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Editorial

Editorial

Liebe Kollegen,
liebe Leser,
wie üblich darf ich Sie an dieser Stelle wieder herz-

Damit allein kann man – bei aller Spar-

lich begrüßen – nunmehr jedoch zum letzten Mal

samkeit – keine vernünftige Verbands-

in meiner Funktion als Vorsitzender des Richter-

arbeit machen. Die konkrete Beschluss-

bundes Mecklenburg-Vorpommern. Im Herbst en-

vorlage werden wir mit der Einladung

det die Amtsperiode des derzeitigen Vorstandes.

zur Mitgliederversammlung versenden.

Nachdem sich neben mir auch andere Vorstandsmitglieder nicht wieder zur Wahl stellen, braucht es

Themen wird es für den Richterbund

eine ganze Reihe neuer Kolleginnen und Kollegen,

auch zukünftig mehr als genug geben.

die bereit sind, die Arbeit im Landesverband fort-

Eines wird zweifelsohne der anstehende

zuführen. Diese zu finden, ist Aufgabe aller Mitglie-

Generationswechsel in der Justiz sein.

der des Verbandes, nicht nur des Vorstandes. Und

Wenn die Justizministerin im letzten Ter-

deshalb möchte ich noch einmal ausdrücklich dazu

min gerade einmal 15 Assessoren zum Bestehen

aufrufen, gemeinsam im Kollegenkreis nach geeig-

des 2. Examens gratulieren konnte, wird deutlich,

neten Kandidaten zu suchen. Der Vorstand berät

wie schwierig die Bedingungen für die Gewinnung

natürlich gerne und steht für Rückfragen zur Ver-

guten Nachwuchses für die Justiz schon jetzt sind.

fügung.

Während in fast allen anderen Bundesländern be-

Axel Peters

reits jetzt umfangreich Nachwuchs eingestellt wird,
Erfolgreiche Verbandsarbeit braucht aber nicht

um diesen „sicher“ zu haben, gibt es in M-V nach

nur engagierte Leute, sondern auch eine solide

wie vor keine Bereitschaft der Landespolitik, flexi-

finanzielle Basis. Deshalb werden wir auf der Jah-

ble Einstellungskorridore für die Neueinstellungen

resmitgliederversammlung am 14. November 2018

zu schaffen. Und auch, ob und, wenn ja, welche

auch über die lange hinausgeschobene Beitragser-

Maßnahmen der Flexibilisierung des Pensionsein-

höhung beschließen müssen. Der Bundesverband

trittes (vgl. dazu den Bericht der Arbeitsgruppe des

hat nach 16 Jahren die von uns für jedes Mitglied

Justizministeriums in diesem Heft Seiten 4 bis 8) in

abzuführenden Beiträge in zwei Stufen erhöht,

der Landesregierung durch das Justizministerium

im ersten Schritt bereits zum 1. Januar 2017 um

durchgesetzt werden können, ist derzeit ungewiss.

knapp 10 Euro auf 60 Euro. Diese Differenz haben

Also, es bleibt weiterhin viel zu tun …

wir in den Jahren 2017 und 2018 nicht an die Mitglieder „weitergegeben“, sondern vollständig aus
den Rücklagen finanziert. Mit der nun zum 1. Ja-

Und jetzt wünsche ich Ihnen eine interessante

nuar 2019 folgenden Erhöhung auf 70 Euro müs-

Lektüre!

sen wir diskutieren, ob wir die Mitgliedsbeiträge
entsprechend anpassen. Denn dem Landesver-

Axel Peters

band würden nach Abzug der Kosten für die Deutsche Richterzeitung und der Bundesbeiträge pro
Mitglied nur maximal 24 Euro im Jahr verbleiben.
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Vorzeitiger Ruhestand und flexible Altersgrenzen für Staatsanwälte und Richter in M-V
Eine Pensionierungswelle überrollt in den kommen-

Eine vergleichbare Situation ist auch in den meisten

den 20 Jahren (nicht nur) die Justiz in Mecklen-

anderen neuen Bundesländern vorzufinden. Dies

burg-Vorpommern. Das Justizministerium hat daher

lässt erwarten, dass qualifizierte Nachwuchsjuristen

im Januar 2018 eine Arbeitsgruppe ins Leben geru-

zur Deckung des dadurch entstehenden Personal-

fen, mit dem Ziel, die drohende Massenpensionie-

bedarfs im höheren Dienst nicht im ausreichenden

rung zu entzerren und die Basis für eine homogene

Umfange zur Verfügung stehen werden, zumal auch

Altersstruktur in der Zukunft zu schaffen. Im April hat

in anderen Berufsfeldern, in denen Juristen tätig sind,

die Arbeitsgruppe ihren ersten Bericht vorgelegt:

sich zeitgleich die Nachbesetzungsbedarfe erheblich erhöhen werden. Das Schließen der in diesem

Mitglieder:

Zeitraum entstehenden Personallücke allein durch

Präsident des Landesarbeitsgerichts Alfried Kam-

Neueinstellungen hätte im Weiteren den negativen

pen, LAG Rostock; Vizepräsidentin des Finanz-

Effekt, dass die unausgewogene Personalstruktur in

gerichts Gabriele Janke, FG M-V; Leitende Ober-

der Justiz in der „nächsten Generation“ fortgeschrie-

staatsanwältin Christine Busse, GenStA Rostock;

ben würde.

Vorsitzender Richter am Landessozialgericht Jan
Giesbert, LSG M-V; Vizepräsident des Landgerichts

Ohne Maßnahmen, die der Pensionierungswelle ent-

Axel Peters, LG Rostock; Richter am Oberlandesge-

gegenwirken, wird die Funktionsfähigkeit der Justiz

richt Dr. Jens Knop, OLG Rostock; Richter am Ober-

nicht zu gewährleisten sein. Der grundgesetzlich ma-

verwaltungsgericht Klaus Sperlich, OVG M-V; Vor-

nifestierte Justizgewährungsanspruch ist nachhaltig

sitzender Richter am Landgericht Michael Lüdtke,

gefährdet. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nicht nur das

LG Stralsund; Staatsanwältin Ute Schönfelder, StA

formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die

Schwerin; Richterin am Verwaltungsgericht Sabine

Gerichte anzurufen, sondern auch eine tatsächlich

Tiemann, zzt. JM

wirksame gerichtliche Kontrolle.

I. Vorbemerkung

Die Problematik der unausgewogenen Personalstruktur hat auch in die Koalitionsvereinbarung

1. Personalsituation in der Justiz
Die Altersstruktur bei den Gerichten und Staatsan-

Eingang gefunden. Dort heißt es unter Nr. 439: „In

waltschaften weist aufgrund der hohen Einstellungs-

entsprechenden Altersstruktur im Bereich der Rich-

zahlen in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre ein er-

ter und Staatsanwälte wird ein großer Teil von ihnen

hebliches Ungleichgewicht auf.

in absehbarer Zeit aus dem Berufsleben ausschei-

1

Anbetracht des hohen Altersdurchschnitts und der

den. Neben notwendigen Einstellungen wird die KoDie Geburtsjahrgänge 1960 bis 1965 sind in allen

alition Lösungen entwickeln und Modelle unterstüt-

Gerichtszweigen und auch bei der Staatsanwalt-

zen, die Neueinstellungen über den Bedarf hinaus

schaft überproportional stark vertreten. Als Folge

entbehrlich machen.“

ist in den Jahren 2027 bis 2032 mit durchschnittlich
über 39 Altersabgängen p. a. (6,6 %), insgesamt 234

Das Justizministerium hat mit Schreiben vom 4. Ja-

Köpfen oder fast 40 % des Bestands zu rechnen.

nuar 2018 zur Erarbeitung konkreter Steuerungsmo-

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei
Geschlecht.
1

delle zur Entzerrung der Altersabgangsspitzen eine
Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Arbeitsgruppe, der
neben je einem Vertreter aus jeder Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft je ein Mitglied des

4
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I.

Vorbemerkung

1.

Personalsituation in der Justiz1

ALTERSVERSORGUNG
UND
PENSION weist aufgrund der hohen EinDie Altersstruktur bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften
stellungszahlen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre ein erhebliches Ungleichgewicht auf.
Die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1965 sind in allen Gerichtszweigen und auch bei der Staatsanwaltschaft überproportional stark vertreten. Als Folge ist in den Jahren 2027 bis 2032 mit
durchschnittlich über 39 Altersabgängen p.a. (6,6 %), insgesamt 234 Köpfe oder fast 40 %
des Bestands zu rechnen.

Hauptrichterrats und des Hauptstaatsanwaltsrats

Altersabgänge Richter/Staatsanwälte

sowie ein Vertreter des Richterbundes Mecklen-

50

burg-Vorpommern angehören, hat ihre Beratungen

45

im Februar aufgenommen und legt nunmehr ihren

40

abschließenden Bericht vor.

35
30
25

2. Zusammenfassung

20

Die Arbeitsgruppe erachtet bei ihren einvernehm-

15

lichen Vorschlägen ein Bündel von Maßnahmen

10
5

für erforderlich, die mit Blick auf die kritischen

0

Jahrgänge geeignet erscheinen, die Folgen der
ungünstigen Altersstruktur zu entzerren. Hierzu

jedoch höchstens 71,75 Prozent2. Bei einem vor-

zählen sowohl die Steigerung der Attraktivität des
vorgezogenen Ruhestandseintritts, die befristete
Wiedereinführung einer Altersteilzeit als auch die

1

Aus
GründenEintritt
der besseren
Lesbarkeit
wird auf die wird
gleichzeitige
zeitigen
in den
Ruhestand
der Verwendung
Höch- männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.

struhegehaltssatz nach der Lebensbiografie vieler

Möglichkeit des Hinausschiebens des Ruhestand-

Richter und Staatsanwälte noch nicht erreicht sein.

seintritts. Die Rahmenbedingungen sind für die ein-

Bei ihnen stellt jedes Jahr des früheren Ruhestands-

zelnen Maßnahmen jeweils so auszugestalten, dass

eintritts auf eigenen Antrag einen Verzicht auf eine

eine hinreichende Anzahl an Richtern und Staatsan-

weitere Erhöhung ihres Ruhegehalts um knapp 1,8

wälten der jeweiligen Geburtsjahrgänge von ihnen

Prozent dar. Zusätzlich vermindert sich der erdien-

Gebrauch machen wird. Die Arbeitsgruppe hat bei

te Ruhegehaltssatz für jedes Jahr des vorzeitigen

ihren Überlegungen als gegeben unterstellt, dass

Ruhestands erheblich. Nach derzeitigem Recht be-

die Nachbesetzung vorzeitig frei werdender Stellen

trägt der Abschlag pro Jahr 3,6 Prozent, maximal

weder durch den Vollzug von Stelleneinsparungen

14,4 Prozent3. Er kann sich in der höchsten Erfah-

noch durch einen Mangel an geeigneten Bewer-

rungsstufe und bei Erreichen des Höchstruhege-

bern ausgeschlossen wird. Sie geht weiter davon

haltssatzes bei einem R1-Gehalt auf über 650,– €

aus, dass stellenwirtschaftliche Maßnahmen getrof-

monatlich und bei einem R2-Gehalt schon auf über

fen werden, um im Fall eines Bewerberüberhangs

700,– € monatlich belaufen (der Berechnung liegt

in diesem Zeitraum das Vorziehen von Einstellungs-

jeweils das Bruttogrundgehalt zugrunde)4.

1

möglichkeiten zu eröffnen, damit geeignete Bewerber der Justiz nicht verloren gehen.

b) Vorschlag: Absenken der Abschläge beim
Ruhegehalt

Hiervon ausgehend empfiehlt die Arbeitsgruppe im

Die Attraktivität eines vorzeitigen Eintritts in den

Einzelnen:

Ruhestand ließe sich durch eine Verringerung der

II. Steuerungsmodelle

Abschläge und das daraus resultierende höhere
Ruhegehalt deutlich steigern. Ein solches Modell
gibt es bereits in Sachsen5. Dort beträgt bei den

1. Steigerung der Attraktivität des vorzeitigen
Eintritts in den Ruhestand
a) Ausgangssituation
Derzeit haben die Richter und Staatsanwälte des
Landes die Möglichkeit, auf Antrag in den Ruhestand zu treten, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben. Das Ruhegehalt beträgt für jedes
Jahr ruhegehaltsfähiger Dienstzeit 1,79375 Prozent
der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge, insgesamt
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Geburtsjahrgängen 1959 bis 1961 der Abschlag
2 § 14 Abs. 1 LBeamtVG M-V.
3 § 14 Abs. 3 Satz 1 LBeamtVG M-V.
4 Zu Beispielsberechnungen vgl. Anlage.
5 § 90 Abs. 7 SächsBeamtVG: In den Fällen des § 5 Abs. 3 Satz
2 und § 53 Satz 2 SächsRiG vermindert sich das Ruhegehalt
abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 um 2,5 Prozent für das
erste Jahr, um 2,2 Prozent für das zweite Jahr, um 1,8 Prozent
für das dritte Jahr und um 1,4 Prozent für das vierte Jahr, um
das Richter und Staatsanwälte vor Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der für sie geltenden gesetzlichen Altersgrenze
in den Ruhestand versetzt werden. Die Minderung des Ruhegehalts darf 7,2 Prozent nicht übersteigen.

5

ALTERSVERSORGUNG UND PENSION

maximal 7,2 Prozent.

5 % nicht übersteigen. In Folge würde der Abschlag

Auch für die Richter

bei einem R1-Gehalt maximal monatlich annähernd

und

230,– € und bei einem R2-Gehalt maximal monatlich

in

Staatsanwälte
Mecklenburg-Vor-

knapp 250,– € betragen6.

pommern und hier für
die Geburtsjahrgänge

Da die Richter aller Gerichtszweige und die Staatsan-

1963 und älter hält die

wälte und zugleich alle Besoldungsgruppen in ähnli-

Arbeitsgruppe

einen

cher Weise von den Personalabgängen im kritischen

finanziellen Anreiz für

Zeitraum betroffen sind, wird einer weiteren Ausdiffe-

einen vorzeitigen Ruhestand auf Antrag für erfor-

renzierung des vorgeschlagenen Lösungsansatzes

derlich. Angelehnt an das in Sachsen eingeführte

nicht nähergetreten.

Modell wird dabei eine Regelung als zielführend erachtet, wonach sich die Abschläge in Abhängigkeit

2. Einführung eines Altersteilzeitmodells

zur Dauer des vorzeitigen Ruhestands sukzessive
verringern. Dies erhöht den Anreiz, den Ruhestand

a) Ausgangssituation

möglichst weit nach vorne zu verschieben. Im güns-

Die nach dem Landesbeamtenrecht7 eröffnete Mög-

tigsten Fall kann die Wiederbesetzung der durch die

lichkeit, eine Altersteilzeitbeschäftigung zu begin-

Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand frei wer-

nen, ist am 31.12.2009 ausgelaufen. Derzeit besteht

denden Stelle bis zu vier Jahre früher erfolgen.

gemäß § 8b RiG M-V zwar die Möglichkeit, auf Antrag einer Teilzeitbeschäftigung von mindestens der

Die niedrige Zahl der aktuellen Anträge auf vorzei-

Hälfte des regelmäßigen Dienstes für die beantragte

tige Versetzung in den Ruhestand zeigt, dass sich

Dauer nachzugehen. Da im Anschluss an einen ent-

die Rahmenbedingungen erheblich verbessern

sprechenden Bewilligungszeitraum, soweit sich nicht

müssen, um die Geburtsjahrgänge bis einschließ-

unmittelbar der Ruhestand anschließt, eine Rückkehr

lich 1963 in deutlich höherem Umfang zu veranlas-

auf eine volle Stelle erfolgt, sind mit der „normalen“

sen, sich auf Antrag vorzeitig in den Ruhestand ver-

Teilzeitbeschäftigung planbare Nachbesetzungsmög-

setzen zu lassen. Nur dann ist eine nennenswerte

lichkeiten jedenfalls nicht in einem Maße zu erzielen,

Entzerrung zu erwarten. Dabei verkennt die Arbeits-

das zu einem nennenswerten Entzerrungseffekt führt.

gruppe nicht, dass die Entscheidung, einen Antrag
auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand zu stel-

b) Vorschlag: Altersteilzeitmodell

len, wesentlich auch vom privaten Lebensumfeld

Anders stellt sich die Situation dar, wenn sich die

bzw. den jeweiligen Lebensbedingungen des An-

Teilzeitbeschäftigung mit einer festen, nicht abänder-

tragstellers im Zeitpunkt einer künftigen Antragstel-

baren Quote zwingend bis zum Eintritt in den Ruhe-

lung abhängen wird. Dabei relevante Faktoren sind

stand erstreckt. Ein solches Altersteilzeitmodell hat im

kaum prognostizierbar und jedenfalls – anders als

Richtergesetz des Landes Niedersachsen Eingang

die in Aussicht genommenen finanziellen Anreize –

gefunden8. Es wird von der Arbeitsgruppe auch für

durch den Dienstherrn schwer zu beeinflussen.

Mecklenburg-Vorpommern als notwendige weitere
Lösungsoption erachtet.

Die Arbeitsgruppe hält eine deutliche Verringerung der

6 Vgl. Beispielsberechnungen in der Anlage.

Abschläge auf folgende Prozentzahlen für erforderlich:

7 § 65 LBG M-V.

– 2,0 % für das erste Jahr,
– 1,5 % für das zweite Jahr,
– 1,0 % für das dritte Jahr und
– 0,5 % für das vierte Jahr,
um das Richter und Staatsanwälte vor Eintritt in den
Ruhestand wegen Erreichens der für sie geltenden
gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Die Minderung des Ruhegehalts soll
6

8
§ 6 Abs. 2 NRiG: Einer Richterin oder einem Richter mit
Dienstbezügen ist auf Antrag für einen Zeitraum, der sich auf
die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss,
altersabhängige Teilzeitbeschäftigung (Altersteilzeit) mit 60
vom Hundert des regelmäßigen Dienstes zu bewilligen, wenn
1. die Richterin oder der Richter das 60. Lebensjahr vollendet hat,
2. zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen und
3. die Richterin oder der Richter sich verpflichtet, während des
Bewilligungszeitraumes außerhalb des Richterverhältnisses
entgeltliche Nebentätigkeiten nur in dem Umfang auszuüben,
der auch bei vollzeitbeschäftigten Richterinnen und Richtern
zulässig wäre.
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Nach diesem Modell ist die Dienstleistung durchge-

§ 6 Abs. 2 Satz 1 BBesG14 auch für die Richter und

hend in Teilzeitbeschäftigung im Umfange von 60

Staatsanwälte des Landes, soweit die Altersteilzeit

% der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringen und

landesrechtlich neu geregelt wird. Danach wird den

hat sich mit dieser Quote bis zum Beginn des Ruhe-

Richtern und Staatsanwälten ein nicht ruhegehaltsfä-

stands zu erstrecken. Die Altersteilzeit kann ab dem

higer Altersteilzeitzuschlag in Höhe des Unterschieds-

60. Lebensjahr aufgenommen werden. Mit Blick auf

betrages zwischen der Nettobesoldung, die sich aus

den kritischen Zeitraum zwischen den Jahren 2027

dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung ergibt, und 83

bis 2032 sollte den Geburtsjahrgängen 1960 bis

vom Hundert der Nettobesoldung, die nach der bis-

1963 diese Option eingeräumt werden9. Unabhängig

herigen Arbeitszeit, die für die Bemessung der ermä-

davon, wie lange die jeweils gewählte Altersteilzeit-

ßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde

phase andauert – der Beginn kann individuell gestal-

gelegt worden ist, gewährt15. Das „Wiederaufleben“

tet werden –, wird mit der Altersteilzeit zwingend ein

der Zuschlagsgewährung erscheint nach Ansicht der

40%iger Stellenanteil frei, der dann für Neubesetzun-

Arbeitsgruppe bei der Wiedereinführung einer Alter-

gen zur Verfügung steht. Bei fünf Kollegen, die Alter-

steilzeit gleichermaßen notwendig.

steilzeit in Anspruch nehmen, ergeben sich vorzeitig
zwei Neueinstellungsmöglichkeiten. Gleichzeitig wird
der notwendige Wissenstransfer auf die nächste Generation von Richtern und Staatsanwälten gewährleistet.
Im Grundsatz sind Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nur zu dem Teil ruhegehaltsfähig, der dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht10. Abweichendes gilt nach den (für
Richter entsprechend anwendbaren) fortgeltenden
beamtenrechtlichen Bestimmungen für Zeiten einer
Altersteilzeit11. Bei einer Wiedereinführung der Altersteilzeit für Richter und Staatsanwälte etwa durch
eine ergänzende Regelung in § 8b RiG M-V12 wären
danach die Zeiten einer Altersteilzeit zu 9/10 der Arbeitszeit ruhegehaltsfähig, die der Bemessung der

3. Option, den Ruhestand hinauszuschieben
Versorgungshöchstsatz: 71,75 %
Witwen/Witwergeld: 55 % des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, Ausnahme: Ehe vor
dem 1.1.2002 geschlossen und mindestens 1 Ehepartner ist
vor dem 2.1.1962 geboren – dann weiterhin 60 %
Versorgungsrücklage: Abzug von 0,2 PP bei jeder Linearanpassung
Versorgungsabschlag: 0,3 % pro Monat des vorzeitigen
Ruhestandseintritts – Begrenzung bei Dienstunfähigkeit auf
10,8 %
Altersgrenze: Anhebung der allgemeinen Altersgrenze entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029 auf das
67. Lebensjahr

ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist.

a) Ausgangssituation
Gemäß § 5 Abs. 3 RiG M-V kann bei Richtern der

Diese in der Vergangenheit gewährte „Abfederung“

Ruhestand über das Erreichen der Regelaltersgren-

der Auswirkungen der Altersteilzeit erachtet die Ar-

ze nicht hinausgeschoben werden. Entsprechendes

beitsgruppe auch bei deren Wiedereinführung für

gilt für Staatsanwälte. Abweichend stellt sich die der-

notwendig.

zeitige Situation bei den Landesbeamten in Mecklenburg-Vorpommern dar. Soweit es im dienstlichen
gilt die Al-

Interesse liegt, kann die oberste Dienstbehörde auf

tersteilzeitzuschlagsverordnung des Bundes i. V. m.

Antrag oder mit Zustimmung des Beamten den Ein-

Aufgrund landesrechtlicher Verweisung

13

9 Zur besseren Planbarkeit sollte vorgesehen werden, dass ein
entsprechender Antrag mit einer Frist von sechs Monaten vor
Beginn der Altersteilzeit zu stellen ist.
10 § 6 Abs. 1 Satz 3 1. Halbsatz BeamtVG M-V.
11 § 6 Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz BeamtVG M-V.
12 für Staatsanwälte wäre die Verweisungsnorm des § 53 RiG
M-V entsprechend anzupassen.
13 § 1 Abs. 2 Nr. 1und 3 LBesG M-V.
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tritt in den Ruhestand über die Regelaltersgrenze
hinaus um bis zu drei Jahre hinausschieben16.
14 In der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002
(BGBl. I S. 3020), zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466) geändert worden.
15 § 2 Abs. 1 ATZV.
16 § 35 Abs. 3 LBG M-V.
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b) Vorschlag: zeitlich befristete
Verlängerungsoption

tion auch dem Geburtsjahrgang 1963 einzuräumen.

Mit dem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhe-

burtsjahrgangs ihren Eintritt in den Ruhestand ledig-

stand lässt sich eine zeitliche Entzerrung des „kriti-

lich um ein oder zwei Jahre hinausschieben, begänne

schen“ Zeitraumes nach hinten erreichen. Auch ein

deren Ruhestand weiterhin im „kritischen Zeitraum“.

solches Modell gibt es bereits in Sachsen. Dort kann

So werden im Übrigen auch Überkreuzungseffekte

die Stelle, die für die Ernennung zuständig wäre, für

mit der diesem Jahrgang eröffneten Möglichkeit des

Richter auf Lebenszeit der Geburtsjahrgänge 1962

vorgezogenen Ruhestandseintritts vermieden.

Denn würden Richter und Staatsanwälte dieses Ge-

bis 1964 mit Zustimmung des Richters oder auf seinen Antrag den Eintritt in den Ruhestand für eine be-

Die Arbeitsgruppe ist der Überzeugung, dass die an-

stimmte Frist, die jeweils ein Jahr und insgesamt drei

gedachte Verlängerungsoption im nennenswerten –

Jahre nicht übersteigen darf, hinausschieben, wenn

und mithin einen Entlastungseffekt erzielenden – Um-

es im dienstlichen Interesse liegt17.

fang nur dann genutzt werden wird, wenn finanzielle
Anreize gesetzt werden. Die Arbeitsgruppe erachtet

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe stimmen überein,

es angelehnt an beamtenrechtliche Regelungen in

dass in Anlehnung an das sächsische Modell den

etlichen anderen Bundesländern für angezeigt, ei-

Richtern und Staatsanwälten der Jahrgänge 1964

nen nicht ruhegehaltsfähigen Zuschlag zu gewähren,

und 1965 ebenfalls eine solche maximal dreijährige

der 15 % des Grundgehalts zuzüglich der Amtszula-

Verlängerungsoption eingeräumt werden soll. Aller-

ge beträgt und ab Beginn des Kalendermonats ge-

dings erscheint es im Hinblick auf den aus Art. 97 GG

zahlt wird, der auf den Zeitpunkt des Erreichens der

folgenden Richterstatus als nicht unproblematisch,

Altersgrenze folgt. Hiermit soll auch die Mehrbelas-

das Hinausschieben des Ruhestands vom Interesse

tung kompensiert werden, die daraus folgt, dass der

des Dienstherrn abhängig zu machen. Die sächsi-

Beihilfeanspruch der länger im Dienst verbleibenden

sche Regelung im dortigen Landesrichtergesetz soll-

Richter und Staatsanwälte sich anders als bei den

te daher mit entsprechender Modifikation übernom-

Kollegen, die mit Erreichen der Regelaltersgrenze

men werden.

oder früher in den Ruhestand treten, nicht auf 70 Prozent erhöht. Abweichend etwa vom sächsischen Mo-

Davon ausgehend, dass von einer Verlängerungsop-

dell18 sollte der Zuschlag nicht davon abhängig sein,

tion im Umfang des Maximalzeitraums von drei Jah-

dass der Höchstruhegehaltssatz bereits erreicht ist.

ren eher in geringerem Umfange Gebrauch gemacht

Dies wird insbesondere bei zeitweise einer Teilzeitbe-

werden wird, erscheint es nicht zielführend, diese Op-

schäftigung nachgehenden Richtern und Staatsanwälten eher selten der Fall sein.

17 § 5 Abs. 2 Satz 2 SächsRiG.

18 § 65 SächsBesG.

Beispielsberechnungen (Besoldungstabelle, Stand 1/2018)
Endgrundgehalt
R1
(Endstufe)
R2
(Endstufe)

R3

8

Dienst- Ruhegejahre
haltssatz

ohne
Abschlag

Max-AbMax-Abschlag
schlag de
de lege
lege lata
ferenda

RuhegeRuhegehalt
halt nach
nach AbAbschlag
schlag alt
neu

Differenz

6.365,13 € 38

68,160 %

4.338,47 € 624,74 €

216,92 €

3.713,73 € 4.121,55 € 407,82 €

6.365,13 € 40

71,750 %

4.566,98 € 657,65 €

228,35 €

3.909,34 € 4.338,63 € 429,30 €

6.940,24 € 38

68,160 %

4.730,47 € 681,19 €

236,52 €

4.049,28 € 4.493,94 € 444,66 €

6.940,24 € 40

71,750 %

4.979,62 € 717,07 €

248,98 €

4.262,56 € 4.730,64 € 468,08 €

7.630,37 € 38

68,160 %

5.200,86 € 748,92 €

260,04 €

4.451,94 € 4.940,82 € 488,88 €

7.630,37 € 40

71,750 %

5.474,79 € 788,37 €

273,74 €

4.686,42 € 5.201,05 € 514,63 €
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Als erstes Bundesland wird
Mecklenburg-Vorpommern wieder
Rechtsreferendare verbeamten
Die prekäre Altersstruktur in der Justiz und der sich
verschärfende Wettbewerb der Bundesländer um
die klügsten Köpfe zwingen zu neuen Ideen bei der
Nachwuchsgewinnung. Als erstes Bundesland wird
Rechtsreferendaren in M-V daher wieder die Verbeamtung auf Widerruf verliehen. Dies war früher
die Norm, wurde jedoch nach und nach von allen
Bundesländern, zuletzt in Thüringen im Jahr 2016,
abgeschafft.
„Wir brauchen dringend juristischen Nachwuchs
sowohl an den Gerichten als auch in den Staatsanwaltschaften. Gut ist es, wenn wir in Mecklenburg-Vorpommern die jungen Kräfte selbst ausbilden. Daher ist es wichtig, dass der Landtag das
Dritte Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes beschlossen hat. Damit optimieren
wir das Rechtsreferendariat weiter und gestalten

Nachdem das Landesjustizprüfungsamt zusam-

die Ausbildung hier im Land noch ein Stück attrak-

men mit dem Oberlandesgericht Rostock die Re-

tiver. Als einziges Bundesland werden wir noch in

ferendare um Verbesserungsvorschläge gebeten

diesem Jahr den neu einzustellenden Referenda-

hatte, wurde bereits die bisherige Unterhaltsbeihilfe

rinnen und Referendaren die Möglichkeit bieten

erhöht und auch die digitale, praxisorientierte Lern-

können, das Rechtsreferendariat im Beamtenver-

plattform ELAN-Ref eingeführt.

hältnis auf Widerruf abzuleisten“, so Justizministerin
Katy Hoffmeister.

„Künftig wollen wir neben dem in Deutschland
bestehenden Alleinstellungsmerkmal der Verbe-

„Der Kampf um die Referendare und den juristi-

amtung auf Widerruf auch die Möglichkeit einer

schen Nachwuchs wird bundesweit immer härter.

Notenverbesserung in der staatlichen Pflichtfach-

Mit dem Beamtenverhältnis auf Widerruf wird der ju-

prüfung optimieren. Unser Land würde sich mit ei-

ristische Vorbereitungsdienst in unserem Land noch

nem Notenverbesserungsversuch unabhängig von

attraktiver.“

den Voraussetzungen des sogenannten Freiversuches anderen Bundesländern anpassen. Mit all

Mit dem Beamtenstatus erhöhen sich die Einkünfte

diesen Maßnahmen wird die juristische Ausbildung

der Rechtsreferendare von derzeit 1.195 € künftig

in Mecklenburg-Vorpommern immer attraktiver. Wir

auf 1447 €. Damit ist ihre Besoldung höher als in

brauchen den Nachwuchs an den Gerichten und

allen anderen Bundesländern, weil Sozialversiche-

in den Staatsanwaltschaften dringend. Denn in gut

rungsbeiträge entfallen.

zehn Jahren wird fast die Hälfte der Richter und
Staatsanwälte von heute in Pension sein“, erklärt
Ministerin Hoffmeister weiter.
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Der Assessorentag 2018
Im Anschluss begaben sich die Teilnehmer in die
Räumlichkeiten des unweit gelegenen Landgerichts
Rostock, wo bereits eine kleine Stärkung auf sie
wartete. Hier bestand die viel genutzte Möglichkeit,
sich über die ersten gemachten Erfahrungen mit
der Arbeit in der Justiz auszutauschen.
Besonderes Ziel des diesjährigen Assessorentages
war es, einen Dialog mit Vertretern des Justizministeriums zu ermöglichen. Aus diesem Grund war
hierzu auch die Justizministerin im Vorfeld eingeladen worden, die aufgrund anderer Termine zwar
nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen
konnte, aber durch Herrn AL I – Herrn VPräsOLG
Theede – vertreten wurde. Besonders erfreulich war,
dass die Vertreter des Ministeriums – VPräsOLG
Theede, Frau Mr’in Bentrup-Figura und Herr RiOLG
Diedrichsen – schon in der Mittagspause zu uns
stießen und sich in die lockeren Unterhaltungen mit
einbrachten.
Im Anschluss stellten die Mitarbeiter des Ministeriums die Eckpunkte zur Proberichterausbildung ausführlich dar und standen den Assessoren etwa eine
Am 15. März 2018 fand in Rostock der diesjährige

Stunde lang Rede und Antwort. Dieser sehr offen

vom Richterbund M-V organisierte Assessorentag

gestaltete Austausch ermöglichte es beiden Seiten

statt. Wir konnten uns über eine rege Beteiligung

nicht nur, Positionen auszutauschen, sondern auch

freuen und an diesem Tag 31 Assessorinnen und

Anregungen für die weitere Arbeit an- und mitzu-

Assessoren aus dem ganzen Land begrüßen.

nehmen. Im Mittelpunkt der Unterhaltungen und
Darstellungen des Ministeriums standen Fragen

10

Der Tag begann im Institut für Rechtsmedizin der

zum Ablauf und zur Erforderlichkeit der Rotation,

Universitätsmedizin in Rostock, wo Prof. Dr. med.

zu Verlauf und Dauer der Probezeit sowie insbe-

Büttner und seine Mitarbeiterinnen uns einen um-

sondere zur verbindlichen Zuweisung neu ernann-

fangreichen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben.

ter Assessoren in einen bestimmten Landgerichts-

Gegenstand der Vorträge waren die Tätigkeit der

bezirk für die Dauer der Probezeit und die Frage

Rechtsmediziner als Gutachter im Rahmen von

der Übertragung dieser Regelung auf bereits seit

Gerichtsprozessen, die gerichtsärztliche Leichen-

Längerem ernannte Proberichter. Die Vertreter des

schau, die Drogen-/Alkohol- und Betäubungsmit-

Ministeriums sprachen an die Proberichter die un-

telanalytik sowie der Bereich der Opferambulanz.

eingeschränkte Aufforderung aus, bei Fragen, die

Da viele der Assessoren im Bereich des Strafrechts

anstehende Rotationen oder auch die Verplanung

tätig sind, folgte auf die einzelnen Vorträge jeweils

auf Lebenszeit betreffen, ohne Vorbehalte direkten

eine rege Diskussion zu Fallkonstellationen aus der

Kontakt mit den Mitarbeitern im Ministerium aufzu-

täglichen Arbeit.

nehmen.
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Als Nächstes stellte Frau Dir’inArbG Bohlen den As-

Aufgabe wird sich der im Rahmen des diesjährigen

sessoren die nebenamtliche Tätigkeit des Prüfers

Assessorentages neu gewählte Assessorenvertre-

im Landesjustizprüfungsamt vor. Da viele der jun-

ter – Christian Tabel – annehmen.

gen Proberichter noch eine frische Erinnerung an
ihre eigenen Examensprüfungen haben und sie zudem zu den jeweils besten Absolventen ihres Jahrgangs gehören, betonte Frau Bohlen, dass gerade
diese sich besonders als Prüfer eignen würden.
Ihren Abschluss fand die Veranstaltung mit einer
Darstellung von Frau VPräs’inOLG Köster-Flachsmeyer zur dienstlichen Beurteilung in der Probezeit.
Da viele der anwesenden Assessoren keine oder
erst eine Beurteilung erhalten haben, war dies eine
willkommene Einführung dazu, wie dienstliche Beurteilungen aufgebaut sind, welche Bedeutung sie
haben und was zu tun ist, wenn eine Beurteilung
nicht dem eigenen Erleben des Beurteilten entspricht.
Der diesjährige Assessorentag hat gezeigt, dass bei
den Assessoren ein großes Interesse an gemeinsamen Veranstaltungen besteht, die einen Austausch
untereinander und einen offenen Dialog mit erfahrenen Kollegen und Vertretern des Justizministeriums ermöglichen. Aus diesem Grund ist geplant,
die Veranstaltungsreihe jährlich fortzusetzen. Dieser
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VON RÜDIGER PAMP

Die Abordnung als wissenschaftliche
Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher
Mitarbeiter an den Bundesgerichtshof

Rüdiger Pamp (Richter am Bundes
gerichtshof und Präsidialrichter in der
Verwaltungsabteilung)

In der Justiz bieten sich

gestaltet sind. Teilweise werden die Stellen in – im

heute zahlreiche Möglich-

Einzelnen verschieden ausgeformten – landesinter-

keiten, durch zeitlich be-

nen Interessenbekundungsverfahren ausgeschrie-

fristete

im

ben, teilweise wird das Interesse an einer entspre-

nationalen oder auch in-

Abordnungen

chenden Sonderverwendung in institutionalisierten

ternationalen Rahmen den

Personalplanungsgesprächen abgefragt; in wieder

sprichwörtlichen

„Blick

anderen Ländern ist es eher der jeweiligen Eigen-

über den Tellerrand“ klas-

initiative überlassen, der Justizverwaltung das Ab-

sischer spruchrichterlicher

ordnungsinteresse zu bekunden. Unabhängig von

oder

staatsanwaltschaft-

diesen Detailunterschieden sollte, wer über eine

licher Aufgabenfelder zu

Abordnung an den Bundesgerichtshof nachdenkt,

werfen.

Deut-

sein Interesse – ggf. zunächst durch eine erste

schen Richterbund (DRB)

Das

vom

Rückfrage beim örtlichen Behördenleiter – gegen-

zweimal jährlich in Berlin

über der Heimatjustiz zum Ausdruck bringen. Eine

veranstaltete Seminar für

„Bewerbung“ unmittelbar beim Bundesgerichtshof

junge

und

ist hingegen nicht möglich. Eine Abordnung kann

Richter sowie Staatsanwäl-

Richterinnen

stets nur im Einverständnis mit der jeweiligen Lan-

te und Staatsanwältinnen

desjustiz erfolgen, die auch generelle Belange

gibt hierüber einen kompakten Überblick. Zu den

etwa der Personalplanung und -entwicklung sowie

Abordnungsmöglichkeiten, die dort regelmäßig

der Stellenbewirtschaftung berücksichtigen (kön-

vorgestellt werden, gehört auch die Tätigkeit als

nen) muss.

wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof. Gerne nut-

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter

ze ich die Gelegenheit, an dieser Stelle mit einigen

ist man für einen Zeitraum von in aller Regel drei

Worten hierüber zu informieren.

Jahren einem der insgesamt zwölf Zivilsenate oder
der fünf Strafsenate des Bundesgerichtshofs – da-

12

Die Mitarbeitertätigkeit am Bundesgerichtshof steht

von ein Strafsenat mit Sitz in Leipzig – zugewiesen.

den Richterinnen und Richtern (auch: Staatsan-

Die Zuweisung erfolgt zu dem betreffenden Spruch-

wältinnen und Staatsanwälten) in der ordentlichen

körper als solchem (nicht zu einer Richterin oder ei-

Gerichtsbarkeit der 16 Bundesländer offen; im

nem Richter persönlich). Im Grundsatz sind jedem

Grundsatz vergleichbare Abordnungsmöglichkei-

Zivilsenat drei bis vier und jedem Strafsenat zwei

ten – mit jeweils kleinen Unterschieden in der nä-

bis drei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zugewie-

heren Ausgestaltung – bestehen für die Angehöri-

sen. Die konkrete Aufgabenzuweisung während

gen der Fachgerichtsbarkeiten an den vier anderen

der Abordnung übernehmen die jeweiligen Senats-

obersten Bundesgerichten. Schon bei der Frage,

vorsitzenden. Die Tätigkeit der wissenschaftlichen

ob überhaupt und ggf. wie man persönlich sein

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht im We-

Abordnungsinteresse bekunden kann bzw. „darf“,

sentlichen darin, die als Berichterstatter zuständi-

ist allerdings im Kollegenkreis vielfach Unsicherheit

gen Senatsmitglieder durch Ausarbeitungen, vor

festzustellen. Generell gilt, dass die Auswahlver-

allem gutachtliche Stellungnahmen ([Vor-]Voten),

fahren je nach Bundesland unterschiedlich aus-

sowie die Erstellung von Urteils- und Beschluss-
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entwürfen bei der Vorbereitung einzelner Senats-

des Weiteren, dass neben Tatkraft und Einsatzfreu-

entscheidungen – i. d. R. solchen von besonderer

de auch eine ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozi-

Bedeutung – zu unterstützen. Hinzu kommen Be-

alkompetenz vorhanden sein müssen.

gutachtungs- und Recherchetätigkeiten sonstiger
Art, etwa die Anfertigung von Stellungnahmen zu

Vorkenntnisse in einer bestimmten Rechtsmaterie

bestimmten Einzelfragen oder auch zu kompletten

aus dem Zuständigkeitsbereich eines Zivil- oder

Gesetzentwürfen. Vielfältige andere Aufgaben, die

Strafsenats werden hingegen nicht erwartet; sie

sich ergeben können, z. B. die unterstützende Mit-

können hilfreich sein, sind jedoch keine Vorausset-

wirkung bei Fortbildungsveranstaltungen der Sena-

zung für den Erfolg einer Interessenbekundung.

te für die Länderjustizen oder auch die Betreuung

Ebenso wenig erwartet wird ein vollständiger Um-

von Besuchergruppen – zumeist Studenten oder

zug nach Karlsruhe für den Zeitraum der Abord-

Referendare – anlässlich mündlicher Verhandlun-

nung. Ist ein solcher nicht darstellbar, kann die

gen, runden das Tätigkeitsbild ab (vgl. auch den

Mitarbeitertätigkeit vielmehr auch – je nach Entfer-

Erfahrungsbericht von Lohmann, info 2/2015, S. 34

nung vom Wohnort – als Tages- oder Wochenend-

ff., Verbandszeitschrift des Richtervereins Schles-

pendler ausgeübt werden. Eine ständige Präsenz

wig-Holstein).

in Karlsruhe von montags bis freitags wird dabei
regelmäßig ebenfalls nicht gefordert. Heimarbeits-

Bewerberinnen und Bewerber für die Mitarbei-

tage sind in einem gewissen Rahmen üblich, je-

tertätigkeit sollten bereits über einen fundierten

denfalls Vollzeitkräfte sollten freilich zumindest für

– regelmäßig mindestens fünfjährigen – instanz-

den überwiegenden Teil der Woche ihre Anwesen-

gerichtlichen bzw. staatsanwaltschaftlichen Erfah-

heit in Karlsruhe einrichten können; die Gestaltung

rungsschatz verfügen. Der überwiegende Teil der

im Einzelnen ist eine Frage der Absprache mit dem

insgesamt ca. 60 wissenschaftlichen Mitarbeite-

jeweiligen Senat.

rinnen und Mitarbeiter am Bundesgerichtshof entstammt daher der Altersgruppe der etwa 35- bis

Die Entscheidung darüber, ob ein Abordnungser-

40-Jährigen im Eingangsamt (R 1), für die zudem –

suchen an die jeweilige Landesjustizverwaltung

je nach Bundesland – die Abordnung an den Bun-

ergeht, fällt auf der Grundlage eines persönlichen

desgerichtshof ggf. als Ersatzerprobung gilt. Das

Vorstellungsgesprächs, zu dem der Bundesge-

„Anforderungsprofil“ ist hierauf jedoch nicht festge-

richtshof nach Vorlage und Auswertung der Per-

legt; möglich ist die Abordnung grundsätzlich auch

sonalakte der Bewerberin bzw. des Bewerbers

für dienst- bzw. lebensältere Kolleginnen und Kol-

einlädt. Das Vorstellungsgespräch wird mit der Prä-

legen, ggf. auch solche im Beförderungsamt (R 2).

sidentin des Bundesgerichtshofs und dem Präsidialrichter sowie der/dem Vorsitzenden desjenigen

Neben mehrjährigen zivil- bzw. strafrechtlichen

Senats geführt, für den konkret eine Zuweisung in

praktischen Erfahrungen in der Justiz sollten Inter-

den Blick genommen ist. Ob und wie rasch eine

essenten sich ferner durch die Bereitschaft und die

Gesprächseinladung erfolgt, richtet sich dabei

in geeigneter Weise – regelmäßig anhand zweier

nach der Personallage im Mitarbeiterbereich, ins-

Prädikatsexamina,

dienstlicher

besondere den absehbaren Vakanzen innerhalb

Beurteilungen o. Ä. – belegte Befähigung zu einer

entsprechender

eines sinnvoll planbaren Zeitraums sowie den ins-

vertieften, gleichermaßen hohen fachlichen Anfor-

gesamt vorhandenen Interessenbekundungen. Da-

derungen wie praktischen Erfordernissen gerecht

her bitte nicht „unruhig“ werden, wenn die eigene

werdenden Bearbeitung von Rechtsfällen aus-

Personalakte u. U. schon geraume Zeit in Karlsruhe

zeichnen. Die für die Mitarbeitertätigkeit wesens-

liegt, der Bundesgerichtshof sich aber noch nicht

mäßig zuarbeitende Funktion innerhalb eines aus

„gemeldet“ hat.

sieben bis neun richterlichen Mitgliedern, bis zu
vier wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

Die Entscheidung darüber, ob man für die zweifel-

beitern nebst Geschäftsstelle, Kanzlei und Wacht-

los herausfordernde Tätigkeit einer wissenschaft-

meisterdienst bestehenden Senatsgefüges bedingt

lichen Mitarbeiterin bzw. eines wissenschaftlichen

forum

2/2018

13

KARRIERE

Bundesgerichtshof in Karlsruhe, Foto von Joe Miletzki

Mitarbeiters an einem obersten Bundesgericht sein

des Hauses bzw. – in Abstimmung mit dem Gene-

Interesse bekundet, muss stets das Ergebnis eines

ralbundesanwalt – einem Ehepartner die Tätigkeit

sorgfältigen persönlichen Abwägungsprozesses

in der dortigen Behörde und dem anderen in einem

sein. Den Einschränkungen und – je nach persön-

Senat des Bundesgerichtshofs ermöglicht wurde.

licher Lebenssituation – ggf. auch Erschwernissen,
die mit der mehrjährigen Abordnung verbunden

Bei den „Pluspunkten“ nicht zu vergessen sind

sein können, stehen dabei allerdings zahlreiche

schließlich auch das kollegiale Miteinander und die

Aspekte auf der „Habenseite“ einer solchen Bilanz

zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der

gegenüber. In fachlicher Hinsicht sind hier von zen-

etwa 60-köpigen Mitarbeitergemeinschaft: Jährli-

traler Bedeutung vor allem die Möglichkeit zur sys-

che Studienreisen, die Feiern von Einstand, „Berg-

tematisch-vertieften Bearbeitung materiell-rechtli-

fest“ und Ausstand, verschiedene Sportgruppen,

cher und prozessualer Fragestellungen sowie der

die Mitwirkung im BGH-Chor sowie zahlreiche wei-

Einblick in die Denk- und Arbeitsweise eines Revi-

tere Unternehmungen im kleineren oder größeren

sionsgerichts, deren Kenntnis auch für die eigene

Kreis fördern den Zusammenhalt über die Senate

Arbeit an einem Instanzgericht äußerst hilfreich ist.

oder gar die drei Karlsruher Bundes-Justizeinrichtungen

(Bundesverfassungsgericht,

Bundesge-

Der Bundesgerichtshof ist stets bemüht, etwaige

richtshof, Generalbundesanwalt) hinweg und las-

praktische Schwierigkeiten, die der Ausübung der

sen persönliche Kontakte entstehen, die vielfach

Mitarbeitertätigkeit entgegenstehen könnten, aus

die Abordnungszeit weit überdauern (nähere Infor-

dem Weg zu räumen. So besteht selbstverständ-

mationen unter www.bgh-hiwis.de).

lich die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Teilzeit und/oder Elternzeit. Mehrfach konnten auch

Der vorstehende Artikel ist erschienen in der

sogenannte Familienmodelle realisiert werden, bei

Verbandszeitschrift „info“ des Richtervereins

denen beiden Ehepartnern im Wesentlichen zeit-

Schleswig-Holstein, Ausgabe 1/18.

gleich die Mitarbeit in (verschiedenen) Senaten
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aus dem Bericht des Bürgerbeauftragten

Mehr Personal für die Justiz
Im aktuellen Bericht des Bürgerbeauftragen M-V wer-

ausreichend gegeben ist. Hier sind weiterhin große

den unter anderem die teils langen Verfahrensdauern

Anstrengungen nötig, um durch kürzere Verfahren

an Gerichten in M-V beanstandet.

den Bürgern mehr Vertrauen in den Rechtsstaat zu
geben.

Die Eingaben zur Rechtspolitik und zu JustizangeleVielzahl von rechtspolitischen Themen. Wiederum

Gerichtliche Verfahrensdauern:
Noch keine Entspannung

regten Petenten den Erlass eines Nachbarrechtsge-

Beschwerden über überlange Verfahrensdauern bei

setzes an. Im Justizbereich beschwerten sich Bürger

Gericht beschreiben beispielhaft folgende Fälle:

z. B. über die Umstände ihres Einsatzes als Schöffen

– Ein Bürger berichtete, dass er eine 2009 vor einem

oder Entscheidungen von Staatsanwaltschaften oder

Sozialgericht angestrengte Klage in einer Ren-

begehrten die Überprüfung eines gerichtlichen Kos-

tenangelegenheit Anfang 2015 gewonnen hatte.

tenbescheides. Aufgrund der Unabhängigkeit der

Aufgrund einer Berufung der Gegenseite war die

Justiz kann der Bürgerbeauftragte in diesen Fällen

Angelegenheit nun beim Landessozialgericht an-

oft nach Prüfung der Rechtslage nur allgemeine Aus-

hängig, ohne dass dort eine Terminierung erfolgte.

genheiten gingen hier etwas zurück und betrafen eine

künfte geben.

– In einem ähnlichen Fall klagte eine Petentin schon
seit Anfang 2008 vor den Sozialgerichten, inzwi-

Nachfragen zur Rehabilitierung wegen DDR-Unrecht

schen in der II. Instanz, auf Leistungen der Berufs-

sind deutlich zurückgegangen. Hingegen wurden

genossenschaft. Eine mündliche Verhandlung in

verstärkt Probleme zur gerichtlich bestellten Betreu-

der seit ca. vier Jahren eingelegten Berufung wurde

ung an den Bürgerbeauftragten herangetragen, was

erst für 2018 in Aussicht gestellt.

teilweise mit der Strukturreform, aber auch vermutlich

–
In einem Anfang 2014 angestrengten baurechtli-

mit der demografischen Entwicklung zusammen-

chen Normenkontrollverfahren vor dem Oberver-

hängt. Auch gingen Petitionen zur Verbesserung der

waltungsgericht erfolgte die mündliche Verhand-

Vergütung und Finanzierung von Berufsbetreuern

lung erst im September 2017, also nach dreieinhalb

und Betreuungsvereinen ein, da es seit 15 Jahren
keine Anpassung gegeben hat und Unterdeckungen
eingetreten sind.

Jahren.
– In der ordentlichen Gerichtsbarkeit kann es ebenfalls zu langen Verfahrensdauern kommen. Eine
Petentin beschwerte sich, dass sie seit acht Jah-

Beschwerden über überlange Gerichtsdauern er-

ren vor einem Landgericht um Schadensersatz

reichten den Bürgerbeauftragten auch in diesem

nach einem Verkehrsunfall kämpfe. Von drei zum

Jahr, darunter auch wieder eine Reihe gravierender

Beweis angebotenen Gutachten sei bisher erst ei-

Einzelfälle mit extrem langen Verfahrensdauern, gera-

nes in Auftrag gegeben. Angesetzte Termine für

de bei mehrstufigen Verfahren (s. folgenden Beitrag).

mündliche Verhandlungen würden regelmäßig,

Zwar wurden hier inzwischen nach Darstellung des

z. B. wegen Erkrankungen oder Elternzeiten der

Justizministeriums Verbesserungen in der Sozialge-

eingesetzten Richter, wieder aufgehoben.

richtsbarkeit beim Abbau der Altbestände erreicht.

– Aber auch bei der Bearbeitung von Anträgen durch

Ein Rückgang der Verfahrensdauern war jedoch an

Rechtspfleger kommt es teilweise zu erheblichen

den Fällen der Petenten noch nicht erkennbar.

Bearbeitungszeiten. Ein Petent hatte im August
2017 zwei Anträge auf Gewährung von Beratungs-

Nach wie vor ist daher der Bürgerbeauftragte der Auf-

hilfe für Einkommensschwache gestellt. Derartige

fassung, dass der von der Verfassung geforderte ef-

Angelegenheiten sollen umgehend bearbeitet wer-

fektive Rechtsschutz im Land vor allem in der Sozial-

den, damit der Rechtssuchende bald Klarheit über

und Verwaltungsgerichtsbarkeit allgemein noch nicht

die Möglichkeit seiner Rechtsverfolgung hat. Auf-
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0,– Euro Bezügekonto
der „Besten Bank“
1

1

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

Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen
Geldautomaten der BBBank und unserer
CashPool-Partner
Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten
Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222

Jetzt informieren:
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/bestebank
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grund von urlaubsbedingten Abwesenheiten wur-

nierte

den von ihm allerdings erst im Oktober 2017 noch

dem Finanzminister

benötigte Unterlagen abgefordert. Obwohl der Pe-

deshalb die zuge-

tent diese im selben Monat nachreichte, wurden

schriebenen

seine Anträge erst Mitte Dezember beschieden.

ßerungen.

gegenüber

ÄuDieser

Diese Fälle illustrieren den statistischen Befund, dass

teilte daraufhin mit,

die Verfahrensdauern im Land immer noch unbefrie-

dass dem Finanz-

digend sind. Der Bürgerbeauftragte hat sich daher

ministerium weder

an den Finanzminister gewandt und für eine bessere

Informationen

Stellenausstattung an den Gerichten geworben. Der

Motivation der Justizmitarbeiter vorlägen noch die

Finanzminister sah allerdings in seiner Stellungnah-

Absicht bestanden hätte, sich als unzuständiges

me die Probleme weniger in der Stellenausstattung

Ressort hierzu zu äußern. Die Stellungnahme des

– diese sei ausreichend, zum Teil „ausgesprochen

Finanzministers müsse missverstanden worden sein.

großzügig“ – sondern „in der Organisation und der

Zweifel an der lauen Erklärung Brodkorbs scheinen

Motivation der Mitarbeiter“. 1)

gleichwohl angebracht, hat doch der Bürgerbeauf-

zur

tragte die von uns beanstandeten Behauptungen imDie Justizministerin berichtete, dass durch Personal-

merhin als wörtliches Zitat gekennzeichnet.

verstärkungen die Zahl der Altfälle in der Sozialgerichtsbarkeit deutlich reduziert werden soll. In ca. zwei

Jacqueline Bernhardt, rechtspolitische Sprecherin

Jahren werde man dort voraussichtlich ein normales

der Linken im Landtag, erklärte dazu im Juni:

Niveau erreichen. Bei anderen Gerichtszweigen hin-

„Meine Fraktion dankt dem Bürgerbeauftragten, dass

gegen, wie z. B. bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit,

er seit Jahren auch beharrlich auf die Probleme im

ist für den Bürgerbeauftragten keine Entspannung zu

Zusammenhang der überlangen Gerichtsverfahren

sehen.

aufmerksam macht.

Es bleibt aber erforderlich, die Verfahrensdauern ab-

Jeder Mensch hat ein verbrieftes Recht auf Klärung

zusenken. Das Bundesverfassungsgericht hat unter

von Rechtsverhältnissen in angemessener Zeit. Das

Berufung auf Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz wieder-

ist effektiver Rechtsschutz. Meine Fraktion hat die

holt geurteilt, dass strittige Rechtsverhältnisse in an-

Hinweise des Bürgerbeauftragten immer wieder auf-

gemessener Zeit zu klären sind. Den Bürgern bleibt in

genommen und Nachbesserungen auch während

dieser Situation die Möglichkeit, Verzögerungsrügen

der Haushaltsberatungen bei der Personalausstat-

nach dem Gerichtsverfassungsgesetz zu erheben,

tung gefordert. Doch die Landesregierung und die

um so – unabhängig vom Ausgang des Verfahrens

sie tragenden Fraktionen von SPD und CDU ignorie-

– Entschädigungsansprüche wegen der überlangen

ren anhaltend auch dieses Problem.

Verfahrensdauern geltend machen zu können.
Vor diesem Hintergrund ist die Stellungnahme des Fi1) Anmerkung der Redaktion:

nanzministers in dem Bericht an Dreistigkeit nicht zu

Offenkundig handelt es sich um Zitate aus einer Stel-

überbieten. Danach lägen die Probleme der überlan-

lungnahme des Finanzministers Mathias Brodkorb.

gen Gerichtsverfahren ‚weniger in der Stellenausstat-

Ungeachtet der nach unserer Auffassung unrichtigen

tung‘ – diese seien ausreichend, zum Teil ‚ausgespro-

Aussage zur Stellenausstattung der Justiz sind die

chen großzügig‘ –, sondern ‚in der Organisation und

Äußerungen des Finanzministers über die Organisa-

Motivation der Mitarbeiter‘. Die Mitarbeiterinnen und

tion, aber insbesondere über die nach seiner Ansicht

Mitarbeiter in der Justiz sind die Leidtragenden eines

problematische Motivation der Mitarbeiter eine nicht

Spardiktats der Landesregierung. Es ist empörend,

hinzunehmende pauschale Diffamierung aller in der

ihnen fehlende Motivation vorzuwerfen. Das Zurück-

Justiz des Landes Tätigen. Der Richterbund hat die

rudern von Minister Mathias Brotkorb, der diese Äu-

Justizministerin aufgefordert, auf diese Äußerungen

ßerung nunmehr als Missverständnis bezeichnet und

zu reagieren. Justizministerin Katy Hoffmeister mo-

für gegenstandslos erklärt hat, ändert daran nichts.“
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Kein Besoldungsausgleich für Beamte und
Richter in Mecklenburg-Vorpommern
Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 (2 BvR 883/14, 2

Mit Blick darauf, dass alle rund 22.000 Beamtinnen

BvR 905/14) hat das Bundesverfassungsgericht die

und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen

verzögerte Besoldungsanpassung/West der Jahre

und Versorgungsempfänger im Jahr 2018 eine zu-

2008/2009 für Beamte ab der Besoldungsgruppe A10

sätzliche Einmalzahlung in Höhe von 9,35 Prozent

und Richter in Sachsen für verfassungswidrig erklärt.

einer Monatsbesoldung für das Jahr 2017 erhielten,
stehen nach Abzug der für diese Zahlung aufzuwen-

Zwei parlamentarische Anfragen zu den Auswirkun-

denden 6,5 Millionen Euro noch rund 37,5 Millionen

gen dieser Entscheidung auf Beamte und Richter in

Euro von den genannten 44 Millionen Euro für die

Mecklenburg-Vorpommern beantwortete das Finanz-

Aufstockung des Versorgungsfonds zur Verfügung.

ministerium für die Landesregierung im April 2018 wie
folgt:

Das mit dem Versorgungsfondsgesetz errichtete
Sondervermögen hat die Aufgabe, eine Rücklage

Frage: Die sächsische Landesregierung will Nach-

zur Finanzierung der Versorgungsaufwendungen

zahlung nicht nur den klagenden, sondern allen be-

für Beamte, Richter und sonstige Amtsträger sowie

troffenen Beamten und Richtern zukommen lassen.

Beschäftigte, denen eine Anwartschaft auf Versor-

Dieselbe Regelung liegt auch dem Besoldungsge-

gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder

setz in Mecklenburg-Vorpommern zugrunde. Im Ge-

Grundsätzen gewährleistet wird, zu bilden.

gensatz zur Aussage von Ministerpräsidentin Schwesig, wonach der Angleichungsprozess Ost-West „eine

Der Versorgungsfonds verfolgt eine generationen-

vordringliche hoheitliche Aufgabe“ darstellt, soll hier

gerechte Verteilung der künftigen Versorgungsaus-

laut Finanzminister Brodkorb eine entsprechende

gaben. Der für die Berechnung der Versorgungs-

Nachzahlung unterbleiben. Geht die Landesregie-

bezüge maßgebliche Ruhegehaltssatz hängt in

rung davon aus, dass die in Aussicht gestellte Ein-

erster Linie von den aktiven Dienstjahren ab. Das

zahlung in einen Pensionsfonds einen adäquaten

Ruhegehalt findet damit seine Grundlage in der

Ausgleich der so eingesparten ca. 44 Millionen Euro

Zeit, in der die Beamtinnen und Beamten, Richte-

darstellt?

rinnen und Richter sowie sonstigen versorgungsberechtigten Personen ihren aktiven Dienst geleis-

Antwort: Die Landesregierung vertritt die Auffas-

tet haben. Mit den fortlaufenden Zuführungen zum

sung, dass der Beschluss keine Rechtswirkung für

Versorgungsfonds für die aktiven Bediensteten wer-

das Land Mecklenburg-Vorpommern entfalten kann

den die jeweiligen Generationen an den späteren

und gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundes-

Versorgungsausgaben verursachungsgerecht be-

verfassungsgerichts ausschließlich bei nicht abge-

teiligt. Der Gesetzgeber hat sich insoweit dagegen

schlossenen Rechtsstreitigkeiten eine entsprechende

entschieden, die künftigen laufenden Versorgungs-

Rückwirkung greifen würde.

ausgaben aus den jeweils gegenüberstehenden
laufenden Einnahmen zu finanzieren.

Die Landesregierung beabsichtigt gleichwohl, die

18

seinerzeit zustande gekommenen Minderausgaben

Dies betrifft allerdings nur die Beamtinnen und Be-

grundsätzlich dem Versorgungsfonds zuzuführen.

amten, Richterinnen und Richter sowie sonstigen

Hiermit können künftige Ausgaben für die Pensio-

versorgungsberechtigten Personen, deren Dienst-,

nen der Beamtinnen und Beamten finanziert und

Amts- oder Beschäftigungsverhältnisse erstmals

Zukunftsbelastungen für den Landeshaushalt somit

nach dem 31. Dezember 2007 zum Land Mecklen-

begrenzt werden.

burg-Vorpommern begründet worden sind. Demge-
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genüber werden die Versorgungsausgaben für die

Demnach stehen für die weitere Zuführung zum Ver-

bis zum 31. Dezember 2007 beim Land ernannten

sorgungsfonds 37,5 Millionen Euro zu Verfügung.

Bediensteten größtenteils aus den allgemeinen

Zusammen mit der Einmalzahlung 2018 in Höhe

Einnahmen zu decken sein, da die bereits 1999

von insgesamt rund 6,5 Millionen Euro macht dies

eingeführte Versorgungsrücklage nach § 14 a des

einen Umfang von zusätzlichen 44 Millionen Euro

Bundesbesoldungsüberleitungsfassungsgesetzes

aus. Dies entspricht in etwa dem Volumen, das sich

Mecklenburg-Vorpommern nur einen Teil der Ver-

zurückblickend in den Jahren 2008 und 2009 durch

sorgungsausgaben wird abdecken können.

die verzögerte Anpassung der Besoldungs- und
Versorgungsbezüge ergeben hat.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Landesregierung aufgrund der aktuellen Haushaltslage des Lan-

Frage: Wie viele Personen sind vom oben geschil-

des dazu entschlossen, weitere Jahrgänge vor dem

derten Sachverhalt in Mecklenburg-Vorpommern

Jahr 2008 in den Versorgungsfonds einzubeziehen

betroffen?

und damit Rücklagen für eine größere Anzahl von
künftigen Versorgungsempfängern zu bilden.

Antwort: Nach den der Landesregierung zur Verfügung stehenden Zahlen für die Landesverwaltung

Beim möglichen Umfang dieser zusätzlichen Zu-

wurden für den Monat Dezember 2009 an 5.860

führungen hat sich die Landesregierung – auch mit

Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsemp-

Rücksicht auf weitere Gestaltungsmöglichkeiten,

fänger sowie 754 Versorgungsempfängerinnen und

die sich aus aktuellen Haushaltsüberschüssen er-

Versorgungsempfänger auf 92,5 Prozent abgesenk-

geben – an dem Volumen der Ausgabenminderung

te Bezüge gezahlt. Von den 5.860 Besoldungsemp-

orientiert, das sich zurückblickend in den Jahren

fängerinnen und Besoldungsempfängern sind seit-

2008 und 2009 durch die verzögerte Anpassung

dem bis Februar 2018 1.651 Beamtinnen, Beamte,

der Besoldungs- und Versorgungsbezüge ergeben

Richterinnen und Richter in den Ruhestand einge-

hat.

treten oder versetzt worden.

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:
Richterin am Verwaltungsgericht Anke Zierau-Hage, Verwaltungsgericht Schwerin
Staatsanwältin Steffi Schröder, Staatsanwaltschaft Rostock
Staatsanwältin Dr. Christin Mielke, Staatsanwaltschaft Stralsund
Staatsanwältin Theresa Kopp, Staatsanwaltschaft Rostock
Staatsanwältin Dr. Angela Konieczek, Staatsanwaltschaft Rostock
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Quod licet Jovi, non licet bovi*
Nun ist es amtlich. Auf Kosten aller „Ossis“ und

gessen sie gern die kostenlosen Versprechen und

„Spätberufenen“ betreibt unsere Landesregierung

hüten sorgsam die rechtswidrig erlangten finanziel-

Pensionssicherung für „alle“. Anders als die sächsi-

len Vorteile. Finanzminister Brodkorbs Beschimp-

sche Landesregierung wird Mecklenburg-Vorpom-

fungen aller (Justiz-)Mitarbeiter als unmotiviert und

mern die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

desorganisiert sorgen darüber hinaus kaum für ein

richts zur Verfassungswidrigkeit der sogenannten

gedeihliches Betriebsklima in Staatsanwaltschaften

„Ostbesoldung“ ignorieren und die auf Kosten sei-

und Gerichten.

ner Richter und Beamten in den Jahren 2008/2009
gesparten 44 Mio. Euro zur Finanzierung eigener

*„Dass dem Ochsen verwehrt bleibt, was dem Jupi-

Pflichtaufgaben behalten.

ter erlaubt ist“, beweist die Schweriner Staatskanzlei gerne auch bei ihren Personalentscheidungen.

Leider haben die Karlsruher Richter eine allgemein

Im Dezember 2017 wird der Chef der Schweriner

rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes

Staatskanzlei ohne Ausschreibung an das Ober-

nicht für geboten erachtet. Das war den Sachsen

landesgericht Rostock versetzt. Derzeit fragt die

dann doch zu peinlich.

Opposition im Landtag im Rahmen einer kleinen
Anfrage, weshalb die Besetzung der Abteilungs-

Die gleiche Scham ist unserer Landesregierung

leiterstelle Wirtschafts- und Internetkriminalität bei

fremd. Gerne predigen sie in Schwerin für gleichen

der Generalstaatsanwaltschaft seit Monaten nicht

Lohn in Ost und West, fordern Anerkennung der Le-

erfolgt. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang

bensleistungen im Osten und verhalten sich auch

mit den früheren Ermittlungen des auserkorenen

sonst mit großem Eifer gegen alles Unrecht in der

Bewerbers in Regierungskreisen vermutet.

Welt. Droht ihnen jedoch selbst der Schwur, so verViele Richter und Staatsanwälte haben die Verfassungsgerichtsentscheidung zur Ostbesoldung zum
Anlass genommen, einen Antrag auf Nachzahlung
von Dienstbezügen für 2008/09 zu stellen. In den
Ablehnungsbescheiden des Landesamtes für Finanzen ist nun reihenweise zu lesen, dass dem
öffentlichen Interesse an der Rechtssicherheit (der
ungerechtfertigten Bereicherung) der Vorrang gegenüber dem Individualinteresse (an einer verfassungsgemäßen Besoldung) zu geben ist. Das Argument des Dienstherrn erinnert an die Geschichte
vom Bösewicht, der Vater und Mutter erschlug und
später das Gericht um Milde bat, weil er eine arme
Waise ist. Das Verständnis der Betroffenen hält sich
in Grenzen.
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Richterbund intern

von Wolfgang Hirth

Richter und StA’e im Bundestag 2002–2017

Im neuen Bundestag, also in der 2017 begonnenen 19. Wahlperiode, befinden sich 11 ehemalige (Berufs1-)Richter (9) und Staatsanwälte (2), die diesen Beruf nicht immer bis unmittelbar vor ihrer ersten Wahl
in den Bundestag ausübten. Dabei handelt es sich um folgende MdBs 20172:
Name

Fraktion

letzte Amtsbez.

Land

...-Ausschuss3

SPD

Ri’in krA

Rh-Pfalz

-

CSU

Ri’inLG

Bayern

Familien-

AfD

RiLG

Sachsen

Rechts-

AfD

Ri’inLG

Berlin

Haush.-

CDU

VRiLG

Ba.-Wü.

Rechts-

SPD

RiVG

Nieders.

Auswärt.-

Linke

RiSG

NRW

Rechts-

CDU

VRiLG

Ba.-Wü.

Rechts-

CDU

Ri‘inAG

NRW

Rechts-

AfD

ltd.OStA

Berlin

Rechts-

AfD

StA

Ba.-Wü.

Wahlprfg.-

Richter
Barley,
Katarina
Launert,
Silke
Maier,
Jens
Malsack-Winkemann,
Birgit
Müller,
Axel
Oppermann,
Thomas
Straetmanns,
Friedrich
Wellenreuther,
Ingo
Winkelmeier-Becker,
Elisabeth
Staatsanwälte:
Reusch,
Roman
Seitz,
Thomas
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Richterbund intern

Hieraus ergibt sich folgende Tabelle über die Anteile

Dabei soll hier nur die faktische Lage dargestellt wer-

der Ri/StA in ihren Fraktionen 2017, sortiert nach

den und nicht etwa einer Erhöhung der Ri/StA-Zahlen

der Anteilshöhe:

im Bundestag das Wort geredet werden, denn eine
parteipolitische Betätigung von Richtern – jedenfalls

Ri/StA

Fraktions- Anteil der
größe
Ri/StA

solange sie ihr Amt nicht aufgegeben haben, und in
der Regel bedarf der Einzug in den Bundestag einer
mehrjährigen Vorarbeit – kann man durchaus auch

AfD

4

94

4,3 %

kritisch sehen.

CDU/CSU

4

246

1,6 %

Die oben angesprochene Entwicklung über die

Linke

1

69

1,4 %

SPD

2

153

1,3 %

FDP

0

80

0,0 %

Grüne

0

67

0,0 %

Jahre seit 2002 ist in folgender Tabelle dargestellt 6:
Wahlperiode

WP 157 WP 168 WP 17 WP 18 WP 19
(2002) (2005) (2009) (2013) (2017)

CDU/CSU

4+1

5+1

3

3

4

SPD

5+2

6+1

3

2

2

FDP

1+2

4+1+1

6

-

Grüne

0

0

0

0

0

Linke9

-

2

2

1

1

AfD

-

-

-

-

4

zeichnen (vgl. nachfolgende Tabelle).

Summe

15

21

14

6

11

Besonders krass zeigt sich das bei der FDP. Nach-

BT-Größe10

603

614

622

631

709

3,4 %

2,3 %

1,0 %

1,6 %

Zwischenergebnis: Die Prozentzahl der AfD ist so

9

0

hoch wie die Summe der Prozentzahlen aller übrigen
Fraktionen zusammengenommen. Ob das ein punktuelles Ergebnis dieser einen Wahlperiode bleibt, ist
abzuwarten. Auch die anderen Parteien haben über
die Jahre hinweg erhebliche Schwankungen zu ver-

dem die FDP in der 17. Wahlperiode (ab 2009) als
kleine Partei so viele Ri/StA wie CDU/CSU und SPD

Ri/StA-Anteil 2,5 %

zusammengenommen hatte – und zwar in absoluten
Zahlen – hat sie nach Nichteinzug in den BT 2013 und

Die vorgenannten Ri/Sta-Summen weichen von den

Wiedereinzug in den BT 2017 nunmehr überhaupt

Angaben des Bundestages in seinem Datenhand-

keinen Ri/StA mehr in den BT gebracht. Und auch

buch ab, weil das Datenhandbuch nur auf die letzte

bei der SPD ist die Entwicklung nach unten gerich-

ausgeübte Tätigkeit oder auf den „Grundberuf“ ab-

tet: Ihre Ri/StA-Zahl sank kontinuierlich von 7 in WP16

zielt.11

(ab 2005) auf 2 in WP19 (ab 2017). Nur die Grünen
zeichnen sich durch besonders ausgeprägte Kons-

Demgegenüber wird vorliegend jedes MdB berück-

tanz aus. Sie hatten immer die gleiche Anzahl, näm-

sichtigt, das irgendwann einmal in seinem Leben Be-

lich null. Sie sind die einzige Partei, die – jedenfalls

rufsrichter bzw. Staatsanwalt gewesen ist, weil dies

seit 2002 – trotz nicht unerheblicher Fraktionsgrößen

für das MdB ausreichend ist, um in seiner parlamen-

noch nie einen Ri/StA im BT gestellt hat; und dass, wo

tarischen Arbeit auf diesbezügliche Erfahrungen zu-

diese Partei doch aktuell drei Justizminister stellt und

rückgreifen zu können. Ein weiterer Grund dafür, dass

unbedingt neben Susanne Baer noch einen weiteren

für die hiesige Auswertung nicht die Zahlen des Da-

Richter am Bundesverfassungsgericht nominieren

tenhandbuchs, sondern diejenigen der MHR zugrun-

will5.

de gelegt wurden, ist, dass das Datenhandbuch nicht

4

auch nach Parteizugehörigkeit differenziert.
22
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Nur der Vollständigkeit halber seien dennoch auch
die Zahlen aus dem Datenhandbuch des Bundestags genannt:
WP 12 WP 13 WP 14 WP 15 WP 16 WP 17 WP 18
(1990) (1994) (1998) (2002) (2005) (2009) (2013)
Richter

9

12

12

8

12

7

4

StA’e

3

4

3

2

2

1

1

16

15

10

14

8

5

Summe 12

1 Nicht erfasst werden also insbesondere alle ehrenamtlichen
Richter. Aus dem Kreise der Nichtberufsrichter besonders
erwähnt sei hier allerdings Leni Breymaier, Einzelhandelskauffrau, Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, die dem
Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg von 2008 bis 2016
als Richterin angehörte.
2 Ermittelt aus den Biografien bei bundestag.de.
3 Hinsichtlich der parlamentarischen Funktionen ist bei den
beiden SPD-Abgeordneten noch zu erwähnen, dass Barley in
keinem Ausschuss ist, weil sie bei Redaktionsschluss Ministerin
war, und dass Oppermann auch Vizepräsident des Bundestags
ist.
4 Hamburg, Berlin, Thüringen; bis 2017 auch noch Niedersachsen.
5 Zu den diesbezüglich schon getroffenen, aber gefährdeten
Absprachen vgl. Legal Tribune Online vom 12.02.2018.
6 Die Daten stammen für WP 15 aus Hirth, Mitteilungen des
Hamburgischen Richtervereins (MHR) 4/2002, 25; für WP 16 aus
Hirth, MHR 4/2005, 13; StA: MHR 3/06, 24;
für WP 17 aus Hirth, MHR 4/2009, 23; für WP 18 aus Hirth, MHR
4/2013, 8; für WP 19 siehe oben.
7 Für WP 15 hatte MHR 4/02 nur noch Richter erfasst. Hinzu kom-

Der vorstehende Artikel ist
erschienen in den
„Mitteilungen des
Hamburgischen
Richtervereins“, Ausgabe 1/18,
der Verbandszeitschrift des
Hamburgischen Richtervereins.

men deshalb in WP 15 noch folgende StA’e:
– van Essen, Jörg, OStA, FDP, NRW, und
– Klose, Ulrich, StA, SPD, Hamburg.
Für WP 15 sind zusätzlich zu den Angaben in MHR 4/02 weitere
Richter zu berücksichtigen, die teilweise erst im Laufe der Wahlperiode nachrückten:
– Simm, Erika, Ri’inAG, SPD, Bayern;
– Töpfer, Edeltraud, Ri’inKG, CDU, Berlin;
– Wissing, Volker, RiLG, FDP, Rheinland-Pfalz.
8 Für WP 16 sind zusätzlich zu den Angaben in MHR 4/05 weitere
Richter zu berücksichtigen:
– Dyckmans, Mechthild, Ri’inHessVGH, FDP, Hessen;
– Winkelmeier-Becker, Elisabeth, Ri’inAG, NRW, CDU.
9 Parteien, die nicht im BT vertreten waren, sind mit einem Strich
angegeben. In WP 15 gab es zwar noch keine Fraktion der
Linken (deshalb mit Strich und nicht mit Null versehen), aber 2
fraktionslose PDS-Mitglieder (keine Ri/StA).
10 Angegeben ist die Gesamtzahl aller MdBs jeweils für den Beginn der Wahlperiode.
11 Vgl. zu den Kriterien im Datenhandbuch des Bundestags: dort
im Kap. 3.11, Seite 6.

Vorankündigung
Jahresmitgliederversammlung !!!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die nächste Jahresmitgliederversammlung des Richterbundes findet statt am

14.11.2018 um 15:30 Uhr im Amtsgericht Rostock.
Auf der Tagesordnung stehen dann unter anderem:
– Neuwahl des Vorstandes
– Beitragserhöhung zum 01.01.2019
Alle Mitglieder erhalten rechtzeitig vor diesem Termin eine gesonderte Einladung.
Wir bitten, sich den o. g. Termin bereits jetzt vorzumerken. Ein zahlreiches
Erscheinen ist angesichts der anstehenden Vorstandswahl diesmal von
besonderer Wichtigkeit.
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Aus den Ländern
Berlin
Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichts zur Berliner
Besoldung – eine schallende
Ohrfeige für das Land Berlin

ten“. Wenn es der Staat unterlasse, für die Pensions-

Nunmehr wurde die Begründung des Beschlusses

(A4) nur marginal mehr als Grundsicherungsniveau

des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.09.2017

erhalten. Die Alimentation dieser Beamten sei schon

zur Berliner Richterbesoldung veröffentlicht (BVer-

aus diesem Grund verfassungswidrig. Die Fehler-

wG - 2 C 56.16 u. a.). Der Beschluss ist auf der Inter-

haftigkeit des Besoldungsniveaus in unteren Be-

netseite des BVerwG abrufbar (http://www.bverwg.

soldungsgruppen führe zu einem Mangel bei den

de/de/220917B2C56.16.0).

höheren Besoldungsgruppen, solange keine Neu-

Die Leipziger Richter haben in einer bemerkenswert

zuordnung durch ausdrückliche gesetzgeberische

kurzen Entscheidung sowie in unerwarteter Klarheit

Entscheidung vorliege.

und Schärfe die Berliner Besoldungsmisere ange-

Der Deutsche Richterbund – Landesverband Ber-

prangert. Nach ihrer Auffassung ist die Besoldung

lin e. V. hat die Kläger intensiv unterstützt und be-

der Berliner Richter, Staatsanwälte und Beamten in

grüßt die Entscheidung des BVerwG. Vorstands-

den Jahren 2009 bis 2015 evident unzureichend ge-

mitglied Dr. Schifferdecker: „Die Entscheidung ist

wesen. Daher haben sie das Bundesverfassungs-

eine schallende Ohrfeige für das Land Berlin. Das

gericht zur Entscheidung über die Verfassungswid-

Gericht musste eine Selbstverständlichkeit betonen:

rigkeit der Berliner Besoldungsgesetze angerufen.

Es kann nicht sein, dass einige Berliner Beamte nur

Zur Begründung führt das höchste deutsche Verwal-

3 Prozent mehr Lohn bekommen, als die Familie

tungsgericht aus: In Berlin seien von 2009 bis 2015

im Hartz-IV-Bezug erhielte. Dieser Missstand wirkt

jeweils zwei der vom Bundesverfassungsgericht

sich auf die höheren Besoldungsgruppen aus.“ Der

vorgegebenen fünf Parameter in besonders deutli-

Berliner Richterbund fordert das Land Berlin erneut

cher Weise überschritten. Die deshalb erforderliche

auf, unverzüglich die Besoldung aller Beamtinnen

Gesamtabwägung ergebe ein einheitliches Bild: Die

und Beamten, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-

im Land Berlin gewährte Alimentation sei weder in

te, Richterinnen und Richter anzuheben und den

der Lage, ihre qualitätssichernde Funktion zu erfül-

Abstand zum Besoldungsdurchschnitt der anderen

len oder die Verantwortung des Amts zu wahren,

Bundesländer noch in diesem Jahr zu beseitigen.

ansprüche seiner Beamten und Richter Vorsorge zu
treffen, könne dies nicht als Rechtfertigung für Leistungskürzungen zu ihren Lasten herangezogen werden. Ein solches Vorgehen sei treuwidrig. Schließlich habe die unterste Beamtenbesoldungsgruppe

noch halte das Besoldungsniveau einem Vergleich
mit den Löhnen der Privatwirtschaft für Beschäftigte
mit vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung
stand. Dieser Befund werde durch Kürzungen z. B.
von Beihilfeleistungen verstärkt. Das Einstellungsniveau für den höheren Justizdienst sei in gravieren-
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Brandenburg
Brandenburg soll Pensionsregelungen für Justiz ändern

der Weise herabgesetzt worden und könne dem

Odenbreit: Jahrelanger Personalabbau sorgt für
prekäre Lage

Anspruch, überdurchschnittliche Kräfte für den

Potsdam. Der Landesverband Brandenburg des

Justizdienst zu gewinnen oder gar im Wettbewerb

Deutschen Richterbundes hat sich für flexiblere

um die besten Köpfe mitzuhalten, offenkundig nicht

Altersgrenzen für Richter ausgesprochen. „Ein ein-

mehr entsprechen. Die angespannte Finanzlage

faches Mittel, die Personalnot in den Gerichten zu

könne die unzureichende Alimentation ebenso we-

bekämpfen und die Auswirkungen der Altersabgän-

nig rechtfertigen wie der Verweis auf „Pensionslas-

ge abzumildern, wäre, die Pensionsregelungen für
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Richterinnen und Richter zu flexibilisieren“, sagte die

tät und Einheitlichkeit der Rechtsprechung. Bayern

Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Bran-

wurde bundes- und europaweit um diese Institution

denburg, Claudia Odenbreit. Andere Bundesländer

beneidet. Die Abschaffung des Bayerischen Obers-

hätten die Möglichkeit eröffnet, die Pensionierung

ten Landesgerichts im Jahr 2006 als Ausfluss einer

hinauszuschieben.

falsch verstandenen Sparpolitik war ein Schlag ins

Den Angaben des Landesverbandes zufolge ist

Gesicht für die gesamte Dritte Gewalt im Freistaat.

nach dem jahrelangen Personalabbau in der Justiz

Die gestrige Ankündigung seiner Wiedereinrichtung

die Lage an vielen Gerichten prekär. Die Verfahrens-

ist daher ein wichtiges Signal. In Zeiten von Ge-

laufzeiten seien in fast allen Bereichen deutlich zu

richtsschließungen in anderen Bundesländern zei-

lang. „Trotz der vielfachen und lautstarken Hinweise

gen die Pläne der bayerischen Staatsregierung den

des Richterbundes auf die anstehende Pensionie-

politischen Willen zur Stärkung des Rechtsstaats im

rungswelle ist in den vergangenen Jahren richterli-

Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

ches Personal nur unzureichend eingestellt worden“,

Der Bayerische Richterverein unterstützt die von

heißt es in einer Mitteilung. Die in den kommenden

Justizminister Prof. Dr. Bausback angekündigte zeit-

Jahren daher verstärkt anstehende Personalgewin-

nahe Umsetzung der Wiedereinrichtung nachhaltig

nung werde angesichts des erforderlichen Umfangs

und wird sie konstruktiv begleiten.

schwierig bis unmöglich.
Odenbreit sagte: „Angesichts unserer Personalprobleme und der für die Bürger zum Teil unerträglichen
Verfahrenslaufzeiten bei den Gerichten ist es nicht
nachvollziehbar, warum Richter nicht einmal bis zur
– für die jüngeren Jahrgänge ohnehin zwingend vorgeschriebenen – Altersgrenze von 67 Jahren arbei-

Niedersachsen
GdP und Richterbund fordern
mehr Personal, bessere
Arbeitsbedingungen und mehr
Prävention

ten dürfen. Dies würde Haushaltsmittel sparen und

Um die Stabilität des Rechtsstaats nicht zu gefähr-

vorhandenen Sachverstand sichern.“

den, muss sowohl bei der Polizei als auch bei der
Justiz das Personal weiterhin deutlich verstärkt wer-

Bayern
Bayern erhält mehr Personal
und das Bayerische Oberste
Landesgericht zurück

den. Darauf machen die Gewerkschaft der Polizei

Der Bayerische Richterverein e. V. begrüßt die Pläne

mann, forderten nach einem Treffen am Donnerstag

der bayerischen Staatsregierung zur Stärkung der

zudem mehr Prävention, um die zunehmende Gewalt

Justiz, wie sie von Ministerpräsident Dr. Markus Sö-

in der Gesellschaft – wie auch gegen Polizei- und

der in seiner Regierungserklärung vom 18.04.2018

Justizbeschäftigte – einzudämmen.

angekündigt

wurden.

Die

(GdP) und der Niedersächsische Richterbund (NRB)
in einer gemeinsamen Presseerklärung aufmerksam.
Der Vorsitzende der GdP Niedersachsen, Dietmar
Schilff, und der Vorsitzende des NRB, Frank Borne-

Landesvorsitzende

In der Polizei und in der Justiz werden in den kom-

Andrea Titz: „Die Schaffung von 300 zusätzlichen

menden Jahren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen

Stellen für die ordentliche Justiz und die bayeri-

in den Ruhestand gehen. Es gelte, rechtzeitig vor-

schen Verwaltungsgerichte ist dringend erforderlich,

zusorgen und gleichzeitig die Beschäftigten zu ent-

um die Leistungsfähigkeit der Justiz angesichts der

lasten. „Es ist sehr zu begrüßen, dass die politisch

vielfältigen Herausforderungen für unseren Rechts-

Verantwortlichen in Niedersachsen mehr Stellen für

staat zu erhalten.

Polizei und Justiz schaffen“, sagte der GdP-Landes-

Mit besonderer Freude haben die bayerischen Rich-

vorsitzende. „Die innere Sicherheit kann aber nur ge-

terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staats-

währleistet werden, wenn die Kette Polizei–Staatsan-

anwälte außerdem die Pläne zur Wiedereinführung

waltschaft–Gericht funktioniert und nach Abschluss

des Bayerischen Obersten Landesgerichts zur

der Ermittlungen und einer Anklageerhebung zeitnah

Kenntnis genommen. Dieses traditionsreiche Gericht

vor Gericht eine Entscheidung fällt.“

stand über lange Zeit für die Sicherung von Quali-
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NRB-Vorsitzen-

anwaltsgesetzes. „Entgegen dem Koalitionsvertrag

der Frank Borne-

stärkt die Landesregierung damit gerade nicht die

mann ergänzte:

Justiz als von ihr unabhängige dritte Staatsgewalt.

„Wir hören im-

Vielmehr räumt sie den Richtern nicht einmal eine

mer wieder von

echte Mitbestimmung wie den Beamten ein“, sagte

der Polizei, dass

Verbandschef Holger Pröbstel der Thüringischen

es eine gewisse

Landeszeitung. Selbst das Letztentscheidungs-

Frustration

gibt,

recht habe Lauinger – trotz gegenteiliger Äußerung

weil Tatverdäch-

– nur scheinbar abgeschafft. Komme es nicht zu ei-

tige viel zu lange

ner Einigung mit dem richterlichen Präsidialrat über

auf eine Strafe

einen Beförderungsanwärter, könne der Minister

warten und im-

erneut einen Bewerber vorschlagen oder die Stelle

mer mehr Strafverfahren eingestellt werden“. Bor-

neu ausschreiben.

nemann befürchtet, dass dies auch eine Folge einer
überlasteten Justiz ist. Für die Zukunft sei deshalb

Thüringens Richter und Staatsanwälte sind ent-

klar: „Wenn es mehr Polizisten gibt, werden auch

schlossen, für Änderungen am Gesetz zu kämpfen.

mehr Straftaten aufgedeckt. Es gibt mehr Verfahren

In einer Stellungnahme haben sie ihren Standpunkt

und auch mehr Prozesse. Deshalb braucht auch die

bereits deutlich gemacht. „Das ist keine Grundlage

Justiz mehr Personal.“

für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Zu-

Es werde jedoch immer schwieriger, qualifizierten

kunft“, sagte Pröbstel. Mit dem Entwurf stellten sich

Nachwuchs zu finden, so Bornemann weiter. Daher

Minister und Landesregierung gegen die Interessen

appellieren NRB und GdP an das Land Niedersach-

und den Willen der gesamten organisierten Rich-

sen, die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst

tervertretungen. Alle Forderungen einer deutlichen

noch weiter zu verbessern. Die Polizei müsse aus

Verbesserung, die im Gesetzgebungsverfahren in

dem gleichen Grund attraktivere Möglichkeiten bie-

einer gemeinsamen Stellungnahme aufgestellt wur-

ten: „Nur, wenn wir mit der freien Wirtschaft konkur-

den, seien ignoriert worden. „Internationaler Stan-

rieren können, bekommen wir die Fachleute, die wir

dard ist die Einführung eines Justizverwaltungsra-

brauchen“, betonte Schilff. Dazu gehöre zum Bei-

tes“, sagt Richterbundsvize Udo Tietjen. Den gebe

spiel die Wiedereinführung des Urlaubs- und Weih-

es in Frankreich und Italien.

nachtsgelds für alle Beamtinnen und Beamten in

Lauinger hält dagegen, Thüringen sei mit dem

Niedersachsen. Schilff appellierte in diesem Zusam-

neuen Gesetz auf einem guten Weg, das bislang

menhang an den GroKo-Partner SPD, den Beschluss

rückständige Verfahren, bei dem der Minister das

des Landesparteitags vom 14. April 2018 nicht aus-

letzte Wort hat, aus der Welt zu schaffen. Allerdings

zuhebeln: „Es gibt den klaren Arbeitsauftrag, dafür

gehe es nicht so weit, dass das sogenannte Letzt-

zu sorgen, dass alle Beamtinnen und Beamten sowie

entscheidungsrecht bei Personalangelegenheiten

Richterinnen und Richter wieder Weihnachtsgeld be-

nun auf die Richter übergehe.

kommen. Das können der Ministerpräsident und der
Finanzminister nicht einfach vom Tisch wischen.“

Thüringen
Thüringer Richterbund
energisch gegen neues
Landesrichtergesetz
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Saarland
Führungswechsel beim
Saarländischen Richterbund
Die Mitgliederversammlung des Saarländischen
Richterbundes hat auf ihrer Sitzung vom 24.05.2018
den Richter am Landgericht Dr. Christian Dornis

Pröbstel: Keine echte Mitbestimmung möglich!
Thüringens Richterbund stemmt sich weiter gegen

zum neuen Vorsitzenden des Saarländischen Rich-

den von Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) vor-

Dr. Dornis löst den langjährigen Vorsitzenden, den

gelegten Entwurf eines neuen Richter- und Staats-

früheren Direktor des Amtsgerichts Merzig, Wer-

terbundes gewählt.
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ner Kockler, ab, der nach seiner Pensionierung vor

Als Stellvertreterin ist die Vorsitzende Richterin am

ca. 2 Jahren nicht mehr für das Amt zur Verfügung

Landgericht Dr. Nicole Geffers wiedergewählt wor-

stand. Werner Kockler wurde auf der Sitzung zum

den. Weitere Stellvertreterin ist die Staatsanwältin

Ehrenvorsitzenden des Saarländischen Richterbun-

Dr. Stefanie Diettrich.

des gewählt.
Dr. Dornis umriss in seiner Antrittsrede die wichtigsten Punkte der zukünftigen Tätigkeit des Saarländischen Richterbundes. Dornis wies auf die nach wie
vor angespannte Personalsituation in der Justiz hin

Österreich
Erfolg für die Richtervereinigung, Stellenstreichungen
bei Gerichten vom Tisch

und machte darauf aufmerksam, dass die Schnel-

Ginge es nach dem Personalplan der Wiener Bun-

ligkeit und Qualität der Arbeit der Staatsanwälte und

desregierung, würden in Österreich 2018 und 2019

Richter unter der permanenten, seit Jahren andau-

insgesamt 40 Richterstellen gestrichen. Hiergegen

ernden Überlast leiden.

zog die Vereinigung der Österreichischen Richterin-

Zudem befasste sich Dornis mit den Herausforde-

nen und Richter (RIV) vorerst erfolgreich zu Felde.

rungen im Zuge der Digitalisierung der Justiz. Er

In einer von mehr als 5.000 Justizbediensteten un-

verwies auf negative Erfahrungen bei der Daten-

terzeichneten Protestnote wehrte sich die RIV nicht

migration im Rahmen der Amtsgerichtstrukturre-

nur gegen die Streichung von Richterstellen, son-

form zum Jahreswechsel und mahnte an, künftige

dern auch gegen das Vorhaben, künftig durch Pen-

EDV-Projekte, allen voran die Einführung der elekt-

sionierung wegfallende Stellen in der Justiz nicht

ronischen Akte, professionell und mit der notwendi-

mehr vollständig nachzubesetzen.

gen infrastrukturellen Ausstattung anzugehen.

Laut RIV besteht im Bereich der Richterschaft zwar

Schließlich kritisierte der neue Vorsitzende die nicht

ein „Überstand“ von ca. 40 Stellen, die nicht im Per-

verfassungskonforme Bezahlung der Berufsanfän-

sonalplan Deckung finden, die jedoch für die verzö-

ger in Staatsanwaltschaften und Gerichten im Saar-

gerungsfreie Erledigung der anfallenden Verfahren

land und führte aus:

unabdingbar sind. Der Einsatz dieser zusätzlichen

„Die Besoldung der Berufsanfänger ist nach den

Richterinnen und Richter sei einerseits erforderlich,

Kriterien des Bundesverfassungsgerichts evident

um Nachbesetzungen im Mutterschutzfall unmittel-

verfassungswidrig. Sie ist im Saarland bundesweit

bar vorzunehmen, da die betroffene Gerichtsabtei-

mit Abstand am niedrigsten.“

lung sonst über mehrere Monate unbesetzt bliebe
und es zu wesentlichen Verfahrensverzögerungen

Hamburg
Hamburgischer Richterverein
mit neuem Vorsitz

und Nachteilen für die Parteien kommen würde.

Die Mitgliederversammlung des Hamburgischen

zu können. Trotz dieses für die Aufrechterhaltung

Richtervereins hat auf ihrer Sitzung am 03.05.2018

einer funktionierenden Gerichtsbarkeit absolut not-

die Vorsitzende Richterin am Landgericht Heike

wendigen Bedarfs sollen frei werdende Posten – bis

Hummelmeier zur neuen Vorsitzenden des Hambur-

zum Abbau des Überstands – nicht nachbesetzt

gischen Richtervereins gewählt. Sie tritt die Nach-

werden.

folge von Marc Tully an, der nach vier Amtszeiten

Die Protestnote unter dem Titel „Justiz wird totge-

nicht wieder kandidiert hat.

spart – Rechtsstaat in Gefahr!“ zeigte Wirkung. Die

Andererseits sind in mehreren Großverfahren Richter/-innen vom „normalen“ Aktenanfall gesperrt, um
Akten mit außergewöhnlichem Umfang bewältigen

40 Richterstellen bleiben erhalten. Über die PersoHummelmeier ist 53 Jahre alt. Sie blickt zurück auf

nalreduzierung in den Gerichtskanzleien aber wer-

eine Vielzahl von Tätigkeiten am Landgericht Ham-

de noch zu verhandeln sein, hieß es nach einem

burg sowie eine Abordnung an die Justizbehörde.

Treffen von Verbandsvertretern und Regierung im

Sie ist derzeit Vorsitzende einer Kammer für Han-

April.

delssachen am Landgericht Hamburg.
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DRB Aktuell

Gehaltskluft zwischen Justiz und
Privatwirtschaft wächst immer weiter
DRB warnt: Kurzsichtige Besoldungspolitik
verschärft Nachwuchssorgen

weiteren Berufsleben immer weiter auseinander,
da sich die Gehälter bei Anwälten und Unterneh-

Berlin. Richter und Staatsanwälte verlieren im Ge-

mensjuristen mit zunehmender Erfahrung um ein

haltsvergleich mit Juristen in Unternehmen und gro-

Vielfaches stärker entwickeln als bei Richtern und

ßen Anwaltskanzleien immer mehr den Anschluss.

Staatsanwälten.

Nach einer Studie der Kienbaum Consultants International GmbH im Auftrag des Deutschen Richter-

„Angesichts dieser Entwicklung wird es immer

bundes haben sich die Gehälter von Mitarbeitern

schwerer, junge Juristen für eine Laufbahn als

ohne Führungsrolle in Wirtschaft und in Kanzleien

Richter oder Staatsanwalt zu gewinnen “, warnt

im 25-Jahres-Vergleich etwa verdoppelt. Zum Ver-

DRB-Besoldungsexperte und Präsidiumsmitglied

gleich: Der Zuwachs bei den Einkommen für Be-

Marco Rech. „Dabei braucht die Justiz gerade in

rufseinsteiger in der Justiz betrug zwischen 1992

den nächsten Jahren verstärkt Nachwuchs, weil

und 2017 lediglich 50 Prozent.

eine gewaltige Pensionierungswelle auf Gerichte

Wer heute als lediger Richter oder Staatsanwalt in

und Staatsanwaltschaften zurollt.“

den Beruf einsteigt, erhält im bundesweiten Durchschnitt rund 48.000 Euro brutto im Jahr. Ein ver-

Rech: „Die Besoldungspolitik vieler Länder ist kurz-

gleichbarer Prädikatsjurist in einem Unternehmen

sichtig und droht auf Dauer die hohe Qualität der

verdient nach den Zahlen Kienbaums hingegen

Justiz zu gefährden.“ Nun räche es sich, dass die Ta-

im Mittel 87.000 Euro jährlich, während ein Anwalt

rifabschlüsse für Angestellte im öffentlichen Dienst

in einer Großkanzlei auf der ersten Karrierestufe

in der Vergangenheit wiederholt nicht zeit- und wir-

im Schnitt sogar 118.000 Euro pro Jahr erhält. Der

kungsgleich auf die Richterbesoldung übertragen

25-Jahres-Vergleich verdeutlicht die Dramatik der

worden seien. Zudem seien Besoldungsbestandtei-

Entwicklung: Verdienten junge Richter und Staats-

le wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld in zahlreichen

anwälte 1992 noch 10.000 Euro weniger im Jahr

Bundesländern ganz oder zum überwiegenden Teil

als vergleichbare Juristen in Unternehmen, beträgt

gestrichen worden. Auch im Beihilfebereich habe

die Differenz heute

es immer wieder Kürzungen gegeben.

fast 40.000 Euro.
Hinkten
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die

Ein-

Große Sorgen bereitet es dem Richterbund zudem,

stiegsgehälter der

dass die Kluft zwischen den Bundesländern bei der

Justizjuristen

vor

Besoldung seit Jahren wächst. So erhielt ein junger

25 Jahren knapp

lediger Richter oder Staatsanwalt ohne Kinder im

30.000 Euro hin-

Land Baden-Württemberg für die gleiche Arbeit im

ter den Einkünften

Jahr 2017 fast 6.000 Euro weniger als sein Kollege

in

Großkanzleien

im benachbarten Bayern. Im Saarland verdiente der

her, ist der Ge-

junge Justizjurist im Jahr 2017 sogar über 11.000

haltsvorsprung der

Euro weniger. „Im Wettbewerb um die besten Nach-

Anwälte heute auf

wuchsjuristen drohen insbesondere die Länder am

knapp 70.000 Euro

Ende der Besoldungstabelle den Anschluss unein-

pro Jahr gewach-

holbar zu verlieren. Der DRB wird deshalb weiterhin

sen. Diese Schere

entschieden für eine bundeseinheitliche amtsange-

entwickelt sich im

messene Besoldung streiten“, betont Rech.
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Richterbund M-V

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich erkläre meinen Beitritt zum Richterbund Mecklenburg-Vorpommern,
Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V.

Name, Vorname:
Dienstbezeichnung:

Dienststelle:

Geburtsdatum:

Einstellungsdatum:

Anschrift privat:
E-Mail:
Ich erkläre meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Richterbund M-V zum Zweck der Mitgliederverwal-tung. Die
Datenschutzerklärung (Anlage des Antrages) habe ich zur Kenntnis genommen. Die genannte E-Mail-Adresse wird für Mitgliedsinformati-onen 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, 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 Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger
Name, Vorname:								
Straße, Nr.:								
PLZ, Ort:								
Kreditinstitut:								
IBAN:			 BIC:
				
Ort, Datum
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Richterbund M-V

Datenschutzerklärung und Information
der betroffenen Personen gemäSS
Artikel13 der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern, Bund
der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen

3. Nutzung und Weitergabe
personenbezogener Daten

und Staatsanwälte e. V. (nachfolgend: Richterbund

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an

M-V) behandelt Ihre personenbezogenen Daten

Dritte, an ein Drittland oder eine internationale Or-

vertraulich und beachtet die gesetzlichen Vorschrif-

ganisation übermittelt. Falls die Übermittlung Ihrer

ten des Datenschutzes. Personenbezogene Daten

Daten für einen anderen Zweck notwendig ist, wer-

werden durch uns nur im technisch notwendigen

den wir Sie darüber im Einzelfall informieren.

Umfang erhoben und verarbeitet.
Verantwortlicher:

4. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
und weitere Rechte

Richterbund Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Auf schriftliche Anforderung geben wir Ihnen dar-

vertr. d. d. Vorstand

über Auskunft, ob und welche persönlichen Daten

c/o Landgericht Rostock

über Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem

August-Bebel-Str. 15-20

Zweck diese verarbeitet werden. Darüber hin-

18055 Rostock

aus können Sie Ihre Rechte auf Berichtigung, Lö-

E-Mail: kontakt@richterbund.info

schung, Einschränkung der Verarbeitung oder der

Tel.:

Wahrnehmung Ihres Widerspruchsrechts gegen die

0381 / 241-0

Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertrag1. Verarbeitung personenbezogener Daten zur
Verwaltung der Mitglieder

barkeit geltend machen. Ihre Einwilligung in die Verarbeitung können Sie jederzeit widerrufen.

Der Richterbund M-V verarbeitet zum Zweck der
Verwaltung seiner Mitglieder personenbezogene

Bitte wenden Sie sich zur Wahrnehmung Ihrer An-

Daten im Umfang der im Antrag auf Mitgliedschaft

sprüche und Rechte schriftlich an den Vorstand. Die

mitgeteilten Daten. Die betroffenen Personen ge-

Rechtsgrundlagen für Ihre Ansprüche und Rechte

ben dafür ihre Einwilligung. Die Daten werden

finden Sie in den Artikeln 7 und 15 bis 21 der DS-

ausschließlich für die Dauer der Mitgliedschaft ge-

GVO.

speichert und mit Beendigung der Mitgliedschaft
gelöscht. Automatisierte Entscheidungen werden

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwer-

nicht getroffen.

de bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde:

2. Sicherheit

Der Landesbeauftragte für

Als zentrales Prinzip des Datenschutzes wurde die

Datenschutz und Informationsfreiheit

Gewährleistung der Datensicherheit in der DSGVO

Mecklenburg-Vorpommern

gesetzlich verankert. Der Richterbund M-V folgt die-

Werderstraße 74 a

sem Ziel und setzt technische und organisatorische

19055 Schwerin

Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogene
Daten vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder
unberechtigten Zugriffen Dritter zu schützen. Auch
Vorstandsmitglieder des Richterbundes M-V haben
nur insoweit Zugriff auf die Daten, wie sie für die
Bearbeitung zuständig sind.
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PEBB§Y

Belastungsübersicht höherer Dienst 2017
Personalverwendung
ohne Tätigkeiten für
– Fachgruppe
– ZBS
– IT-Projekte

Personalbedarf ohne Tätigkeiten für
– Fachgruppe
– ZBS
– IT-Projekte

Pro-Kopf-Belastung ohne
Tätigkeiten
für
– Fachgruppe
– ZBS
– IT-Projekte

Gericht

Personalverwendung
gemäß PÜ

Personalbedarf insgesamt

gemeldete
AkA für Tätigkeiten für
– Fachgruppe
– ZBS
– IT-Projekte

OLG * 1

30,75

28,71

3,21

27,54

25,50

0,93

LG 1

87,57

91,29

0,01

87,56

91,28

1,04

AG * 1

153,05

152,91

0,54

152,51

152,37

1,00

Richter OGB
insgesamt

271,37

272,91

3,76

267,61

269,15

1,01

Staatsanwälte
GStA

11,84

8,49

0,58

11,26

7,91

0,70

Amt- u. Staatsanwälte StA

141,46

170,70

0,00

141,46

170,70

1,21

Staatsanwälte
insgesamt

153,30

179,19

0,58

152,72

178,61

1,17

OVG *

9,23

11,80

1,65

7,58

10,15

1,34

VGe 1. Instanz

44,33

56,53

0,00

44,33

56,53

1,28

Richter VerwGB
insgesamt

53,56

68,33

1,65

51,91

66,68

1,28

LAG

4,46

3,68

0,00

4,46

3,68

0,83

ArbGe 1. Instanz 13,23

13,26

0,00

13,23

13,26

1,00

Richter ArbGB
insgesamt

17,70

16,94

0,00

17,70

16,94

0,96

LSG

15,00

12,32

0,00

15,00

12,32

0,82

SGe 1. Instanz

39,25

34,12

0,80

38,45

33,32

0,87

Richter SozGB
insgesamt

54,25

46,44

0,80

53,45

45,64

0,85

FG

6,85

7,81

0,00

6,85

7,81

1,14

FachG gesamt:

132,36

139,52

2,45

129,91

137,07

1,06

OGB und
FachG:

557,03

591,62

6,79

550,24

584,83

1,06

* Personalverwendung: ohne AKA für Landesverfassungsgericht.				
1 Personalverwendung (OLG, LG und AG HST) abzüglich der AkA für den Personaleinsatz für die Umsetzung GSR; hier: Aufhebung des AG RDG.
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Für Ihre
Sicherheit!
Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:
Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

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

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.
Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)
Komplettgutachten 580,- €*:
Vollgutachten 690,- €*:

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

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

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

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

