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EDITORIAL

Liebe Kollegin, lieber Kollege, liebe Leser,

auf dem Richter- und Staatsanwaltstag im April in 

Weimar forderte Bundesjustizminister Heiko Maas 

„eine Trendumkehr in der Personalpolitik auch in 

der Justiz“. Das „auch“ bezieht sich auf die verän-

derte Personalpolitik bei den Polizei- und Sicher-

heitsbehörden. Für diese Bereiche hat die Politik 

inzwischen erkannt, dass eine Aufgabenerfüllung in 

der heutigen zeit nur dann noch gewährleistet wer-

den kann, wenn sie mit ausreichendem und qua-

lifiziertem Personal ausgestattet werden. Die Lan-

desregierung hat im koalitionsvertrag festgelegt, 

zusätzlich 150 Stellen für die Polizei zu schaffen. 

Für den Bereich der Justiz fehlt diese Erkenntnis 

bislang bzw. man ignoriert schlichtweg die Tat-

sache, dass früher oder später jede erfolgreiche 

Ermittlungsarbeit der Polizei bei der Justiz landet. 

Die Aufstockungen bei der Polizei zeigen natürlich 

Wirkung – mehr Polizei bedeutet mehr und bessere 

Ermittlungsarbeit, höhere Aufklärungsquoten und 

damit letztlich mehr Verfahren bei den Staatsan-

waltschaften und Strafgerichten. Aber nicht nur die 

Anzahl ist entscheidend, sondern auch die sich än-

dernden kriminalitätsformen, beispielsweise im Be-

reich des Internets, wie der Bericht aus der Staats-

anwaltschaft Rostock im Heft zeigt.  

In Mecklenburg-Vorpommern fehlten 2016, also vor 

den geplanten Aufstockungen, bei der Polizei – laut 

offizieller Personalbedarfsberechnung – über 30 

Staatsanwälte. Das sind gut 20 % der derzeit einge-

setzten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Mit 

der Aufstockung der Polizei wird die zahl der Verfah-

ren bei den Staatsanwaltschaften zwangsläufig wei-

ter steigen. Abhilfe für dieses Defizit ist jedoch nicht 

in Sicht. Gerade einmal drei Stellen sieht der Entwurf 

für den nächsten Doppelhaushalt für die Staatsan-

waltschaften vor. Angesichts der zu schließenden 

 

 

 

 

 

Lücke kann man dies nicht einmal 

mehr als „Trostpflaster“ bezeich-

nen. Und die konsequenzen sind 

absehbar: Ermittlungsverfahren 

werden sich länger hinziehen, 

Entlassungen aus der Untersu-

chungshaft werden wahrschein-

licher und (noch) häufiger wer-

den Verfahren eingestellt werden 

(müssen). Dabei ist die Quote der 

Einstellungen ohnehin schon ste-

tig angestiegen, auf inzwischen 

über 30 %. Ob die vom Bundes-

justizminister geforderte „Trend-

umkehr“ für den nächsten Doppelhaushalt durch 

den Landtag noch eingeläutet werden wird, werden 

die Abgeordneten bei den Haushaltsberatungen 

entscheiden müssen.

Der Wille für eine „Trendumkehr“ lässt sich hinge-

gen im Umgang mit dem juristischen Nachwuchs 

erkennen. Während das Referendariat in M-V jah-

relang nur etwas für hoffnungslose Optimisten war 

– sowohl auf der Seite der Referendare als auch 

aufseiten der engagierten nebenamtlichen kolle-

ginnen und kollegen in der Referendarausbildung 

– wird inzwischen deutlich mehr für die Verbesse-

rung der Ausbildung im Land getan. Und nachdem 

guter und geeigneter Nachwuchs „plötzlich“ nur 

noch schwer zu bekommen ist, geht man auch da-

ran, althergebrachte Proberichterkonzepte an die 

tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Welche 

Punkte dabei in den Blick genommen werden soll-

ten, zeigt ein Beitrag eines jungen kollegen in die-

sem Heft.

Ich hoffe sehr, das neue Heft findet Ihr Interesse – 

wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Meinungen,

Axel Peters

Axel Peters
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nacHwucHssorgen In der JustIz werden  
Immer drängender

POSITIONSPAPIER DES  
DEUTSCHEN RICHTERBUNDES 
zEICHNET DüSTERES  
zUkUNFTSSzENARIO

Stralsund.  Fast 2/3 aller Richter und Staatsanwäl-

te der neuen Bundesländer gehen in den nächsten 

15 Jahren in den Ruhestand. Bundesweit verlassen 

rund 11700 Juristen die Justiz. In M-V sind es um 

die 370 der etwa 590 Richter und Staatsanwälte. 

Gleichzeitig sinkt die zahl der Nachwuchsjuris-

ten mit Befähigung zum Richteramt kontinuierlich. 

Schon heute bleiben trotz Absenkung der Einstel-

lungsvoraussetzungen in ersten Gerichtsbezirken 

offene Stellen unbesetzt. zu diesem prekären Er-

gebnis kommt jetzt ein vom Bundesvorstand des 

Deutschen Richterbundes (DRB) in Auftrag gege-

benes Positionspapier*. 

Unattraktive Rahmenbedingungen trüben das Inte-

resse der Absolventen am Richter- und Staatsan-

waltsamt. So unterbieten sich Bund und Länder bei 

Besoldungs- und Beihilfeleistungen 

in einer steten Abwärtsspirale bis an 

die Grenzen zur Verfassungswidrig-

keit. 

In Mecklenburg-Vorpommern warten 

Richter weit über die mögliche drei-

jährige Probezeit auf ihre Lebens-

zeiternennung. Dabei werden sie 

quer durch das Land erprobt, arbei-

ten heute in Neustrelitz und morgen 

schon in Wismar. Die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie bleibt da oft 

auf der Strecke. Beförderungsämter 

werden durch sogenannte Struktur-

reformen drastisch dezimiert. karri-

erechancen sind von vornherein be-

scheiden.

Die Justiz in Deutschland steht vor einer riesigen 

personellen Umwälzung. Dem kann nach Ansicht 

des DRB nur mit der sofortigen Schaffung von 

Einstellungsmöglichkeiten, gemessen am künfti-

gen Bedarf, durch eine Flexibilisierung des Ruhe-

standseintritts und der Steigerung der Attraktivität 

der Justiz begegnet werden. Dazu zählen unter 

anderem die Rückkehr zur bundeseinheitlichen 

Besoldung, die Schaffung familienfreundlicher Ar-

beitsstrukturen und eine personelle und sachliche 

Ausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten nach ihrem tatsächlichen Bedarf.

 „Es ist daher ein Gebot der Vernunft, bei den lau-

fenden Haushaltsberatungen der Landesregierung 

für 2018/2019 die sofortige und kontinuierliche Ein-

stellung von jährlich mindestens 25 jungen Staats-

anwälten und Richtern einzuplanen“, fordert Axel 

Peters, Vorsitzender des Landesrichterbundes M-V. 

„Dabei geht es nicht um die dauerhafte Schaffung 

zusätzlicher Stellen, sondern um eine vorzeitige Ein-

stellung, solange überhaupt noch gute Juristen zu 

bekommen sind. Der Personalzuwachs wird  bereits 
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jetzt dringend für den längst überfälligen Abbau der 

hohen Bestände und die Verringerung  überlanger 

Verfahren bei den Verwaltungs-, Sozial- und Land-

gerichten benötigt.“

Das Justizministerium hat nach eigenem Bekunden 

das Problem erkannt, bislang fehlt aber wohl der 

Wille in der Landesregierung, die dafür notwendi-

gen finanziellen Mittel in die Hand zu nehmen. 

„Die Landesregierung hatte ausreichend Geld für 

die Abschaffung der Amtsgerichte im Lande. Es 

wird nun zeit, tatsächlich in die zukunftssicherung 

der Justiz zu investieren“, so Peters zur prekären 

Personalsituation.

Unterstützung erhält der Richterbund überraschend 

nun auch vom Bundesjustizministerium. Im Juni 

drohte Heiko Maas den Bundesländern, sie müss-

ten, falls sie die Justizhoheit behalten wollen, nicht 

nur ihre Gerichte und Staatsanwaltschaften perso-

nell, finanziell und technisch weit besser ausstatten. 

Vielmehr sollen sich auch die Arbeitsbedingungen 

deutlich verbessern. Nicht die Erledigungszahlen, 

sondern die Arbeitsqualität sei entscheidend, gute 

Arbeit benötige eben zeit.  Im Hinblick auf die be-

vorstehende Pensionierungswelle gerade in den 

Neuen Bundesländern forderte Maas seine Län-

derkollegen auf, für mehr Geld und Planstellen zu 

kämpfen, andernfalls drohe der Rechtsstaat sich 

„kaputtzusparen“.** Während Mecklenburg-Vor-

pommern  die Entwicklung zu verschlafen droht, 

plant Sachsen-Anhalt künftig jährlich 10 zusätzli-

che Richterstellen einzurichten, in Sachsen sind im 

kommenden Doppelhaushalt 20 zusätzliche Stellen 

geplant.

* Das vollständige Positionspapier mit allen zahlen  

und Fakten ist auf der Seite des DRB unter  

http://www.drb.de/fileadmin/docs/DRB-Positionspapier_

Nachwuchsgewinnung_kl.pdf abrufbar.

** Quelle: Namensartikel Heiko Maas vom 15.06.2017, 

nachzulesen unter http://www.bmjv.de/SharedDocs/

Interviews/DE/2017/Namensartikel/06152017_WiWo.

html?nn=6704262

JEDE INTERESSENVERTRETUNG LEBT 
VOM ENGAGEMENT IHRER MITGLIEDER

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

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

aktive mitarbeit. 

Deshalb begrüssen wIr ganz herzlIch unsere neuen MItglIeDer:

staatsanwältin sabine wiggers-berenbrink, StA Neubrandenburg

staatsanwältin sarah Louise zingler, StA Schwerin

staatsanwältin rike Felicitas pintaske, StA Schwerin

staatsanwalt Jörg ebert, StA Schwerin

richter dr. Jan balbach, LG Schwerin

richter sebastian polster, LG Rostock

richter david edlich, AG Stralsund
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zAHLREICHE RICHTER UND STAATSANWÄLTE WERDEN IN DEN JAHREN 2017 BIS 2030 

VORAUSSICHTLICH JÄHRLICH IN PENSION GEHEN

Jahr ordentliche 
Gerichtsbarkeit

Staatsanwaltschaften Fachgerichtsbarkeiten

2017 1 - -

2018 8 3 -

2019 8 3 3

2020 6 2 2

2021 11 9 6

2022 11 3 1

2023 15 2 5

2024 14 3 2

2025 12 2 5

2026 13 6 6

2027 22 8 8

2028 19 7 9

2029 22 10 10

2030 23 12 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Richter ordentliche Gerichte 354 330 332 339 335 336 349 328 314 308

Richter Arbeitsgerichte 24 23 22 22 21 21 21 20 21 21

Richter Verwaltungsgerichte 50 49 49 51 47 47 45 43 46 59

Richter Sozialgerichte 38 60 64 68 66 67 59 57 62 59

Richter Finanzgericht 8 8 8 6 6 6 7 8 8 8

Richter insgesamt 474 470 475 486 475 477 481 456 451 456

Staatsanwälte 169 164 158 156 163 163 164 160 153 146

zur personaL- und aLtersstruktur In der  
JustIz meckLenburg-Vorpommerns*      

* Quelle: Justizministerium M-V, Drucksache 7/366 vom 31.03.2017
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dIe probezeIt Im JustIzdIenst m-V 

BETREUUNG UND ROTATION –  
VORSTELLUNGEN UND WüNSCHE 
DER ASSESSOREN

Dass die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern – genau 

wie in anderen Bundesländern – perspektivisch einen 

im Vergleich zu früheren Jahren besonders hohen 

Bedarf an der Einstellung junger Richter und Staats-

anwälte haben wird, ist bekannt. Der Richterbund 

Mecklenburg-Vorpommern hat wiederholt darauf hin-

gewiesen, welche Anstrengungen künftig notwendig 

sein werden, um die Leistungsfähigkeit der Justiz zu 

erhalten. 

Auch die Landesregierung scheint sich der beste-

henden Herausforderungen und der konkurrenz um 

geeigneten Nachwuchs bewusst zu sein und hält 

die frühzeitige bedarfsgerechte Erhöhung der zahl 

der Anwärter und werbende Maßnahmen der Nach-

wuchsgewinnung für notwendig. 

Wer in den Justizdienst einsteigt, wird als Assessor – 

in der Regel – über die Ernennung zum Richter auf 

Probe mit einer mindestens drei-, höchstens fünfjäh-

rigen Probezeit eingestellt, § 12 Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 1 Deutsches Richtergesetz (DRiG). Wie diese 

Probezeit auszugestalten ist, ist – abgesehen von den 

Maßgaben in § 13 DRiG – dem Gesetz nicht weiter 

zu entnehmen. Ihre Ausgestaltung hat aber zweifel-

los einen erheblichen Einfluss auf die Attraktivität des 

Justizdienstes. Daraus folgt: Eine an den Interessen 

und Erwartungen der einzustellenden Assessoren 

orientierte Ausgestaltung der Probezeit muss künftig 

Attraktivitätsfaktor und deutliche Werbebotschaft der 

Justiz in Mecklenburg-Vorpommern sein. 

Dieser Beitrag soll im Sinne einer Denkanregung die 

Vorstellungen und Wünsche der Assessoren dazu zu-

sammenfassen.

Es ist weder verwunderlich noch verwerflich, dass die-

se Vorstellungen und Wünsche über Selbstverständ-

lichkeiten wie eine – ohnehin gebotene – Besoldung, 

die die Bedeutung des übertragenen Amtes und die 

vom Dienstherrn erwartete deutlich überdurchschnitt-

liche Qualifikation abbildet, und ein modernes und 

technisch einwandfrei ausgestattetes Arbeitsumfeld 

hinausgehen. Sie sind dennoch nicht übertrieben und 

lassen sich im Hinblick auf die in Mecklenburg-Vor-

pommern in weiten Teilen bestehende Praxis beim 

Umgang mit den Assessoren in zwei wesentlichen 

Punkten konzentrieren: Betreuung und Modifikation 

der Rotation. 

Betreuung: zwar sagt § 5 Abs. 1 DRiG, dass die Be-

fähigung zum Richteramt erwirbt, wer ein rechtswis-

senschaftliches Studium mit der ersten Prüfung und 

einen anschließenden Vorbereitungsdienst mit der 

zweiten Staatsprüfung abschließt. Was es heißt, Rich-

ter oder Staatsanwalt zu sein, lernt man aber vermut-

lich weder im Studium noch im Vorbereitungsdienst. 

Das lernt man erst in der Praxis. Dieser Lernprozess 

benötigt Unterstützung und zeit. 

An sich selbstverständlich und dennoch von unschätz-

barem Wert ist in diesem zusammenhang der Rat er-

fahrener kollegen. Einsatzort am Beginn der Probezeit 

sollte deshalb meines Erachtens ein kollegialgericht 

sein. Das fördert und erfordert in ganz besonderer 

Weise die zusammenarbeit mit ebendiesen erfahre-

nen kollegen. Ohne dass damit eine Bevormundung 

des Richters oder Staatsanwalts verbunden sein soll, 

bietet es eine Fehlerkontrolle, die von Beginn an eine 

gewohnt hohe Arbeits- und Entscheidungsqualität si-

cherstellt und damit ihrerseits für Effektivität sorgt. 

Darüber hinaus soll auch die Einrichtung eines Mento-

ren-Programms in den Blick genommen werden. Nicht 

nur in den Geschäftsbereichen, in denen ein Einsatz 

an einem kollegialgericht nicht möglich ist, steht auf 

diese Weise jedem Proberichter oder Staatsanwalt 

in seiner Dienststelle dauerhaft ein kompetenter An-

sprechpartner zur Verfügung. Wegen des damit ver-

bundenen Aufwands ist zu erwägen, den als Mento-

ren tätigen Richtern und Staatsanwälten eine teilweise 

Freistellung von ihren übrigen Aufgaben zu gewähren. 
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In engem zusammenhang damit steht die Etablierung 

regelmäßiger Feedbackgespräche außerhalb des Be-

urteilungsrhythmus. Eine dienstliche Beurteilung wird 

den Probebediensteten erstmals neun Monate nach 

der Einstellung und anschließend im 12-Monats-Rhyth-

mus erteilt. Das lässt Fehlentwicklungen genug Raum. 

Um die Entwicklung des Assessors begleiten zu kön-

nen, soll diesem, genau wie dem Dienstvorgesetzten, 

die Möglichkeit eingeräumt und falls nötig auch die 

Verpflichtung auferlegt werden, regelmäßige Feed- 

backgespräche zu führen. Sinnvoll erscheint hier 

auch die Etablierung eines vom Justizministerium zu 

führenden Personalgesprächs mit jedem Assessor im 

dritten Jahr seiner Probezeit, um die weitere berufliche 

Entwicklung besprechen zu können.

Trotz aller alltäglichen Unterstützung durch erfahrene 

Richter und Staatsanwälte kann diese nicht alle Felder 

gleichermaßen abdecken. Es soll deshalb, um auf die 

Herausforderungen der ausgesprochen anspruchs-

vollen Berufe Richter und Staatsanwalt vorzubereiten, 

ein strukturiertes Schulungs- und Fortbildungspro-

gramm für Assessoren entwickelt werden. Das Pro-

gramm soll den Besonderheiten des jeweiligen Ge-

schäftsbereichs angepasst sein. Natürlich kann dabei 

auf die Angebote der Deutschen Richterakademie 

oder die im sogenannten Nordverbund veranstalteten 

Tagungen zurückgegriffen werden. Andererseits kön-

nen, was gerade bei einer größeren Anzahl von As-

sessoren innerhalb eines Geschäftsbereichs sinnvoll 

erscheint, Inhouseveranstaltungen entwickelt werden. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit etwa hat wegen der – 

verhältnismäßig – großen zahl von Richtern auf Probe 

und auf zeit schon im April 2016 eine solche Veran-

staltung, die neben prozessrechtlichen Fragen auch 

solche der Arbeitsorganisation oder des Einsatzes der 

Computertechnik zum Gegenstand hatte, erfolgreich 

durchgeführt.

Dass die umfangreiche Einarbeitung in die zu bear-

beitende Rechtsmaterie und die Abläufe der jeweili-

gen Behörde ein gewisses Maß an zeitlichem Auf-

wand erfordern, ist selbstverständlich. Deshalb soll 

den Assessoren auf Wunsch zu Beginn der Probezeit 

nur ein verringertes Dezernat übertragen werden, das 

– gegebenenfalls in mehreren Schritten – an ein volles 

Dezernat angepasst wird. 

Modifikation der Rotation: Beinahe noch drängender 

und festes Thema einer jeden Diskussion unter Asses-

soren ist die Modifikation der Rotation. Aus Sicht der 

Assessoren sollte von der bisher praktizierten Form 

der räumlich uneingeschränkten und geschäftsbe-

reichsübergreifenden Rotation Abstand genommen 

werden.

Die sogenannte Rotation ist – bisher – fester Bestand-

teil der Personalentwicklung der Justiz in Mecklen-

burg-Vorpommern. Dass die Entscheidung, einem 

Proberichter eine neue Aufgabe zu übertragen, im 

Interesse der Erprobung gerechtfertigt sein kann, ist 

einzusehen. Ob die geschäftsbereichsübergreifende 

Rotation für die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern, 

die sich in den kommenden Jahren mit dem Verlust 

des größeren Teils ihrer Beschäftigten im richterlichen 

und staatsanwaltschaftlichen Dienst auseinanderzu-

setzen haben wird, das geeignete Modell ist, ist sehr 

fraglich. Stattdessen muss es vielmehr darum gehen, 

den drohenden Verlust von über lange Jahre entwi-

ckeltem Sachverstand, der für die tägliche Arbeit von 

immenser Bedeutung ist, zu verhindern und für den 

jeweiligen Geschäftsbereich spezialisierte Richter so-

wie Staatsanwälte auszubilden. 

Hält man an der Rotation dennoch grundsätzlich fest, 

erfordert dies zweierlei: zum einen soll die Dauer der 

Probezeit auf die erforderlichen drei Jahre, § 10 Abs. 
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1 DRiG, beschränkt werden. Sie darf aber jedenfalls 

nicht über den regelmäßigen zeitpunkt der Ernen-

nungsreife (nach vier Jahren) ausgedehnt werden. 

zum anderen muss die Rotationsentscheidung, um 

auf Akzeptanz zu stoßen und nicht als Ausdruck mi-

nisteriellen Gutdünkens aufgenommen zu werden, 

nach klar formulierten, an dem Erprobungszweck 

ausgerichteten, sachlichen und für die Betroffenen 

verständlichen kriterien getroffen werden. Sie muss 

transparent sein. Jeder Proberichter muss die getrof-

fene Rotationsentscheidung nachvollziehen können. 

Die Rotation soll nicht mehr in erster Linie Instrument 

zur kurzfristigen Bedarfsdeckung sein, sondern der 

Erprobung und Ausbildung dienen. Es soll ein Rota-

tionsplan eingeführt werden, anhand dessen mit dem 

Proberichter bereits bei der Einstellung in den Justiz-

dienst oder jedenfalls deutlich vor der ersten Rotation 

die weiteren Stationen der Probezeit bestimmt wer-

den. Das gilt für die inhaltliche, die örtliche und die 

zeitliche komponente der jeweiligen Entscheidung. 

überraschende Dienstortwechsel sollen ausge-

schlossen werden. übermäßige zeiten von Ungewiss-

heit sollen vermieden werden. Das wird dem Interesse 

des Dienstherrn an einer umfassenden Erprobung der 

Proberichter genauso gerecht wie deren Interesse an 

nachvollziehbaren und absehbaren Entscheidungen. 

Damit ist auch der Wunsch nach einer Begrenzung 

des Rotationsradius beispielsweise auf einen Landge-

richtsbezirk oder zumindest einen der beiden Landes-

teile Mecklenburg oder Vorpommern verbunden.

Wenn der bisherige Staatsanwalt in Schwerin zwei 

Wochen später beim Sozialgericht in Stralsund über 

Rentensprüche entscheiden soll oder der mit Bau-

recht befasste Richter beim Verwaltungsgericht in 

Greifswald plötzlich ein Betreuungsdezernat am 

Amtsgericht in Wismar bearbeiten soll, mag dies zwar 

der jeweiligen Bedarfslage entsprechen, ist unter dem 

Gesichtspunkt der Erprobung aber schwer nachvoll-

ziehbar und wird auf wenig Akzeptanz stoßen. 

Diese Beispiele machen ohne Weiteres deutlich, dass 

das Prinzip der Rotation, wie es bisher umgesetzt 

wird, die Justiz Mecklenburg-Vorpommerns ein Stück 

weit unattraktiv macht. Es verhindert jedes Maß an 

Verlässlichkeit, es erschwert die Lebensplanung und 

lässt die Proberichter über lange zeit im Ungewissen. 

Angesichts des sich abzeichnenden Einstellungsbe-

darfs im Justizdienst und des zu befürchtenden Be-

werbermangels ist es fraglich, ob sich die Justiz in 

unserem Land das noch leisten kann. 

Fazit: Die Vorstellungen der Assessoren zur Ausge-

staltung der Probezeit sind damit – zwar sicherlich 

nicht abschließend, aber doch deutlich – formuliert. 

Will die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern sich im 

Wettbewerb um geeignete Assessoren behaupten, 

sollte sie die Ausgestaltung der Probezeit nicht zuletzt 

im Hinblick auf die hier angesprochenen Fragen über-

denken. 

Anmerkung der Redaktion: Der Landesrichterbund 

fordert seit Langem eine bessere Behandlung der 

Proberichter in M-V. Assessoren dürfen nicht län-

ger die Lückenbüßer einer verfehlten Personalpolitik 

des Justizministeriums sein. Ein besonderes Unding 

ist dabei – je nach Notlage – die landesweite Erpro-

bung und die fachübergreifende Verwendung. Eine 

Rotation zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit und 

Staatsanwaltschaft mag ja völlig in Ordnung sein. Von 

der Fachgerichtsbarkeit zur Staatsanwaltschaft aber 

entspricht wohl kaum einer Karriereplanung und sollte 

daher dringend unterlassen werden. Die vom Justiz-

ministerium zur Begründung ersonnene „Verwen-

dungsbreite“ klingt wie Hohn angesichts der letzten 

Strukturreformen mit dem Ziel der Spezialisierung und 

Konzentration. 

Benjamin Ruhnow*
 

*  Der Verfasser ist seit Januar 2016 Richter auf Probe bei 
dem Verwaltungsgericht Greifswald. 

1  Die verwendete Form umfasst jeweils alle Geschlechter-
bezeichnungen. 

2  Siehe unter anderem Pressemitteilung 7-2015 „Nach-
wuchssorgen in der Justiz werden immer drängender“ 
vom 29. Mai 2017. 

3  Rahmenpersonalentwicklungskonzept für die Landesver-
waltung Mecklenburg-Vorpommern, abrufbar unter: http://
www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/ 
weitere-Themen/Rahmenpersonal%E2%80%93- 
entwicklungskonzept/

4  Siehe etwa die sogenannte Einführungsphase in Schles-
wig-Holstein unter http://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Fachinhalte/A/ausbildung_landsh/ 
Berufe/Einfuehrung_Richter.html

5  § 8 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungsvorschrift des Justizministe-
riums v. 24.10.2011 – III 100/2010 – 2 SH –  
(AmtsBl. M-V 2011 S. 906) 

6  Vgl. Personalentwicklungskonzept für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften, Stand 08/2004, S. 14. 

7 Vgl. forum 1/2017, S. 4 ff.
8  Vgl. OVG Greifswald, Beschl. v. 15.01.2015 – 2 M 108/14 

-, juris Rn. 13.
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VERFAHRENSDAUER UND STATISTIk

VerFaHrensLauFzeIten an den gerIcHten In 
meckLenburg-Vorpommern       

gerichte in m-V seien bundesweit am lang-
samsten, war es im Juni in der presse zu 
lesen.

zu den Verfahrenslaufzeiten beantwortet die Lan-

desregierung Ende Januar 2017 eine parlamenta-

rische Anfrage wie folgt: 

1. wie hat sich die durchschnittliche Verfah-
rensdauer an den gerichten in mecklen-
burg-Vorpommern (ordentliche gerichtsbarkeit 
und Fachgerichtsbarkeit) seit 2008 entwickelt?
a)  wie viele Verfahren dauerten weniger als ein 

Jahr?
b)  wie viele Verfahren dauerten zwischen ein 

und zwei Jahren?
c)  wie viele Verfahren dauerten länger als zwei 

Jahre?

DURCHSCHNITTLICHE VERFAHRENSDAUER:

Gerichtszweig
Verfahrensdauer der erledigten Verfahren in Monaten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161

AG zivilsachen 5,2 5,3 5,4 5,6 5,5 5,5 5,5 5,7 5,8

AG Familiensachen 9,1 9,02 7,0 8,7 8,6 9,1 9,8 9,1 7,9

AG Strafsachen 3,8 3,6 3,6 3,5 3,7 4,0 4,0 4,3 3,9

AG Bußgeldsachen 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 3,6 3,7 4,2 5,5

LG zivilsachen I. Instanz 9,6 10,3 10,4 10,4 10,5 10,8 11,3 11,5 11,3

LG zivilsachen Berufungen 5,9 5,9 6,7 7,4 8,1 8,9 9,4 9,8 9,8

LG Strafsachen I. Instanz 6,9 5,3 6,3 5,5 6,0 6,9 8,2 7,6 8,9

LG Strafsachen Berufungen 4,0 4,4 4,1 3,7 3,8 4,1 3,7 4,2 3,9

OLG zivilsachen Berufungen 8,4 10,0 10,0 10,5 12,1 14,4 17,1 16,7 19,6

OLG Familiensachen Beschwerden 6,2 5,81 5,4 6,0 6,0 6,5 7,2 7,3 8,8

OLG Strafsachen Revisionen 2,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

OLG Bußgeldsachen  
Rechtsbeschwerden

4,8 1,0 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6

Verwaltungsgerichte* 21,3 21,4 21,2 23,8 25,0 21,5 18,1 20,1 18,5

Oberverwaltungsgericht** 17,1 21,9 21,2 25,9 26,3 23,9 22,5 21,7 24,8

Sozialgerichte* 15,8 17,3 18,2 18,4 19,3 19,6 20,3 21,1 21,8

Landessozialgericht** 16,7 17,8 19,0 18,7 20,4 19,8 23,1 26,9 27,8

Arbeitsgerichte* 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 3,9 3,9 3,9 3,8

Landesarbeitsgericht** 6,7 7,5 6,7 6,2 8,5 6,8 6,3 8,5 7,8

Finanzgericht* 16,3 15,3 16,6 13,7 14,0 17,2 19,5 19,4 19,4
Quelle: Statistisches Landesamt

1  Für 2016 liegen noch keine Jahresdaten vor, daher wird hier die Dauer der von Januar bis September erledigten Verfahren ausge-
wiesen. 

2  Aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (FamFG) zum 01.09.2009 wurden im Jahr 2009 zwei zeiträume erhoben, nämlich Januar bis August und September bis 
Dezember 2009. Ausgewiesen wird die Dauer der von Januar bis  August  erledigten  Verfahren.  Eine  vollständige  Vergleichbarkeit  
der  vor  und  nach  dem  Stichtag 1. September 2009 erhobenen Daten ist nicht gegeben.

*   nur klagen/Hauptverfahren/Urteilsverfahren
** nur Berufungen
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zu a), b) und c)

Gerichtszweig
Von den erledigten Verfahren waren anhängig

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161

Amtsgericht Zivilsachen

a) weniger als ein Jahr 19.015 18.921 17.856 17.053 17.985 17.358 15.895 16.102 11.902

b) zwischen ein und zwei Jahren 1.410 1.598 1.481 1.474 1.512 1.628 1.449 1.580 1.207

c) länger als zwei Jahre 284 279 334 353 385 350 404 452 353

Amtsgericht Familiensachen

a) weniger als ein Jahr 7.116 4.6612 11.498 10.828 11.432 10.522 9.596 8.979 7.203

b) zwischen ein und zwei Jahren 1.736 1.1582 1.889 2.529 2.692 2.351 2.108 1.676 1.312

c) länger als zwei Jahre 497 3212 604 706 724 1.072 1.242 906 514

Amtsgericht Strafsachen

a) weniger als ein Jahr 17.803 17.122 15.545 14.874 14.406 13.137 12.537 12.652 8.877

b) zwischen ein und zwei Jahren 591 537 536 409 426 543 481 642 357

c) länger als zwei Jahre 96 72 88 82 61 67 86 117 90

Amtsgericht Bußgeldsachen

a) weniger als ein Jahr 8.064 8.612 9.327 9.009 8.385 7.949 8.318 8.306 6.240

b) zwischen ein und zwei Jahren 170 363 374 217 406 167 233 295 703

c) länger als zwei Jahre 11 11 15 23 12 13 8 5 23

Landgericht Zivilsachen I. Instanz

a) weniger als ein Jahr 4.313 4.210 4.122 3.874 3.852 3.694 3.395 3.018 2.278

b) zwischen ein und zwei Jahren 915 941 957 763 843 956 946 810 617

c) länger als zwei Jahre 512 612 577 582 578 618 629 644 468

Landgericht Zivilsachen Berufungen

a) weniger als ein Jahr 1.036 817 790 826 699 663 701 624 455

b) zwischen ein und zwei Jahren 67 72 88 128 207 212 211 190 148

c) länger als zwei Jahre 11 10 13 16 22 37 57 65 38

Landgericht Strafsachen I. Instanz

a) weniger als ein Jahr 233 261 270 236 284 227 197 220 122

b) zwischen ein und zwei Jahren 27 21 19 19 17 23 21 21 12

c) länger als zwei Jahre 19 9 9 11 13 14 21 20 19

Landgericht Strafsachen Berufungen

a) weniger als ein Jahr 885 851 948 843 774 831 775 803 582

b) zwischen ein und zwei Jahren 41 48 61 28 25 40 30 45 24

c) länger als zwei Jahre 6 4 9 7 4 4 3 2 3

Oberlandesgericht Zivilsachen Berufungen

a) weniger als ein Jahr 644 622 573 487 335 285 239 234 167

b) zwischen ein und zwei Jahren 107 163 156 161 199 241 272 281 166

c) länger als zwei Jahre 36 50 48 42 55 95 159 145 164
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Verwaltungsgerichte*

a) weniger als ein Jahr 1.653 1.331 1.144 1.106 1.094 1.196 1.424 1.705 1.614

b) zwischen ein und zwei Jahren 627 624 637 774 886 888 733 967 1.027

c) länger als zwei Jahre 1.302 1.237 1.088 1.510 1.442 1.225 886 1.258 1.047

Oberverwaltungsgericht**

a) weniger als ein Jahr 159 122 99 124 154 111 123 89 64

b) zwischen ein und zwei Jahren 50 73 27 45 52 50 77 33 32

c) länger als zwei Jahre 90 108 75 138 157 136 141 94 69

Sozialgerichte*

a) weniger als ein Jahr 4.846 5.302 5.537 5.792 5.470 4.478 4.129 4.044 3.154

b) zwischen ein und zwei Jahren 2.729 3.412 3.806 4.026 4.331 3.379 2.926 2.977 2.460

c) länger als zwei Jahre 2.376 3.234 3.840 4.311 4.705 4.183 4.143 4.103 3.593

Landessozialgericht**

a) weniger als ein Jahr 194 190 253 256 268 265 255 215 176

b) zwischen ein und zwei Jahren 150 153 205 170 206 194 164 170 126

c) länger als zwei Jahre 111 134 213 220 284 289 346 399 333

Arbeitsgerichte* 3

a) weniger als ein Jahr 7.581 7.918 7.123 7.061 7.240 7.312 7.250 7.089 4.973

b) länger als 1 Jahr 367 257 312 481 277 337 365 366 209

Landesarbeitsgericht**3

a) weniger als ein Jahr 301 318 290 277 306 266 218 241 256

b) länger als 1 Jahr 42 43 56 19 55 31 14 61 29

Finanzgericht*

a) weniger als ein Jahr 329 320 276 308 237 200 215 252 170

b) zwischen ein und zwei Jahren 117 114 93 96 122 117 107 96 75

c) länger als zwei Jahre 160 138 132 84 73 103 173 178 117
Quelle: Statistisches Landesamt

VERFAHRENSDAUER UND STATISTIk

Gerichtszweig
Von den erledigten Verfahren waren anhängig

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161

a) weniger als ein Jahr 309 2012 380 410 473 479 470 495 331

b) zwischen ein und zwei Jahren 26 182 27 57 76 71 67 73 66

c) länger als zwei Jahre 7 12 2 8 6 20 36 31 43

Oberlandesgericht Strafsachen Revisionen

a) weniger als ein Jahr 131 101 111 91 110 108 113 101 83

b) zwischen ein und zwei Jahren 8 0 0 0 0 0 0 0 0

c) länger als zwei Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberlandesgericht Bußgeldsachen Rechtsbeschwerden

a) weniger als ein Jahr 226 238 299 287 287 211 224 219 180

b) zwischen ein und zwei Jahren 41 0 0 0 0 0 0 0 0

c) länger als zwei Jahre 11 0 0 0 0 0 0 0 0
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1  Für 2016 liegen noch keine Jahresdaten vor, daher werden 
hier die von Januar bis September erledigten Verfahren 
ausgewiesen.

2  Aufgrund des Inkrafttretens des FamFG zum 01.09.2009 
wurden im Jahr 2009 zwei zeiträume erhoben, nämlich Januar 
bis August und September bis Dezember 2009. Ausgewie-
sen wird die Dauer der von Januar bis  August  erledigten  
Verfahren.  Eine  vollständige  Vergleichbarkeit  der  vor  und  
nach  dem  Stichtag 1. September 2009 erhobenen Daten ist 
nicht gegeben.

3  Bei den Arbeitsgerichten und bei dem Landesarbeitsgericht 
wird die Verfahrensdauer statistisch nur nach „bis 12 Monate“ 
und „mehr als 12 Monate“ differenziert und hier entsprechend 
ausgewiesen.

*   nur klagen/Hauptverfahren/Urteilsverfahren
** nur Berufungen

2.  woraus resultiert nach ansicht der Landes-
regierung die entwicklung der Verfahrensdauer 
bei den einzelnen gerichtsbarkeiten und 
gerichten in mecklenburg-Vorpommern?

Wie aus der Beantwortung von Frage 1 ersichtlich, 

hat sich die Verfahrensdauer in den einzelnen Ge-

richtsbarkeiten und den einzelnen Verfahrensarten 

sehr unterschiedlich entwickelt.

So lässt sich im Bereich der Strafverfahren keine 

wesentliche Änderung erkennen. Lediglich bei den 

erstinstanzlichen Verfahren vor den Landgerichten, 

welche regelmäßig schwere Delikte zum Gegen-

stand haben, ist zuletzt ein Anstieg der Verfah-

rensdauer zu verzeichnen, ohne dass jedoch über 

den Gesamtzeitraum eine klare Tendenz erkennbar 

wäre. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei ab-

solut wenigen, dafür aber aufwendigen und kom-

plexen Verfahren bereits einzelne Großverfahren mit 

mehrjähriger Dauer zu deutlichen statistischen Aus-

schlägen führen. Für den besonders sensiblen Be-

reich der Strafverfahren lässt sich zudem feststellen, 

dass die für die Geschäftsverteilung innerhalb der 

Gerichte allein zuständigen Präsidien dafür Sorge 

getragen haben, dass die strafrechtlichen Dezerna-

te beziehungsweise Spruchkörper regelmäßig über 

eine ausreichende Personalausstattung verfügten.

In der Sozialgerichtsbarkeit ist es infolge einer enor-

men zunahme der Verfahrenseingänge zu einem 

erheblichen Bearbeitungsrückstand gekommen, 

da die erforderliche personelle Verstärkung erst mit 

zeitlichem Verzug und nur zulasten der übrigen Ge-

richtsbarkeiten und der Staatsanwaltschaften erfol-

gen konnte. Der Anstieg der erstinstanzlichen Ver-

fahren hat ferner auch zu einem deutlichen Anstieg 

der Rechtsmittelverfahren bei dem Landessozial-

gericht geführt, was ebenfalls mit einem deutlichen 

Anstieg der Bestände und der Verfahrensdauer ein-

herging.

In der Verwaltungsgerichtsbarkeit konnte durch die 

zeitnahe personelle Verstärkung dem ebenfalls zu 

verzeichnenden Anstieg der Eingangszahlen, ins-

besondere im Asyl-Bereich, erfolgreich entgegen-

gewirkt werden. Die durchschnittliche Verfahrens-

dauer stellt sich hier, allerdings auf hohem Niveau, 

weitgehend stabil dar. Eine Reduzierung erscheint 

auch im Hinblick auf den Vergleich mit anderen 

Bundesländern für beide Rechtszüge erstrebens-

wert.

Für die kleinen Gerichtsbarkeiten (Arbeitsgerichts-

barkeit und Finanzgericht) und für die Familienge-

richte lässt sich keine eindeutige Tendenz feststel-

len, weshalb eine Beurteilung der Entwicklung nicht 

möglich erscheint. Der beim Finanzgericht zu ver-

zeichnende Anstieg der Verfahrensdauer konnte in 

den letzten Jahren gestoppt werden.

Im Bereich der zivilgerichtsbarkeit (zivilsachen bei 

den Amtsgerichten, Landgerichten und bei dem 

Oberlandesgericht) lässt sich für alle Rechtszü-

ge ein signifikanter bis massiver Anstieg der Ver-

fahrensdauer verzeichnen. zwar ist in zivilsachen 

etwa ein Viertel der in allen Gerichtsbarkeiten in der 

Rechtsprechung tätigen Richterinnen und Richter 

eingesetzt, womit es sich um den – noch vor dem 

Strafrecht – größten Teilbereich handelt. Allerdings 

hatte gerade dieser Bereich in der Vergangenheit 

die Hauptlast aus der personellen Unterstützung 

der Sozialgerichts-

barkeit (Stellenverla-

gerungen) und aus 

dem Personalkon-

zept (Stelleneinspa-

rungen) zu tragen. 

Bei den Landge-

richten kam eine zu-

sätzliche Belastung 

durch eine perso-

nelle Verstärkung 

der Strafkammern 

im Hinblick auf zu-

nehmend komplexe 

Strafverfahren hinzu.

VERFAHRENSDAUER UND STATISTIk
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3. welche auswirkung hat nach ansicht der 
Landesregierung das am 3. dezember 2011 in 
kraft getretene gesetz über den rechtsschutz 
überlanger gerichtsverfahren und strafrechtli-
cher ermittlungsverfahren auf die gerichtsver-
fahren in mecklenburg-Vorpommern?

Die konkreten Auswirkungen des Gesetzes zum 

Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren 

und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren lassen 

sich nur schwer beurteilen. Inwieweit etwa eine 

Verzögerungsrüge in einem Verfahren zum Anlass 

genommen wird, gerade dieses konkrete Verfahren 

bevorzugt zu behandeln und gegebenenfalls ande-

ren, älteren Verfahren vorzuziehen, obliegt allein der 

Beurteilung des gesetzlichen Richters im Rahmen 

seiner richterlichen Unabhängigkeit. Ergänzend 

kann auf die Unterrichtung durch die Bundesregie-

rung „Erfahrungsbericht über die Anwendung des 

Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen 

Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungs-

verfahren (Berichtszeitraum: 3. Dezember  2011  

bis 31. Dezember 2013)“, Bundestags-Drucksache  

18/2950 verwiesen werden.

4. wie viele entschädigungsklagen gemäß  
§ 198 abs. 5 gVg wurden seit dem 3. dezem-
ber 2011 erhoben und wie viele urteile sind 
bisher ergangen (bitte die gerichtsbarkeit, die 
jeweiligen gerichte, die Höhe der entschädi-
gung und erfolg der klagen angeben)?

Anhand der Berichte der Gerichte und der Staats-

anwaltschaften (für den zeitraum bis 2012) sowie 

der Justizgeschäftsstatistiken (ab 2013) lassen sich 

zu der Anzahl der erhobenen Entschädigungskla-

gen folgende Angaben machen:

Klagen auf Entschädigung nach § 201 Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes

Gericht
Dezember 

2011
2012 2013 2014 2015

2016  
(Januar bis 
September)

Oberlandes-
gericht

1 5 5 5 9 13

Oberverwal-
tungsgericht

0 2 0 0 1 0

Landessozial-
gericht

0 6 12 27 53 27

Landesar-
beitsgericht

0 0 0 0 0 0

Gesamt 1 13 17 32 63 40

Den amtlichen Justizgeschäftsstatistiken lassen 

sich Angaben zum Ausgang der Entschädigungs-

verfahren nicht entnehmen. Daher basieren die 

nachfolgenden Daten auf Berichten der Präsiden-

tinnen und der Präsidenten der Obergerichte zu 

einzelnen abgeschlossenen Verfahren:

Gerichtsbarkeit Anzahl der Klagen davon erfolgreich
Höhe der gezahlten 

Entschädigung in Euro

Sozialgerichtsbarkeit 39 18 41.170

Ordentliche Gerichtsbarkeit 12 1 1.200

Verwaltungsgerichtsbarkeit 4 1 1.800

Arbeitsgerichtsbarkeit 0 0 0

Finanzgerichtsbarkeit 0 0 0

VERFAHRENSDAUER UND STATISTIk
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BESOLDUNG UND PENSIONEN

dauerHaFte „pensIonskürzungen“ Für beamte 
und rIcHter In m-V

FINANzMINISTER BRODkORB  
zEMENTIERT DIE  
VERSORGUNGSRüCkLAGE

Schwerin.  Am 08.06.2017 fand in Schwerin die drit-

te Besoldungsrunde zur übernahme der ausgehan-

delten Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst 

der Länder statt. Für den Landesrichterbund nahm 

Martin Redeker an den Verhandlungen teil. Neben 

der zeit- und wirkungsgleichen übernahme der Ta-

rifergebnisse des öffentlichen Dienstes war die vom 

Finanzministerium geforderte Versorgungsrücklage 

wesentlicher Streitpunkt. Mit einer um die Versor-

gungsrücklage gekürzten Besoldungsanpassung 

müssen sich Beamte und Richter auch künftig an 

ihrer Ruhestandsabsicherung beteiligen. Alle an-

deren Bundesländer haben mittlerweile von einer 

Fortschreibung der Versorgungsrücklage Abstand 

genommen. Gleiches forderte der Landesrichter-

bund für M-V leider vergeblich.

Eingangs der Beratungen machte Finanzminister 

Mathias Brodkorb deutlich, dass der Vorschlag des 

Richterbundes, die geplante Versorgungsrücklage 

von 0,2 % zumindest pensionsneutral zu rechnen, 

aus seiner Sicht verfassungswidrig sei, weil da-

durch eine eigenständige Beteiligung der Beamten 

an der Altersversorgung eingeführt werde. Dieser 

Vorschlag war damit für den Finanzminister indis-

kutabel. Brodkorb stellte weiterhin klar, dass für ihn 

eine Mindestlaufzeit bis 2022 und ein Versorgungs-

abzug von 0,2 % unabdingbare Voraussetzung 

der Anpassungen sei. Grundsätzlich habe gar die 

überlegung im Raum gestanden, dem Landtag 

eine Laufzeit bis 2024 und einen höheren Versor-

gungsabzug als 0,2 % vorzuschlagen. Damit waren 

im Grunde alle Messen gesungen. Das Ergebnis 

war nach zwei gescheiterten Besoldungsrunden 

quasi vorprogrammiert. 

Auf dieser Basis „verhandelten“ die Gewerkschaf-

ten (Polizei, DGB) und der Deutsche Beamtenbund. 

die schließlich erzielte Lösung:

•  zum 1. Juni 2017 verbleibt es bei der bereits er-

folgten Besoldungserhöhung von 1,75 Prozent.

•  Sockelbetrag in Höhe von 65 € ab 01.01.2018 wie 

im Tarifvertrag vereinbart und darauf die Tarifer-

höhung;

•  Erhöhung der Besoldung ab 2018 um den im Ta-

rifvertrag für 2018 vereinbarten Betrag in Höhe 

von 2,15 Prozent (2,35 minus 0,2 Prozent Versor-

gungsrücklage); 

• Anwärterbezüge werden 2018 um 70.– € erhöht. 

•  Dynamisierung des Weihnachtsgeldes, welches 

künftig an der Tarifentwicklung teilnimmt; 

•  Erhöhung der Besoldung 2019 wie im Tarifvertrag 

vereinbart (zeit- und wirkungsgleich); 

•  jeweils Abzug von 0,2 Prozentpunkten Versor-

gungsrücklage von der Erhöhung; 

•  für 2020–2022 politische Absichtserklärung der 

zeit- und wirkungsgleichen übernahme der künfti-

gen Tarifverhandlungsergebnisse unter Vorbehalt 

einer stabilen Haushaltslage, aber immer 0,2 % 

Abzug für die Versorgungsrücklage; 
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Das verhandelte Ergebnis ist vom Landesrichter-

bund wegen der damit verbundenen dauerhaf-

ten und fortlaufenden kürzung der Pensionsbe-

messungsgrenze abgelehnt worden. Sowohl die 

Gewerkschaften wie auch der DBB haben indes 

zugestimmt. Die Lösung ist als „sachgerechte Ver-

ständigung“ betitelt worden.

Die Besoldungsunterschiede zwischen den Bun-

desländern setzen sich damit auch für Staatsanwäl-

te und Richter fort. 

Die Tarifergebnisse für den öffentlichen Dienst sind 

in den Ländern nur vereinzelt zeit- und wirkungs-

gleich übernommen worden:

Als „eine gute Einigung für die Beamten und ein zei-

chen der Wertschätzung der verdienstvollen Arbeit“ 

lobte Brodkorb seine Besoldungsentwicklung in 

einer Presseerklärung. Der Ländervergleich zeigt, 

dass die Wertschätzung im Rest der Republik hö-

her ausgefallen ist.

Bundesland Besoldungsanpassung  ab

2017 2018

Baden-Württemberg 01.06. + 1,8 % + 69 € 01.06. + 2,675 %

Bayern 01.01. + 2,0 % + 75 € 01.01. + 2,35 %

Berlin 01.08. + 2,7 % + 75 € 01.08. + 3,0 %

Brandenburg 01.01. + 2,45 % 01.01. + 2,85 %

Bremen 01.07. + 2,0 % + 75 € 01.07. + 2,35 %

Hamburg 01.01. + 1,8 % + 75 € 01.01. + 2,15 %

Hessen 01.07. + 2,0 % + 75 € 01.02. + 2,2 %

Mecklenburg-Vorpommern 01.06. + 1,75 % 01.01. + 65 € + 2,15 % 

Niedersachsen       01.06 + 2,5 % + 75 € 01.06. + 2,0 %

Nordrhein-Westfalen 01.04. + 2,0 % + 75 € 01.01. + 2,35 %

Rheinland-Pfalz 01.01. + 2,0 % + 75 € 01.01. + 2,35 %

Saarland 01.05. + 2,0 % 01.09. + 2,25 %

Sachsen 01.01. + 2,0 % 01.01. + 2,35 %

Sachsen-Anhalt 01.01. + 2,0 % + 75 € 01.01. + 2,35 %

Schleswig-Holstein 01.01. + 1,8 % + 75 € 01.01. + 2,35 %

Thüringen 01.04. + 1,8 % 01.04 + 2,35 %
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Sparsamkeit ist eine Tugend, die gemeinhin eher 

Schwaben und Schotten ins Erbgut gemeißelt ist. 

Umso erfreulicher ist es, wenn auch Justitia ihren 

Beitrag zu Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit leistet. 

Oft blühen besonders löbliche Verdienste um die Er-

füllung der in § 7 Landeshaushaltsordnung* normier-

ten Verpflichtung ja im Verborgenen. Grund genug 

für den Richterbund, nun erstmals herausragende 

Sparerfolge ins Rampenlicht zu stellen und mit einer 

neu geschaffenen und mit Nullkommanichts dotierten 

Auszeichnung für besonders löbliche „Pfennigfuch-

serei“ zu honorieren. 

dritter preis:

Im Juni ist der neue Präsident des Landgerichts Neu-

brandenburg von Justizministerin katy Hoffmeister in 

einem kleinen Festakt feierlich ins Amt eingeführt wor-

den. Immerhin ist das Stelldichein der Hautevolee mit 

Festrednern und Schnittchenverzehr zur Amtseinfüh-

rung neuer Behördenleiter seit alters her eine schöne 

und berechtigte Würdigung erworbener Verdienste. 

Gleiche Weihen blieben zuletzt jedoch den frisch er-

nannten Direktorinnen beim Arbeitsgericht in Rostock 

und dem Amtsgericht in Waren versagt. über die 

Gründe der plötzlichen Sparsamkeit lässt sich nur 

spekulieren. Beide Ernennungen erfolgten allerdings 

noch in einer längst vergangenen Legislaturperiode 

mit gänzlich anderen Protagonisten. Regierte doch 

seinerzeit eine koalition von Sozialdemontagen und 

einer nur noch in M-V Chronisch Darbenden Union. 

Die waren ja bekannt dafür, dass sie Amts- und Ar-

beitsgerichte nicht mochten.

Wie auch immer. Am Ende standen Einsparungen 

im niedrigen dreistelligen Bereich und damit eine 

verdiente „Bronzene kröte“ für das Justizministerium 

M-V. Chapeau!

zweiter preis: 

Aus dem Tagebuch des Finanzministers Mathias B:                                                                                                      

„Immer nur Probleme und Sorgen – 2015 Haus-

haltsüberschuss 220 Millionen, 2016 Haushalts-

überschuss 270 Millionen, heute auch noch Ta-

rifgespräche mit Beamten, Gewerkschaften und 

Richtern – wohin nur mit dem ganzen Geld? –                                                                                         

bloß nicht den Beamten in den Rachen stopfen – ver-

dienen eh schon zu viel.   

Los geht’s – Bärtchen gekämmt, Leidensmiene auf-

gesetzt – rein in die Tarifgespräche. Den Hyänen das 

Lied vom armen Wandergesell vorgetragen – leider 

nicht gewünschten Erfolg erzielt – Unmutsbekundun-

gen der Verbandsvertreter gehört  – muss Strategie 

wechseln – habe Verhandlungspause eingelegt. 

Neue Taktik ersonnen – muss jetzt Stärke zeigen. 

Also Bärtchen gegen den Strich gebürstet , Muskeln 

angespannt, bösen Blick justiert – wieder rein in die 

Manege – lautstark Interessenvertreter zur Minna 

gemacht – damit gedroht, dass alles viel schlimmer 

kommen wird  – mit Freude gesehen, wie den Mem-

men die knie schlottern  – reihenweise eingeknickt. 

Gleich mal vorbereitete Vereinbarung unterzeichnen 

lassen – Sieg auf ganzer Linie gefeiert – Verhand-

lungserfolg in Presseerklärung mit etwas Weihrauch 

garniert – insgesamt tollen Tag gehabt.“

Unserem Finanzminister ist damit eine im bundeswei-

ten Vergleich ganz besonders magere Tarifübernah-

me  gelungen, die Beamte und Richter auch noch an 

der Finanzierung ihrer Pensio-

nen beteiligt, was insbesondere 

die jüngeren kollegen im Laufe 

der Jahrzehnte teuer zu stehen 

kommen wird. Das ganze trotz 

sprudelnder Einnahmen und 

voller kassen. Ein hervorragen-

der zweiter Platz und damit die 

„Silberne kröte“ geht an Mathi-

as Brodkorb**. Toll!!

erster preis:

„Einem geschenkten Gaul 

schaut man tief ins Maul.“ Auf 

diese Erkenntnis kamen jüngst 

Personalreferenten beim Ober-

landesgericht in Rostock. 

„SPARSAME kRöTEN“ FüR VERDIENSTE UM DIE kOSTENSENkUNG

rIcHterbund m-V VerLeIHt eHrenpreIs                                                                         
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Bereits seit 20 Jahren veranstaltet die Dekra AG in 

Tribsees jährlich informative und praxisrelevante 

Fortbildungsveranstaltungen für Juristen zu aktuel-

len Problemen rund um das Straßenverkehrsrecht. 

Während für Anwälte und Wirtschaftsvertreter eine 

Teilnahmegebühr erhoben wird (die diese in voller 

Höhe steuermindernd geltend machen), sind die 

Veranstaltungen für Richter und Staatsanwälte regel-

mäßig kostenfrei. Das haben nun auch die Personal-

verantwortlichen beim OLG mitbekommen und recht-

liche Bedenken in die Welt gesetzt. Dabei spielte der 

Grundsatz: „Was nix kostet, taugt auch nix“ allerdings 

eine eher untergeordnete Rolle. Angstschweiß trieb 

den Verantwortlichen offenbar das Strafgesetzbuch 

in den Nacken. Unschöne Vorschriften über Vorteils- 

annahme wurden da  subsumiert und unter dem 

fortbildungsinteressierten Personal verbreitet. Da-

bei spielten wohl weniger die kostenfrei vermittelten 

Fachkenntnisse eine entscheidende Rolle. Nein, 

unglücklicherweise serviert die Dekra allen Teilneh-

mern auch einen Imbiss, der dem OLG unter straf-

rechtlichem Gesichtspunkt unverdaulich schien. Nun 

würden Richter und Staatsanwälte auf diese unbot-

mäßigen kulinarischen Verlockungen durchaus ver-

zichten. Statt mit Referenten und Rechtsanwälten am 

Buffet das Gulasch aus ausgesuchten Wildunfällen 

zu verzehren, können wir ja mitgebrachte Butterbrote 

und Radieschen essen. Fantasiebegabte Behörden-

leiter haben das Problem dann umschifft und bei der 

Dekra für Teilnehmer aus der Justiz eine isolierte Be-

wirtungskostenrechnung erbeten.

Ein von der Redaktion des forums gefertigtes exter-

nes Sachverständigengutachten kommt zu dem Er-

gebnis, dass aus rechtlicher Sicht eigentlich keine 

Bedenken bestehen, wenn die kosten für die wirklich 

informativen Veranstaltungen künftig vom OLG über-

nommen werden.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Eine un-

angefochtene „Goldene kröte“ gewinnen damit die 

Personalverantwortlichen des OLG. Glückwunsch!!!

*    Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. 
(Auszug)                                                                                                                                         

**  Gewann schon 2015 als kultusminister für die zerschla-
gung der Theaterlandschaft und als kultureller Blockierer 
des Jahres die verknotete Flöte „Gordi“.

Würde Otto von Bismarck (* 1815, † 1898) noch le-

ben, so würde er womöglich staunen, dass selbst in 

Mecklenburg(-Vorpommern), wo seiner Ansicht nach 

Entwicklungen erst 50 Jahre später einsetzen, be-

reits vor fünf Jahren – und damit (schon) 21 Jahre 

nach der kommerzialisierung des Internets – eine 

„Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung 

der Informations- und kommunikationskriminalität“ 

eingerichtet wurde. 

Die bei der Staatsanwaltschaft Rostock eingeglieder-

te Abteilung, die aus mittlerweile vier Staatsanwälten 

und einem Abteilungsleiter besteht, hat die Aufgabe, 

sämtliche im gesamten Bundesland anfallenden Er-

mittlungs- und Strafverfahren zu bearbeiten, sofern 

es vordergründig um das Ausspähen von Daten, das 

Abfangen von Daten, das Vorbereiten des Ausspä-

hens oder Abfangens von Daten, die neu geschaffe-

ne Datenhehlerei sowie die Datenveränderung und 

die Computersabotage geht. Die zuständigkeit für 

diese Deliktsformen, die im Wesentlichen um Daten 

kreisen, würde aber kaum genügen, um der Schwer-

punktabteilung die Ermittlungsverfahren, die die im 

Internet maßgeblich begangenen Straftaten zum 

Gegenstand haben, zuzuschreiben. Daher besteht 

auch eine sachliche zuständigkeit wegen des Ver-

dachts von anderen Straftaten, die unter Nutzung 

von Datennetzen unter Verschleierung der Identität 

des Täters sowie unter Ausnutzung der Anonymität 

und der technischen Besonderheiten des Internets 

der staatsanwaLt In der scHwerpunktabteI-
Lung zur bekämpFung der InFormatIons- und 
kommunIkatIonskrImInaLItät                                   

SPEzIALISTEN DER JUSTIz
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oder durch den Einsatz besonderer technischer Mit-

tel begangen wurden.

Die genannten Delikte machen im Vergleich zu „an-

deren Straftaten“ den kleineren Teil aus, wobei Be-

trug und Computerbetrug maßgebliche Anteile ha-

ben. Delikte wie das Ausspähen oder das Abfangen 

von Daten sind diesen späteren Taten häufig vorge-

lagert, wobei die Erfahrung zeigt, dass die späte-

ren Betrüger wenig bis gar nichts mit der früheren 

Beschaffung von Daten zu tun haben. „Crime as a 

Service“ ist hier das Stichwort. Wer kontodaten,  kre-

ditkartendaten, zugangsdaten zum E-Mail-Account, 

zum eBay-Account oder zum PayPal-Account zur 

Begehung von Straftaten braucht, der kauft sie bei 

entsprechenden Stellen im Internet oder in noch ano-

nymeren Bereichen, die allein durch die Nutzung des 

Tor-Browsers und die kenntnis des genauen Links 

zugänglich sind. Die Betrüger nutzen lediglich die 

auf diesem Weg beschafften Daten beispielsweise 

bei Bestellungen gegenüber Online-Versandhänd-

lern oder Reisedienstleistungsunternehmen. In wie-

derum anderen konstellationen geben sich die Täter 

selbst als seriöse Unternehmer aus, erstellen eine 

professionell wirkende Homepage unter einer seriös 

klingenden Domain und bieten beliebte Elektroartikel 

an, in der Absicht, dass diese niemals an die kunden 

geliefert werden. Alle Angaben zum vermeintlichen 

Unternehmen – Geschäftsführer, Steuernummer, 

Eintragung im Handelsregister, Sitz der Firma usw. – 

sind falsch. Obwohl in solchen Fällen ausschließlich 

die Möglichkeit besteht, per Vorkasse zu bezahlen 

und die jeweiligen Internetshops in der Regel nur 

über einen kurzen zeitraum betrieben werden, so-

dass sie den jeweiligen kunden völlig unbekannt 

sein dürften, finden sich erstaunlicherweise immer 

wieder Menschen, die sich, geblendet von einem 

besonders günstigen Angebot,  darauf einlassen, ihr 

Geld auf ausländische konten zu überweisen. 

Nahezu alle Fälle haben gemeinsam, dass die Täter 

ganz besonders darum bemüht sind, nicht erkannt 

zu werden. Ermittlungen in diesem Bereich zeich-

nen sich durch die beharrliche überprüfung und 

Verfolgung möglichst jeder kommunikations- und 

Finanztransaktionsspur sowie aller personenbezo-

genen Daten aus. Sofern sich hierbei ohne weitere 

Schwierigkeiten die Täter ermitteln lassen, handelt es 

sich entweder um Amateure, die einen neuen Bereich 

kriminellen Handelns erkunden, oder um Personen, 

die durch eine List von den doch professionellen Tä-

tern dazu gebracht wurden, weitgehend unwissend 

Handlungen für diese vorzunehmen (Geldagenten, 

Paketagenten). 

In kaum einem anderen Bereich wachsen Verfah-

ren so schnell. Oftmals beginnen die Verfahren mit 

einer Anzeige zur vergeblichen Bestellung, zur un-

berechtigten Nutzung eines Accounts oder zur uner-

klärlichen Abbuchung vom eigenen Girokonto. Aber 

selten geben sich die Täter mit einer Betrügerei oder 

mit nur einer Abbuchung zufrieden. Hinter nahezu je-

der Anzeige stehen daher weitere Taten, weitere Fäl-

le, die entweder andernorts bearbeitet werden oder 

bislang unbekannt sind. Daher besteht die Bestre-

bung, Verfahren zum gleichen Modus Operandi zu 

bündeln, um einen möglichst gesamtheitlichen Blick 

auf das Vorgehen der Täter richten zu können und 

sie anhand eines Fehlers bei ihrer vielfältigen kom-

munikation, bei der Erstellung einer von zahlreichen 

Internetseiten oder beim Abruf eines von mehreren 

E-Mail- oder Onlinebanking-Accounts zu identifizie-

ren. 

Auf dem Weg zur Feststellung der Täter sind diver-

se strafprozessuale Maßnahmen zu treffen. Tiefer-

gehenden Ermittlungsmaßnahmen sind regelmäßig 

Auskunftsersuchen an Unternehmen, Banken oder 

Behörden vorgeschaltet. Vor der Beschlagnahme 

eines E-Mail-Postfachs liegt die Beauskunftung von 

Bestandsdaten, da sichergestellt werden muss, ob 

der jeweilige Account nicht nur kurzfristig durch die 

Täter genutzt wird, tat-

sächlich aber ei-

ner unbeteiligten 

Person zuzuord-

nen ist. In die-

sem Fall wür-

de sich eine 

Beschlag-

n a h m e 

des ge-

s a m t e n 

Pos t fachs 

verbieten.
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Den Tätern wird es leicht gemacht, sich anonym 

im Internet zu bewegen. E-Mail-Provider oder auch 

Verkaufsplattformen vergeben E-Mail-Adressen oder 

Accounts ohne Prüfung der Echtheit der angege-

ben Personalien, mit entsprechender Software (Tor, 

Nutzung von Proxyservern) ist es möglich, weitge-

hend anonym im Internet zu surfen. zudem besteht 

die Möglichkeit, anonym durch die Nutzung von 

Bitcoins zu bezahlen oder Prepaid-kreditkarten zu 

verwenden. Schließlich ist es möglich, durch die Ver-

wendung von Systemen wie Voice-over-IP eine Ruf-

nummer zu nutzen, obwohl sie bereits durch einen 

herkömmlichen Provider an eine andere unbeteiligte 

Person vergeben worden ist. 

Folglich sind die am häufigsten genutzten Inst-

rumente zur Identifizierung der Täter neben der 

Beschlagnahme von E-Mail-Postfächern verdeck-

te Ermittlungsmaßnahmen wie die überwachung 

elektronischer Postfächer, von Telefon-, Internetan-

schlüssen sowie von Servern. Hierzu zählt auch die 

Beauskunftung der Verkehrsdaten zum jeweiligen 

Telefon- oder Internetanschluss, um Erkenntnisse 

über kommunikationsverhalten und kommunika-

tionspartner der Täter zu gewinnen. Ein zugriff auf 

die beim jeweiligen Erbringer öffentlich zugäng-

licher Internetzugangsdienste gespeicherten In-

formationen zu festgestellten IP-Adressen ist hin-

gegen nur bedingt möglich. Der Gesetzgeber hat 

den bei den Tätern besonders beliebten Straftat-

bestand des gewerbsmäßigen Betruges (anders 

als bei der Telekommunikationsüberwachung nach  

§ 100 a StPO) leider nicht in den katalog der Straf-

taten aufgenommen, bei deren Vorliegen auf die von 

der sogenannten „Vorratsdatenspeicherung“ betrof-

fenen Daten zugegriffen werden kann (zum Beweis 

lesen Sie § 100 g Abs. 2 StPO und § 113 b Abs. 3 

Nr. 1 TkG). 

Die aus den genannten Maßnahmen resultierenden 

Datenbestände können unter Umständen zahlreiche 

Aktenordner und ganze Festplatten füllen. Gleichzei-

tig ist schnelles Handeln gefordert, schnelle Auswer-

tung und das schnelle Ergreifen von Folgemaßnah-

men. Vor diesem Hintergrund besteht zwischen der 

Flut an ähnlich umfangreichen Verfahren und den 

überschaubaren Personalressourcen auf Seite der 

Ermittlungsbehörden ein Spannungsfeld, welches 

bei einem Fortschreiten der Entwicklungen im Be-

reich der Internetstraftaten erhebliche Schwierigkei-

ten erzeugen dürfte. 

Erschwerend bei den Ermittlungen kommt hinzu, 

dass Straftaten im Internet häufig grenzüberschrei-

tend begangen werden. Während es im europäi-

schen Ausland noch möglich ist, in einem vertretba-

ren zeitraum Ermittlungen in anderen Mitgliedstaaten 

durchführen zu lassen, wird es in Ländern Asiens 

und Amerikas deutlich schwieriger. 

Auch die innerhalb Deutschlands liegenden (Län-

der-)Grenzen und die hiermit verbundene föderalis-

tische Organisation der Strafverfolgungsbehörden 

erschweren die Ermittlungen. Nicht selten lässt sich 

das Phänomen beobachten, dass zum gleichen 

(scheinbar einen Einzelfall betreffenden) Sachver-

halt in unterschiedlichen Bundesländern identische 

Ermittlungen durchgeführt werden. Bis in umfangrei-

chen Verfahren ein echter örtlicher Bezug und damit 

eine tragfähige Begründung für die zuständigkeit 

allein einer Staatsanwaltschaft festgestellt ist, verge-

hen viele Ermittlungsschritte. Aufgrund der dezent-

ralen Bearbeitung solcher über ganz Deutschland 

zerstreuter Verfahren besteht die Gefahr, dass Seri-

entäter erst später oder im schlimmsten Fall gar nicht 

erkannt werden und dass der von ihnen verursach-

te Schaden nur zu einem Bruchteil ermittelt werden 

kann. 

Für die Arbeit im besonders dynamischen krimina-

litätsbereich der Internetstraftaten gilt also, das sich 

die Ermittler ständig auf neue technische Entwick-

lungen und die hiermit verbundenen Missbrauchs-

möglichkeiten einstellen müssen. Daneben steht die 

besondere Herausforderung, aus einem Berg aus 

gesicherten Daten oder aufgezeichneten kommu-

nikationsinhalten das kleine Teilchen herauszufiltern, 

das der bis dahin unbekannte Täter vergessen hat 

zu anonymisieren. Die detektivische Arbeit und die 

Vielfältigkeit möglicher Fallkonstellationen, die vom 

besonderen Einfallsreichtum einer Generation zu-

meist junger Täter gekennzeichnet sind, machen 

den besonderen Reiz bei der Bekämpfung der Cy-

berkriminalität aus. 

Paul Pfeiffer
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DER HAUPTRICHTERRAT INFORMIERT

DIE AkTUELLEN THEMEN IM HAUPTRICHTERRAT 

personaLentwIckLung, eLektronIscHer 
recHtsVerkeHr, eakte                                                                         

Personelle Veränderung: Nachdem die kollegin 

Ri’inVG Sabine Tiemann (VG Rostock) an das Jus-

tizministerium abgeordnet wurde, rückte von der 

Wahlliste „Fachgerichtsbarkeiten“ die kollegin Ri‘in 

SG Dr. Gesa Pietrzik nach. Vertreter von Frau Dr. 

Pietrzik ist RVG Steffan Witte (VG Schwerin).

Hohes Arbeitspensum in der Personalratsarbeit: 

über 25 Termine hat der HRR seit Januar dieses 

Jahres wahrgenommen. Hinzuzurechnen sind die 

zeiten für die Vor- und Nachbereitungen der Termi-

ne. Hierbei handelt es sich um die regelmäßigen Sit-

zungen des HRR, die Teilnahme an den Sitzungen 

der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte, 

die Sitzungen des IT-Praxisbeirates sowie zahlrei-

che Gespräche mit dem Justizministerium auf Ar-

beitsebene. 

ministergespräch

In einem ersten kennenlernen konnten wir mit Frau 

Justizministerin Hoffmeister unsere Vorstellungen 

über eine vertrauensvolle zusammenarbeit dar-

stellen und das vom HRR erstellte „Nachwuchs-

gewinnungskonzept“ vorstellen. Der HRR hob die 

sich zukünftig abzeichnende schwierige Personal-

entwicklung in der Justiz hervor und appellierte an 

die Ministerin, sich dringend für einen Einstellungs-

korridor einzusetzen, damit die vorhersehbaren Al-

tersabgänge im richterlichen  Dienst aufgefangen 

werden können. Im Rahmen der Digitalisierung der 

Justiz (elektronischer Rechtsverkehr und Einfüh-

rung der elektronischen Akte) wurde seitens des 

JM eine enge zusammenarbeit mit den Personal-

vertretungen zugesagt. Der Abschluss von Dienst-

vereinbarungen wurde dabei ebenso besprochen 

wie regelmäßige Informationen über den Stand der 

Einführung. Hierüber wird der HRR gesondert be-

richten.

Quartalsgespräche

Wie es das neue Richtergesetz MV vorsieht, finden 

regelmäßig Quartalsgespräche mit Frau Staats-

sekretärin Gärtner statt, letztmalig am 27.06.2017. 

Hier wurde dem HRR zunächst eröffnet, dass das 

JM beabsichtige, Vorschläge aus dem Nachwuchs-

gewinnungskonzept zu prüfen (und „gegebenen-

falls nach Möglichkeit auch umzusetzen“). Be-

sprochen wurde u. a. die Forderung des HRR, den 

Proberichterinnen und Proberichtern eine zusage 

über ihre spätere Verwendung zu geben und Wech-

sel in verschiedene Landgerichtsbezirke nicht mehr 

einzuplanen. Nach dem Stichwort“ „Ausbildungs-

vertiefung vor Pensenausgleich“ wurden auch die 

obligatorischen Rotationen infrage gestellt. Das JM 

hat in einem weiteren Gespräch jedoch klargestellt, 

dass diese Möglichkeiten noch nicht abschließend 

ausgelotet seien und die Bedarfe der Gerichte stets 

im Auge behalten werden müssen – und damit auch 

die Rotationen nicht in jedem Fall verzichtbar seien. 

Wie sich die Praxis entwickelt, wird der HRR sehr 

genau betrachten und berichten. Schon jetzt zeigt 

sich, dass die Personalgewinnung in den nächs-

ten Jahren schwierig werden wird und das Land 

MV hier auch gut geeignete Proberichter nur mit 

verlässlichen zusagen einstellen und halten kön-

nen wird. Das JM möchte sich diesbezüglich gern 

größere individuelle Freiheiten vorbehalten, um ent-

sprechend reagieren zu können.

Nach dem jetzigem Stand der Haushaltsberatun-

gen werden drei zusätzliche Stellen bei der Staats-

anwaltschaft und eine neue R2-Stelle beim LSG 

geschaffen. Im Rahmen einer Bewirtschaftungs-

erleichterung stehen im Doppelhaushalt zusätzli-

che Einstellungsmöglichkeiten von mindestens 12 

Proberichtern zur Verfügung. Damit sollen auch 

Abwesenheitszeiten durch Elternzeit und aus ande-

ren Gründen vor Ort besser kompensiert werden. 

Darüber hinaus könnten weitere 4 Einstellungsmög-

lichkeiten entstehen, um die Abordnungen von kol-

leginnen und kollegen an Bundesgerichte oder das 

BMJV auszugleichen. Die neu eingestellten Probe-

richter sollen später auf dann frei werdende Stellen 

verplant werden.
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zusätzliche Investitionsmittel für Büroeinrichtun-

gen (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) wur-

den im Umfang von 70.000 € (bisher 260.000 €, 

jetzt 330.000 €) eingestellt. Für die Projekte eRV 

und eAkte zusätzlich 1 Million € (plus weitere  

2 Millionen € Verstärkungsmittel, insgesamt bis 2018  

12,3 Mio €).

Die Baumaßnahmen der Gerichte wurden seitens 

des JM als „dringlich“ angemeldet. Der Terminplan 

für die Fertigstellung Schwerin soll 2024 und Greifs-

wald 2022 sein.

Die Transparenz von Erprobungsstellen im JM und 

die Fortschreibung des Personalentwicklungskon-

zepts (Hasenwinkel) wurden genauso thematisiert 

wie die Beteiligung der örtlichen Richterräte in den 

Gerichten, die von umfangreichen Baumaßnahmen 

betroffen sind (besonders Schwerin und Greifs-

wald).

mitwirkung erV und eakte

Der HRR hat an zahlreichen Terminen zur Umset-

zung des elektronischen Rechtsverkehrs und der 

Einführung der eAkte teilgenommen. So wurden 

Anforderungen an das mobile Arbeiten bespro-

chen und die Ausstattungen der Sitzungssäle. Die 

Diskussionen laufen, der HRR drängt hier auf eine 

möglichst nach dem Bedarf der unterschiedlichen 

Gerichtsbarkeiten ausgerichteten individuellen Aus-

stattung. Die Beratungen und Diskussionen über 

den Abschluss von Dienstvereinbarungen laufen. 

Die drei Hauptpersonalvertretungen (HRR, Haupt-

staatsanwaltsrat und Hauptpersonalrat) haben sich 

einheitlich auf den Standpunkt gestellt, dass eRV 

und eAkte keine „gemeinsame Angelegenheit“ im 

Sinne der §§ 16 und 20 RiG MV seien, da die Ar-

beitsweise unterschiedlich ist und die Digitalisie-

rung auch unterschiedliche Anforderungen stellen 

wird. Beabsichtigt wird von den Personalvertretun-

gen der Abschluss individueller Dienstvereinbarun-

gen. 

Sicherheit in den Gerichten: Der HRR ist in dieser 

Arbeitsgruppe vertreten. Unser Hauptanliegen ist 

nach wie vor, Eingangskontrollen auszuweiten und 

den Umgang mit „störenden Besuchern“ (Reichs-

bürgern etc.) sicherer zu machen. Der Einführung 

eines Probebetriebs von Alarmmeldungen (Gisbo-

Alarm) am Amtsgericht Rostock wurde zugestimmt.

Information an die Stufenvertretung: Der HRR hat 

bereits eine Informationsschrift erstellt und an die 

Stufenvertretungen übersandt, die natürlich auch 

ausgehängt oder weitergeleitet werden kann. Eine 

zweite Information ist derzeit in Bearbeitung. Rück-

meldungen über die Tätigkeiten, Themen der Stu-

fenvertretung laufen leider beim HRR nur spärlich 

oder gar nicht ein.

der Hrr steht Ihnen gern für rückfragen oder 
anliegen zur Verfügung. wenden sie sich vertrau-
ensvoll an seine mitglieder:

Jörg Bellut (Vorsitzender), 

Amtsgericht Ludwigslust / zwst. Parchim,

Martin Redeker (stellv. Vorsitzender), 

OVG Greifswald

Michael Lüdtke, Landgericht Stralsund,

Dr. Detlef krasemann, SG Rostock,

Dr. Gesa Pietrzik, SG Schwerin.

Jörg Bellut 

MITSTREITER GESUCHT!

Wollten Sie nicht schon immer einmal

… der Justizministerin Ratschläge geben?

… eine Rezension zu ForumStar oder MESTA verfassen?

… über lahmes Behördeninternet klagen?

… Ihren Gefühlen bei der Nutzung des Travel-Management-Systems freien Lauf lassen?

… die Zukunft der elektronischen Akte vorhersagen?

Dann machen Sie beim forum mit. Denn wir suchen Sie! Jede – auch einmalige – Hilfe ist 

willkommen. Melden Sie sich in der Redaktion, wenn Sie Zeit, Lust und Ideen haben.
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neues aus der bezIrksgruppe straLsund 

RICHTERBUND INTERN

In den letzten Monaten konnten einige neue Mitglie-

der für den Richterbund geworben werden. Sehr er-

freulich dabei ist, dass wir 5 Neuzugänge aus der 

Staatsanwaltschaft verzeichnen konnten.

So ist die Bezirksgruppe nun auf immerhin 52 Mitglie-

der angewachsen.

zu Beginn des Jahres haben wir uns in der Brasse-

rie Herrmann in Greifswald zu einem netten Beisam-

mensein getroffen. Bei sehr gutem Essen haben wir 

Erfahrungen mit der Strukturreform ausgetauscht, 

uns im übrigen gut unterhalten sowie das ein oder 

andere neue Mitglied kennenlernen können.

Am 29.03.2017 fand ein gemeinsamer Besuch des 

Instituts für Rechtsmedizin in Greifswald statt.

Unser großer Dank gilt neben Frau Prof. Dr. Bockholdt 

und dem gesamten Team, die uns mit selbst geba-

ckenem kuchen überrascht und beglückt haben, vor 

allem auch dem Oberarzt Dr. Philipp, dessen span-

nender, unterhaltsamer und lehrreicher Vortrag alle 

begeistert hat. Es ist ihm gelungen, die zuhörer über 

3 Stunden hinweg zu fesseln, aber auch die Prob-

leme, mit denen das Institut und damit in vielen Be-

reichen auch Richter und Staatsanwälte zu kämpfen 

haben, transparent zu machen. Besonders erfreulich 

war, dass neben den Praktikern auch der Präsident 

des Landgerichts Herr Rinnert und der Leitende 

Oberstaatsanwalt Dr. Juterzenka teilgenommen ha-

ben. Beide verfügen ja nicht nur über kontakte zu 

den Ministerien, sondern insbesondere – Letzterer 

dank seiner Funktion – auch über gute kontakte zur 

Polizei und so wird er das ein oder andere Problem 

bei entsprechender Gelegenheit ansprechen kön-

nen und soweit wie möglich versuchen, aufgezeigte 

Missstände auch im Verbund mit den Mitarbeitern 

der eigenen Behörde zu beseitigen. Alle Anwesen-

den waren sich nicht nur einig, einen an Erfahrung 

und Wissen bereichernden Nachmittag erlebt zu 

haben, sondern auch, dass die Veranstaltung  das 

Problembewusstsein der Teilnehmer geschärft und 

so dazu beigetragen hat, besser und reibungsloser 

zusammenzuarbeiten. 

Die Bezirksgruppe Stralsund hat für September 2017 

eine weitere Veranstaltung organisiert und wird den 

Block 6 des ehemaligen kkW Greifswald besichti-

gen.

Der Block 6 des ehemaligen kernkraftwerks Greifs-

wald stand 1990 kurz vor der Fertigstellung, als der 

Beschluss gefasst wurde, die gesamte Anlage still-

zulegen. Er enthielt nie kernbrennstoff und bietet nun 

die einmalige Gelegenheit, ein kraftwerk russischer 

Bauart zu besichtigen. 

Nach einem einführenden ca. einstündigen Vortrag 

werden wir auf einem Rundgang (ca. 1 ½ Stunden) 

Informationen zu diversen Bauteilen des kernkraft-

werks, unter anderem dem Reaktor mit dazugehöri-

gen Pumpen, den Dampferzeugern, dem Druckhal-

ter und vielem mehr erhalten, ebenso Erklärungen, 

wie ein kernkraftwerksblock demontiert wird. 

Im Informationszentrum kann man anhand von Mo-

dellen und Originalbauteilen zusätzliche Informatio-

nen zu Themen wie zum Beispiel kernenergie, Rück-

bau, Endlagerung und Strahlenschutz gewinnen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Veranstaltung 

sowohl für Gegner als auch Befürworter der kerne-

nergie spannend und lehrreich sein wird.

Das Jahr werden wir dann mit einer „Rechtsmedizi-

nischen Betrachtung zum deutschen Märchengut“ 

beschließen. Dankenswerterweise hat sich hierfür 

ebenfalls Dr. Philipp zur Verfügung gestellt. Wer Dr. 

Philipp schon erlebt hat, weiß, dass er nicht nur ein 

hervorragender Rechtsmediziner, sondern auch ein 

begnadeter Redner und Unterhalter ist.

Diese Veranstaltung wird dann wieder in Stralsund 

stattfinden, nachdem die kollegen aus Greifswald 

nun zweimal Heimvorteil hatten. Das genaue Datum 

Ende November steht noch nicht fest. 

Birgit Lange-klepsch 
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BUNDESJUSTIzMINISTER HEIkO MAAS FORDERT  

trendumkeHr der personaLpoLItIk In der JustIz                                                                         

Weimar. Anlässlich des 22. Deutschen Richter- 

und Staatsanwaltstages vom 5.–7. April in Weimar 

hat Bundesjustizmister Heiko Maas in seiner Be-

grüßungsrede den hohen Wert des Rechtsstaates 

betont, „den wir schätzen und bewahren müssen“. 

In zeiten einer angespannten Sicherheitslage und 

sich stetig verändernder Herausforderungen auch 

durch neue Formen der kriminalität im Internet 

dürfe die Justiz nicht alleingelassen werden. „Wer 

für mehr Polizei eintritt, muss deshalb konsequen-

terweise auch für mehr Richter und Staatsanwälte 

eintreten. Wir brauchen deshalb die Trendumkehr in 

der Personalpolitik, auch in der Justiz!“, so der Bun-

desjustizminister. Dieser Forderung schließt sich 

der Deutsche Richterbund ausdrücklich an. 

Im Rahmen des Themenschwerpunktes „Sicher-

heitspolitik“ forderte der Bundesminister des Innern, 

Dr. Thomas de Maizière, mit Blick auf mutmaßliche 

Gefährder verbindliche Absprachen zwischen den 

Sicherheitsbehörden der Bundesländer. Das betref-

fe auch die Festlegung von überwachungsmaßnah-

men. Es könne nicht sein, dass ein und derselbe 

Gefährder – wie etwa der Attentäter Amri – in dem 

einen Land engmaschig überwacht, in einem ande-

ren Bundesland aber weniger strengen Maßnahmen 

unterliege. Im zusammenhang mit der Bekämpfung 

von Wirtschaftsflüchtlingen führte er weiter aus, 

dass es eine Illusion sei zu glauben, dass allein eine 

stärkere finanzielle Unterstützung der Fluchtländer 

alle Probleme kurzfristig lösen könnten. Es müsse 

beides getan werden: Fluchtursachen vor Ort effizi-

enter bekämpfen und die deutschen Gesetze kon-

sequent anwenden, notfalls nachbessern. 

Der Besuch einer Gruppe des Richterbundes Meck-

lenburg-Vorpommern im Institut für Rechtsmedizin 

der Universitätsmedizin Greifswald im Frühjahr 2017 

war für mich Anlass zu einer kritischen Betrachtung 

der aktuellen Situation der Rechtsmedizin im Lande 

Mecklenburg-Vorpommern, die ich den Teilnehmern 

auch in einem entsprechend engagierten Vortrag ge-

boten habe und die Anlass für diesen Beitrag war.

Im September 2017 blicke ich auf 38 Berufsjahre als 

Rechtsmediziner am Institut für Rechtsmedizin der 

Universitätsmedizin Greifswald zurück. Obwohl sich 

in der Methodik und Arbeitsweise der Rechtsmedizin 

sowohl vor als auch nach der Wende nichts Grund-

sätzliches geändert hat, steht das Fach gegenwärtig 

vor neuen Herausforderungen. Diese liegen  einer-

seits in den demografischen Entwicklungen, aber 

auch andererseits in veränderten finanziellen Rah-

menbedingungen begründet. Die Unabhängigkeit 

des rechtsmedizinischen Sachverständigen wurde 

mir immer als ein wesentliches Argument für die in 

Deutschland historisch gewachsene strukturelle 

Anbindung des Faches Rechtsmedizin außerhalb 

von Organen der Strafverfolgung bzw. der Justiz 

genannt. Dies setzt natürlich eine ausreichende Fi-

nanzierung des Faches voraus. In der öffentlichen 

Wahrnehmung mag dies vielleicht, und ich meine 

nicht zu Unrecht, als öffentlich-rechtliche Aufgabe 

angesehen werden, muss aber derzeit im Rahmen 

der Universitätsmedizin realisiert werden.

Lehre und Forschung sind für unser Institut als univer-

sitäre Einrichtung die Hauptaufgabe. Seit Dienstan-

tritt von Frau Prof. Dr. med. Britta Bockholdt im Jahre 

eIne betracHtung zur sItuatIon der  
recHtsmedIzIn In meckLenburg-Vorpommern  
Im JaHre 2017                                                                         
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2006 als Direktorin des Greifswalder Instituts für 

Rechtsmedizin erzielte das Institut auf der Grundlage 

eines neuen Lehrkonzepts regelmäßig beste Bewer-

tungen in der Lehre für Medizinstudenten und wurde 

mehrfach dafür ausgezeichnet. Durch die Mitarbeiter 

des Instituts werden vielfältige Lehraufgaben für Stu-

denten der Rechtswissenschaften, der zahnmedizin 

und der Humanbiologie an der Universität und für 

Polizeibeamte an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, Fachbereich Polizei, in Güstrow abge-

halten. Hinzu kommen ca. 60 Fortbildungsveranstal-

tungen für Ärzte, Erzieher, Mitarbeiter in Jugend- und 

Sozialämtern, für Pflege- und Rettungsdienste im 

ganzen Land zu Themen wie ärztliche Leichenschau, 

kinderschutz, Gewaltopferambulanz, Medizinrecht. 

Das Problem dabei ist, dass nur ein geringer Teil 

dieser Lehraufgaben als Pflichtveranstaltung gilt und 

damit stellenplanrelevant ist. 

Die Einnahmen aus der rechtsmedizinischen Tätig-

keit im Auftrage für Polizei und Justiz stellen somit 

die  Hauptfinanzierungsquelle für ein rechtsmedi-

zinisches Institut dar. Defizite müssten durch die 

Universitätsmedizin, d. h. aus Mitteln der Patienten-

versorgung ausgeglichen werden. Damit steht die 

Fortexistenz und Entwicklung des Instituts mit seinen 

drei Säulen, d. h. dem toxikologisch-chemischen Ar-

beitsbereich, der Molekulargenetik (DNA) und dem 

gerichtsärztlichen Bereich in direkter Abhängigkeit 

von den Einnahmen aus der Versorgungstätigkeit.  

Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung stellt 

die Obduktionstätigkeit heute nicht mehr den do-

minierenden Arbeitsinhalt an einem rechtsmedizini-

schen Institut dar. Der insbesondere seit der Wende 

eingetretene Rückgang der Obduktionszahlen ist kein 

Problem, was allein in Mecklenburg-Vorpommern zu 

verzeichnen ist, sondern liegt in grundsätzlichen,  

d. h. auch gesetzlichen Defiziten des Leichenschau-

wesens in Deutschland. Völlig unklar ist in diesem 

zusammenhang, warum die ärztliche Leichenschau, 

d. h. die letzte ärztliche Leistung am Patienten, z. B. 

nicht von den krankenkassen finanziert und rechtlich 

nicht durch Bundesrecht, sondern durch Landes-

recht geregelt wird. Es ist klar, dass die gerichtlich 

gem. StPO angeordnete Leichenöffnung nicht das 

Instrument sein kann, alle Fälle mit ungeklärter To-

desart einer klärung zuzuführen. Im Ergebnis liegt 

die Obduktionsrate in Deutschland derzeit unter 3 %. 

Wenigstens haben wir mit der Leichenschau vor der 

Feuerbestattung, die in Mecklenburg-Vorpommern 

durch Fachärzte für Rechtsmedizin durchgeführt 

wird, noch eine letzte Möglichkeit, unklare Todesfälle 

einer klärung zuzuführen, allerdings nur für die Ver-

storbenen (ca. 90 %), die eingeäschert werden. 

Aus unserer Sicht entstand in den letzten Jahren 

schon der Eindruck, dass die Indikationen zur An-

ordnung einer rechtsmedizinischen Leichenöffnung 

immer enger gezogen werden. So wurden z. B. vor 

einigen Jahren noch Wasserleichen regelmäßig ob-

duziert, weil Wasser aus kriminalistischer Sicht immer 

problematisch zu betrachten ist. Ebenso wurden z. 

B. Obduktionen bei seltenen suizidalen Begehungs-

weisen, z. B. bei Anwendung einer Schusswaffe, 

häufiger angeordnet. Heute heißt es, die kriminalpoli-

zeilichen Ermittlungen hätten kein Fremdverschulden 

erkennen lassen. Dabei stellt sich aus rechtsmedizi-

nischer Sicht die Frage, ob die vor Ort untersuchen-

den Beamten der kriminaldauerdienste (kDD) für 

Todesermittlungsfälle ausreichend geschult und rou-

tiniert sind. Die kostenfreien Schulungsangebote des 

Instituts sind bislang nur vereinzelt von den für unse-

re Region zuständigen kDD in Anspruch genommen 

worden. 

Der rechtsmedizinische Qualitätsanspruch, erst recht 

an ein akkreditiertes Institut, erstreckt sich u. a. auch 

auf eine möglichst vollständige Aufklärung von Todes-

ursachen in Obduktionsfällen. Mit dem Hinweis, dass 

die Staatsanwaltschaft als eine Strafverfolgungsbe-

hörde nun mal keine „Todesursachenfeststellungs-

behörde“ sei, wird dann der Untersuchungsumfang 

schon mal auf den Gewaltausschluss beschränkt und 

zusatzuntersuchungen wie Toxikologie oder feinge-

webliche Untersuchungen werden storniert. Das gilt 

es dann zu akzeptieren und ggf. den Gutachtern bei 

der nächsten Reakkreditierung zu erklären. über die-

se Fragen und auch über die Frage, wie die richter-

liche Anordnung zur Obduktion schneller das Institut 

erreichen kann, sollte trotzdem mit allen beteiligten 

Seiten das Gespräch gesucht werden. 

Erfreulich ist aus rechtsmedizinischer Sicht, dass seit 

Jahren die  rechtsmedizinischen körperlichen Unter-

suchungen Lebender an Bedeutung zugenommen 
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hat. Dass die rechtsmedizinische Befundsicherung 

und Beurteilung von Verletzungen jedem Attest be-

handelnder Ärzte als Beweismittel überlegen ist, 

sollte inzwischen bei den Ermittlungsbehörden all-

gemein bekannt sein. Gerade bei einem fraglichen 

Angriff gegen den Hals eines Menschen ist eine 

möglichst zeitnahe Untersuchung und Dokumen-

tation eventuell vorhandener Stauungsblutungen 

zur Objektivierung einer das Leben des Opfers er-

heblich gefährdenden Behandlung vorzunehmen. 

Der Rechtsmediziner steht aber immer mal wieder 

in einer gerichtlichen Hauptverhandlung vor der Si-

tuation, auf der Basis fehlender oder wenig aussa-

gefähiger klinischer Befunde wie „Prellmarken“ sich 

sachverständig zum Hergang und der Gefährlichkeit 

einer Tathandlung äußern zu müssen. Dann stellt sich 

immer die Frage, warum hier zeitnah keine rechtsme-

dizinische körperliche Untersuchung stattgefunden 

hat. Dabei sind die kosten, die ein rechtsmedizini-

scher Einsatz nach sich zieht, im JVEG abgebildet 

und ein Blick dahin zeigt, dass es sich dabei nicht 

um überzogene Beträge handelt.

Seit dem Jahre 2010 ist an den rechtsmedizinischen 

Instituten des Landes eine Gewaltopferambulanz 

etabliert und wird finanziell durch das Sozialministe-

rium gefördert. Dabei wird allen Personen, die Opfer 

fremder Gewalt wurden, angeboten, unterschwellig, 

d. h. auch ohne zuvor gestellter Strafanzeige, sich 

ihre Verletzungen gerichtsverwertbar dokumentieren 

zu lassen. Dieses Angebot richtet sich vor allem an 

Opfer häuslicher Gewalt. Im Ergebnis intensiver In-

formation und Bewerbung sind in den letzten Jahren 

ein deutlicher Anstieg der Untersuchungszahlen und 

eine verstärkte Inanspruchnahme durch die „ziel-

gruppe“ zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung 

wurde von der Ministerin für Soziales, Integration 

und Gleichstellung des Landes, Frau Stefanie Drese 

(SPD), bei ihrem Besuch im Institut für Rechtsmedi-

zin Greifswald am 10.08.2017 zur kenntnis genom-

men und es wurde eine Erhöhung der Fördermittel 

in Aussicht gestellt. Die rechtsmedizinische körper-

liche Untersuchung und Befunddokumentation ist 

für Betroffene im Rahmen der Gewaltopferambulanz 

kostenfrei. Was in diesem zusammenhang nicht zu 

akzeptieren ist, wenn Geschädigte von Ermittlungs-

behörden an die Gewaltopferambulanzen verwiesen 

werden und das in Fällen, bei denen ein Strafermitt-

lungsverfahren bereits läuft und eine Untersuchung 

gem. § 81 StPO angezeigt wäre. Abgesehen davon, 

dass damit nicht gewährleistet ist, dass die Betref-

fenden tatsächlich den kontakt zur Rechtsmedizin 

suchen,  wird nicht zuletzt auch die Einnahmesituati-

on der Rechtsmedizin negativ beeinflusst. 

Die Situation in den Laboren für forensische Toxiko-

logie und Molekulargenetik ist besonders geprägt 

durch hohe Investitionskosten in Analysegeräte so-

wie technische und personelle Anforderungen an 

das Qualitätsmanagement durch die Akkreditierung. 

Die Auslastung in der forensischen Toxikologie steht 

dabei in direkter Abhängigkeit von der kontrolltätig-

keit (Alkohol/BTM) der Polizei, d. h. Personalabbau 

bei der Polizei und die übertragung anderer Auf-

gaben an die Polizei führt zu einem Rückgang der 

Untersuchungsaufträge. Dass in Mecklenburg-Vor-

pommern deutlich weniger Alkohol konsumiert wird, 

mag ich aus rechtsmedizinischer Sicht nicht so recht 

glauben. 

Im Labor für Molekulargenetik werden u. a. auch Un-

tersuchungen biologischer Spuren durch DNA-Ana-

lyse vorgenommen. Der ganz überwiegende Teil der 

Untersuchungsaufträge wird durch die Ermittlungs-

behörden an das Landeskriminalamt gegeben und 

nur vergleichsweise wenige Aufträge erreichen un-

ser Labor. Der Grund liegt sicherlich darin, dass un-

seren Gutachten eine Rechnung beiliegt. Während 

es so im LkA zu Erledigungsstau kommt, verfügen 

die rechtsmedizinischen Institute über begrenzte 

freie kapazitäten. Hier wurde in der Vergangenheit 

durch die Generalstaatsanwaltschaft eingegriffen, 

indem eine Reihe von Altvorgängen nach Sichtung 

zur raschen Erledigung an die rechtsmedizinischen 

Institute gegeben wurde. Hier wäre aus unserer Sicht 

anzustreben, dass im Lande eine Lösung gefunden 

wird, die Universitätsinstitute angemessen und kal-

kulierbar an der Untersuchung biologischer Spuren 

zu beteiligen. Dabei könnten aus meiner Sicht alle 

Seiten nur gewinnen, denn es würden mehr Spu-

renvorgänge zeitnah abgearbeitet und gleichzeitig 

könnte ein Beitrag zur Sicherung der Standorte der 

Rechtsmedizin im Lande geleistet werden.

Die Alternative wäre, aus Landesmitteln eine finanzi-

elle Grundsicherung oder Sockelfinanzierung für die 
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VERANSTALTUNG

JUSTIz zWISCHEN MACHT UND OHNMACHT

ende der waHrHeItssucHe                                                                      

Unter diesem Titel fand am 23.03.2017 im Schles-

wig-Holstein-Haus in Schwerin eine Buchvorstel-

lung mit anschließender Diskussion statt. Auf 

Einladung der Juristischen Studiengesellschaft 

Schwerin und des Landesrichterbundes las Dr. 

Joachim Wagner vor rund 100 Gästen aus sei-

nem jüngst erschienenen gleichnamigen Buch.

Nach rund 200 Interviews mit Richtern, Staats-

anwälten und Rechtsanwälten kommt Dr. Wag-

ner zu dem Schluss, dass von einer über-

lastung der Justiz eigentlich keine Rede sein 

könne. Die Arbeit sei lediglich ungerecht verteilt 

und erreiche in nur wenigen Bereichen ein Ausmaß, 

das als überlastung bezeichnet werden könne. 

Dort, wo tatsächlich eine sehr hohe Belastung zu 

verzeichnen sei, hätten die Qualität der Rechtspre-

chung und die Suche nach Wahrheit und Gerech-

tigkeit erheblich gelitten. Dies gelte insbesondere 

für das Qualitätsmerkmal der Verfahrensdauer, Ent-

schädigungen wegen überlanger Verfahrensdauer 

würden nur in extremen Ausnahmefällen zugespro-

chen. Wagners Thesen von  „Beamtenmentalität, 

unwilligen Richtern, lascher Dienstaufsicht, einer 

Abkehr von Beweisaufnahmen, dem stetig wach-

senden Frauenanteil, der für Prädikatsjuristen eher 

unattraktiven Besoldung und den permanenten Ein-

sparungen in der Justiz“ sorgten für ausreichend 

Gesprächsstoff.

Besonders in Mecklenburg-Vorpommern dauern 

nach Wagners Recherchen die Verfahren an Ver-

waltungs-, Sozial-, und Finanzgerichten länger als 

im Bundesdurchschnitt. Verglichen etwa mit Bayern 

und Baden-Württemberg seien die Verfahrenslauf-

zeiten an zivil- und Fachgerichten in den neuen 

Bundesländern deutlich höher. Gründe dafür sieht 

Wagner unter anderem in der überalterung der ost-

deutschen Richter und Staatsanwälte und ihrer ver-

gleichsweise schlechteren Qualifikation.

Mit dem zunehmenden Abschluss von Vergleichen 

und dem Fehlen von Beweisaufnahmen gehe ein 

Verlust der Suche nach der Wahrheit einher. Die 

traditionelle Rechtsprechung sei vermehrt durch 

einvernehmliche konfliktlösungen ersetzt worden. 

Moderne Instrumentarien wie Ombudsmänner, 

Schlichtungsstellen, Schiedsgerichte und Mediatio-

nen hätten einen Stellenwert erreicht, den es vor 30 

Jahren nicht gegeben habe.

 

Wagners Thesen ergaben einen spannenden 

Abend und eine angeregte Diskussion mit den zu-

schauern, deren Fragen der Autor ebenso geduldig 

wie launig beantwortete.

Joachim Wagners Buch „Ende der Wahrheitssu-

che“ ist erschienen im C.H.Beck-Verlag und kostet  

29,80 € . 

Rechtsmedizin zu bekommen. Ob dieser Wunsch 

realistisch ist, vermag ich nicht zu beurteilen, in ein-

zelnen Bundesländern soll es nach unbestätigten In-

formationen inzwischen solche Regelungen geben.

Mit dieser (subjektiven) Situationsbeschreibung will 

ich für Problembewusstsein und Diskussionsgrund-

lagen sorgen. Denn ich möchte vor allem, dass nach 

meinem Ruhestand, den ich in vier Jahren antreten 

darf, der Fortbestand „meines“ Instituts für Rechts-

medizin in Greifswald gesichert ist. Personell sind 

wir auf einem guten Weg, denn derzeit befinden sich 

3 junge ärztliche kolleginnen bzw. kollegen in der 

Facharztausbildung am Institut und regelmäßig ha-

ben wir interessierte Studenten zur Famulatur bzw. 

im Praktischen Jahr bei uns. Das in vielen Berufs-

jahren erworbene Wissen an junge Leute weiterge-

ben zu können, zu vermitteln, was es bedeutet, als 

Rechtsmediziner in der Region eingebunden zu sein 

und die eigene Hochschule dabei repräsentieren zu 

können, ist ein schönes Gefühl. 

Dr. med. klaus-Peter Philipp

Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin  

der Universitätsmedizin Greifswald
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PEBB§Y

ordentliche gerichte und staatsanwaltschaften 
richter und staatsanwälte

geschäftsanfall für den zeitraum: 2016

Bereich
Personal-

verwendung

Personal-
bedarf 

insgesamt

gemeldete AkA 
für Tätigkeiten 

für 
- Fachgruppe 

- zBS 
- IT-Projekte

Personalver-
wendung ohne 
Tätigkeiten für 
- Fachgruppe 

- zBS 
- IT-Projekte

Personalbedarf 
ohne Tätigkei-

ten für 
- Fachgruppe 

- zBS 
- IT-Projekte

Pro-Kopf-
Belastung ohne 
Tätigkeiten für 
- Fachgruppe 

- zBS 
- IT-Projekte

OLG * 33,09 31,78 4,46 28,63 27,32 0,95

LG 89,19 90,77 0,00 89,19 90,77 1,02

AG * 151,32 154,83 0,37 150,95 154,46 1,02

Richter OGB 
insgesamt 273,60 277,38 4,83 268,77 272,55 1,01

Staatsanwälte 
GStA 11,41 8,88 1,00 10,41 7,88 0,76

Amt- u. Staats-
anwälte StA 143,00 177,49 0,00 143,00 177,49 1,24

Staatsanwälte 
insgesamt 154,41 186,37 1,00 153,41 185,37 1,21

OVG * 8,80 9,34 1,57 7,23 7,77 1,07

VGe 1. Instanz 44,06 49,92 0,00 44,06 49,92 1,13

Richter Ver-
wGB insgesamt 52,86 59,26 1,57 51,29 57,69 1,12

LAG 4,02 3,57 0,00 4,02 3,57 0,89

ArbGe 
1. Instanz 13,61 14,62 0,00 13,61 14,62 1,07

Richter ArbGB 
insgesamt 17,63 18,19 0,00 17,63 18,19 1,03

LSG 12,71 13,83 0,00 12,71 13,83 1,09

SGe 1. Instanz 42,47 36,69 1,00 41,47 35,69 0,86

Richter SozGB 
insgesamt 55,18 50,52 1,00 54,18 49,52 0,91

FG 6,85 7,85 0,00 6,85 7,85 1,15

FachG gesamt: 132,52 135,81 2,57 129,95 133,24 1,03

OGB und 
FachG: 560,53 599,56 8,40 552,13 591,16 1,07

* Personalverwendung ohne AkA für LVerfG

beLastungsübersIcHt HöHerer dIenst                                                                      
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PRESSEMITTEILUNG ZU 10 JAHREN JURISTENCARTOONS                          im August 2016

Juristen und Humor? Geht doch!

Juristen wird oft nachgesagt, sie müssten aufgrund ihres trockenen Berufs komplett humorfrei sein. 
Dass dies nicht stimmt, beweisen die positiven Reaktionen, die Tim Oliver Feicke auf seine 
Cartoons erhält. Seit zehn Jahren zeichnet der Jurist, der im Hauptberuf Richter ist, seine 
Karikaturen über den ganz normalen Wahnsinn vor Gericht. Dramen im Beratungszimmer, 
keifende Mandanten und der tägliche Kampf mit der Akte - das sind die Themen, die ihm zum 
Glück nie ausgehen. Pünktlich zum zehnten Jubiläum erscheint im September der Band „Juristen!“ 
mit einer Auswahl der besten Cartoons im Lappan Verlag (78 farbige Seiten, 9,99 EUR, ISBN-13: 
978-3830343899). 
Das ideale Geschenk - nicht nur für Juristen! 
Mehr Infos: www.feickecartoons.de

Kontakt:  
Tim Oliver Feicke
www.feickecartoons.de
Hein-Kröger-Straße 27
22589 Hamburg
Tel: 0179 2179 094
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TIM OLIVER FEICkE

besonders dankbar sind wir tim oliver Feicke, der uns erstmals für das forum eine 

auswahl seiner cartoons zur Verfügung stellt.

Dazu noch Der foruM-freIzeIt-tIpp: 

noch bis samstag 16.09.2017 findet in prerow auf dem darß die cartoonausstellung  

„cartoonair“ statt. rund 50 der besten cartoonisten deutschlands präsentieren dort 

„Fiese bilder“, meisterwerke des schwarzen Humors. am samstag, den 16.09., findet ab  

18 uhr die Finissage statt. rund 30 zeichner werden ab 14 uhr vor ort sein und live vor 

publikum zeichnen und signieren.

tim oliver Feicke wird schon zum dritten mal dabei sein. Vielleicht hat ja der eine oder die 

andere kollege/-in zeit und Lust, mal reinzuschauen. 

RICHTERBUND M-V
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BEITRITTSERKLÄRUNG

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

Name, Vorname: 

Dienstbezeichnung:  Dienststelle:

Geburtsdatum: Einstellungsdatum: 

Anschrift privat:

E-Mail: 

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

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

Datum:   Unterschrift:

 

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT

Richterbund Mecklenburg-Vorpommern

Bund der Richterinnen und Richter 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V.     Wiederkehrende Zahlungen

– der/die kassenwart/-in –

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

DE89zzz00000927530

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

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

kreditinstitut an, die vom Richterbund Mecklenburg-Vorpommern auf mein konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

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

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

kontoinhaber/zahlungspflichtiger 

Name, Vorname:        

Straße, Nr.:        

PLz, Ort:        

kreditinstitut:        

IBAN:   BIC:

    

Ort, Datum       Unterschrift (zahlungspflichtiger)                                            

RICHTERBUND M-V



Für Ihre
Sicherheit!

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

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

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

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