr Politisches Streitgespräch 
 
11.45 bis 13.00 Uhr Vier parallele Länderworkshops zum Thema 
 Rechtsstaat/Menschenrechte 
 
14.00 bis 15.45 Uhr Workshops aus der Praxis für die Praxis, u.a.: 
und  Auswirkungen der Fixierungsentscheidung des BVerfG 
16.15 bis 18.00 Uhr  Neue Wege in der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung 

• Gesundheitsmanagement und Stressprophylaxe 
• Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung 
• Cybercrime - das Darknet und andere Oasen 
• Umgang mit sozialen Medien in der Öffentlichkeitsarbeit der Justiz 
• Digitaler Nachlass 
• Aktuelle Fragen des privaten Baurechts 
• Kollegiale Beratung/Supervision 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Aktuelle Themen aus der Arbeits-, Finanz-, Sozial- und 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 
Freitag, 3. April 2020 
 
10.00 bis 12.00 Uhr Schlussveranstaltung 

•  
•  



 34 forum 1/2020               

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Die Schwerbehindertenvertretung ist die gewählte 

Interessenvertretung der schwerbehinderten und 

gleichgestellten Beschäftigten (§§ 177–180 SGB IX). 

Im SGB IX wird für ihre persönlichen Rechtsbezie-

hungen auch die Bezeichnung Vertrauensperson 

genannt. In Betrieben und Dienststellen, in denen 

wenigstens 5 schwerbehinderte Menschen nicht nur 

vorübergehend beschäftigt werden, ist neben der 

Schwerbehindertenvertretung (Vertrauensperson) 

wenigstens ein stellvertretendes Mitglied zu wählen 

(§ 177 Absatz 1 SGB IX).

Nach § 180 SGB IX sind darüber hinaus folgende 

Stufenvertretungen vorgesehen:

  die konzernschwerbehindertenvertretung für 

mehrere Unternehmen eines konzerns

  die Gesamtschwerbehindertenvertretung für meh-

rere Betriebe eines Arbeitsgebers oder für den 

Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen

  die Bezirksschwerbehindertenvertretung bei 

Mittelbehörden mit mehreren nachgeordneten 

Dienststellen 

  die Hauptschwerbehindertenvertretung bei den 

obersten Dienstbehörden 

Wahl der schwerbehindertenvertretung

Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung (§ 177 

SGB IX) erfolgt nach den Bestimmungen der Wahl-

ordnung (SchwbVWO). Die Amtszeit beträgt 4 Jahre 

(§ 177 Absatz 7 SGB IX). Sie beginnt mit der Bekannt-

gabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit 

der bisherigen Schwerbehindertenvertretung noch 

nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Scheidet die Ver-

trauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt der 

mit der höchsten Stimmenzahl gewählte Stellvertre-

ter für den Rest der Amtszeit nach.

Für den richterlichen Dienst hat das Justizministeri-

um die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung er-

möglicht, in dem es im Landgerichtsbezirk Neubran-

denburg mehrere Amts- und das Landgericht sowie 

die Sozialgerichte zusammengefasst hat, sodass die 

Mindestzahl schwerbehinderter Richterinnen und 

Richter für die Wahl einer Schwerbehindertenvertre-

tung erreicht wurde. Die Wahl fand am 23.03.2019 

statt. zum Schwerbehindertenvertreter für den rich-

terlichen Dienst wurde VRiLG Michael kücken und 

zum Stellvertreter RiAG Jörg Langhoff gewählt. 

aufgaben der schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Teilhabe 

schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben im 

Betrieb oder der Dienststelle zu fördern und deren 

Interessen zu vertreten (§ 178 Absatz 1 SGB IX). 

Dabei hat sie vor allem 

  darüber zu wachen, dass die zugunsten der 

schwerbehinderten Menschen geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienst-

vereinbarungen und Verwaltungsanordnungen 

durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeit-

geber obliegenden Verpflichtungen (§§ 154, 155 

und 164–167 SGB IX) erfüllt werden;

  Maßnahmen, die den schwerbehinderten Men-

schen dienen, bei den zuständigen Stellen zu 

beantragen (das heißt Maßnahmen, die mit der 

beruflichen Teilhabe und Beschäftigung schwer-

behinderter Menschen in zusammenhang stehen);

  Anregungen und Beschwerden von schwerbehin-

derten Menschen entgegenzunehmen und, falls 

sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit 

dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken;

  über den Abschluss einer Inklusionsvereinbarung 

zu verhandeln;

  bei der Einführung und Umsetzung des Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagements mitzuwirken;

  Beschäftigte bei der Antragstellung auf Anerken-

nung der Schwerbehinderteneigenschaft (Schwer-

behindertenausweis) oder auf Gleichstellung zu 

unterstützen (§ 178 Absatz 1 Satz 2 SGB IX).

kernaufgabe der Vertrauensperson ist es, die Teil-

habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsle-

ben im Betrieb oder in der Dienststelle zu fördern 

dIe scHWerbeHIndertenVertretung –  
eIne sYstematIscHe darsteLLung
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SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

sowie dem schwerbehinderten Menschen helfend 

und beratend zur Seite zu stehen. Sie bietet dafür 

Gesprächsmöglichkeiten an, stellt ihre kenntnisse 

zur Verfügung, schaltet sich bei Schwierigkeiten ein 

und vertritt die Interessen der schwerbehinderten 

und gleichgestellten Menschen bei Maßnahmen, die 

der Betrieb oder die Dienststelle plant. Dazu ist vor 

allem erforderlich, dass sie die schwerbehinderten 

Menschen und deren Arbeitsplätze genau kennt 

und im Auge behält, um so probleme rechtzeitig zu 

erkennen. Außerdem muss sie jederzeit einen guten 

Überblick über den Betrieb beziehungsweise die 

Dienststelle und die Einsatzmöglichkeiten für behin-

derte Menschen haben.

mitwirkung bei einstellungen von  
schwerbehinderten menschen: 

Der Arbeitgeber ist zunächst verpflichtet zu prü-

fen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten 

Menschen – insbesondere mit bei der Agentur für 

Arbeit gemeldeten arbeitslosen schwerbehinderten 

Menschen – besetzt werden können (§ 164 Absatz 

1 SGB IX). Bei dieser prüfung sind die Schwerbe-

hindertenvertretung und die Beschäftigtenvertretun-

gen zu hören. Wenn Vermittlungsvorschläge durch 

die Agentur für Arbeit oder einen Integrationsfach-

dienst oder unaufgefordert eingesandte Bewerbun-

gen schwerbehinderter Menschen vorliegen, muss 

der Arbeitgeber darüber die Schwerbehinderten-

vertretung unmittelbar nach Eingang unterrichten. 

Dies gilt auch für den Betriebsrat beziehungsweise 

personalrat sowie den Inklusionsbeauftragten des 

Arbeitgebers. Durch die Mitwirkung schon bei der 

Besetzung freier Stellen soll die Schwerbehinderten-

vertretung dazu beitragen, dass schwerbehinderte 

Menschen eingestellt werden. Der Arbeitgeber muss 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 

mit der Schwerbehindertenvertretung erörtern und 

ihre Stellungnahme dem Betriebsrat beziehungs-

weise personalrat mitteilen. Die Schwerbehinderten-

vertretung soll sich dazu äußern, ob der Bewerber 

auf dem offenen oder einem anderen Arbeitsplatz 

seinen Fähigkeiten und kenntnissen entsprechend 

beschäftigt werden kann. Eine Vorauswahl durch 

den Arbeitgeber ist unzulässig. Ebenso darf nicht 

unterschieden werden zwischen Bewerbungen auf-

grund von Ausschreibungen und solchen, die ohne 

Aufforderung an den Arbeitgeber gerichtet wurden. 

Ferner ist es nicht von Bedeutung, ob es sich um 

eine externe oder interne Bewerbung handelt. Wich-

tig ist auch, dass – sobald ein schwerbehinderter 

Mensch unter den Bewerbern ist und dieser die 

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nicht 

ablehnt – die Schwerbehindertenvertretung im Stel-

lenbesetzungsverfahren das Recht hat, Einsicht in 

die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungs-

unterlagen zu nehmen, sowie das Recht, an Vorstel-

lungsgesprächen teilzunehmen. Die Möglichkeit, 

sich ein eigenes Bild über die Bewerberlage machen 

zu können, setzt voraus, dass die Schwerbehinder-

tenvertretung auch die Bewerbungsunterlagen der 

nicht behinderten Bewerber kennt (§ 178 Absatz 2 

Satz 4 SGB IX). 

anhörungspflicht und mitwirkungsrecht:

In allen Angelegenheiten, die einen Einzelnen oder 

die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berüh-

ren, muss der Arbeitgeber die Schwerbehinderten-

vertretung rechtzeitig und umfassend unterrichten, 

vor einer Entscheidung anhören und die getroffene 

Entscheidung unverzüglich mitteilen (§ 178 Absatz 

2 Satz 1 SGB IX). Diese Anhörungspflicht des Ar-

beitgebers beinhaltet zugleich ein Mitwirkungsrecht 

der Schwerbehindertenvertretung. Dies besagt, 

dass der Arbeitgeber vor einer Entscheidung in An-

gelegenheiten schwerbehinderter Menschen (zum 

Beispiel Umsetzung, Versetzung, Beförderung, Ein-

gruppierung, kündigung, Änderung der Arbeitsbe-

dingungen, behinderungsgerechte Gestaltung des 

Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, beruf-

liche Weiterbildung) verpflichtet ist, der Schwerbe-

hindertenvertretung die Gründe für seine Maßnahme 

rechtzeitig mitzuteilen und ihr die Möglichkeit zur 

Stellungnahme zu geben.

Dazu muss die Schwerbehindertenvertretung Ge-

legenheit haben, mit dem schwerbehinderten 

Menschen zu sprechen und sich umfassend zu in-

formieren. Daraus erklärt sich auch das Recht des 

schwerbehinderten Menschen, bei Einsicht in die 

über ihn geführte personalakte die Schwerbehinder-

tenvertretung hinzuzuziehen (§ 178 Absatz 3 Satz 1 

SGB IX). 

Wird die Schwerbehindertenvertretung – entgegen 

der Anhörungspflicht (§ 178 Absatz 1 Satz 2 SGB 
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IX) – bei einer Entscheidung nicht beteiligt, so ist die 

Entscheidung für die Dauer von einer Woche aus-

zusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Ist die 

Entscheidung jedoch schon vollzogen oder durch-

geführt worden, so führt die fehlende Beteiligung 

der Schwerbehindertenvertretung nicht dazu, dass 

die personalmaßnahme unwirksam wird (keine Un-

wirksamkeitsfolge). Insofern gilt jedoch eine Ausnah-

meregelung, wenn der Arbeitgeber einen schwerbe-

hinderten Arbeitnehmer beabsichtigt zu kündigen: 

Gemäß § 178 Absatz 2 Satz 3 SGB IX ist die kündi-

gung eines schwerbehinderten Menschen, die der 

Arbeitgeber ohne Beteiligung der Schwerbehinder-

tenvertretung nach Satz 1 ausspricht, unwirksam. 

In Bezug auf eine abzuschließende Inklusionsver-

einbarung hat die Schwerbehindertenvertretung 

das Recht, einen Antrag auf Verhandlung zu stellen 

(§ 166 Absatz 1 Satz 2 SGB IX). Ebenso wirkt die 

Schwerbehindertenvertretung an der Einführung 

und Durchführung des Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements für die schwerbehinderten und 

gleichgestellten Beschäftigten mit (§ 167 Absatz 2 

SGB IX).

teilnahmerecht:

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, 

an allen Sitzungen des Betriebsrats oder des per-

sonalrats und deren Ausschüssen sowie des Ar-

beitsschutzausschusses beratend teilzunehmen: 

Sie kann beantragen, Angelegenheiten, die einzelne 

schwerbehinderte Menschen oder schwerbehinder-

te Menschen als Gruppe besonders betreffen, auf 

die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen  

(§ 178 Absatz 4 SGB IX). Das Teilnahmerecht gilt 

nicht nur für Sitzungen, in denen Fragen behandelt 

werden sollen, die schwerbehinderte Menschen 

betreffen. Die Schwerbehindertenvertretung ist des-

halb unter Mitteilung der Tagesordnung zu allen Sit-

zungen einzuladen.

Die Schwerbehindertenvertretung kann ferner bean-

tragen, einen Beschluss des Betriebsrats oder des 

personalrats auszusetzen, wenn sie glaubt, dass 

damit eine Beeinträchtigung wichtiger Interessen 

von schwerbehinderten Menschen verbunden ist. 

Der beanstandete Beschluss ist für die Dauer von 

einer Woche auszusetzen. Danach hat der Betriebs-

rat oder der personalrat erneut zu entscheiden. 

Außerdem ist die Schwerbehindertenvertretung zu 

bestimmten Besprechungen zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmervertretung hinzuzuziehen, die 

nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und 

den personalvertretungsgesetzen vorgesehen sind  

(§ 178 Absatz 5 SGB IX). Die „Monatsbesprechun-

gen“ nach dem BetrVG (§ 74 Absatz 1) oder die 

„Vierteljahresgespräche“ nach den personalvertre-

tungsgesetzen dienen zur Verständigung bei stritti-

gen Fragen. Die Schwerbehindertenvertretung ist in 

diesen Meinungsbildungs- und Entscheidungspro-

zess mit einzubeziehen (§ 178 Absatz 5 SGB IX). Ihr 

Teilnahmerecht ist unabhängig davon, ob für die ein-

zelne Besprechung die Behandlung von Angelegen-

heiten schwerbehinderter Menschen vorgesehen 

ist oder nicht. Die Schwerbehindertenvertretung ist 

außerdem berechtigt, an Betriebs- und personalver-

sammlungen teilzunehmen, für die sie als Schwer-

behindertenvertretung zuständig ist, auch wenn die 

Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung nicht 

Angehörige des Betriebes oder der Dienststelle 

sind. Sie hat dort auch ein Rederecht (§ 178 Absatz 

8 SGB IX).

Versammlung schwerbehinderter menschen:

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, 

einmal im kalenderjahr und bei Bedarf auch wie-

derholt eine Versammlung schwerbehinderter Men-

schen im Betrieb oder in der Dienststelle durchzu-

führen (§ 178 Absatz 6 SGB IX). Ist in einem Betrieb 

oder einer Dienststelle keine Schwerbehindertenver-

tretung gewählt, so kann das zuständige Integrati-

onsamt zu einer Versammlung schwerbehinderter 

Menschen zum zweck der Vorbereitung einer Wahl 

der Schwerbehindertenvertretung (Wahl eines Wahl-

vorstandes) einladen (§ 177 Absatz 6 Satz 4 SGB 

IX). Auch der Betriebsrat oder der personalrat hat ein 

entsprechendes Initiativrecht.

ausgleichsabgabe:

Im Rahmen der Veranlagung zur Ausgleichsabgabe 

muss der Arbeitgeber der Schwerbehindertenver-

tretung je eine Abschrift der Anzeige (§ 163 Absatz 

2 Satz 1 SGB IX) und des laufend zu führenden 

Verzeichnisses der schwerbehinderten Menschen  

(§ 163 Absatz 2 Satz 3 SGB IX) aushändigen. 

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
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kooperation:

Die Schwerbehindertenvertretung ist zur zusam-

menarbeit mit den anderen Mitgliedern des betrieb-

lichen Integrationsteams verpflichtet (§ 182 Absatz 

1 SGB IX). Außerdem hält sie engen kontakt zum 

Integrationsamt.

rechtsstellung:

Die persönliche Rechtsstellung der Vertrauensper-

son der schwerbehinderten Menschen bestimmt 

sich nach § 179 SGB IX. Mit dieser Vorschrift wird 

die selbstständige Stellung der Schwerbehinderten-

vertretung unterstrichen; ihr Amt ist ein Ehrenamt, in 

dessen Ausübung sie nicht behindert werden darf. 

Wegen ihres Amtes darf die Vertrauensperson we-

der benachteiligt noch begünstigt werden. Dies gilt 

auch für ihre berufliche Entwicklung. Hieraus folgt, 

dass sie während ihrer Amtszeit die gleiche Förde-

rung erfahren muss wie mit ihr vergleichbare Arbeit-

nehmer oder Bedienstete. 

Die Vertrauensperson hat die gleiche persönliche 

Rechtsstellung, insbesondere den gleichen kündi-

gungsschutz, Versetzungs- und Abordnungsschutz, 

wie ein Mitglied des Betriebsrats oder des personal-

rats.

Die Schwerbehindertenvertretung unterliegt gemäß 

§ 179 Absatz 7 SGB IX einer besonderen Geheim-

haltungspflicht. Die Schweigepflicht gilt auch nach 

dem Ausscheiden aus dem Amt.

Freistellung:

Die Vertrauenspersonen sind von ihrer beruflichen 

Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes oder 

der Dienstbezüge zu befreien, wenn und soweit es 

zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an Semi-

naren, soweit diese kenntnisse vermitteln, die für 

die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erfor-

derlich sind (§ 179 Absatz 4 SGB IX). Der zeitliche 

Umfang der Freistellung richtet sich nach der An-

zahl der schwerbehinderten Menschen und nach 

den jeweiligen Verhältnissen des Betriebes oder 

der Dienststelle. Dabei sind insbesondere Art oder 

Schwere der jeweiligen Behinderungen, Lage und 

Beschaffenheit der Arbeitsplätze, die Gestaltung der 

Arbeitszeit sowie Art, Umfang und Größe des Betrie-

bes oder der Dienststelle zu berücksichtigen. Sind in 

der Regel wenigstens 100 schwerbehinderte Men-

schen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf ih-

ren Wunsch für ihre Aufgaben vollständig freigestellt  

(§ 179 Absatz 4 SGB IX). Weitergehende Vereinba-

rungen die die spezifischen Verhältnisse des Be-

triebes oder der Dienststellen berücksichtigen sind 

geboten und ohne Weiteres zulässig. 

Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- 

oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsför-

derung nicht ausgeschlossen werden (§ 179 Absatz 

5 SGB IX). Nach Beendigung ihrer Freistellung ist 

ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes 

oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine 

wegen der Freistellung unterbliebene berufliche 

Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienststelle 

nachzuholen. Also keine Benachteiligung wegen der 

Tätigkeit in der Schwerbehindertenvertretung.

Muss die Schwerbehindertenvertretung außerhalb 

der Arbeits- oder Dienstzeit tätig werden, hat sie 

Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienst-

befreiung unter Fortzahlung ihres Lohnes oder Ge-

haltes (§ 179 Absatz 6 SGB IX).

kostenübernahme:

Der Arbeitgeber hat die durch die Tätigkeit der 

Schwerbehindertenvertretung entstehenden kosten 

zu tragen (§ 179 Absatz 8 SGB IX). Hierzu gehören 

insbesondere die kosten für Büroeinrichtung, Büro-

materialien, Gesetzestexte, Fachzeitschriften sowie 

Fahrtkosten und die Aufwendungen, die ihr durch 

die Teilnahme an Seminaren und Bildungsmaßnah-

men (§ 179 Absatz 8 Satz 2 SGB IX) entstehen. Hinzu 

kommen die kosten einer Bürokraft für die Schwer-

behindertenvertretung, soweit diese erforderlich ist 

(§ 179 Absatz 8 SGB IX). Für öffentliche Arbeitgeber 

gelten die kostenregelungen für personalvertretun-

gen entsprechend. Einschränkungen sind untunlich, 

weil sie sogleich als Behinderung der Tätigkeit in der 

Schwerbehindertenvertretung gelten.
Michael kücken

Schwerbehindertenvertreter für den Richterdienst 
bei dem Landgericht Neubrandenburg

kontaktadresse
c/o Landgericht Neubrandenburg
Friedrich-Engels-Ring 15 – 18, 17033 Neubrandenburg
michael.kuecken@lg-neubrandenburg.mv-justiz.de

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
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AUS DEN BEzIRkSGRUppEN

Im vergangenen Herbst hatte die Rostocker Be-

zirksgruppe des Richterbundes M-V gemeinsam 

mit dem Direktor des Instituts für Rechtsmedizin 

Herrn prof. Dr. Büttner zu einer Fortbildungs- und 

Informationsveranstaltung zu dem Thema „Alkohol 

und Drogen“ in das Institut für Rechtsmedizin ein-

geladen. 

Die kolleginnen und kollegen, welche der Einla-

dung folgten, konnten in einem Selbstversuch prü-

fen, wie sich der konsum von Alkohol auf den eige-

nen körper und die Reaktionsfähigkeiten auswirkt. 

Viele mussten dabei feststellen, dass es schon vor 

dem Trinken schwierig war, mit geschlossenen Au-

gen auf einer Linie zu gehen. Die Ergebnisse im 

alkoholisierten zustand waren dann wenn nicht 

ernüchternd so doch wenigstens lehrreich … und 

auch ein klein wenig unterhaltsam. Die Veranstal-

tung wird sicher den meisten in lebhafter, zumin-

dest aber vernebelter Erinnerung bleiben. Denn 

wann kann man schon zwischen Vitrinen voller 

rechtsmedizinischer präparate mit netten kollegen 

mehrmals die Tests aus dem „Antrag zur Feststel-

lung der Alkoholkonzentration im Blut“ – mit sinken-

dem Erfolg – probieren. Einige Teilnehmer haben 

auch zum ersten Mal selbst „gepustet“. Es bleibt 

die Erkenntnis, dass man erstaunlich schnell ziem-

lich viel Alkohol trinken muss, um auf die erstrebten 

Blutalkoholwerte zu kommen, die für die landläufi-

gen Mecklenburger Verhältnisse ja noch eher nied-

rig waren.

Solange die geistige Aufnahmefähigkeit noch si-

chergestellt war, berichteten professor Dr. zack und 

Dr. Manhart über die Möglichkeiten und Grenzen 

der Rechtsmedizin insbesondere im zusammen-

hang mit der Nachtrunk-Behauptung und der Be-

gleitstoffanalyse. So wissen wir nun beispielsweise, 

dass ein Beschuldigter, der zu seinen Gunsten be-

hauptet klaren getrunken zu haben, wahrscheinlich 

bloß schlauer oder kenntnisreicher ist als ein Be-

schuldigter, der behauptet kräuterlikör getrunken 

zu haben. Mit steigendem Alkoholkonsum erhöhte 

sich dann die Lautstärke im Raum während die Auf-

merksamkeit doch etwas absank.

Es lässt sich resümieren, dass es ein instruktiver 

und anregender Nachmittag war, für den wir uns 

nochmals ganz herzlich bei Herrn professor Dr. 

Büttner und seinen Mitarbeitern bedanken.

Anett Buck

Anke Wenkel

katrin kempf 

trInken Im dIenst erLaubt!
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RICHTERBUND M-V

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 Einla-

dungen 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 in-

nerhalb 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       Unterschrift (zahlungspflichtiger)                                            



Von der Überwachung der Probenentnahme bis zur Erstattung des Gutachtens bieten wir den gesamten Service für 
belastbare Abstammungsgutachten

 Organisation und Überwachung dokumentierter Probenentnahmen
 Zuverlässige und zeitnahe Informationen an das Gericht
 Weltweite Organisation richtlinienkonformer Probenentnahmen

Akkreditierte 
Abstammungs
gutachten

Senden Sie Ihren Beweisbeschluss 
ganz einfach an:
 
Ihre Gutachter am Institut für Serologie und Genetik   

Prof. Dr. med. Jan Kramer,  
Dr. rer. nat. Armin Pahl,  
Dipl.-Biol. Stephanie Lobach

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:  
T: 04152  80 31 62  
F: 04152  80 33 82  
EMail: info@abstammung.de
www.abstammung.de

Varianten der Abstammungs gutachten

Alle Gutachten sind richtlinienkonform gemäß  
§ 23 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 2b GenDG auf Basis von zwei  
DNAIsolationen aus zwei Tupfern je Proband.

>  Basis/Anfechtungsgutachten 390, €* 
Triofall, d. h. Kind, Mutter, möglicher Vater;  
Testumfang 17 Systeme

>  Komplettgutachten 580, €*
Kind, Mutter, sämtliche mögliche Väter;  
Testumfang 17 Systeme

>  Vollgutachten 690, €*
3fachAnalyse, d. h. Triofall Kind, Mutter,  
möglicher Vater; Testumfang 31 Systeme 
 

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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