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EDITORIALEDITORIAL

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie werden diese Ausgabe in einer etwas veränder-
ten Form vorfinden. Hintergrund ist, dass die extreme 
Verteuerung der Papierpreise auch den uns betreu-
enden Verlag gezwungen hat, die Preise für unser 
Forum anzupassen. In begrenztem Umfang haben 
wir versucht, dem entgegenzusteuern, indem wir uns 
unter anderem dafür entschieden haben, ein anderes 
Papier zu verwenden. Aufgrund der langjährigen gu-
ten Zusammenarbeit mit dem Wilke Verlag kam ein 
Wechsel des Verlages für uns nicht in Betracht. Letzt-
lich sind, so meinen wir, die Inhalte das wesentliche 
und entscheidende Moment.

Seit dem 15.11.2021 haben wir eine neue Landes-
regierung und damit auch eine neue Justizministerin, 
Frau Jacqueline Bernhardt, und einen neuen Staats-
sekretär, Herrn Friedrich Straetmanns. Die Zusam-
menarbeit mit der neuen Hausspitze gestaltet sich 
sehr konstruktiv. Wir haben mit Frau Justizministerin 
Bernhardt und Herrn Staatssekretär Straetmanns 
eine neue Leitung des Justizministeriums, die für die 
Probleme der Richterinnen und Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte sehr aufgeschlossen ist 
und immer ein offenes Ohr hat. Die großen Themen, 
die auch für uns als Richterbund von wesentlicher 
Bedeutung sind, Nachwuchsgewinnung und Digitali-
sierung, stehen auch für sie im Fokus. Um Ihnen die 
neue Justizministerin vorzustellen, haben wir mit ihr 
ein längeres Interview geführt.

Als weiteres Thema beschäftigt uns derzeit das uns 
neu bekannt gewordene Vorhaben der Landesregie-

rung zur „Optimierung der IT-Landschaft“. Geplant ist 
die Schaffung eines neuen Landesamtes Zentrum für 
Digitalisierung MV, in dem die IT-Kompetenzen aller 
Ressorts der Landesregierung gebündelt werden sol-
len. Eine neue Behörde mit 1200 Mitarbeitern ohne 
IT-Personalaufbau lediglich durch die Überführung 
des derzeit vorhandenen IT-Personals in das Lan-
desamt soll bis Anfang nächsten Jahres entstehen. 
Wir stehen diesem Vorhaben zusammen mit dem 
Hauptrichterrat skeptisch gegenüber. Es bestehen 
nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken aufgrund 
der zu gewährenden Unabhängigkeit der Justiz, in der 
Vergangenheit waren mit Zentralisierungsvorhaben 
nicht nur ausschließlich positive Erinnerungen ver-
bunden. Auch wenn die Entwicklung in die Richtung 
geht, dass die Justiz möglicherweise nicht betroffen 
sein wird, möchten wir Sie mit dem Artikel von Olaf 
Ulbrich über die geplanten Maßnahmen informieren.

Nochmals möchte ich an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass wir uns über jegliches Feedback von Ih-
nen, gerne auch in Form von eigenen Beiträgen zur 
Veröffentlichung, sehr freuen. Geben solche Beiträge 
doch auch uns immer einen Hinweis, wo „der Schuh 
drückt“!

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Michael Mack

Michael Mack

NEUE MITGLIEDER

• Theresa Aut, StA Rostock

• Elisabeth Puskas, StA Neubrandenburg

• Cornelia Lattka, Finanzgericht Greifswald

• Carolin Zöld, StA Rostock

• Enrico Garnat, StA Rostock

• Julian Oelschlägel, Landgericht Schwerin
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1. Ausgangslage
„Wie isst man einen Elefanten?“, fragt ein gängiger 

Witz unter Projektleitern. „Ganz einfach: Stück für 

Stück“ lautet die Antwort. Auch für die (um in der 

Terminologie der Dickhäuter zu bleiben) Mammut-

aufgabe der Digitalisierung im Bereich der Justiz dürf-

te dies passen. Man kommt eben nicht umhin, sich 

ein Großprojekt möglichst sinnvoll in umsetzbare Ein-

zelschritte einzuteilen. Niemand wird innerhalb eines 

komplexen und sich fortlaufend weiterentwickelnden 

Umfelds bereits zu Beginn mit einem abschließenden 

Plan aufwarten können. Die gegenwärtigen Einfüh-

rungsprozesse müssen in diesem Sinne zwar mit der 

notwendigen Ernsthaftigkeit betrieben werden. Die 

Beteiligten aller Instanzen – Umsetzungsverantwort-

liche wie Mitarbeitende – können der Digitalisierung 

aber trotz gewisser Unklarheiten mit einer gewissen 

Gelassenheit begegnen. Entscheidend ist, die Pla-

nungen fortlaufend an den Zielen des Projekts neu 

auszurichten. Der vorliegende Beitrag unternimmt 

dazu den Versuch, den Stand der Einführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs (der elektronischen 

Kommunikation zwischen Verfahrensbeteiligten) und 

der elektronischen Aktenführung (der elektronischen 

Vorgangsbearbeitung) in unserer Justiz mit besonde-

rem Blick auf die Staatsanwaltschaften zu beschrei-

ben. Dadurch werden gegenwärtige und künftige Ar-

beitsschwerpunkte deutlich.

Der gesetzliche Auftrag bildet den Anfangs- und End-

punkt aller Überlegungen: Nachdem den Ländern seit 

dem Jahr 2005 gestattet war, auf freiwilliger Basis Ver-

fahrensakten elektronisch zu führen1, waren Einfüh-

1  vgl. § 298a ZPO i. d. F. d. Gesetzes über die Verwen-

dung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz 

(Justizkommunikationsgesetz – JKomG) vom 

29.03.2005, BGBl. I, S. 837.

rungsprojekte zunächst rar gesät. Die Digitalisierung 

der Justiz in Bund und Ländern hinkte dem deutschen 

Allgemeintrend folgend im internationalen Vergleich 

hinterher. Mitunter wurde die Einführung elektronischer 

Akten unter Hinweis etwa auf Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen grundsätzlich infrage gestellt. Die Landes-

justizverwaltungen drängten daher darauf, die Einfüh-

rung elektronischer Akten verbindlich vorzuschreiben. 

Der Gesetzgeber erhörte sie in Form des Gesetzes zur 

Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und 

zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsver-

kehrs vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2208) und gab darin 

für alle wesentlichen Verfahrensordnungen vor, dass 

spätestens ab dem 01.01.2026 sämtliche neu anzu-

legenden Verfahrensakten digital zu führen sind (vgl. 

etwa § 298a Abs. 1a ZPO oder § 32 Abs. 1 Satz 1 

StPO i. d. F. ab 01.01.2026).

Damit müssen sich die Einführungsplanungen auch 

in Strafsachen auf einen Abschluss der Einführung 

bis zum 31.12.2025 einrichten. Die – bislang – für die 

Zeit bis einschließlich 2023 mitgeteilten Planungen 

sehen Einführungsvorgänge an den Fachgerichten 

und Staatsanwaltschaften allerdings nicht ausdrück-

lich vor. Nicht wenige werden munkeln, dass dies 

mit Blick auf die in den letzten Monaten bei einigen 

Fachverfahren aufgetretenen Betriebsprobleme nicht 

schlimm sei. Warum mit einer E-Akte arbeiten, wenn 

schon das Fachverfahren nicht gut funktioniert? Der 

gesetzliche Auftrag wird sich jedoch kaum ändern. 

Verbleibt es beim gegenwärtigen Planungsstand, er-

folgen die „Pilotierung“2 und Regeleinführung der elek-

tronischen Akte in diesen Bereichen vollständig in den 

2  Erster Einführungsvorgang mit dem Zweck der Prüfung 

eines Systems im Produktivbetrieb; Prüfung, ob und wie 

eine Einführung „in der Fläche“ erfolgen kann.

BESTANDSAUFNAHME UND AUSBLICK AUS DER SICHT DER  
STAATSANWALTSCHAFTEN

DER ELEKTRONISCHE RECHTSVERKEHR UND DIE  

ELEKTRONISCHE AKTENFÜHRUNG

NEUES ZUR E-AKTE
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verbleibenden zwei Jahren. Es bedarf keiner prophe-

tischen Fähigkeiten, um abschätzen zu können, dass 

in einem so engen Zeitfenster wenig Spielraum für ein 

ausgedehntes Ausprobieren der Systeme, die Anpas-

sung von Verfahrensabläufen oder der einzuführenden 

Softwares selbst verbleiben wird. Der Justiz und dem 

landeseigenen IT-Dienstleister DVZ M-V GmbH wird 

es also obliegen, kurzfristig beide Herausforderungen 

gleichzeitig zu stemmen: die weitere Ertüchtigung der 

Fachverfahren einschließlich ihrer Betriebsstrukturen 

sowie die Inbetriebnahme der E-Akte.

2.  Der Stand bei den ordentlichen Gerichten

Mitarbeitenden, die die Digitalisierung im Bereich der 

Justiz skeptisch betrachten, macht der Blick über 

den Tellerrand Mut: Die Einführungsbemühungen im 

Bereich der ordentlichen Gerichte haben mittlerweile 

einen beachtlichen Fortschritt erfahren. Die Zivilkam-

mern und -abteilungen des Landes arbeiten bei allen 

Neueingängen digital; der Instanzenzug wird erprobt. 

An vier Amtsgerichten werden bereits die Familiensa-

chen erschlossen und auch die für die vorgenannten 

Bereiche zuständigen Senate des Oberlandesgerichts 

haben die elektronische Arbeit aufgenommen. Eben-

so findet seit März 2022 eine Pilotierung im Bereich 

der Betreuungs- bzw. Unterbringungssachen statt. 

Bereits absehbar sind daneben Einführungsvorgänge 

etwa für die Bereiche der Insolvenz- und Zwangsvoll-

streckungssachen. Der konkrete Stand kann jederzeit 

der „Verwaltungsvorschrift zu § 1 der Verordnung 

zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten“ 

(EAktVV M-V)3 entnommen werden. Darin werden 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (vgl. § 298a 

Abs. 1 Satz 2 bis Satz 4 ZPO i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 3 

EAktVO M-V) die Verfahrensbereiche, in denen elekt-

ronische Akten geführt werden, vorab bestimmt.

Die Arbeit mit der elektronischen Akte und die da-

mit zusammenhängenden Arbeitsprozesse wie das 

Scannen von papiernen Eingängen, das Erfassen des 

Akteninhalts am Bildschirm, das elektronische Signie-

ren oder die mündliche Verhandlung mit der elektro-

nischen Akte haben sich demnach seit dem Pilotie-

rungsstart im Herbst 2018 als umsetzbar erwiesen. 

3  Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums vom 

16.08.2018, VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 310 – 4, AmtsBl. M-V 

2018 S. 478; abrufbar unter www.landesrecht-mv.de

Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass dies 

nicht auch im Bereich der Fachgerichte oder Staats-

anwaltschaften der Fall sein wird.

Der fortgeschrittene Stand bei den ordentlichen 

Gerichten ist kein Zufall. Er ist der Herkunft der hier 

eingesetzten Technik geschuldet. Das für die E-Akte 

genutzte „elektronische Integrationsportal“ (eIP) stellt 

eine programmierte Erweiterung zur Fachanwendung 

forumSTAR dar, die bei den ordentlichen Gerichten 

zum Einsatz kommt. Eine deutlich frühere Einführung 

der elektronischen Akte bei diesen Gerichten als „Ge-

burtsstätte“ des eIP war also zu erwarten. 

Es waren und sind zeitintensive Programmierarbeiten 

notwendig, um die Fachanwendungen der Fachge-

richte (EUREKA-Fach) und der Staatsanwaltschaften 

(MESTA) lauffähig mit dem eIP zu verbinden4 und eine 

Arbeitsweise zu ermöglichen, die die Anforderungen 

auch dieser Fachbereiche ausreichend berücksich-

tigt. Zu denken sei beispielsweise an die Arbeit mit 

staatsanwaltschaftlichen Handakten, die für die zu-

erst abgedeckten Zivilkammern nicht zu programmie-

ren war.

Soweit es den Bereich der elektronischen Kommuni-

kation mit Verfahrensbeteiligten betrifft, verfügen die 

ordentlichen Gerichte über die Möglichkeit, sämtli-

che Schreiben aus forumSTAR heraus elektronisch 

zu versenden („elektronischer Postausgang“). Daher 

erreichen beispielsweise die Ladungen der Strafge-

richte die Staatsanwaltschaften nun ohne relevante 

Postlaufzeiten.

Die elektronische Kommunikation durch die ordentli-

chen Gerichte ist konsequent. Zum 01.01.2022 ist für 

diverse „professionelle Einreicher“ wie Rechtsanwälte 

und Behörden ein gesetzlicher Zwang in Kraft getreten, 

nur noch elektronisch einzureichen (vgl. § 130d ZPO,  

§ 32d StPO). Es stünde der Justiz schlecht zu Gesicht, 

von Einreichern nur noch elektronische Eingänge zu ak-

zeptieren und auch die ständige Erreichbarkeit für elek-

tronische Zustellungen zu verlangen (vgl. § 173 Abs. 2 

ZPO n. F.), selbst jedoch weiter am Papier zu kleben.

4  Ein Vortrag zur Erläuterung der technischen Anbindung 

von eIP an MESTA ist abrufbar unter https://www.edvgt.

de/veranstaltung/drei-akten-fuer-mesta/.

NEUES ZUR E-AKTE
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3. Der Stand bei den Fachgerichten 

Für die Fachgerichte kann über die nicht vorhandenen 

konkreten Einführungsszenarien hinaus nur mitgeteilt wer-

den, dass der Aufbau einer Testumgebung für die E-Akte 

im Rechenzentrum des Landesdienstleisters geplant ist. 

Ein Umsetzungszeitpunkt ist hier jedoch nicht bekannt.

Soweit es die elektronische Kommunikation im Verfah-

ren mit den Beteiligten betrifft, sind die Fachgerichte 

allerdings ebenso wie die ordentlichen Gerichte schon 

jetzt flächendeckend in der Lage, ihre Schreiben aus 

der Fachanwendung heraus zu versenden. So findet 

die Kommunikation zwischen den Verwaltungsgerich-

ten und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) in einer Vielzahl von Verfahren zum Zwecke 

der Verfahrensbeschleunigung seit Jahren im Wege 

des elektronischen Rechtsverkehrs statt.

4. Der Stand bei den Staatsanwaltschaften

a)  Umsetzung des elektronischen  
Rechtsverkehrs

Den ebenfalls mit dem Gesetz vom 05.07.2017 auf 

den Weg gebrachten gesetzlichen Auftrag, (überhaupt) 

einen elektronischen Eingangskanal zu allen Staats-

anwaltschaften zu eröffnen, hatte das Land bereits 

seit dem 01.12.2017 abschließend umgesetzt.5 Dem 

weiteren Auftrag, die Staatsanwaltschaften wie alle 

Behörden zum Zwecke der Zustellung elektronischer 

Dokumente mit dem besonders authentifizierten „be-

sonderen elektronischen Behördenpostfach“ (beBPo) 

im Sinne des § 32a Abs. 4 Nr. 3 StPO i. V. m. §§ 6 ff. 

ERVV auszustatten, ist die Justizverwaltung im Laufe 

des Jahres 2021 ebenfalls nachgekommen. Das ohne-

hin bereits vorhandene elektronische Postfach (EGVP) 

der jeweiligen Dienststelle wurde dazu dem vorge-

schriebenen Authentifizierungsverfahren unterzogen 

und dient seither funktional gerade auch als beBPo. 

Die Staatsanwaltschaften sind damit für Gerichte und 

Verfahrensbeteiligte umfassend elektronisch adressier-

bar. Allerdings wurde damit bislang nicht mehr als ein 

Posteingangskanal geschaffen. Sollen Schreiben elekt-

ronisch versendet werden, ist dies noch nicht möglich. 

5  vgl. Ziffern 33 bis 37 der Anlage zur Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr in Mecklenburg-Vorpom-

mern (ERVVO M-V) vom 18.12.2008, zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 22.09.2017 (GVOBl. M-V S. 262)

Dies liegt keinesfalls daran, dass die erforderliche 

Technik (elektronisches Gerichts- und Verwaltungs-

postfach, kurz „EGVP“)6 neu oder technisch schwierig 

zu implementieren wäre. Der Umsetzungsstand des 

elektronischen Postausgangs bei den Gerichten, die 

gerichtsbarkeitübergreifend über einen elektronischen 

Postausgang verfügen, belegt dies eindrucksvoll. Die 

Technik wurde von der Justiz selbst entwickelt. Sie 

ist seit bald zwei Jahrzehnten bundesweit im Dauer-

einsatz und steht Bürgern kostenfrei zur Verfügung, 

um mit der Justiz elektronisch in Kontakt zu treten.7  

Die Staatsanwaltschaften haben diese Technik ledig-

lich noch nicht in ihre Arbeitsabläufe integriert. Eine 

Lösung wurde im MESTA-Verbund zwar inzwischen 

erarbeitet. Konkrete Einführungsbestrebungen beste-

hen hierzu allerdings erst etwa seit Ende des letzten 

Jahres. Die Länder des MESTA-Verbunds (Berlin, 

Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hes-

sen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern)8 

erscheinen in diesem Punkt optimierungsfähig aufge-

stellt. Bis zum Jahreswechsel hatte kein MESTA-Land 

den elektronischen Postausgang tatsächlich in die Ar-

beitsabläufe seines Fachverfahrens im Echtbetrieb in-

tegriert. Zumindest in Brandenburg war allerdings der 

elektronische Postausgang über eine neben MESTA 

arbeitende Software bereits im Einsatz.9

6 vgl. https://egvp.justiz.de/

7  vgl. https://www.governikus.de/governikus-communica-

tor-justiz-edition/

8  vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrl%C3%A4n-

der-Staatsanwaltschafts-Automation

9  vgl. https://justiz.de/laender-bund-europa/BLK/laender-

berichte/index.php: Bericht über den Einsatz von Infor-

mationstechnik in der Justiz des Landes Brandenburg 

mit Stand aus 08/2021, Seiten 9 f.: „Derzeit wird der 

Fachverfahrensadapter zwischen der eKP und MESTA für 

eingehende und ausgehende ERV-Nachrichten getestet 

und für den Produktionsbetrieb vorbereitet. Die Staatsan-

waltschaften des Landes Brandenburg versenden bereits 

standardmäßig Schreiben an Rechtsanwälte per EGVP. In 

ausgewählten Verfahren ist zudem eine elektronische 

Akteneinsicht durch Rechtsanwälte möglich. Akten, 

welche als elektronisches Aktendoppel gescannt sind, 

werden dazu per ERV an die Rechtsanwälte übermittelt.“
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Der gegenwärtige Ausrüstungsstand wirkt sich durch-

aus negativ aus. Glücklicherweise sind nur eine über-

schaubare Anzahl an Verfahren und dabei fast nur 

Verwaltungssachen betroffen. Dies sei am Beispiel der 

Generalstaatsanwaltschaft erläutert: Die Nutzung des 

elektronischen Rechtsverkehrs ist seit dem 01.01.2022 

für „Behörden“ und damit eben auch Staatsanwaltschaf-

ten verpflichtend geworden, soweit diese bei Gericht 

einreichen (§ 130d ZPO, § 14b FamFG, § 46g ArbGG, 

§ 65d SGG, § 52d FGO, § 55d VwGO). Diese Rechts-

änderung wirkt sich im Regelfall des StPO-Verfahrens 

nicht aus, weil die Staatsanwaltschaften bis zur Einfüh-

rung der E-Akte in Strafsachen privilegiert und von der 

elektronischen Einreichung bei Gericht befreit sind (vgl. e 

contrario §§ 32b Abs. 3, 32d StPO; eine Rückausnah-

me greift möglicherweise im Vollstreckungsverfahren, 

soweit Gerichtsvollzieher beauftragt werden sollen, vgl. 

§ 459 StPO i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 JBeitrG i. V. m. 

§§ 753 Abs. 5, 130d ZPO [streitig]). Und soweit etwa 

die Generalstaatsanwaltschaft im Auftrag des Landes 

im Betragsverfahren nach dem StrEG oder in Amtshaf-

tungssachen Beteiligte ist, gilt für sie zwar der Zwang zur 

elektronischen Einreichung nach § 130d ZPO. Wegen 

der Zuweisungen dieser Sachen zu den Zivilkammern 

(§§ 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG, 13 Abs. 1 Satz 3 StrEG) sind 

wegen vorgesehenen Vertretungszwangs (§ 78 Abs. 1 

Satz 1 ZPO) jedoch stets Rechtsanwälte zu beauftra-

gen, die die Einreichung bei Gericht in der erforderlichen 

Form über ihr besonderes elektronisches Anwaltspost-

fach (beA) umsetzen. Anders sieht dies jedoch in Verfah-

ren aus, die vor den Verwaltungs- oder Arbeitsgerichten 

geführt werden. Hier tritt die Generalstaatsanwaltschaft 

üblicherweise selbst auf. Wegen des auch dort gelten-

den Zwangs zur elektronischen Einreichung ist sie ohne 

eigenen elektronischen Postausgang zum Jahreswech-

sel jedoch prozessual handlungsunfähig geworden. Bei 

der Einhaltung der elektronischen Form handelt es sich 

um eine Wirksamkeitsvoraussetzung10 für die jeweilige 

Verfahrenshandlung. Um der Behandlung ihrer Einga-

ben als unwirksam zu entgehen, bleiben derzeit nur 

Kunstgriffe wie die in der Sache nicht erforderliche Be-

auftragung eines Anwalts oder die rechtlich interessante 

Einreichung bei Gericht über eine im Ministerium bereits 

existente Versandsoftware.

10  vgl. etwa Gesetzentwurf vom 17.08.2016, BT-Drs. 

18/9416, S. 51 zur Unwirksamkeit bei Nichtbeachtung 

in Strafsachen

Ähnliche Probleme stellen sich in Verwaltungssachen 

letztlich bei allen Staatsanwaltschaften und auch den 

Gerichten. Das Ministerium bereitet deswegen für den 

Geschäftsbereich die Inbetriebnahme des elektroni-

schen Postausgangs für Verwaltungssachen vor. Die-

ser soll etwa in der Jahresmitte zur Verfügung stehen.

Jedoch ist auch dann, wenn die Staatsanwaltschaft 

als Strafverfolgungsbehörde nach der StPO auftritt 

und keinem Zwang zur elektronischen Kommunikati-

on unterliegt, kein Grund ersichtlich, warum sie regel-

mäßig als einzige Verfahrensbeteiligte ausschließlich 

analog auftreten sollte. Als Adressaten elektronischer 

Mitteilungen der Staatsanwaltschaften wären nicht 

nur alle Anwälte und Notare erreichbar. Vielmehr wä-

ren auch sämtliche Behörden bundesweit über ihr je-

weiliges beBPo adressierbar. Spätestens angesichts 

der gegenwärtigen geopolitischen Lage wird es sich 

auch für die Staatsanwaltschaften lohnen, mit dem 

BAMF künftig elektronisch zu kommunizieren.

Mit dem überwiegend ebenfalls zum Jahreswechsel in 

Kraft getretenen „Gesetz zum Ausbau des elektronischen 

Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung wei-

terer Vorschriften“ vom 05.10.2021 (BGBl. I, S. 4607) wur-

de zudem für die bislang noch nicht mit einem sicheren 

elektronischen Postfach bedachten Personen und Organi-

sationen eine Möglichkeit zur effektiven elektronischen Ein-

reichung bei der Justiz eröffnet. Der Gesetzgeber hat hierzu 

das ebenfalls auf der EGVP-Technologie basierende „elek-

tronische Bürger- und Organisationenpostfach“ (eBO) (vgl.  

§ 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 ZPO n. F.) geschaffen und er 

ordnet auch die Nutzerkonten im Sinne des § 2 Abs. 5 

des Online-Zugangsgesetzes (OZG) als sicheren Über-

mittlungsweg ein (Nr. 5 n. F.). Es liegt nahe, dass Bürger 

und Organisationen aller Art künftig spürbar von der ihnen 

– endlich – zur Verfügung stehenden Möglichkeit zur gere-

gelten elektronischen Kommunikation Gebrauch machen 

werden. Wer daran zweifelt, der beachte das Zusammen-

spiel mit den Online-Angeboten der Verwaltung: § 1 Abs. 

1 OZG verpflichtet den Bund und die Länder (einschließlich 

Kommunen), sämtliche Verwaltungsdienstleistungen künf-

tig auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. 

Wer seine Meldeangelegenheiten also über sein nach dem 

OZG authentifiziertes Nutzerkonto erledigt, der darf über 

denselben Account nun auch formwahrend an das Amts-

gericht mailen oder Strafantrag erstatten. Wie bei allen ge-

setzlich geregelten sicheren Übermittlungswegen genügt 
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dabei für die Wahrung der Schriftform die „einfache“ elek-

tronische Signatur (§ 32a Abs. 3 StPO), also der getippte 

eigene Namenszug unter der elektronischen Nachricht. 

Die nächste Welle am elektronischen Horizont wird auch 

für den kurzsichtigsten Strandspaziergänger sichtbar.

Die Notwendigkeit der zeitnahen Einführung eines 

elektronischen Postausgangs in Rechtssachen über 

das Fachverfahren drängt sich mit der stetig wach-

senden Anzahl potenzieller Empfänger also gerade-

zu auf. Zu begrüßen ist daher, dass das Ministerium 

gegenwärtig die entsprechende Ertüchtigung von  

MESTA etwa für den Herbst dieses Jahres vorbereitet.

b)  Der Stand der Einführung der E-Akte in Strafsa-
chen

Positiv ist, dass kürzlich beim IT-Landesdienstleister 

eine erste Testumgebung aufgebaut wurde, in der 

MESTA und sein Schreibwerk MESTA.Text11 im Zu-

sammenspiel mit dem eIP installiert wurden. Die ent-

sprechenden Bemühungen bestanden seit geraumer 

Zeit, ließen für sich genommen jedoch noch keine 

tragfähigen Pilotierungsplanungen zu. Dies könnte 

sich nunmehr ändern, falls sich die installierte Umge-

bung in Tests als einsetzbar erweist.

Die zeitnahe Bereitstellung der E-Akten-Technik er-

scheint indessen nicht einmal als das wesentliche 

Einführungshindernis. Dieses liegt nach gegenwärtiger 

Rechtslage vielmehr darin, dass ab dem Zeitpunkt der 

Anlage einer elektronischen Strafakte diese vollständig 

elektronisch zu führen ist. Gemäß § 32e Abs. 1 Satz 1 

StPO sind hierzu alle Dokumente, die nicht der Form 

entsprechen, in der die Akte geführt wird, in die elekt-

ronische Form zu übertragen. Das Führen sogenannter 

„Hybrid“-Akten aus Papier und Elektronik wollte der 

Gesetzgeber in Strafsachen bislang ausdrücklich aus-

schließen,12 während er sie in anderen Verfahrensbe-

reichen zulässt (vgl. § 14 Abs. 4 Satz 5 FamFG). Legt 

die Polizei als Haupteinreicher der Staatsanwaltschaft 

zu irgendeinem Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens 

papierne Vorgänge vor, sind diese nach derzeitiger 

11  MESTA.Text ist auch bekannt unter dem Herstellernamen 

„Fame“ (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/FAME_(DMS)).

12  vgl. Gesetzentwurf vom 17.08.2016, BT-Drs. 18/9416, 

Seite 42

Rechtslage also vollständig einzuscannen. In der Breite 

wird dies aber kaum zu leisten sein.

Zur Lösung dieses Problems erscheinen verschiedene 

Ansätze denkbar. Ein trickreicher wird länderübergrei-

fend diskutiert: die Änderung der Rechtslage mit dem 

Ziel der Zulassung von „Hybrid“-Akten in Strafsachen. 

Ob, wann und in welcher Form eine entsprechende Än-

derung Gesetz wird, ist jedoch derzeit nicht absehbar.

Naheliegend ist es daneben, die Einführung der elek-

tronischen Akte in Strafsachen in einen gewissen 

Gleichlauf mit der Einführung elektronischer Ermitt-

lungsakten bei den Polizeien zu bringen. Konkrete 

Einführungsprojekte der Polizei für das Land M-V sind 

jedoch nicht bekannt und somit ist nicht absehbar, 

wann die Staatsanwaltschaften elektronische Ermitt-

lungsvorgänge erhalten werden. 

Der Blick über die Landesgrenzen führt auch bei der 

E-Akte in Strafsachen zu interessanten Erkenntnis-

sen. Die Ausgangslage ist heterogen (vgl. Tabelle am 

Ende). Die anderen MESTA-Länder arbeiten nicht nur 

mit dem in M-V zum Einsatz kommenden eIP. Viel-

mehr sind alle drei bundesweiten Justiz-E-Akten-Ver-

bünde (eIP, e²A, eAaS) auch im MESTA-Verbund ver-

treten. Es ergeben sich deswegen vergleichsweise 

wenige echte Schnittmengen.

Bayern beabsichtigt, das eIP im Zusammenspiel mit 

dem dort eingesetzten Fachverfahren Web.sta im 

kommenden Jahr als führende E-Akte zu pilotieren. Die 

technisch vergleichbaren Länder Berlin und Branden-

burg betreiben derzeit wie hierzulande den Aufbau von 

Testumgebungen. Das technisch ebenfalls vergleich-

bare Hamburg ist einige Schritte voraus: Dort wird eIP 

zusammen mit MESTA bereits im Echtbetrieb für das 

Führen einer „elektronischen Zweitakte“ eingesetzt. 

Hamburg erwägt, die führende E-Akte ebenfalls spä-

testens ab Mitte 2023 und dann zunächst im Bereich 

von Verfahren zur Anwendung zu bringen, bei denen 

sich das Scanvolumen voraussichtlich in Grenzen hal-

ten wird; etwa bei einfach gelagerten Verkehrsdelikten. 

Einer der wenigen Gründe, warum Hamburg bislang 

vom Einsatz einer „führenden“ E-Akte absieht, liegt da-

rin, dass man sich entschieden hat, die Fristenverwal-

tung und die Aktenkontrolle vom bislang dazu genutz-

ten Fachverfahren MESTA hin zum eIP zu verlagern. 
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Da das eIP für eine solche Arbeitsweise ursprünglich 

jedoch nicht programmiert wurde, wird die erforderli-

che Folgeversion des eIP abgewartet. Anzumerken 

ist, dass es sich bei diesem Vorgehen um eine selbst 

auferlegte Bremse handelt: Es besteht weder ein tech-

nischer noch ein rechtlicher oder organisatorischer 

Zwang zu einer Abkehr von der in MESTA fehlerfrei ar-

beitenden Vorgangsverwaltung. Auch bei den mit eIP 

arbeitenden Gerichten erfolgt die Fristenverwaltung 

weiter über das Fachverfahren.

Auch Länder, die andere E-Akten-Systeme als das eIP 

nutzen, haben Pilotprojekte in Strafsachen bereits be-

gonnen. Beispielsweise arbeiten in dem MESTA-Land 

NRW mit den Staatsanwaltschaften Aachen, Duisburg, 

Essen, Siegen und Wuppertal und den Generalstaats-

anwaltschaften Düsseldorf und Köln bereits sieben 

Dienststellen in bestimmten Verfahrensbereichen mit 

dem System „e²A“ im Echtbetrieb. In Ermittlungsver-

fahren wird die elektronische Akte dabei neben dem 

Papier als elektronische Zweitakte geführt. Rein elek-

tronisch („mit führender E-Akte“) arbeiten die Staats-

anwaltschaften Aachen, Duisburg und Wuppertal in 

Bußgeldverfahren. Diskutiert wird eine deutliche Aus-

weitung der führenden E-Akte auf die Ermittlungs-

verfahren. Herausragend erscheint, dass die Polizei 

in NRW in bestimmten mit der Justiz abgestimmten 

Verfahrensbereichen bereits rein elektronische Ermitt-

lungsvorgänge an die Justiz übergibt.13

13  vgl. https://www.behoerden-spiegel.de/2021/07/15/

elektronische-strafakte-kommt-in-nrw/

Auch die Generalbundesanwaltschaft arbeitet bereits 

elektronisch. Ihre für das Revisionsverfahren angeleg-

ten Handakten, in denen sich im Wesentlichen die von 

den Staatsanwaltschaften erstellten Beihefte befinden 

(vgl. Nummern 164 f. RiStBV), liegen den Bearbeiten-

den elektronisch vor. Da bislang nur Papierakten von 

den Staatsanwaltschaften vorgelegt werden, werden 

die für die Revision erforderlichen Unterlagen voll-

ständig eingescannt. Alle Revisionsreferate arbeiten 

bereits auf diese Weise. Die Ermittlungsreferate sollen 

nun ebenfalls umgestellt werden.

5. Resümee

Mit Gesetzesänderungen forciert der Gesetzgeber die 

Digitalisierung der Kommunikation und der Arbeits-

abläufe in der Justiz. Bei den ordentlichen Gerichten 

wurde bereits ein beachtlicher Umsetzungsgrad er-

zielt. Dagegen bleiben die Einführung des elektroni-

schen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte 

bei den Staatsanwaltschaften – nicht nur in M-V 

– bislang hinter bestehenden Möglichkeiten zurück. 

Herausforderungen wie das Fehlen polizeilicher elek-

tronischer Ermittlungsvorgänge sollten jedoch nicht 

davon abhalten, zeitnah konkrete Einführungsszena-

rien zu entwickeln. Der Blick in die Breite zeigt, dass 

die Abkehr vom Papiervorgang auch in Strafsachen 

längst im Gange ist. Dieser Wandel kann gezielt ge-

staltet werden.

Johannes Simon

Land StA-Fachverfahren E-Akten-System Vergleichbarkeit mit 
M-V?

M-V MESTA eIP

Bayern Web.sta eIP (-)

Rheinland-Pfalz Web.sta eIP (-)

Hamburg MESTA eIP (+)

Berlin MESTA eIP (+)

Brandenburg MESTA eIP (+)

Hessen MESTA e²A (-)

NRW MESTA e²A (-)

Schleswig-Holstein MESTA eAaS (-)
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Sehr geehrte Frau Ministerin Bernhardt, zu-
nächst einmal möchten wir Ihnen im Namen des 
Richterbundes Mecklenburg-Vorpommern zu Ih-
rer Ernennung zur Justizministerin gratulieren. 
Gern würden wir, damit unsere Leserinnen und 
Leser Sie näher kennenlernen können, etwas 
von Ihnen und über Sie in Erfahrung bringen. 
Welche beruflichen Schritte haben Sie bis zu Ih-
rer Ernennung durchlaufen?
Ich habe bis 2004 in Wien und Leipzig studiert, in Leip-

zig auch mein Referendariat absolviert. Im Oktober 

2004 bin ich dann wegen der Liebe nach Mecklen-

burg-Vorpommern gekommen, mein Mann stammt 

von hier. Es war die richtige Entscheidung, wir sind 

mittlerweile glücklich verheiratet und haben ein Kind. 

Im Jahr 2005 habe ich dann meine Arbeit als Rechts-

anwältin in Ludwigslust aufgenommen. Ich habe dann 

aber festgestellt, dass der Rechtsanwaltsberuf für 

mich nicht das Richtige ist. Bereits im Jahr 2005 bin 

ich in die Partei „Die Linke“ eingetreten. Für mich die 

Partei, die von ihren Werten her mir am nächsten liegt. 

Ab dem Jahr 2006 arbeitete ich als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin in der Landtagsverwaltung, ich habe ins-

besondere im Untersuchungsausschuss zum Mordfall 

„Carolin“ mitgewirkt. Hier ging es auch um die Frage, 

ob die Sicherungsverwahrung ordnungsgemäß ange-

ordnet worden war. Von 2007 bis 2010 war ich weiter-

hin für die Landtagsverwaltung tätig, jetzt im Rahmen 

der Enquetekommission Verwaltungsmodernisierung. 

In den Jahren 2010 und 2011 habe ich dann als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin der Landtagsfraktion für 

den Bereich Recht gearbeitet.

2011 habe ich für den Landtag Mecklenburg-Vor-

pommern kandidiert und bin über die Liste gewählt 

worden. Ich war damals zuständig für die Bereiche 

Kinder, Jugend und Familie. 2016 wurde ich erneut 

in den Landtag gewählt. Seitdem war ich zusätzlich 

noch für den Bereich Recht und Verbraucherschutz 

zuständig. Zugleich war ich stellvertretende Fraktions-

vorsitzende. Seit dem 15.11.2021 darf ich jetzt das 

Amt der Justizministerin in Mecklenburg-Vorpom-

mern bekleiden.

Wie Sie erwähnt haben, waren Sie in der 7. Legis-
laturperiode des Landtags u. a. rechtspolitische 
Sprecherin Ihrer Fraktion. Welche Erfahrungen 
haben Sie in dieser Funktion gewonnen, die Sie 
für Ihre jetzige Tätigkeit mitnehmen können?
Ich habe während dieser Zeit Erfahrungen im Land-

tag zum parlamentarischen Verfahren sammeln dür-

fen. Auch wenn ich jetzt keine Landtagsabgeordnete 

mehr bin, sind mir dadurch die Geschäftsabläufe im 

Landtag bestens vertraut. Natürlich durfte ich auch ei-

nen vertieften Einblick in den Bereich Recht und Jus-

tiz nehmen. In diesem Bereich haben wir die großen 

Herausforderungen vor uns, insbesondere die Frage 

der Nachwuchsgewinnung. Als Fraktion haben wir 

mit einem eigenen Konzept Vorstellungen und Ideen 

entwickelt, wie man die Nachwuchsgewinnung für 

Mecklenburg-Vorpommern weiter vorantreiben kann. 

Das war ein Schwerpunkt meiner Arbeit, der mir jetzt 

auch in meiner Arbeit weiterhilft.

Sie sind jetzt seit 15.11.2021 im Amt. Wie sehen 
Ihre ersten Erfahrungen mit dem neuen Amt 

INTERVIEW MIT DER MINISTERIN BERNHARDT
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aus? Welche ersten Eindrücke konnten Sie be-
reits sammeln?
Vor der Amtsübernahme hatte ich riesengroße Demut 

vor dem Amt. Ich war noch nie Ministerin. Für mich 

bedeutet dieses Amt auch sehr viel Verantwortung. 

Ich habe hier ein sehr sympathisches Haus kennen-

lernen dürfen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die uns sehr zugewandt sind. Wir arbeiten gut zu-

sammen. Wir haben die Haushaltsgespräche mit dem 

Team mit aus meiner Sicht sehr guten Kompromissen 

bewältigt. Wir haben die Herausforderungen der Co-

ronakrise gut gemeistert. 

Hinzufügen möchte ich, dass das Haus heute nicht 

mehr das gleiche ist wie vor der Wahl. Wir haben Ge-

schäftsbereiche abgegeben und neue hinzubekom-

men. Wir sind nunmehr auch zuständig für den er-

weiterten Verbraucherschutz und den großen Bereich 

Gleichstellung.

Was ich sehr schnell gelernt habe, ist, hier in Hierar-

chien zu denken. Es war für mich auch komisch, mit 

Frau M oder Frau Ministerin angesprochen zu wer-

den. Ich sehe aber durchaus die Notwendigkeit für 

eine derartige Struktur, gleichwohl war es zunächst 

einmal ein gewisser Umstellungsprozess für mich.

Die Justiz im Lande Mecklenburg-Vorpommern 
steht vor gewaltigen Herausforderungen, hier-
zu zählen unter anderem die Dauerthemen des 
Generationenwechsels und der Digitalisierung. 
Welche Schwerpunkte sehen Sie für Ihre Arbeit 
in der vor Ihnen liegende Legislaturperiode? Wie 
werden Sie diesen begegnen?
Die beiden beschriebenen Herausforderungen sind 

die großen, die auf jeden Fall den Schwerpunkt mei-

ner Arbeit bilden werden. Wir sind zurzeit dabei, diese 

Schwerpunkte mit konkreten Maßnahmen zu unterle-

gen. Eine riesige Pensionierungswelle steht nicht nur 

bei den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten bevor, sondern auch bei den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstellen. 

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurde 

mit der Verbeamtung der Referendarinnen und Re-

ferendare ein wichtiger Schritt gemacht. Wir haben 

die Vergütung erhöht, damit wir im bundesdeutschen 

Schnitt mithalten können. Es gibt aber darüber hin-

aus noch weitere wesentliche Verbesserungsmög-

lichkeiten, die wir unter anderem im Bereich der 

Personalvertretung sehen. Wir denken dabei an die 

Etablierung eines Beirates für Referendariatsange-

legenheiten, aber auch an solche ganz praktischen 

Maßnahmen wie zum Beispiel die Etablierung eines 

Ausbildungsleitfadens für Arbeitsgemeinschaften und 

für die praktische Ausbildung.

Im Bereich des höheren Justizdienstes sind bereits 

in der letzten Legislaturperiode Möglichkeiten ge-

schaffen worden, das Ende der Dienstzeit hinauszu-

schieben, was zu einer Flexibilisierung und gewissen 

Entschärfung der Pensionierungswelle führen soll. Wir 

haben allerdings festgestellt, dass Richterinnen und 

Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

eher früher in die Pension gehen, also noch vor Errei-

chen der Regelaltersgrenze, als Interesse haben, die 

Dienstzeit zu verlängern

Im Bereich Digitalisierung haben wir bis 2026 die elek-

tronische Akte einzuführen. Wir werden alles dafür un-

ternehmen, dass dieser knapp bemessene Zeitplan 

auch eingehalten werden kann. Wir haben in der Ver-

gangenheit die Zivilgerichtsbarkeit ausgestattet, jetzt 

nehmen wir die anderen Gerichtsbarkeiten in den Blick. 

Bei meinen Gerichtsbereisungen habe ich festgestellt, 

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen, 

dass die elektronische Akte eingeführt wird.

Ein weiterer großer Schwerpunkt ist für mich, wie auch 

im Koalitionsvertrag vereinbart, Frauen in Führungs-

positionen zu bringen. Bei den Führungspositionen 

in der Justiz besteht weiterhin Handlungsbedarf. Im 

R 1-Bereich haben wir noch eine sehr gute Quote, bei 

den Richterinnen 51,03 %, bei den Staatsanwältin-

nen 52,14 %. Im Bereich der Beförderungsstellen von  

R 2 bis R 8 relativiert sich das auf nur noch 32 % bei 

den Richterinnen und auf 37 % bei den Staatsanwäl-

tinnen. Hier möchte ich mit den Frauen ins Gespräch 

kommen, wie man Anreize schaffen kann, damit sie 

sich verstärkt für Führungspositionen interessieren. 

Es bleibt aber selbstverständlich beim Prinzip der 

Bestenauslese, es geht für mich darum, Frauen zu 

unterstützen.

Durch die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs für den europäischen Haftbefehl ist 
die Frage der Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
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schaften wieder in den Fokus gerückt. Wie ste-
hen Sie zu den Fragen der Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaften?
Der Meinungsbildungsprozess zum Weisungsrecht 

gegenüber den Staatsanwaltschaften ist im Hause 

noch nicht abgeschlossen. Ich stehe dem offen ge-

genüber. Beim Antrittsgespräch bei Generalstaatsan-

wältin Busse habe ich dieses Thema ebenfalls erör-

tert, sie sieht bisher keine Notwendigkeit, etwas zu 

verändern. Bisher ist es auch noch nie zur Ausübung 

des Weisungsrechts gekommen. Ich stehe einer wei-

teren Stärkung der Unabhängigkeit aber, wie gesagt, 

offen gegenüber.

Ein immer wieder auftretendes Thema im Zu-
sammenhang mit der Unabhängigkeit der Justiz 
ist deren Selbstverwaltung. Sehen Sie Möglich-
keiten, während Ihrer Amtszeit die Unabhängig-
keit der Justiz durch die Selbstverwaltung zu 
stärken? 
Erst einmal stärke ich das Prinzip der Unabhängigkeit 

der Justiz, indem ich diesen Grundsatz sehr ernst und 

wichtig nehme. Ich möchte das anhand eines Bei-

spiels illustrieren. Im Rechtsausschuss wurde die Dis-

kussion geführt, ob und inwieweit das Ministerium im 

Zusammenhang mit der Coronakrise Empfehlungen 

zum Öffnen bzw. Schließen der Häuser geben sollte. 

Ich als Justizministerin habe es abgelehnt, insoweit 

eine Weisung gegenüber den Gerichten zu erteilen. 

Wir haben das Thema mit den Gerichtspräsidenten in 

Videokonferenzen auf Augenhöhe besprochen. Eine 

Weisung hätte nach meiner Auffassung dem Prinzip 

der Unabhängigkeit der Gerichte widersprochen. 

Nach meinem Dafürhalten gehen die Gerichte sehr 

verantwortungsvoll mit diesen Fragen um. Zwar gibt 

es unterschiedliche Regelungen an den Gerichten, 

aber mir wurde auch vermittelt, dass die Situationen in 

den Gerichten durchaus unterschiedlich sind, woraus 

sich die unterschiedlichen Regelungen rechtfertigen.

Wenn Sie auf eine mögliche Eigenständigkeit in Per-

sonalentscheidungsfragen abstellen, dann möchte 

ich hervorheben, dass das derzeitige Verfahren ein 

sehr transparentes ist. Die Auswahlentscheidung er-

folgt auf der Basis der durch die Präsidenten gefertig-

ten Beurteilungen und des Besetzungsberichts, diese 

bilden die Grundlage der Entscheidung. Des Weiteren 

ist auch der Präsidialrat beteiligt und Ernennungen ab 

R 3 erfolgen durch die Ministerpräsidentin, diese Re-

gelung hat Verfassungsrang. Ich sehe insoweit weder 

Handlungsbedarf noch Handlungsmöglichkeiten.

Auch in Gesprächen mit dem Hauptrichterrat wurde 

mir vermittelt, dass eine deutliche Zurückhaltung zum 

Beispiel für die Etablierung von Richterwahlausschüs-

sen besteht. Im Vordergrund muss in jedem Fall das 

Prinzip der Bestenauslese stehen. Wichtig ist, dass 

parteipolitische Erwägungen keine Rolle spielen. Die-

se Gefahr sehe ich bei Richterwahlausschüssen je 

nach Zusammensetzung durchaus. Viel wichtiger ist 

für mich aber, die Zusammenarbeit mit den Personal-

vertretungen weiter zu stärken. Ich halte das für den 

wesentlich besseren Ansatz.

Sie sind heute Justizministerin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Partei, Die Lin-
ke, versteht sich selbst als Nachfolgerin der 
SED. Wie stehen Sie zu der Debatte, die DDR sei 
ein Unrechtsstaat gewesen?
Meine Partei hat eine besondere Verantwortung da-

für, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Deshalb haben 

wir auch im aktuellen Koalitionsvertrag die besonde-

re Verantwortung, das Unrecht, das zu DDR-Zeiten 

geschehen ist, aufzuarbeiten, anerkannt. Dass die 

DDR eine Diktatur war, dass wir mit den Opfern im 

Gespräch bleiben müssen, um das Unrecht aufzuar-

beiten, ist unbestritten. 

Zur konkreten Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat 

war, muss ich sagen, dass es keine juristisch ein-

wandfreie Definition des Begriffs „Unrechtsstaat“ gibt. 

Wir wissen, was ein Rechtsstaat ist mit seinen Aus-

formungen und Prinzipien, danach war die DDR si-

cherlich kein Rechtsstaat. Es gab keine Gewaltentei-

lung, die staatlichen Maßnahmen konnten nicht durch 

unabhängige Verwaltungsgerichte überprüft werden. 

Es gibt aber keine Definition, was ein Unrechtsstaat 

ist. Ist ein Staat bereits dann ein Unrechtsstaat, 

wenn Rechtsstaatskriterien nicht erfüllt werden? Die 

Bezeichnung der DDR als Unrechtsstaat würde aus 

meiner Sicht bedeuten, dass alles, was in der DDR 

stattgefunden hat, Unrecht war. Das wäre aus mei-

ner Sicht zu kurz gegriffen. Ich habe Zuschriften von 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten erhalten, die 

schon zu DDR-Zeiten tätig waren. Sie haben vehe-

ment für sich in Anspruch genommen, zu DDR-Zeiten 
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kein Unrecht begangen zu haben. Es gab Gesetze, 

die auch eingehalten wurden. Würde man die DDR 

generell als Unrechtsstaat unter diesen Prämissen 

bezeichnen, würde die Lebensleistung vieler Ostdeut-

scher verkannt werden. Daher wende ich diesen Be-

griff nicht an.

Wie stehen Sie zur Frage der Gendersprache in 
den Behörden, Erlassen und/oder formellen und 
materiellen Gesetzen?
Ich finde, Sprache sensibilisiert. Es gibt nach wie vor 

viele Dinge, die im Bereich Gleichstellung beachtet 

werden müssen. Es ist zu kurz gegriffen, wenn man 

nur über Gendersternchen redet. Jede Person soll-

te sich in der Sprache wiederfinden. Wie konkret das 

umgesetzt werden soll, müssen wir mit der Landes-

beauftragten für Frauen und Gleichstellung auch im 

Hinblick auf die Formulierung von Gesetzen weiter 

voranbringen.

Gerade in der momentanen Pandemie-Krisensi-
tuation ist Ihr Amt mit erheblichen Herausforde-
rungen und besonderem Stress verbunden. Wie 
gelingt Ihnen der Ausgleich zum stressigen Be-
rufsalltag?
Eine ähnliche Belastung hatte ich bereits durch die 

Tätigkeit als Landtagsabgeordnete, die auch kein 

8-Stunden-Job ist, sondern vielfach auch Arbeitsbe-

lastung am Wochenende bedeutet. Mein Ausgleich ist 

als Erstes meine Familie. Ich lese gerne und habe an-

gefangen zu stricken, etwas, das den Geist unheim-

lich beruhigt. Mit meinem Sohn und meinem Mann 

zusammen gehe ich angeln, das hilft mir, den Kopf frei 

zu bekommen. Einfach in der Natur sein ist für mich 

wichtig und hilft mir, abzuschalten.

Sehr geehrte Frau Ministerin, wir danken Ihnen 
für das freundliche Gespräch.

Michael Mack und Paul Wilhelms

Auch für die Vorstandssitzungen hat sich aufgrund 

der Pandemielage die Videokonferenz als Format eta-

bliert, auch wenn wir immer wieder mit technischen 

Schwierigkeiten, insbesondere Leitungsproblemen, 

zu kämpfen hatten und sich immer wieder der eine 

oder andere Teilnehmer unfreiwillig aus der Runde 

verabschieden musste, meist aber den Weg auch 

wieder zurückgefunden hat. Zumindest im Bereich 

des technischen Fehlermanagements haben wir uns 

zunehmend professionalisiert.

Am 26. Oktober haben wir zusammen mit dem Re-

ferendarverein MV eine Veranstaltung zu Berufsper-

spektiven in der Justiz veranstaltet. Gefragt waren 

Bereiche, in die die Referendarinnen und Referendare 

üblicherweise keinen Einblick haben. Ein großer Dank 

geht an Dr. Anne Lipsky (Finanzgericht), Kerstin Wolf 

(Familiengericht), Dr. Ulrike Lehmann-Wandschneider 

(Arbeitsgericht) und Katrin Kempf (Sozialgericht), die 

uns ihre Tätigkeiten nahegebracht haben und den 

anwesenden und auch online zugeschalteten Refe-

rendarinnen und Referendaren einen lebendigen Ein-

druck von ihrer Arbeit vermittelt haben.

Am 8. Oktober waren Michael Kücken und Michael 

Mack zu einem Treffen mit den Bundesvorsitzenden 

Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff in Berlin. 

Bei diesem Treffen hatten wir die Gelegenheit, auf die 

spezifischen Probleme in unserem Bundesland hinzu-

weisen. Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff 

haben uns auch verschiedenste Hilfestellungen ange-

boten, z. B. für Veranstaltungen, aber auch für Fahr-

ten nach Berlin auf Bezirksgruppenebene. Soweit In-

teresse besteht, können wir gerne die erforderlichen 

Kontakte vermitteln.

Am 6. Dezember waren wir auf Einladung des Finanz-

ministers, Dr. Heiko Geue, zu einem gemeinsamen 

Gespräch zur Umsetzung des Tarifabschlusses in das 

Finanzministerium eingeladen. Finanzminister Dr. Hei-

AUS DER ARBEIT DES VORSTANDS
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ko Geue hat im Gespräch mit den Spitzenverbänden 

des öffentlichen Dienstes die Übernahme des Tarif-

abschlusses vom 29. November 2021 auf den Be-

amtenbereich angekündigt. Der neue Abschluss sieht 

eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.300 € 

(„Corona-Prämie“) und eine lineare Erhöhung der Ta-

bellengehälter um 2,8 % im Dezember 2022 vor. Die 

Auszahlung der „Corona-Prämie“ ist mit Auszahlung 

der März-Bezüge erfolgt. Insoweit war Eile geboten, 

da nach § 3 Nr. 11a EStG die Steuerfreiheit der Son-

derzahlung bis zum 31. März 2022 befristet war. Da-

her wurde die Sonderzahlung in einem eigenen Ge-

setz beschlossen.

In einem weiteren Gesetzgebungsverfahren soll dann 

die 2,8-prozentige lineare Erhöhung der Tabellenge-

hälter zum 1. Dezember 2022 umgesetzt werden. Da 

leider der Abzug der 0,2-prozentigen Versorgungs-

rücklage noch nicht vom Tisch ist, haben wir auf 

die Notwendigkeit der Abschaffung bereits für das 

nächste Gesetzgebungsverfahren hingewiesen, damit 

Mecklenburg-Vorpommern nicht weiter an Boden im 

Ländervergleich verliert. Alle anderen Bundesländer 

haben zwischenzeitlich vom Abzug für die Versor-

gungsrücklage Abstand genommen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bezüge-Diskussion 

angesichts der jüngsten Ereignisse entwickeln wird. 

Einerseits wird die Haushaltslage aufgrund zusätz-

licher Ausgaben im Zusammenhang mit Pandemie 

und Krieg in der Ukraine immer angespannter, an-

dererseits haben diese Ereignisse aber derzeit auch 

ganz erhebliche Preissteigerungen in allen Teilen des 

täglichen Lebens zur Folge, für die dringend ein Aus-

gleich geschaffen werden muss.

Trotz der zu Beginn des Jahres noch schwierigen 

Pandemielage haben wir uns optimistisch dazu ent-

schlossen, für das laufende Jahr verschiedene Ver-

anstaltungen zu planen. So planen wir ein Sommer-

fest am Schnatermann in der Rostocker Heide. Für 

September organisieren wir eine Diskussionsrunde im 

Rahmen der Veranstaltungsreihe Justiz im Dialog zu 

Hass und Hetze im Netz.

Im Oktober/November schließlich wollen wir ein eige-

nes Jungrichterseminar (inhaltlich und gendersprach-

lich richtig wäre wohl Jungrichterinnen-, Jungrichter-, 

Jungstaatsanwältinnen- und Jungstaatsanwältesemi-

nar – man verzeihe die Verkürzung) veranstalten. Auf-

grund der vielen Neueinstellungen und der coronabe-

dingten Absage der Jungrichterseminare durch den 

DRB wollen wir ein Seminar auf Landesebene anbie-

ten. Geplante Themen sind das Beurteilungswesen, 

Personalvertretung, Abordnungen und richterliche 

Ethik.

Bei allen geplanten Veranstaltungen hoffen wir auf 

rege Beteiligung.

Michael Mack
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BERICHT VON DER BUNDESVERTRETERVERSAMMLUNG

Die Bundesvertreterversammlung fand vom 

29.09.2021 bis 01.10.2021 in Dessau-Roßlau statt.

Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff hatten 

als stellvertretende Vorsitzende kurz nach der Bun-

desvorstandssitzung Ende 2019 in Konstanz die Füh-

rung des Verbandes von Jens Gnisa übernommen. 

Sie berichteten, dass die Herausforderungen der 

Pandemie durch das Präsidium und die Bundesge-

schäftsstelle gut gemeistert wurden; die Vorsitzenden 

hatten bereits im April 2020 ihre Geschäfte in Berlin 

wieder aufgenommen.

Der DRB hat sich auch über die Landesgrenzen hin-

aus vor allem für Polen und die Türkei engagiert. Zu 

Beginn des Jahres 2020 sind Präsidiumsmitglieder 

und weitere Kollegen nach Polen gefahren und ha-

ben an dem vielbeachteten Marsch der 1000 Roben 

neben weiteren Richterkollegen aus ganz Europa teil-

genommen.

Roland Kempfle berichtete über das Engagement des 

DRB für die türkischen Kollegen. In der Türkei gibt es 

viele Tausende Richter und Staatsanwälte, die ihrer 

Arbeit nicht mehr nachgehen können. 2015/2016 

sind von heute auf morgen Listen aufgetaucht und 

Kollegen ohne rechtsstaatliche Verfahren inhaftiert 

oder suspendiert worden. Es gibt Kollegen, die jahre-

lang in Haft waren, weil sie eine öffentlich zugängliche 

App auf dem Mobiltelefon gespeichert hatten, sie sind 

deshalb als Mitglied einer terroristischen Vereinigung 

verurteilt worden. Die Europäische Richtervereinigung 

(EVR) hat früh angefangen, einen Hilfsfonds für Rich-

ter, Staatsanwälte und ihre Familien aufzulegen, der 

in den schlimmsten Fällen finanzielle Unterstützung 

leistet.

Die Versammlung hat eine Änderung der Satzung 

hin zu einer optionalen Doppelspitze beschlossen. 

Im Hinblick auf die umfangreichen Aufgaben, die auf 

die Vorsitzenden entfällt, erscheint es sinnvoll, auch 

die Möglichkeit der Aufteilung durch die Satzung zu 

schaffen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der 

oder die Vorsitzende/-n eine Freistellung von bis zu 

80 % in Anspruch nehmen können.

Roland Kempfle hat an die zuletzt im Herbst 2017 ge-

führte Diskussion der Bundesvertreterversammlung 



 16 forum 1/2022               

BERICHT

zum Thema Selbstverwaltung der Justiz erinnert. Vor 

vier Jahren war beschlossen worden, dass der DRB 

das Thema weiterverfolgen soll, jedoch nicht durch 

proaktives Tätigwerden. Die bundesweite Übersicht 

zum Thema Selbstverwaltung/Mitwirkungsrechte/

Richterwahlausschuss von 2017 wurde aktualisiert.

Dr. Städtler-Pernice wies darauf hin, dass Deutschland 

verstärkt in den Fokus der EU rückt, beispielsweise 

durch das EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz 

im Hinblick auf den Europäischen Haftbefehl im Mai 

2019 sowie durch die Entwürfe der E-Evidence-Ver-

ordnung, nach denen nur unabhängige Staatsanwälte 

befugt sein sollen, im Rahmen der Verordnung tätig zu 

werden. Weiterhin hat die Kommission im Justizbaro-

meter 2019 das Fehlen eines Justizrats in Deutsch-

land erwähnt; dies ist bereits seit vielen Jahren The-

ma, seit 2009 auch im Europarat. Die Entwicklung in 

den europäischen Ländern gehe weiterhin in Richtung 

Selbstverwaltung; nur noch Österreich und Tschechi-

en haben neben Deutschland keine Selbstverwaltung. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass Polen im Hinblick auf die 

Kritik an seinem neuen Justizrat (neo-KRS) gerne mit 

dem Finger auf Deutschland zeigt, wo es nicht einmal 

ansatzweise einen Justizrat gibt.

Joachim Lüblinghoff und Barbara Stockinger haben 

angekündigt, die Landesverbände der ostdeutschen 

Länder nach Berlin einzuladen, um eine Bestandsauf-

nahme spezifischer Probleme und Herausforderun-

gen in den ostdeutschen Ländern vorzunehmen und 

gegebenenfalls tätig zu werden.

Das Rahmenprogramm wurde vom sachsen-anhal-

tinischen Landesverband mit einem Abendessen im 

Kornhaus Dessau an historischer Bauhaus-Stätte 

sowie einer Abendveranstaltung im Technikmuseum 

Hugo Junkers Dessau mit jeweils außergewöhnlichen 

Vorträgen, im Technikmuseum auch mit außerge-

wöhnlicher Dekoration abgerundet.

Michael Mack
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Wie bereits in den Vorjahren bildete die Begleitung der 

Einführung der elektronischen Akte in der Gerichtsbar-

keit einen Schwerpunkt der Tätigkeit des Hauptrichter-

rates. Dabei hat der Hauptrichterrat gegenüber dem 

Justizministerium die Notwendigkeit deutlich zu ma-

chen, dass die Richterinnen und Richter des Landes 

der Einführung der elektronischen Akte grundsätzlich 

positiv gegenüberstehen. Allerdings erwarten die Rich-

terinnen und Richter, dass ihnen eine funktionsfähige 

und die Arbeit erleichternde Technik zur Verfügung 

gestellt wird. Dies ist, wie der Hauptrichterrat insbe-

sondere in den Quartalsgesprächen mit der früheren 

Staatssekretärin und dem nunmehrigen Staatssekretär 

regelmäßig mitteilt, nicht in ausreichendem Maß der 

Fall. Der Hauptrichterrat drängt in diesen Quartalsge-

sprächen und auch im IT-Praxisbeirat und im IT-Koordi-

nierungsausschuss auf Verbesserung dieser misslichen 

Situation. Nach Darstellung des Justizministeriums ist 

aufgrund technischer und personeller Probleme nicht 

zu erwarten, dass sich diese Situation in absehbarer 

Zeit grundlegend ändern wird. Der Hauptrichterrat wird 

nunmehr dem Justizministerium einen detaillierten Be-

richt über aktuellen Schwierigkeiten mit der eAkte vor-

legen, der auf der Auswertung umfangreicher Berichte 

und Stellungnahmen der Stufenvertretungen beruht.

Die Begleitung der Einführung der eAkte erfolgt durch 

den Hauptrichterrat zum einen durch Auswertung 

der in der Fassung des Justizministeriums zur Ver-

fügung gestellten Erfahrungsberichte der Leitungen 

der sogenannten Pilotgerichte, der Teilnahme an den 

Sitzungen des eRV-Praxisbeirates und des IT-Koordi-

nierungsausschusses. 

Zum anderen unterliegen eine Reihe von Konzep-

ten, die die Einführung der eAkte vorbereiten, der 

Mitbestimmung des Hauptrichterrates und sind zu-

stimmungspflichtig. Der Hauptrichterrat nimmt diese 

Aufgabe sehr genau wahr. Die Wahrung der Mitbe-

stimmungsrechte des Hauptrichterrates durch das 

Justizministerium ist in diesem Bereich insgesamt be-

trachtet zufriedenstellend, auch wenn sie verbesse-

rungsfähig erscheint. Allerdings fehlen noch die in der 

Dienstvereinbarung zur Einführung der elektronischen 

Akte vorgesehenen Konzepte zur IT-Sicherheit und 

zum Datenschutz. In 2021 waren insbesondere die 

Richtlinien zur Informationssicherheit, die die grundle-

genden Bestimmungen über die Informationssicher-

heit enthalten, Gegenstand intensiver und kontrover-

ser Erörterungen zwischen dem Hauptrichterrat und 

dem Justizministerium, die dazu führten, dass diese 

Richtlinien – mit einer gewichtigen Ausnahme: der 

Richtlinie „Informations- und Datenträgeraustausch“ – 

die Zustimmung des Hauptrichterrates gefunden ha-

ben. Für den Informations- und Datenträgeraustauch 

soll eine Datenschleuse pilotiert werden.

Schließlich ist der Hauptrichterrat an der Präsen-

tation neuer Technik, die im Geschäftsbereich ein-

geführt werden soll und deren Einführung teilweise 

der Mitbestimmung unterliegt, beteiligt. So hat der 

Hauptrichter rat der Pilotierung der Technik zur Doku-

mentation audiovisueller Beschuldigten- und Zeugen-

vernehmungen zugestimmt.

Der Hauptrichterrat hat bei der Ausstattung der Ar-

beitsplätze im Rahmen des Projekts P3000 V.2 – 

nachdem auch die Einigungsstelle entsprechende 

Hinweise gegeben hatte – wenigstens erreichen kön-

nen, dass die ausgesonderten Monitore den Richte-

rinnen und Richtern zum Erwerb angeboten wurden, 

um die Arbeit außerhalb des Büros, insbesondere am 

heimischen Arbeitsplatz, zu erleichtern.

Bedauerlicherweise ist die zwischen dem Hauptrichter-

rat und dem Justizministerium abgestimmte Dienst-

vereinbarung zum eAkten-bezogenen Datenschutz 

vom Justizministerium bislang nicht unterschrieben 

worden. Der Hauptrichterrat wird weiter darauf drän-

gen, dass diese Dienstvereinbarung zeitnah abge-

schlossen und auch das Datenschutzkonzept vorge-

legt wird. 

BERICHT DES HAUPTRICHTERRATES ÜBER SEINE 

TÄTIGKEIT IM JAHR 2021
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Der Hauptrichterrat hat dem vom Justizministerium 

weitgehend ohne Beteiligung des Hauptrichterra-

tes entwickelten „Personalentwicklungskonzept für 

die Gerichte und Staatsanwaltschaften“ nicht zuge-

stimmt, weil aus Sicht des Hauptrichterrates dieses 

Personalentwicklungskonzept unausgewogen die 

Interessen des Justizministeriums bevorzugt. Die 

vom Justizministerium angerufene Einigungsstelle hat 

die Zustimmung des Hauptrichterrates ersetzt, aller-

dings die Einwände des Hauptrichterrates in seiner 

Begründung der Entscheidung positiv gewürdigt. Im 

Quartalsgespräch am 20.12.2021 wurde vereinbart, 

dass im vierten Quartal 2022 eine Auswertung der bis 

dahin gesammelten Erfahrungen mit diesem Perso-

nalentwicklungskonzept erfolgt, um gegebenenfalls 

Veränderungen daran vorzunehmen.

Der Hauptrichterrat wird weiterhin beim Justizminis-

terium dafür werben, dass die Mitbestimmung, wie 

sie in dem 2016 novellierten Landesrichtergesetz nor-

miert worden ist, auch umgesetzt wird. Dies ist noch 

defizitär. Aktuell hat der Hauptrichterrat bemängelt, 

dass die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz nicht 

wie nach Auffassung des Hauptrichterrates vorgege-

ben mit dem Hauptrichterrat abgesprochen wurden.

Die Mitglieder des Hauptrichterrates sind daneben 

in verschiedenen Gremien tätig, darunter der Ar-

beitsgemeinschaft der Hauptrichterräte in Mecklen-

burg-Vorpommern und der bundesweit agierenden 

Richter- und Staatsanwältekonferenz. Die Gremien-

sitzungen haben, ebenso wie die monatlichen Sit-

zungen des Hauptrichterrates, ganz überwiegend als 

Videokonferenzen stattgefunden. Der Hauptrichterrat 

ist weiterhin bemüht, die Zusammenarbeit mit den 

Stufenvertretungen auszubauen. Dazu dient auch der 

dann doch in 2021 ausgefallene Richterratstag, der 

nunmehr am 21. März 2022 in Rostock durchgeführt 

werden wird. Frau Justizministerin Bernhardt hat ihr 

Kommen zugesagt.

Im Frühjahr 2021 ist Frau Ri’in SG Dr. Pietrzik auf ei-

genen Wunsch aus dem Hauptrichterrat ausgeschie-

den; an ihre Stelle ist Herr RiVG Witte nachgerückt. 

Zum 23.12.2021 ist RiOLG Labi zum VizePräs des 

Landgericht Rostock ernannt worden. Im Zuge des-

sen hat er das Amt im Hauptrichterrat niedergelegt. 

An dessen Stelle ist VRiLG Kücken als ständiges Mit-

glied des Hauptrichterrates nachgerückt.

Jörg Bellut

HAUPTRICHTERRAT
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Da das Land Mecklenburg-Vorpommern im Bereich 

der Justiz vor einem Generationenwechsel steht und 

auch das Justizministerium weiterhin betont, dass 

die Nachwuchsgewinnung eines der drängendsten 

Themen für die nächsten Jahre bleiben wird, haben 

wir uns entschlossen, unter den Assessorinnen und 

Assessoren eine Umfrage durchzuführen. Hierbei soll-

te evaluiert werden, was die jungen Kolleginnen und 

Kollegen veranlasst hat, sich für eine Richterstelle in 

der Justizlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns zu 

entscheiden, welche Erwartungen und Erfahrungen 

sie innerhalb der ersten Monate hatten bzw. machen 

konnten und was aus ihrer Sicht positiv oder negativ 

hervorzuheben ist.

Frage 1: Warum fiel die Wahl auf die Justiz in 
Mecklenburg-Vorpommern? 

Mehrere Befragte nannten als Hauptgrund hierfür fa-

miliäre Verbundenheit. So gaben diese an, entweder 

bereits mit ihrer Familie im Bundesland gewohnt zu 

haben oder von hier zu stammen. Andere hätten nach 

längerem Wohnsitz in anderen Bundesländern zu-

rückkehren wollen. Wieder andere hätten bereits das 

Referendariat in Mecklenburg-Vorpommern absolviert 

und seien mit den gewonnenen Erfahrungen sehr zu-

frieden gewesen. Ein großer Faktor scheint auch zu 

sein, dass in den letztgenannten Fällen bereits vor der 

mündlichen Prüfung die Anfrage des Justizministeri-

um gekommen sei, ob man sich für den Justizdienst 

in Mecklenburg-Vorpommern bewerben wolle. Das 

Bewerbungsgespräch und die anschließende Zusa-

ge seien zudem sehr schnell und damit frühzeitig vor 

den Reaktionen anderer Bundesländer erfolgt. Das 

Gespräch selbst sei im Vergleich zu manch anderem 

Bundesland sehr nett und freundlich gewesen. Auf 

die Wünsche der Bewerber sei versucht worden ein-

zugehen.

Zuletzt wurden auch die schöne Landschaft sowie 

die Ostseenähe als zusätzliche Entscheidungsgründe 

genannt.

ASSESSORENBEFRAGUNG

VORSTELLUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mein Name ist Elisabeth Puskas und seit 
Oktober 2021 bin ich Staatsanwältin in 
Neubrandenburg. Vorher habe ich mein Refe-
rendariat in Lübeck absolviert und an der 
WWU Münster studiert. Ich freue mich, künftig 
die Interessen der Assessoren und Assesso-
rinnen des DRB Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten zu dürfen, und bin gespannt auf viele neue Erfahrungen und Begeg-
nungen. Für Fragen und Anregungen bin ich gerne unter 0395 380-38573 oder 
Elisabeth.Puskas@sta-neubrandenburg.mv-justiz.de erreichbar.
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Frage 2: Wurden etwaige Wünsche/Erwartun-
gen erfüllt? Wie verlief die Startphase und 
welche Hilfsmittel wurden zur Seite gestellt?

Zum Start erfolge häufig die Reduzierung des Pen-

sums auf ein halbes Dezernat. Für die Staatsanwalt-

schaften würde zudem gegengezeichnet, was als 

sehr hilfreich wahrgenommen wird, um sich einzufin-

den. Auch eine Vorstellungsrunde im jeweiligen Haus 

sei offenbar als Einstieg üblich, wobei diese Gelegen-

heit verstärkt genutzt werden sollte, Arbeitsabläufe zu 

besprechen und vor allem die Tätigkeit der Service-

einheiten vorzustellen. Vorgeschlagen wurde auch, 

die Tätigkeit einer Serviceeinheit schon im Referenda-

riat zu vermitteln. Hinweise auf Fortbildungsveran-

staltungen gebe es für die Berufseinsteigerinnen und 

Berufseinsteiger zwar. Teilweise könnten diese jedoch 

noch stärker beworben werden. Die Assessorinnen 

und Assessoren erhielten außerdem Zugang zu Kom-

mentaren, Beck-Online und zur Juris-Datenbank. 

Oft empfinden die jungen Kolleginnen und Kollegen 

die ihnen zugewiesenen Aktenberge als viel Arbeit 

bzw. sehr hohes Pensum, aber auch durchaus als 

abwechslungsreich, herausfordernd und spannend. 

Dass die Arbeit zu bewältigen sei, liege auch an den 

sehr netten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kolle-

gen, die als Ansprechpartner bereitstünden. Letztlich 

bereue jedenfalls von den Befragten niemand den 

Entschluss, sich für den Justizdienst in Mecklen-

burg-Vorpommern entschieden zu haben.

Frage 3: Gibt es Grund für Kritik? Welche 
positiven und/oder negativen Erfahrungen 
konnten bislang gewonnen werden? Wo 
besteht Handlungsbedarf?

Auch an dieser Stelle verweisen die Assessorinnen 

und Assessoren nochmals auf die hilfsbereiten Kol-

leginnen und Kollegen. Wir dachten an dieser Stel-

le, es kann auch nicht schaden, die Dankbarkeit der 

Assessorinnen und Assessoren noch mal klar zu be-

tonen. Aufgrund der kollegialen Atmosphäre wird der 

Arbeitsalltag als besonders angenehm empfunden.

Negativ falle vor allem die technische Ausstattung auf. 

Diese sei aus Sicht der Befragten veraltet und nicht 

immer an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Pro-

blematisch seien auch die Systemausfälle, die immer 

wieder vorkommen würden. Die Befragten betonen 

deshalb die hoffnungsvolle Aussicht auf die E-Akte 

und die damit verbundenen technischen Neuerun-

gen. Auch wäre ein Leitfaden für die Anfangszeit oft 

hilfreich gewesen. Einen solchen scheint es nicht an 

allen Standorten zu geben. Kritisiert wird auch, dass 

es keine Bewerbungsmöglichkeiten für konkrete Orts-

wünsche oder Fachgerichtsbarkeiten wie in anderen 

Ländern gebe. Auch seien Einladungen zum Bewer-

bungsgespräch teilweise zu kurzfristig, nämlich für 

den Folgetag, erfolgt. Der Anschluss an die Kollegin-

nen und Kollegen sei wegen der Pandemie zuletzt er-

heblich erschwert worden.

Insgesamt zeichnet sich damit eine allgemeine Zufrie-

denheit ab. Die Erwartungen der Assessorinnen und 

Assessoren seien im Grunde erfüllt worden. Punkten 

konnten vor allem das Arbeitsklima im Kollegenkreis 

sowie die schnelle Reaktion des Justizministeriums 

auf eingehende Bewerbungen. Ob die Maßnahmen 

der Landesregierung ausreichen werden, dem zu er-

wartenden Bedarf an Nachwuchskräften gerecht zu 

werden, bleibt abzuwarten.

Paul Wilhelms



forum 1/2022 21

AKTUELLES

Die Landesregierung möchte im Rahmen einer an-

gestrebten „Optimierung der IT-Landschaft“ eine 

umfassende Zentralisierung der IT aller Ressorts der 

Landesverwaltung. In einem künftigen „Landesamt 

Zentrum für Digitalisierung“ (ZDMV) sollen unter weit-

gehender Aufhebung der Ressorthoheit sämtliche 

IT-Landesaufgaben unter Federführung des Innen-

ministeriums zusammengefasst werden. Das hierfür 

erforderliche Gesetz soll demnächst in den Landtag 

eingebracht werden und die Überführung des bisher 

in den IT-Stellen der Ressorts eingesetzten Personals 

in die neue zentrale Struktur soll schon ab Beginn des 

Jahres 2023 umgesetzt werden.

Ursprüngliche Pläne der Landesregierung, auch die 

Justiz in die geplante Zentralisierung einzubeziehen, 

sind – so wie es derzeit aussieht – zunächst einmal 

vom Tisch. Das Justizministerium hat sich derartigen 

Plänen in dankenswerter Eindeutigkeit entgegenge-

stellt. Auch die hierzu beteiligten Geschäftsbereiche 

der Justiz hatten sich ganz überwiegend ablehnend 

geäußert.

Der Richterbund ist der Auffassung, dass es verfas-

sungsrechtlich unzulässig wäre, die bisher in einem 

justizeigenen Betrieb organisierte IT-Verwaltung der 

Gerichte und Staatsanwaltschaften in eine gemein-

same, alle Ressorts umfassende Struktur einzube-

ziehen. Weder die verfassungsrechtlich garantierte 

Unabhängigkeit der Rechtsprechung noch die organi-

satorische Selbstständigkeit der Gerichte lassen eine 

solche externe Betriebsführung und Datenhaltung zu. 

Würde man die Justiz an der Zentralisierung beteili-

gen, wären Herrschaft und Zugriffsrechte über die 

elektronisch geführten Justizdaten in einem Einheits-

betrieb zusammengefasst, der durch das Innenminis-

terium geführt und beaufsichtigt wird. Der offensicht-

liche Konflikt mit der justiziellen Unabhängigkeit wird 

deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die 

Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

zahlreichen justiziellen Verfahren selber Partei ist, bei 

Umsetzung des Projekts als Exekutive aber gleich-

wohl „Herrin der Justizdaten“ wäre.

Selbstverständlich gilt das Gesagte nicht nur für die 

Gerichte. Die Staatsanwaltschaften unterfallen als 

Teil der Judikative ganz offensichtlich ebenso dem 

Schutzbereich der Gewaltenteilung. Aber auch für 

das Justizministerium selbst und für die Gerichtsver-

waltung darf im Ergebnis nichts anderes gelten: Wenn 

eine organisatorische Maßnahme der Landesregie-

rung die Gerichts- oder Justizverwaltung einbezieht, 

ist eben nicht nur die Exekutive betroffen, sondern 

auch die Judikative. Denn die Verwaltungsaufgaben 

des Justizministeriums stehen in unmittelbarem Be-

zug zu den Aufgaben der Rechtsprechung.

Nach alledem kann das Justizministerium nur ermun-

tert werden, sich innerhalb der Landesregierung auch 

weiterhin für einen umfassenden Erhalt der justiziellen 

Unabhängigkeit im IT-Bereich starkzumachen. 

Olaf Ulbrich

GEPLANTE ZENTRALISIERUNG DER LANDES-IT WOHL 

(DOCH) OHNE JUSTIZ 
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oder warum man auf das Frühstück verzichten sollte!

Wer morgens auf dem Weg vom Bett ins Homeoffice 

in den eigenen vier Wänden stürzt, um die Arbeit auf-

zunehmen, steht unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Das hat das Bundessozialgericht 

entschieden.

Der Weg zum Arbeitsantritt im Home office mag noch 

so kurz sein – Unfallrisiken birgt er dennoch. Das 

musste ein Gebietsverkaufsleiter erleben, der an ei-

nem Montag um kurz nach 7 Uhr das Bett verließ 

und auf der Treppe von den Wohn- in die Büroräu-

me die Wendeltreppe hinabstürzte. Dabei zog er sich 

einen Brustwirbeltrümmerbruch zu. Sein heimisches 

Büro befand sich eine Etage unter seinem Schlaf-

zimmer; üblicherweise beginnt er dort unmittelbar zu 

arbeiten, ohne vorher zu frühstücken. Die Berufsge-

nossenschaft wollte nicht zahlen. Das SG Aachen 

sah darin hingegen nach einem Blick auf Fotos der 

Räumlichkeiten einen Arbeitsunfall, nämlich als Sturz 

auf einem versicherten „Betriebsweg“. Das LSG 

Nordrhein-Westfalen, das lediglich eine unversicherte 

„Vorbereitungshandlung“ für die eigentliche Tätigkeit 

annahm, wiederum nicht. Darin sah der Mann einen 

Verstoß gegen § 8 Absatz 1 Satz 1 SGB VII, der Ar-

beitsunfälle definiert: Nicht zuletzt in Anbetracht der 

aktuellen Pandemielage arbeiteten viele Menschen 

von zu Hause aus. Diese dürften hinsichtlich des 

Schutzes der gesetzlichen Unfallversicherung nicht 

schlechter stehen als die Arbeitnehmer im Betrieb.

Die Bundesrichter in Kassel (BSG – B 2 U 4/21 R) 

gaben dem Mann nun recht und entschieden so wie 

zuvor die unterste Instanz. „Der Kläger hat einen Ar-

beitsunfall erlitten, als er auf dem morgendlichen 

Weg in sein häusliches Büro (Homeoffice) stürzte“, 

schreiben sie in ihrer knappen Pressemitteilung. Das 

Beschreiten der Treppe ins Homeoffice habe nach 

den verbindlichen Feststellungen des LSG allein der 

erstmaligen Arbeitsaufnahme gedient und sei des-

halb als Verrichtung im Interesse des Arbeitgebers als 

Betriebsweg versichert gewesen (becklink 2021706, 

beck-online).

Kein Umweg zum Frühstück , sonst wäre es kein 

Arbeitsunfall gewesen!

Ob der Schutz bei Bekleidung mit Badelatschen und 

Bademantel gilt, ist nicht bekannt. 

Michael Mack

TREPPENSTURZ IM HOMEOFFICE 
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