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E D I T O R I A L

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Mitglieder der nrv und Interessierte,

nach wie vor beherrschen die Corona-
Pandemie und der zerstörerische An-
griffskrieg Putins in der Ukraine unse-
ren Alltag. Das Leid und das Ausmaß 
der Zerstörung in der Ukraine relati-
vieren Vieles im täglichen, auch beruf-
lichen Erleben. Über unsere Europäi-
sche Richtervereinigung MEDEL hat 
die nrv ein Hilferuf von ukrainischen 
KollegInnen erreicht. Siehe links und 
die hintere Umschlagseite. 

Die Überleitung zu den justizpolitischen Themen unseres 
Berufsalltag fällt im Moment nicht leicht, doch am 8. Mai 
2022 wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. 
Auch in der nächsten Legislaturperiode stehen wichtige 
 Veränderungen für die Justiz an. Wir haben allen demokrati-
schen im Landtag vertretenen Parteien die justizpolitischen 
Wahlprüfsteine der nrv SH u. a. zu dem Themen Richterwahl 
und Beurteilungen, Ausstattung der Justiz, Digitalisierung 
und anderen Fragen vorgelegt. Die spannenden Antworten 
finden Sie am Anfang unseres Magazins, ab Seite 2. 

Zur Lage der Justiz in Schleswig-Holstein hat die nrv aber 
nicht nur die Parteien sondern auch den neuen ab dem 1. 1.  
2022 amtierenden OLG-Präsidenten Dr. Dirk Bahrenfuss 
befragt. Justiz auf neuen Wegen? Das gesamte Interview fin-
den Sie auf Seite 12.

Der Justizminister Christian Claussen hatte am 1. 3. 2021 
erklärt, dass mit dem Start der Elektronischen Akte an den 
Sozialgerichten in Schleswig-Holstein die Justiz in unserem 
Lande einen weiteren großen Modernisierungsschritt geht 
und Schleswig-Holstein Vorreiter bei der Digitalisierung sei. 
Mehr als 6 Monate nach Einführung der eAkte in den Sozial-
gerichten wollten wir es genauer wissen und haben die 
Kolleg Innen aller Dienste der Sozialgerichte umfassend be-
fragt. Das Ergebnis war ein gefühltes Fiasko. Anspruch und 
Wirklichkeit des Ministers fallen weit auseinander. Unter der 

Überschrift „Im Umfragetief “ finden 
Sie alles zur eAkte in der Sozial-
gerichtsbarkeit. Dies und die Ergeb-
nisse zur Umfrage, die Forderungen 
der nrv SH, die Reaktion des Ministe-
riums sowie weitere Gedanken der 
nrv SH lesen sie auf den Seiten 20 – 33. 
Wir werden uns mit allen Kräften da-
für einsetzen, dass für die Probleme 
zeitnah Abhilfe geschaffen und die 
Einführung der eAkte in der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit nicht zu einem Fehlstart wird. 
Neben rechtspolitischen Themen nimmt dieses Heft auch 

wieder unsere praktische Arbeit in den Blick. Sie finden 
 Aktuelles zum Bereitschaftsdienst mit dem Themenschwer-
punkt Auslieferungshaft und einen umfassenden Ausblick 
auf das zum 1. 1. 2023 in Kraft tretende neue Betreuungs-
rechtsreformgesetz, das Sie auf Seite 38 finden.

Zudem gibt es einen bunten Strauß weiterer Themen und 
Gedanken zur Veröffentlichung von Geschäftsverteilungs-
plänen im Netz, ein Plädoyer für den Täter-Opfer-Ausgleich 
im Strafrecht, zur gescheiterten zentralisierten Erfassung 
von Verfahrensbeiständen sowie rechtspolitische Gedanken 
aus Berlin von Dr. Konstantin von Notz. Und zu guter Letzt 
folgt unsere Stellungnahme zur Vielfalt als Leitkultur in 
Landes gesetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und hoffentlich gewinn-
bringende Erkenntnisse beim Lesen des Heftes. Wir freuen 
uns wieder über kritische und positive Rückmeldungen zu 
dem Geschriebenen.

Michael Burmeister
Erster Sprecher Neue Richtervereinigung, Landesverband SH 
michael.burmeister@neuerichter.de
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I M  B R E N N P U N K T

Landtagswahl  
Schleswig-Holstein  

2022
Wahlprüfsteine der nrv 

zur Landtagswahl

Am 8. 5. 2022 wird der Landtag in Schleswig-Holstein neu gewählt. 

Und natürlich stehen auch für die nächste Legislaturperiode 

wichtige Entscheidungen und Veränderungen für die Justiz an. 

Die Einführung der elektronischen Verfahrensakte oder auch eine 

mögliche Veränderung des Beurteilungswesens für Richterinnen 

und Richter werden uns weiter beschäftigen.  

Wie stehen die politischen Parteien zu diesen Fragen?  

Welche Bedeutung geben Sie der Justiz, und wie soll sie sich 

langfristig entwickeln?  

Wird sich die Öffentlichkeitsarbeit der Justiz verbessern?  

Und wie stehen die Parteien zu Fragen der Pluralität in der Justiz 

oder zur Entkriminalisierung minder schwerer Delikte?  

 

Hierzu und zu weiteren Aspekten haben wir den im Parlament 

vertretenen Parteien – mit Ausnahme der Af D –  

die nachfolgenden Fragen gestellt.
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Frage 2 
Welche Vorstellung haben Sie von der sächlichen und per
sonellen Ausstattung der Justiz gerade vor dem Hintergrund 
der in weiten Teilen noch anstehenden Einführung der 
 eAkte? Insbesondere die Einführung in der Sozialgerichts
barkeit hat gezeigt, dass sich die Arbeitsabläufe durch die 
rein digitale Bearbeitung eher zeitlich verlängern.

Bundesweit nimmt Schleswig-Hol-
stein bei der Digitalisierung der Justiz 
eine Vorreiterrolle ein und konnte 

nicht zuletzt angesichts des schon hohen Digitalisierungs-
standes die Bewährungsprobe der Corona-Pandemie erfolg-
reich bestehen. Diese Vorreiterrolle wollen wir auch künftig 
behalten. Wir begreifen die Digitalisierung als Chance, 
 Abläufe effektiver, transparenter und letztlich auch entlas-
tender zu gestalten. Hierbei sehen wir, dass die Einführung 
der  eAkte für die gesamte Justiz zweifellos herausfordernd 
ist. Gerade in der Umstellungsphase und bis zu einer abge-
schlossenen Optimierung kommt es zu Mehrbelastungen. 
Wir sehen aber auch, dass nach erfolgreicher Einführung der 
eAkte die Vorteile überwiegen. Klar muss sein, dass bei ver-
änderten Anforderungen und zusätzlichen Aufgaben auch 
zusätzliches Personal benötigt wird. Dem werden wir weiter-
hin Rechnung tragen. Den von der Bundesregierung ange-
kündigten Digitalpakt für die Justiz werden wir für Schles-
wig-Holstein konsequent nutzen.

Der SPD-Schleswig-Holstein ist be-
wusst, dass Digitalisierung nicht ohne 
zusätzlichen Ressourcenaufwand und 

Personalaufwand geleistet werden kann. Eine Umsetzung in 
kleinen Einzelprojekten, die immer aus „eigener Kraft“ erfol-
gen soll, lehnen wir ab. Deshalb haben wir beim Digitalisie-
rungsgesetz und bei den Haushaltsberatungen sowohl eine 
bessere Personal- als auch eine bessere Finanzausstattung 
gefordert, welche der Umsetzung der neuen Herausforde-
rung dienen sollen. Digitalisierung ist eines unserer Leit-
projekte im Wahlprogramm, weshalb die Koordinierung der 
einzelnen Fachbereiche zukünftig von der Staatskanzlei 
übernommen werden soll – mit entsprechenden CEOs in 
den einzelnen Ministerien, um die tatsächlichen Bedarfe ver-
nünftig zu erfassen und entsprechende Mängel kurzfristig 
abzustellen. Die Digitalisierung bietet im Justizbereich 
Chancen und Risiken, die nicht nur die Einarbeitung in neue 
Abläufe und den Erwerb von neuen Kompetenzen bedingt. 
Bei möglicher Einführung von Legal Tech müssen auch IT-
Angriffsmöglichkeiten bedacht (Spyware, Keylogger, Ha-
cking, Social Engineering, u. ä.) und Anwender*innen müs-
sen auch dahingehend geschult werden. Den Weg zur voll-
ständig digitalisierten Justizverwaltung werden wir unter 
starker Einbindung der Mitarbeiter*innen und ihrer Personal-
vertretungen gehen, um möglichst alle mitzunehmen.

Wir werden einen eventuellen Mehr-
bedarf insbesondere durch die Digita-
lisierung der Justiz genau unter die 

Lupe nehmen. Hier wird es vor allem darauf ankommen, ob 
eventuelle Personalmehrbedarfe eher dem Prozess der lau-
fenden Umstellung mit teilweise noch bestehenden Doppel-
strukturen geschuldet sind oder ob die Digitalisierung auch 
strukturell und auf Dauer einen höheren oder veränderten 
Personalbedarf hervorruft. Denn eigentlich ist mit der Digi-
talisierung auch die Hoffnung verbunden, dass  Arbeitsabläufe 
verschlankt und effektiver werden. Zumindest sobald der 
Umstellungsprozess abgeschlossen ist, könnte möglicher-
weise aufgrund der Digitalisierung eine Verschiebung der 
personellen Ressourcen hin zu einer Richter*innen- 
Assistenz eine Lösung sein.

Wir werden die Digitalisierung der 
Justiz konsequent voranbringen und 
die hierfür erforderliche Ausstattung 

aller Dienststellen mit IT-Technik und IT-Personal sicher-
stellen und für die notwendige Fortbildung der gesamten 
Mitarbeiterschaft sorgen.

Zunächst können wir für uns festhal-
ten, dass Deutschland kein Land ist, in 
dem die Digitalisierung stark dasteht. 

Was wir aber auch erkennen müssen, ist, dass eine vermehrte 
Digitalisierung dringend notwendig ist, das hat die Corona-
Pandemie noch einmal schmerzlich hervorgehoben. Es ist 
auch klar, dass große Umstellungen Herausforderungen mit 
sich bringen und es auch zu Fehlern kommen kann. Nichts-
destotrotz gibt es sicherlich Möglichkeiten, um Verfahrens-
dauern in der Tat beschleunigen zu können, wie etwa durch 
Digitalisierung und einen entsprechenden Stellenaufbau. 
Hier wollen wir uns für eine Weiterentwicklung beider 
 Aspekte einsetzen. Letzteres haben wir insbesondere in 
 unseren Anträgen zum Landeshaushalt deutlich gemacht 
und werden diesen Ansatz in der kommenden Legislatur-
periode weiter ausbauen.

Die Fragen der nrv:

Frage 1 
Das Bundesverwaltungsgericht hat erst kürzlich allen 
Landes parlamenten auferlegt, die Art der Beurteilungen von 
Richterinnen und Richtern in einem formellen Gesetz zu 
 regeln. Eine umfassend ausgestaltete gesetzliche Grund
lage, die die wesentlichen Einzelheiten hierzu regelt, gibt 
es in SchleswigHolstein nicht. Welche inhaltlichen Vor
stellungen an eine Regelung des Beurteilungsrechts haben 
Sie? Sollte insbesondere aus ihrer Sicht die Beurteilung 
weiterhin maßgeblich von Einzelpersonen abhängig sein 
oder nicht besser einem Gremium übertragen werden?

Die Antworten der Parteien:

Einer Reform des Beurteilungswesens 
stehen wir grundsätzlich offen gegen-
über. Ein enger Dialog mit der Justiz 

ist uns hierbei wichtig. Aus unserer Sicht hat sich das beste-
hende Beurteilungssystem mit einer Erstbeurteilung durch 
die unmittelbare Dienstvorgesetzte oder den unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten und einer Zweitbeurteilung durch die 
höhere Dienstvorgesetzte oder den höheren Dienstvor-
gesetzten jedoch bewährt. Dass es hier zu Defiziten für die 
Richterschaft oder der Qualität der Rechtsprechung in 
Schleswig-Holstein käme, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls darf 
eine Übertragung der Beurteilungszuständigkeit auf ein 
 irgendwie beschaffenes Gremium kein Selbstzweck sein. Vor 
diesem Hintergrund sehen wir hier die Gefahr einer Ver-
komplizierung des Verfahrens ohne Schaffung eines erkenn-
baren Mehrwertes.

Die in Bearbeitung befindliche Ände-
rung des Beamtenrechts umfasst auch 
die Änderung des Landesrichtergeset-

zes mit einer Verordnungsermächtigung zur Neuordnung des 
Beurteilungswesens. Für die Ausgestaltung des Letzteren ist 
eine Beteiligung des Parlaments erforderlich, da die Beurtei-
lungen Grundlage für die Entscheidung im Richterwahlaus-
schuss sind. Die Kriterienauswahl sollte weitere Kompeten-
zen aufnehmen, z. B. interkulturelle. Außerdem ist eine 
 Reduzierung der Spreizung der Benotung überlegenswert, 
um einen größeren Auswahlspielraum für den Richterwahl-
ausschuss zu generieren. Die Einführung eines weiteren Gre-
miums erscheint gegenwärtig nicht zwangsläufig notwendig, 
ein Zweitbeurteiler und die Möglichkeit der Anfechtung sind 
vorgesehen. Ob die Beurteilung durch Einzelpersonen geeig-
net ist, ein objektives Bild von Leistung und Persönlichkeit 
der zu beurteilenden Person zu erstellen, oder ob dieses nicht 
besser in einer Struktur erfolgen sollte, in der persönlich 
 motivierte Konflikte oder Vorbehalte gegen Personen keinen 
Eingang in eine dienstliche Beurteilung finden können, ist 

eine Frage, die wir mit Ihnen und den anderen Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes im Rahmen eines Gesetz-
gebungsverfahrens ebenso diskutieren wollen, wie weitere 
Einzelheiten des Beurteilungswesens, die zu regeln wären. 

Wir teilen Ihre Bedenken in Bezug auf 
das Beurteilungswesen. Wir haben ge-
meinsam mit allen Fraktionen in dieser 

Legislatur die Reform der Richter*innenwahl begonnen. Die 
umfangreiche Expert*innen- und Verbandsanhörung dazu 
hat gezeigt, wie eng verzahnt Richter*innenwahl und Beurtei-
lungswesen sind. Ausgangspunkt für die Überlegungen zu 
 einer Wahlreform war die faktische Abhängigkeit von den Be-
urteilungen einzelner Personen. Dennoch sind wir zu der 
 Erkenntnis gelangt, dass mit der Reform der Richter*innenwahl 
an der falschen Stelle begonnen wurde. Daher werden wir 
prüfen, wie wir unsere Initiative, nunmehr ausgehend vom 
Beurteilungswesen, verbessern können. Auch wir bewerten 
die Beurteilung durch Einzelpersonen als schwierig und ein 
Beurteilungsgremium als eine gute Diskussionsgrundlage, 
bspw. auch unter Einbindung der Anwaltschaft. Insgesamt 
wollen wir erreichen, dass die Richter*innenwahl in einem 
vertrauensbildenden, transparenten und die Qualität und 
Pluralität sichernden Prozess erfolgt.

Wir Freie Demokraten sehen es als eine 
wichtige Aufgabe an, in der kommen-
den Legislaturperiode das Beurtei-

lungswesen auch in Schleswig-Holstein gesetzlich zu regeln. 
Wir werden uns für ein Verfahren einsetzen, mit dem gewähr-
leistet wird, dass das Prinzip der Bestenauslese nicht durch die 
Beurteiler unterlaufen werden kann. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Beurteilung, auch für Regelbeurteilungen, einem 
Gremium übertragen werden. Wir sehen den damit verbun-
den Aufwand insbesondere vor dem Hintergrund des Ver-
fassungsrangs des Prinzips der Bestenauslese gerechtfertigt.

Entscheidend ist, dass ein Beur-
teilungssystem geschaffen wird, wel-
ches zuverlässige Auskünfte über die 

 Eignung und die fachliche Leistung der Richterinnen und 
Richter gibt. Das setzt voraus, dass die Beurteilung von meh-
reren Personen erfolgen muss. Wie das im Detail aussieht, 
muss in weiteren Gesprächen, gerade im Hinblick auf die 
Machbarkeit, unter-
sucht werden. Die 
richterliche Unab-
hängigkeit darf 
durch Beurteilun-
gen nicht begrenzt 
werden.
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Justiz wirkungsvoll online präsentieren und online qualifi-
ziert erreichbar sein.

Aus Sicht der Freien Demokraten leisten Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger einen unverzichtbaren Beitrag, um 
einen reibungslosen Ablauf in den Justizverwaltungen zu 
 gewährleisten. Die besondere Stellung der Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger wird insbesondere durch ihre sach-
liche Unabhängigkeit in § 9 RPflG gesetzlich betont. Wir 
werden prüfen, inwieweit wir auch für sie Weiterbildungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten ausbauen können. Ein für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger eigenes statusrecht-
liches Amt mit einer entsprechenden Laufbahn könnte dabei 
eine sinnvolle Ergänzung sein.

Der Fachkräftemangel betrifft nahezu 
alle Berufsfelder und wird auf der 
 einen Seite durch zu wenige Bewer-

bungen deutlich, aber auch durch mangelhafte oder über-
qualifizierte Bewerbungsschreiben. Die Fachkräfte werden 
sich in vielen Nischenbereichen innerhalb der Justiz nicht 
länger ohne weiteres Zutun bewerben, sondern man muss 
gezielt um sie werben. Der direkte Kontakt kann hier einen 
erheblichen Unterschied machen. Es gilt also neue Wege zu 
gehen. Eine konkrete Gelegenheit hierfür gibt das Referen-
dariat, bei welchem man durch ein attraktives und flexibles 
Arbeitsumfeld für sich werben kann. Möglicherweise gilt es 
auch über eine Öffnung gegenüber Quereinsteigern nach-
zudenken. Schon jetzt ist bekannt, dass im nächsten Jahr-
zehnt eine sehr große Anzahl des Personals das Rentenalter 
erreichen wird. Es gilt jetzt vorzusorgen. Wir wollen uns 
 politisch dafür einsetzen, dass es genau jetzt zu einer solchen 
Vorsorge kommt.

Frage 4 
Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll und notwendig, 
um Angehörige des Justizdienstes – insbesondere die inso
weit zunehmend betroffenen Richter:innen und Staats
anwält:innen vor persönlichen Angriffen in sozialen Medien 
zu schützen?

Wir beobachten insgesamt eine Zu-
nahme persönlicher Angriffe in sozia-
len Medien. Dies betrifft Angehörige 

des Justizdienstes ebenso wie Vertreterinnen und Vertreter 
aus der Politik und Verwaltung. Soziale Medien dürfen kein 
rechtsfreier Raum für Beleidigungen oder Bedrohungen 
sein. Deswegen wollen wir den Bereich der Cyber-Arbeit der 
Landespolizei massiv stärken. Die Polizei braucht neben 
weiteren Expertinnen und Experten auch passende Werk-
zeuge, um effektiv Straftaten im digitalen Raum verfolgen zu 
können. Für die Schaffung dieser Rahmenbedingungen set-
zen wir uns ein. Entscheidend für eine effiziente Verfolgung 
solcher Angriffe – auch gegen Angehörige des Justizdienstes 
– ist aber auch, dass der oder die Betroffene sich an die Straf-
verfolgungsbehörden wendet und Vorfälle zur Anzeige 
bringt. Hier müssen auch die jeweiligen Dienstvorgesetzten 
konsequent von ihrem Antragsrecht Gebrauch machen. 

Die Ampel-Koalition hat in ihrem 
 Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, 
die Arbeit gegen Hass im Netz zu 

 stärken. Dazu gehört für uns auch insbesondere der Schutz 
der Menschen, welche den Staat und sein Rechtssystem 
 repräsentieren. Für ein zielgerichtetes Maßnahmenpaket ist 
eine Ist-Stand-Erhebung ein zweckdienliches Mittel, um 
 effizienten Schutz zu gewährleisten. Hier gehen wir gerne in 
einen Austausch zur Situation der Betroffenen, um schnell 
Abhilfe schaffen zu können. 

Die Situation ist differenziert zu be-
trachten. Nach Angaben von Statista1     
und dem Roland-Rechtsreport ist das 

Vertrauen in die Justiz relativ konstant groß. Um das Ver-
trauen in den Rechtsstaat zu stärken, wollen wir einerseits 
Projekte wie „Wir im Rechtsstaat“ einführen. Andererseits 
fordern wir ein entschlossenes Vorgehen gegen „Hasskrimi-
nalität“, denn insbesondere im Umfeld der neu vom Verfas-
sungsschutz geschaffenen Kategorie der „Delegitimierer* 
innen“, aber auch beim Väternotruf und Reichsbürger*innen 
sehen wir ein hohes Aggressionspotential. Um Hasskrimina-
lität zu bekämpfen wollen wir, dass Schwerpunkteinheiten 
bei der Polizei und Staatsanwaltschaft effektiv zusammen-

1  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153813/
umfrage/allgemeines-vertrauen-in-die-justiz-und-das- 
rechtssystem/

Frage 3 
Wie wollen Sie angesichts der großen Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt die Justiz als Arbeitgeber für junge Jurist:innen 
attraktiver gestalten? Dies insbesondere vor dem Hintergrund 
des Umstandes, dass angesichts der Konkurrenz situation die 
Einstellungsvoraussetzungen im Hinblick auf die  Ergebnisse 
der Examina schon in der Vergangenheit gegen über  früheren 
Zeiten deutlich gesenkt werden mussten.
Wie soll der relativ geringen Nachfrage bei gleichzeitig 
 hohem Personalbedarf im Bereich der Rechtspflege und im 
Bereich der Mitarbeiter:innen der Serviceeinheiten entge
gengewirkt werden?

Der öffentliche Dienst in Schleswig-
Holstein und damit auch der höhere 
Justizdienst befinden sich in einem 

Wettbewerb um qualifiziertes Personal, und zwar sowohl mit 
der Privatwirtschaft als auch mit anderen öffentlichen Ar-
beitgebern. Deshalb müssen wir uns aktiv um neue Kräfte 
bemühen, beispielsweise durch Werbung in sozialen Netz-
werken, Schulen und Universitäten. Insgesamt ist der höhere 
Justizdienst in Schleswig-Holstein weiterhin attraktiv. Neben 
einer Besoldung, die dem jeweiligen Amt angemessen sein 
muss, bleiben insbesondere die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die Arbeitsplatzsicherheit wichtige Argu-
mente, derentwegen sich Menschen für einen Beruf in der 
Justiz entscheiden. Hinzu tritt zunehmend auch die weitere 
Flexibilisierung durch die Digitalisierung. Diese Argumente 
gelten gleichermaßen für den Bereich der Rechtspflege als 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Service einheiten.

Das Land Schleswig-Holstein muss 
ein attraktiver Arbeitgeber sein, dazu 
gehört ein attraktives Arbeitsumfeld in 

modernen Gebäuden genauso wie angemessene Besol-
dungsstrukturen. Damit das Land im Ländervergleich bei 
der Besoldung wettbewerbsfähig bleibt, werden wir die 
Tarif ergebnisse für den öffentlichen Dienst der Länder zeit- 
und systemgerecht für die Besoldung und Versorgung der 
Beamt*innen übernehmen.

Mit einer öffentlichen Kampagne machen wir den Wert 
des Justizdienstes in Schleswig-Holstein sichtbar. Schleswig-
Holstein soll bundesweit das Land mit den besten Arbeits-
bedingungen in der Justiz werden. Wir wollen transparente 
Karriereperspektiven, Kollegialität und einen Ausgleich zwi-
schen Arbeit und Freizeit, der den Namen verdient. Beste-
henden strukturellen Überlastungen der Mitarbeiter*innen 
wollen wir nicht nur durch angemessene Stellenausstattung, 
sondern auch durch organisatorische Maßnahmen und Fort-
schritte bei der Digitalisierung begegnen. Auch unsere 
Staatsanwaltschaften müssen personell und technisch so auf-
gestellt sein, dass sie konsequent gegen die Behinderung von 

Betriebsratswahlen 
und gegen Union 
Busting vorgehen 
können.

Analog zum Po-
lizeivollzugsdienst 
wollen wir auch 
beim Justizvollzugs-
dienst die wöchent-
liche Arbeitszeit re-
duzieren und die 
Wechsel schich t ent-
lastung fortführen und Möglichkeiten zur Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit durch langjährige Tätigkeit in schwierigen 
Dienst formen einführen.

Über den Pakt für den Rechtsstaat 
 haben wir das Personal in der Justiz 
erheblich aufgestockt und erfreu-

licherweise die Stellen auch besetzen können. Diesen Weg 
wollen wir gerne fortsetzen. Im Bereich des Justizvollzugs 
war die externe Bedarfsanalyse unter Einbeziehung der Be-
diensteten sehr erfolgreich zur Evaluation des tatsächlichen 
Personalbedarfs. Wir werden prüfen, wie wir diesen Weg auf 
die Justiz übertragen können. In der Strafgerichtsbarkeit 
wollen wir auch für Entlastung durch Entkriminalisierung 
sorgen. Beamt*innen und Richter*innen müssen gut bezahlt 
werden. Sie leisten wertvolle und unverzichtbare Dienste für 
uns alle. Als ein nicht so finanzstarkes Bundesland setzen wir 
neben der Besoldung auch auf Faktoren wie gute Ausstat-
tung und gute Arbeitsbedingungen. Das gilt auch für die 
Rechtspflege und Serviceeinheiten. Es braucht mehr Entfris-
tungen bzw. weniger befristete Verträge, mehr Zufriedenheit 
und Wertschätzung durch mehr Eigenverantwortung und 
eine rundum angemessene Besoldung.

Wir Freie Demokraten wollen den öf-
fentlichen Dienst attraktiver  machen. 
Dazu werden wir Arbeits bedingungen 

attraktiver machen und Voraussetzungen für eine hochwerti-
ge Aus- und Fortbildung, transparente und anspruchsvolle 
Aufstiegsmöglichkeiten, immaterielle Wertschätzung sowie 
eine Bezahlung, die individuelles Engagement belohnt, 
schaffen. Auch die Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst müs-
sen mehr Flexibilität zulassen. Homeoffice und mobiles 
 Arbeiten sollen auch nach der Corona-Pandemie unkompli-
ziert möglich sein. Die notwendige IT-Ausstattung für 
Homeoffice oder mobiles Arbeiten muss den Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes bereitgestellt werden. Für die Zu-
kunftsfähigkeit der Justiz ist es darüber hinaus erforderlich, 
die Werbung um den beruflichen Nachwuchs aller Dienste 
zu verstärken, beispielsweise durch Vorstellung der Justiz in 
relevanten Bildungseinrichtungen. Vor allem muss sich die 
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Frage 6 
Sehen Sie über die von der Bundesregierung geplante 
 Legalisierung von Cannabis Potential für die Entkriminali
sierung minder schwerer Delikte durch Herabstufung zu 
Ordnungswidrigkeiten oder komplette Streichung und Ver
weis auf zivilrechtlichen Rechtsschutz (z. B. Diebstahl ent
sorgter Lebens mittel, Ladendiebstahl allgemein, Diebstahl 
geringwertiger Sachen, leichte Sachbeschädigungen, z. B. 
Graffiti, Schwangerschaftsabbruch, Drogenbesitz zum 
Eigen konsum auch bei anderen Substanzen, Beleidigungs
delikte gegenüber staatlichen Institutionen, z.B. Verun
glimpfung des Staa tes und seiner Symbole oder des 
 Bundespräsidenten      …)

Die Legalisierung von Cannabis 
 lehnen wir ab. Dies gilt gleichermaßen 
für eine Debatte über die Entkrimina-

lisierung der weiteren hier genannten Delikte. Einer Diskus-
sion über die Frage, ob die Strafbarkeit anderer bestimmter 
Verhaltensweisen weiterhin erforderlich ist, verschließen wir 
uns nicht. Bei als strafwürdig qualifiziertem Unrecht kommt 
eine Herabstufung zu Ordnungswidrigkeiten jedoch ebenso 
wenig in Betracht wie der Verweis auf den Zivilrechtsweg. 
Keinesfalls darf auch der Opferschutz relativiert werden – 
wir denken z. B. auch an den Eigentümer des sinnlos mit 
Graffiti beschädigten Hauses oder Pkw. Eine Verknüpfung 
der Debatte um Entkriminalisierung mit der Entlastung der 
Strafjustiz verbietet sich. Vielmehr müssen wir die Justiz 
 personell und sächlich so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben 
auch im Angesicht der steigenden Anforderungen weiterhin 
konsequent wahrnehmen kann. Das Strafverfolgungsmono-
pol muss in der Hand des Staates bleiben.

Wir teilen die gemeinsamen Ziele der 
Ampelkoalition, welche sich darüber 
verständigt hat, das Strafrecht syste-

matisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungs-
widersprüche zu überprüfen und dabei den Fokus auf histo-
risch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des 
Strafrechts und die schnelle Entlastung der Justiz zu richten. 
Das Sanktionensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, 
Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen mit dem Ziel von 
Prävention und Resozialisierung gehört zum gemeinsamen 
Überarbeitungsprozess dazu.

Wir stehen Vorschläge zur Entkrimi-
nalisierung offen gegenüber. Unsere 
Vorschläge zum „Containern“ haben 

in dieser Legislatur leider nicht die nötige Unterstützung 
 gefunden. Auch die Kriminalisierung der Beförderungs-
erschleichung halten wir für falsch. Diese wäre im Ordnungs-
widrigkeitenrecht besser aufgehoben. Dies erfährt auch eine 
breite Unterstützung aus Wissenschaft, Praxis und Politik. 
Eine Herabstufung des Ladendiebstahls oder Diebstahls 
 geringwertiger Sachen ist aus unserer Sicht eher schwierig. 
In der Summe keine große Entlastung, aber inhaltlich  absolut 
richtig ist die kürzlich auf den Weg gebrachte Entkriminali-
sierung von §  219a StGB. Wir Grüne unterstützen die im 
Bund geplanten Maßnahmen zur Entlastung der Justiz und 
Modernisierung des Strafrechts.

Ja. Das Verbot von Cannabis krimina-
lisiert unzählige Menschen, bindet 
 immense Polizeiressourcen und er-

leichtert durch illegalen Kontakt zu Dealern den Einstieg in 
härtere Drogen. Die hierdurch zusätzlich ergehenden Steuer-
einnahmen sollen vorrangig für Prävention, Suchtbehand-
lung und Beratung eingesetzt werden.

Ja, da sehen wir tatsächlich Potential. 
Insbesondere was die Verwendung 
von entsorgten Lebensmitteln betrifft. 

Dazu haben wir im Jahr 2020 einen Antrag im Landtag ein-
gebracht, um hier eine Besserung auch im Sinne des Klima-
schutzes auf den Weg zu bringen. Bedauerlicherweise wurde 
der Antrag von den regierungstragenden Fraktionen ab-
gelehnt. Jedoch wurde von ihnen ein Alternativantrag ein-
gereicht und beschlossen. Somit haben wir als SSW doch 
Aufmerksamkeit für dieses Thema generieren können. Auch 
in der neuen Wahlperiode werden wir uns dafür einsetzen, 
dass es hier zu einer Legalisierung vom sogenannten „Con-
tainern“ kommt. Zudem haben wir einen Parlamentsantrag 
zur Forderung eines Modellprojekts zur kontrollierten Frei-
gabe von Cannabis eingebracht. Bisher gibt es diesbezüglich 
noch keine nennenswerten Fortschritte von Seiten der 
Landes regierung.

arbeiten. Um Opfer von Bedrohungen und Angriffen zu 
unter stützen, braucht es besonders geschulte Ansprech-
personen bei der Polizei, mehr Beratungs- und Unterstüt-
zungsprogramme und eine digitale Gewaltschutzambulanz. 
Ebenso soll Hasskriminalität besser in der Polizeilichen 
 Kriminalitätsstatistik ausgewiesen werden.

Wir Freie Demokraten sehen mit 
 Sorge, dass Hass und Hetze auf Social-
Media-Plattformen oder in Messenger-

diensten in unserer Gesellschaft zunehmen und das hiervon 
auch nicht zu unterschätzende, reale Gefahren ausgehen 
können. Richter und Richterinnen sowie Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen gehören dabei zu einem Personenkreis, 
der hiervon wegen seiner Stellung in der Gesellschaft ver-
stärkt betroffen ist. Die Fortentwicklung des NetzDG kann 
hierfür eine sinnvolle Maßnahme sein. Wir werden deshalb 
prüfen, wie wir einen besseren Schutz für besonders betrof-
fene Personenkreise sicherstellen können.

Das Internet ist kein rechtsfreier 
Raum. Strafbare Handlungen werden 
verfolgt. Wir begrüßen das kürzlich 

vorgestellte Gesetzespaket gegen Hasskriminalität der 
Bundes regierung, in denen Personen, die aufgrund ihrer be-
ruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit Anfeindungen und 
Bedrohungen ausgesetzt sind, mit diesem Gesetz einen bes-
seren Schutz erhalten sollen. Dies betrifft auch Angehörige 
des Justizdiensts. Im Melderecht werden dafür entsprechen-
de Auskunftssperren im Melderegister eingerichtet.

Frage 5 
Sind Sie dafür, die Rechtsmittel in  verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren nach dem Asylgesetz an die allgemeinen Rege
lungen zu Rechtsmitteln in der VwGO anzugleichen?

Eine Heraufsetzung der Klage- und 
Antragsfristen auf einen Monat sowie 
die Aufnahme von „ernstlichen Zwei-

feln“ als Berufungszulassungsgrund im Asylverfahrensgesetz 
halten wir für derzeit nicht geboten.

Die im Rahmen der Änderungen der 
Regelungen über das Asylverfahren 
2016 vorgenommene Rechtswegver-

kürzung war der Situation vor dem Hintergrund der damali-
gen sogenannten „Flüchtlingskrise“ geschuldet. Die SPD hat 
als Bestandteil der damaligen Bundesregierung diese Maß-
nahmen mitgetragen, um einer drohenden Überlastung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit entgegenwirken zu können. 
Eine kurzfristig wirksame Alternative zu diesem Vorgehen 
bestand aus unserer Sicht nicht, auch wenn wir die Verkür-
zung von Rechtsschutzmöglichkeiten aus rechtsstaatlichen 
Gründen sehr kritisch sehen.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist eine Überarbei-
tung der Asylverfahren mit dem Ziel vereinbart worden, die 
Ausgangsentscheidungen durch das BAMF zügiger und qua-
litativ hochwertiger vorzunehmen, um damit die Verwal-
tungsgerichte zu entlasten. In diesem Zusammenhang wäre 
aus unserer Sicht zu prüfen, auch in diesen Verfahren die 
Rechtswegbeschränkungen wieder aufzuheben.

Unbedingt! Das Asylverfahren durch 
das BAMF ist eines der fehleranfäl-
ligsten Verfahren im deutschen Ver-

waltungssystem. Es bestehen nicht nur immense ungelöste 
Sprachprobleme, auch die Beurteilungsgrundlage bzgl. der 
Herkunftssituation in den Herkunftsstaaten ist extrem vola-
til. Dazu besteht hoher Entscheidungsdruck aufgrund von 
Massenverfahren. Diese Probleme schlagen stark auf die 
 gerichtliche Spruchpraxis durch. Dabei haben ablehnende 
Entscheidungen oft extrem einschneidende Auswirkungen 
auf das Leben der Betroffenen. Es war und ist daher ein 
schwerwiegender Fehler, die Rechtsmittel in einem so re-
levanten Rechtsgebiet zu beschneiden.

Gemäß Ampelkoalitionsvertrag 
 werden wir auf Bundesebene dafür 
sorgen, dass Verwaltungsgerichte 

durch qualitativ hochwertige Entscheidungen des BAMF 
entlastet werden. Wir wollen, eben auch im Sinne der 
 Betroffenen, schnellere Entscheidungen in Asylprozessen 
sowie eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung. Die 
 Ampelkoalition wird dazu einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorlegen.

Wir als SSW stehen für ein humanitä-
res Bleiberecht. Das beinhaltet auch 
ein humanitäres Asylverfahren und 

auch realistische Möglichkeiten, um gegen ablehnende Ent-
scheidungen vorzugehen. Hier sehen wir gerade im Hinblick 
auf die Fristen noch Nachholbedarf und setzen uns für Ver-
änderungen ein.
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Hardware und Schulungen umfasst. Hier wollen wir die Füh-
rungsrolle von Schleswig-Holstein halten und konsequent 
weiter ausbauen.

Die Herausforderungen für das Land 
liegen nicht in der Finanzierung des 
bestehenden Personals. Das beweisen 

die hohen Überschüsse im Personalhaushalt. Vielmehr ist 
die amtierende Landesregierung nicht in der Lage, die Stel-
len, die vorhanden sind, auch adäquat zu besetzen. Genau 
das kann sich das Land sich aber nicht mehr leisten.

Schleswig-Holstein soll bundesweit das Land mit den 
besten Arbeitsbedingungen in der Justiz werden. Wir wollen 
transparente Karriereperspektiven, Kollegialität und einen 
Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit, der den Namen ver-
dient. Bestehenden strukturellen Überlastungen der Mit-
arbeiter*innen wollen wir nicht nur durch angemessene 
Stellen ausstattung, sondern auch durch organisatorische 
Maßnahmen und Fortschritte bei der Digitalisierung begeg-
nen. Wir haben zur Unterfütterung der Personalausstattung 
im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart, den Pakt 
für den Rechtsstaat, aus dem der bisherige Stellenaufwuchs 
bereits wesentlich finanziert wurde, zu verstetigen und um 
einen Digitalpakt für die Justiz zu erweitern.

Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass es eines akti-
ven, handlungsfähigen und gestaltenden Staates bedarf, der 
organisatorisch und technologisch auf der Höhe der Zeit ist.

Auch im Jahre 2030 muss die Justiz so 
ausgestattet sein, dass sie ihre Auf-
gaben sach- und fachgerecht erfüllen 

kann. Jeder Mensch muss einfach an sein Recht kommen. 
Menschen, die nicht aus eigenen Mitteln den Rechtsweg be-
schreiten können, müssen noch besser proaktiv über ihre 
Rechte und Möglichkeiten zu Beratungs-, Verfahrens- und 
Prozesskostenhilfe aufgeklärt werden. Wir wollen prüfen, ob 
eine thematisch umfassende öffentliche Rechtsberatung in 
ganz Schleswig-Holstein etabliert werden kann. Zur Ent-
lastung der Justiz sollte eine kostengünstige außergericht-
liche Mediation im Rahmen der öffentlichen Rechtsbera-
tung etabliert werden. Wir setzen uns für eine individuelle 
Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht für 
die Grundrechte ein, die ausschließlich durch die Landes-
verfassung garantiert werden (digitale Teilhabe und Minder-
heitenrechte). Wir wollen die Beratungs- und Betreuungs-
angebote für Opfer von Straftaten ausbauen, die psychosoziale 
Prozessbegleitung sowie den Täter-Opfer-Ausgleich stärken.

Wir Freie Demokraten wollen Ge-
richtsverfahren modernisieren und 
beschleunigen. Die technische Aus-

stattung der Justiz wird sich deutlich verbessern, um zum 
Beispiel virtuelle Verhandlungen zu ermöglichen. Wir 

 wollen außerdem den Zugang zum Recht erleichtern, indem 
geringfügige Forderungen in einem vollständig digitalen, 
kostengünstigen und schnellen Verfahren geltend gemacht 
werden können. Um die Herausforderungen der Digitalisie-
rung zu bewältigen, werden wir die dafür notwendige sach-
liche und personelle Ausstattung sicherstellen. Mit dem Ziel 
der Stärkung der Konzentration auf richterliche Kernauf-
gaben werden wir außerdem die Arbeitsabläufe von Richter-
innen und Richtern überprüfen und hierzu die Einführung 
von Standards für die sogenannte Richterassistenz prüfen. 
Für eine weitergehende Entlastung der Justiz wollen wir dar-
über hinaus alle Formen der gütlichen Streitbeilegung und 
die Stärkung von Schlichtungsstellen oder Schiedsgerichten 
maßvoll ausbauen.

Um Vertrauensproblemen in der Bevölkerung aufgrund 
von langen Verfahrensdauern entgegenzuwirken, werden wir 
eine landesweite Servicestelle einrichten. Sie soll Fragen un-
serer Bürgerinnen und Bürgern zur Justiz niedrigschwellig 
und barrierefrei beantworten. Hier sollen sie auch Hinweise 
zum gerichtlichen Zugang erhalten können. Damit wollen 
wir die Vorgänge in der Justiz nahbarer und transparenter 
 gestalten. Darüber hinaus wollen wir zur Sicherstellung der 
erforderlichen Bürgernähe Standortveränderungen oder 
-schließungen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie 
Zusammenlegungen von Gerichtszweigen, insbesondere 
der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit, verhindern. 
Diese Maßnahmen stehen nicht im Verhältnis zu der daran 
messbaren Verbesserung der Arbeitsabläufe. Im Hinblick auf 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit werden wir sogar prüfen, ob 
ein zweites Verwaltungsgericht mit vertretbarem Aufwand 
realisierbar wäre.

Sie sollte nicht nur die Bürgerinnen 
und Bürger im Mittelpunkt haben, 
sondern für diese auch besser zugäng-

lich sein. Das betrifft die Entscheidungsfindung, aber auch 
das Verfahren. Es sollte die Möglichkeit zur digitalen Teil-
nahme an Verhandlungen flächendeckend geben und zudem 
weiter an der Verfahrensbeschleunigung gearbeitet werden. 
Außerdem ist es für uns wichtig, dass es zwischen Justiz und 
Politik einen engeren Austausch gibt, um auf die Bedürfnisse 
und Herausforderungen besser eingehen zu können.           ¶

Frage 7 
Menschen mit Migrationsgeschichte sind in der Justiz nach 
wie vor unterrepräsentiert. Was wollen Sie tun, um die 
 Justiz diverser zu machen?

Zunächst einmal freuen wir uns, dass 
es in unserer Justiz eine Reihe von Be-
diensteten mit Migrationsgeschichte 

gibt und sich u. a. hierdurch die Vielfalt unserer Gesellschaft 
widerspiegelt. Gerade für den künftigen Personalaufbau be-
nötigen wir auch weiterhin erstklassige Bewerberinnen und 
Bewerber. Dies sichert die Qualität unserer Justiz und damit 
das Vertrauen in sie. Im Rahmen der Gewinnung von 
 qualifiziertem Personal wollen wir daher auch ganz gezielt 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte ansprechen. Dies 
wollen wir aber auch in der Berufsvorbereitungsphase an 
den weiterführenden Schulen intensivieren, damit Aus-
bildungen und Studiengänge zu Justizberufen bekannter 
werden. Darüber hinaus ist es uns aber auch wichtig, die in 
der Justiz bereits bestehenden Angebote zum Erwerb inter-
kultureller Kompetenzen weiter auszubauen.

Eine moderne Justiz muss auch ein 
Spiegelbild der gesellschaftlichen 
Gruppen in unserem Land sein. Sie 

zeichnet sich für uns auch dadurch aus, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund mit ihren sprachlichen und inter-
kulturellen Fähigkeiten dazu beitragen, den Rückhalt der 
Justiz in der Bevölkerung weiter zu festigen. Dieses wollen 
wir auch weiter fördern, ohne die für die Justiz zwingend 
notwendigen Voraussetzungen aufzuweichen, welche die 
Bewerber*innen für diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllen 
müssten.

Wir sind sehr stolz auf den von uns 
Grünen initiierten Landesaktionsplan 
gegen Rassismus. Darin sind Maßnah-

men verankert, die aktiv einen Beitrag zu mehr Sensibilität in 
der Justiz in Bezug auf die Themen Antidiskriminierung und 
Antirassismus leisten werden. Dies umfasst Fortbildungs-
angebote und diskriminierungssensible/antirassistische 
Einstellungsverfahren. Das wollen wir auch für die Justiz und 
unterstützen Vorschläge zur Stärkung der Diversität und 
I nterkulturalität. Wir wollen Menschen mit Migrations-
hintergrund vermehrt für das Jurastudium gewinnen und in 
ihrer Laufbahn fördern. Auch setzen wir uns dafür ein, dass 
Fortbildungen zu Menschenrechten, Rassismus, Sexismus 
und Queerfeindlichkeit fester Bestandteil des Jurastudiums, 
des Referendariats und der verbindlichen Qualifizierungs-
maßnahmen für Jurist*innen werden. Sie sollen dazu be-
fähigt werden, rassistische, trans-/homosexuellenfeindliche 
und sexistische Straftaten als solche zu erkennen, diese effek-
tiv zu verfolgen und mit den Opfern angemessen umzugehen.

Wir werden uns mit gezielten An-
werbe kampagnen und gegebenenfalls 
auch mit Imagekampagnen für die 

Justiz als attraktiven und diversen Arbeitgeber dafür stark 
machen, dass unsere Gesellschaft sich in all ihren Facetten 
auch in der Justiz widerspiegeln kann.

Wir stimmen Ihnen zu, dass wir eine 
vielfältigere Justiz brauchen. Frauen 
und Menschen mit einem mehrspra-

chigen Hintergrund sind immer noch stark unterrepräsen-
tiert. Hier müssen gerade in der juristischen Ausbildung 
 Veränderungen her, um das Berufsfeld für mehr Interessierte 
zu öffnen. Die juristische Ausbildung hat gerade in der 
 praxisnahen Ausgestaltung große Schwächen. Durch  gezielte 
Veränderungen können wir den Zugang zum Studium und 
damit auch zur Justiz erleichtern und so langfristig auf eine 
vielfältigere Justiz hinarbeiten.

Frage 8 
Wie sollte die schleswigholsteinische Justiz aus der Sicht 
ihrer Partei im Jahr 2030 arbeiten? Welche konkreten 
 Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie in den Bereichen 
Zugang zu Recht, Entscheidungs und Verfahrensgerechtig
keit, Verfahrensabschluss in angemessener Zeit, Bürger
freundlichkeit und öffentliche Kommunikation?

Die Justiz in Schleswig-Holstein ist 
bereits heute attraktiv und vielfältig 
und befindet sich auf einem zukunfts-

festen Weg. Diesen Weg wollen wir weiter beschreiten, so 
dass die Justiz auch im Jahr 2030 den sich verändernden An-
forderungen, etwa durch immer komplexer, umfangreicher 
und internationaler werdende Verfahren, gerecht werden 
kann. Eine zukunftsfähige Justiz gewährt den Rechtssuchen-
den auch künftig unkompliziert, transparent und einfach 
 Zugang. Das bedeutet für uns, dass wir alle Standorte  unserer 
Justiz aufrechterhalten wollen. Diese müssen personell und 
sachlich so ausgestattet sein, dass sie ihren vielfältigen Auf-
gaben nachkommen können, und dies in angemessener Zeit. 
Wichtigste Grundlage für die Zukunftsfähigkeit in sächlicher 
Hinsicht ist die Digitalisierung, was gute Fachverfahren, 
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Justiz auf neuen Wegen ?
Interview der nrv SH  

mit dem neuen OLG-Präsidenten Dr. Dirk Bahrenfuss

v.l.n.r.: Michael Burmeister, Dr. Ulrich Fieber, Dr. Dirk Bahrenfuss
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nrv: Herr Dr. Bahrenfuss, nachdem Sie 
der Schleswig-Holsteinische Landtag 
am 28.  10. letzten Jahres einstimmig 
zum neuen OLG-Präsidenten gewählt 
hat und Sie am 01. 01. 2022 die  Nachfolge 
von Uta Fölster angetreten haben, ha-
ben Sie sich mit einer Mail schon allen 
Kolleginnen und Kollegen persönlich 
vorgestellt. Wir möchten wissen: Wie 
haben Sie die ersten drei Monate im 
neuen Amt als neuer OLG-Präsident 
erlebt, was hat Sie überrascht?
Dr. Bahrenfuss: Ich habe mich sehr ge-
freut, dass ich das verantwortungsvolle 
Amt von Frau Fölster übernehmen 
durfte. Ich habe hier ein tolles Team 
vorgefunden, das mich sehr engagiert 
gerade auch im Verwaltungs bereich 

eingearbeitet hat und mir tatkräftig zur 
Seite steht. Ich fühle mich hier sehr 
wohl, und was mich besonders positiv 
überrascht hat: Ich habe unheimlich 
viele bekannte Gesichter wieder-
getroffen, die ich schon aus früheren 
Tätigkeiten kannte. Und ein Punkt, 
der mir den Einstieg erleichtert hat, ist 
tatsächlich meine bisherige Tätigkeit 
gewesen, denn viele der laufenden 
Themen, die das Oberlandesgericht 
bewegen, habe ich schon auf der Seite 
des Ministeriums bearbeitet oder zu-
mindest kennengelernt. Und natürlich 
freue ich mich besonders darüber, dass 
ich endlich wieder als Richter tätig 
sein darf.

nrv: Ihr Start erfolgt in politisch sehr be-
wegten Zeiten, Ukraine-Krieg, Coro na-
Pandemie. Heute am Tag des Inter-
views ist die Zahl der Neuinfektionen 
das erste Mal über die Marke von 
300 000 gestiegen. Man kann sagen, 
dass die Corona-Pandemie die starken 
und schwächeren Seiten der schles-
wig-holsteinischen Justiz offengelegt 
hat. Wo sehen Sie den dringlichsten 
Verbesserungsbedarf? Was ist aktuell 
aus Ihrer Sicht wichtig?
Dr. Bahrenfuss: Wir sind bis dato sehr 
gut durch die Pandemie gekommen, 
weil wir zum Teil auf die Digitalisie-
rung setzen konnten. Wir waren sehr 
gut aufgestellt, z. B. durch die Aus-
stattung mit Mobilgeräten und durch 
die elektronische Verfahrensakte in 
Bereichen wie Handelsregister und 
Grundbuch. Ganz wichtig ist auch die 
Unterstützung, die wir durch den ge-
samten IT-Bereich bei den Gerichten 
und natürlich auch im Ministerium er-
fahren haben, so dass der Betrieb in 
der ganzen Zeit gut aufrechterhalten 
werden konnte und sehr gut funktio-
niert hat. Hinzu kommt der Einsatz 
moderner Mittel – bei uns nennt es 
sich so schön „Multifunktionsboard“ 
– also der Möglichkeit, Videoverhand-
lungen durchzuführen. Dass wir das so 
schnell ermöglicht haben und ermög-
licht bekommen haben, das hat glaube 
ich dazu beigetragen, dass wir wirklich 
gut dastehen, und die Entwicklung im 
Land hat gezeigt, dass die Gerichte 
ihre Aufgaben sehr ernst genommen 
haben. Die Gerichte haben also auch 
unter schwierigsten Rahmenbedin-
gungen vollständig weitergearbeitet 
und alle Schwierigkeiten vor Ort über-
wunden. Natürlich hat es durch Kita- 
und Schulschließungen im Einzelnen 
immer große Probleme gegeben, aber 
gleichwohl haben alle deutlich gese-
hen, dass die Justiz weiterarbeiten 
muss. Ich möchte das Beispiel der 
Strafverhandlungen herausstreichen. 
Ein ganz wichtiger Bereich, der ja auch 
für die Bevölkerung ein wesentlicher 
Punkt ist, der wahrgenommen wird. 
Hier haben alle Gerichte wirklich 

 intensiv daran gearbeitet, dass das wei-
terlaufen konnte. Ich glaube, wir sind 
grundsätzlich gut aufgestellt, aber 
wenn nach Verbesserungsbedarf 
 gefragt wird, gibt es sicherlich ver-
schiedene Bereiche, in denen man 
nachsteuern müsste. Durch die laufen-
den Projekte, wie die Einführung der 
eAkte, werden die Möglichkeiten, mit 
solchen Sachen umzugehen, noch bes-

ser werden. Es ist natürlich nicht ein-
fach, räumliche Gegebenheiten neu zu 
schaffen, z. B. Geschäftsstellen zu tren-
nen in Einzelbüros. Das ist bei unseren 
begrenzten sachlichen Möglichkeiten 
zum Teil an den Standorten sehr 
schwierig gewesen. Und ein wichtiger 
Punkt ist natürlich auch, das ist ganz 
deutlich geworden, dass die Kapazitä-
ten z. B. für Strafverhandlungen sehr 
begrenzt sind. In verschiedenen Bezir-
ken mussten Anmietungen gemacht 
werden, um größere Gerichtsverhand-
lungen durchführen zu können. Dies 
hat sich jetzt ja dahingehend gestei-
gert, dass wir in drei Bezirken zusätz-
liche Standorte geschaffen haben für 
das Stutthof-Verfahren in Itzehoe, in 
Kiel eine Leichtbauhalle für das soge-
nannte Vineta-Platz-Verfahren und 
auch für den Mordprozess in Bezug 
auf den Zahnarzt aus Dänischenhagen. 
Und auch im Lübecker Raum mussten 
zusätzlich Kapazitäten geschaffen wer-
den, die recht kurzfristig auf die Beine 
gestellt werden mussten, um die stei-
gende Zahl von Haftsachen mit vielen 
Angeklagten überhaupt bedienen zu 

können. Das ist ein Punkt, an dem wir 
ansetzen müssen, damit wir in Zukunft 
hier eine bessere sachliche Ausstattung 
bekommen, um zukunftsfähig zu sein. 
Die Entwicklung wird dahingehen, 
dass wir auch weiterhin mit so vielen 
Verfahren zu tun haben. 
nrv: Ist der Gedanke an ein Justiz-
zentrum Schleswig-Holstein ein visio-
närer?
Dr. Bahrenfuss: Auf keinen Fall, doch 
vielleicht ist er visionär in Bezug auf 
die traditionelle Vorstellung, dass im-
mer an den Standorten selber etwas 
geschehen muss. Ich halte ihn für sehr 
wichtig und habe daran selbst schon 
im Ministerium gearbeitet, dass wir ei-
nen eigenen neuen Standort bekom-
men, der gerade für diese großen Straf-
verfahren die Möglichkeiten schafft, 
mehrere Gerichtssäle zu haben. Ein 
zentraler Standort wäre auch sinnvoll 
für andere Bedarfe wie z. B. Fort-
bildungsveranstaltungen, Referendar-
ausbildung und Prüfungen von Stu-
denten. Wir benötigen auch zusätzlich 
Kapazitäten, wie sich gerade am Bei-
spiel der Einführung der eAkte und 
den hierdurch entstehenden Fortbil-
dungsbedarf gezeigt hat. Mit solchen 
Zentralisierungen haben wir gute Er-
fahrungen gesammelt. Ich möchte auf 
die Ausbildung in der Verwaltungs-
akademie Bordesholm für die Justiz-
fachwirte hinweisen. 
nrv: Zuletzt hat die Kollegen und Kolle-
ginnen das Thema Richterwahlgesetz 
und Beurteilungen im Land intensiv 
beschäftigt. Die geplanten Änderungen 
des Richtergesetzes, nach denen Eig-
nungen, Befähigungen und fachliche 
Leistungen bei Entscheidungen des 
Richterwahlausschusses nur noch Leit-
gedanken sein sollten, scheinen nun in 
dieser Legislatur nicht mehr zu kom-
men, auch weil nach der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes die 
Rahmenbedingungen für das Beurtei-
lungswesen gesetzlich festgelegt  werden 
müssen. Sehen Sie eine Chance, halten 
das für richtig, jetzt das richter liche 
Beurteilungs- und Personalauswahl-
system grundlegend zu reformieren? 

Dr. Bahrenfuss: Wir haben die Not-
wendigkeit, die gesetzlichen Grund-
lagen neu zu ordnen. Die maßgebliche 
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichtes aus dem letzten Jahr zwingt 
den Gesetzgeber, die wesentlichen 
 Sachen im Gesetz zu regeln. Die Be-
urteilungsrichtlinie kann so, wie wir 
sie kennen, vor diesem Hintergrund 
keinen Bestand mehr haben. Die letzte 
als Dienstvereinbarung geschlossene 
Beurteilungsrichtlinie ist erst vor kur-
zem erfolgt, so dass wir deren Grund-
gedanken zumindest auch bei den 

Überlegungen für die Erstellung der 
Rechtsverordnung übernehmen soll-
ten. Denn ich glaube, dass wir dort in 
den intensiven Diskussionen ein aus-
tariertes System für das Beurteilungs-
wesen geschaffen haben. Ich halte es 
eigentlich nicht für zwingend erforder-
lich, nach so kurzer Zeit grundlegende 
Änderungen vorzunehmen. Man muss 
es nur richtig leben und richtig anwen-
den. 
nrv: Was sind aus Ihrer Sicht die 
 wesentlichen Eckpunkte, die dabei 
eine Rolle spielen sollten? 
Dr. Bahrenfuss: Ich halte das bisherige 
System mit Regelbeurteilungen im Be-
reich der Proberichterinnen und 
Proberichter für sehr wichtig. Es ist 
Aufgabe der Präsidentinnen und Präsi-
denten, die neu eingestellten Richter-
innen und Richter eng zu begleiten 

und zu schauen, ob eine Eignung für 
den Richterdienst vorliegt. Das sollten 
wir auf jeden Fall beibehalten. Ein 
Übergang zu einem Regelbeurtei-
lungssystem in Ersatz für das bisherige 
Anlassbeurteilungssystem für die so-
genannten Planrichterinnen und Plan-
richter halte ich dagegen nicht für er-
forderlich. Ich habe solche Regelbeur-
teilungssysteme in der Landesverwal-
tung kennengelernt und musste regel-
mäßig als Beurteiler daran teilnehmen 
und habe sie dabei nicht schätzen ge-
lernt. Ich bin der Auffassung, dass das 
Regelbeurteilungssystem, sowie es in 
der Landesverwaltung ausgeführt 
wird, dort seine Berechtigung hat, 
nicht aber bezogen auf die Besonder-
heiten des richterlichen Dienstes. In 
der Landesverwaltung erfolgt die Be-
wertung auf bestimmten  Arbeitsplätzen, 
ohne dass daraus ein Ziel formuliert 
wird für eine neue Tätigkeit. Richter-
innen und Richter sind gleichermaßen 
als Richter tätig, und es geht nur um 
die Frage, ob sie evtl. ein anders ge-
lagertes Amt anstreben. Für diese Fra-
ge halte ich unser bewährtes Anlass-
beurteilungssystem für geeignet. 
nrv: Sollten Ihrer Meinung nach die 
Beurteilungen weiterhin durch die 
Präsident*innen erstellt werden oder 
könnten Sie sich auch eine Öffnung in 
Richtung auf das österreichische 
 Modell der  Beurteilungskommissionen 
vorstellen?
Dr. Bahrenfuss: Ich persönlich halte 
das System der Stellung der Beurtei-
lung durch die Präsidentinnen und 
Präsidenten für bewährt und würde 
gerne daran festhalten. Es hat sehr viel 
für sich, dass vor Ort eine Person, die 
den Überblick über den Personal-
körper hat und vergleichen kann, diese 
Beurteilung erstellt. Diese Person 
muss auch die Entwicklung der Betrof-
fenen beurteilen können. Das funktio-
niert im Regelbeurteilungssystem der 
Proberichterinnen und Proberichter 
sehr gut, weil dort die Überhörung 
durch die Präsidentinnen und Präsi-
denten stattfindet. Sie können die ver-
schiedenen Proberichterinnen und 
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den. Es muss aber auch einen Mehr-
wert haben für die Richterschaft.

Anders ist es im Bereich der Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger. Wir 
haben über die Jahre die Ausbildungs-
kapazitäten erhöht bzw. hätten sie wei-
ter erhöhen können, wenn wir genug 
geeignete Bewerberinnen und Bewer-
ber gehabt hätten. Wir stellen fest, dass 
es tatsächlich sowohl in diesem Bereich 
aber auch im Bereich der Justizfach-
wirte immer schwieriger wird, ausrei-
chend Bewerberinnen und Bewerber 
zu motivieren. Das hat uns gezeigt, dass 
wir hier noch mehr in die Nachwuchs-
werbung investieren müssen. 

Im Bereich der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger bilden wir im 
 Moment noch mehr aus als wir Alters-
abgänge haben, was auch wichtig ist, 
weil wir immer noch zu wenig Perso-
nal in diesem Bereich haben. 
nrv: Die Gerichtsorganisation ist 
 geprägt von der Digitalisierung, das 
zukunftsweisende Thema eAkte be-
schäftigt derzeit die Mitarbeiter*innen. 
Glauben Sie, dass Schleswig-Holstein 
mit dem Programm vis-Justiz für die 
digitale Akte gut aufgestellt ist?
Dr. Bahrenfuss: Die Justiz in Schles-
wig-Holstein ist, was den Bereich der 
elektronischen Verfahrensakte angeht, 
auf einem sehr guten Weg. Aufgrund 
der Erfahrungen, die wir auch aus an-
deren Bundesländern gehört haben, 
ist die elektronische Verfahrensakte 
bei uns bezogen auf den Rollout schon 
ziemlich weit. Wir haben einen beson-
deren Weg eingeschlagen, dass wir 
 zunächst nicht punktuell einzelne 
Kammern angeschlossen haben, wie 
andere Bundesländer es gemacht 
 haben, sondern dass wir konsequent 
Gerichtsbarkeiten komplett umge-
stellt haben, zunächst mit den Fach-
gerichtsbarkeiten und jetzt seit dieser 
Woche beginnend mit der Umstellung 
im Landgericht Itzehoe auch in der 
 ordentlichen Gerichtsbarkeit. Bei dem 
gesamten Zeitplan, den man so vor 
Augen hatte, klingt eine Einführung 
bis Ende 2025 ja immer sehr weit-
räumig. In Wirklichkeit sind diese 

Zeitpläne für solche Projekte immer 
sehr knapp. Die Schwierigkeiten resul-
tieren regelmäßig aus dem Zusammen-
spiel der elektronischen Verfahrens-
akte mit den jeweiligen Fachverfahren. 
Da wir in jeder Gerichtsbarkeit unter-
schiedliche Fachverfahren haben, 
muss jeweils eine eigene Schnittstelle 
programmiert werden. Eine Erkennt-
nis der letzten Jahre ist es, dass, selbst 
wenn die Einführung der eAkte in 
 einem anderen Bundesland funktio-
niert, dies noch lange nicht bedeutet, 
dass bei den hiesigen Systemvorausset-
zungen die Einführung bei uns eben-
falls funktioniert. Die Erfahrungen der 
Arbeitsgerichtsbarkeit haben aber 
 gezeigt, dass nach sechs bis neun 

 Monaten die Verbesserungen, die 
durch eine elektronische Verfahrens-
akte erreicht werden, auch wirklich 
zum Tragen kommen. Ein Problem bei 
solchen IT-Projekten ist tatsächlich 
die Qualität der Software. Mir ist be-
wusst, dass einzelne Versionen, die der 
Dienstleister ausgeliefert hat, in ihrer 
Qualität nicht unseren Ansprüchen 
gerecht geworden sind. Wir haben das 
ganz deutlich zu spüren bekommen in 
der Sozialgerichtsbarkeit, wo  zeitweilig 
mit einer sehr fehlerbehafteten  Version 
gearbeitet werden musste. Es ist auch 
eine Erkenntnis aus solchen IT-Pro-
jekten, dass der Rollout einer neuen 

Version nicht heißt, dass es in jedem 
Punkt besser wird, sondern es gelingt 
manchen Dienstleistern, neue Fehler 
einzubauen, die leider dann nicht ganz 
schnell zu beseitigen sind. Die Pro-
grammierkapazitäten sind sehr be-
grenzt und man muss sich mit den 
Dienstleistern intensiv darüber ausein-
andersetzen, was eigentlich verändert 
werden muss. Nur weil wir vor Ort in 
der Justiz einen Fehler erkennen, heißt 
das nicht, dass die Kapazität zur kurz-
fristigen Beseitigung dieses Fehlers 
überhaupt zur Verfügung steht. Ich 
habe aber die Hoffnung, dass im weite-
ren Verlauf das zunehmend besser 
wird, weil das Team sehr intensiv  daran 
arbeitet. 
nrv: Sie haben angesprochen, dass die 
bisherigen Erfahrungen punktuell auch 
zeigen, dass die Umstellungsphasen an 
den Gerichten zu Frustration und 
Mehrarbeit führen. Werden diese 
 Umstellungsprozesse aus Ihrer Sicht 
 kommunikativ hinreichend begleitet? 
Wo liegt für die eAkten-Einführung 
der ordentlichen Gerichtsbarkeiten 
das Potential?
Dr. Bahrenfuss: Es war bei uns in 
Schleswig-Holstein immer sehr wich-
tig, dass die Einführung der elektroni-
schen Verfahrensakte kein IT-Projekt 
ist, sondern ein Organisationsprojekt. 
D. h., man hat sehr stark das Augen-
merk darauf gelegt, nicht nur einfach 
etwas hinzustellen, sondern diese Ein-
führung organisatorisch zu begleiten. 
Die gesetzlichen Vorschriften sind 
deutlich. Bis Ende 2025 muss es um-
gestellt werden. Wir haben da keine 
Alternativen, und selbst wenn kurz 
vorher ein Bundesland sagt, wir kön-
nen es gar nicht, weil schon die Infra-
struktur nicht vorliegt, können wir 
 jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht sagen, dass wir nicht weiter-
machen, denn der Zeitplan ist so eng, 
und die Aufgaben sind so groß, dass 
wir voranschreiten müssen, sonst wer-
den wir damit nicht fertig. Wichtig ist, 
dass jede Gerichtsbarkeit ihr eigenes 
Teilprojekt hat, was fokussiert darauf 
ist, was in der Gerichtsbarkeit not-

Proberichter gut vergleichen und auf 
diese Weise schnell erkennen, ob sie 
geeignet sind für das Richteramt oder 
nicht. Auch im Bereich der Anlass-
beurteilung halte ich es für wichtig, 
dass jemand, der seinen gesamten 
 Personalkörper kennt, die Möglichkeit 
hat, eine Beurteilung zu erstellen. Das 
österreichische System mit einer Be-
urteilungskommission halte ich vor 
dem Hintergrund der Ferne dieser 
Kommission für nicht so geeignet. Sie 
müsste sich über die gesamte Richter-
schaft einen Überblick verschaffen 
und wir haben aktuell über 660 Köpfe. 
Das würde meines Erachtens nicht 
dazu führen, dass die Beurteilungen 
besser werden sondern sich sogar wei-
ter von den Betroffenen entfernen und 
der persönliche Eindruck, den die Prä-
sidentinnen und Präsidenten sich in 
den Bezirken verschaffen können, da-

durch eigentlich nicht mehr erreicht 
wird. Meine Aufgabe als Präsident des 
Oberlandesgerichtes ist es, auf die Ein-
haltung der gefundenen Beurteilungs-
grundsätze zu achten, für eine Einheit-
lichkeit der Beurteilungen zu sorgen. 
Ich glaube, dass auf diese Weise allen 
Richterinnen und Richtern die faire 
Möglichkeit gegeben wird, sich fortzu-
entwickeln. 
nrv: Die Landesfraktionen wollten 
durch Änderungen mehr Entschei-
dungsspielraum haben und nicht so 
sehr von den Beurteilungen der 
Präsident*innen abhängen. Welche 
Möglichkeiten sehen Sie, hier die 
Machtverhältnisse zu verschieben? Wä-
ren weniger Abstufungen im Noten-
system hierfür ein Weg?

Dr. Bahrenfuss: Es ist für mich immer 
die Frage gewesen, ob die Landtags-
abgeordneten eigentlich eine Verände-
rung des Machtgefüges wollten oder 
nicht eigentlich eine Rückkehr zu ei-
nem Machtgefüge, was über  Jahrzehnte 
offensichtlich in Schleswig-Holstein 
so gelebt worden ist. Ich glaube nicht, 
dass selbst bei einem größeren Spiel-
raum des Richterwahlausschusses die 
Grundsätze der Bestenauslese wirklich 
verletzt würden, halte es aber für rich-
tig, dass die Bestenauslese weiterhin 
der Leitstern sein muss. Dafür muss 
man einen vernünftigen Weg finden. 
Ich halte das bisherige Beurteilungs-
system und das, was die Präsidentin-
nen und Präsidenten nach bestem 
Wissen und Gewissen auch machen 
und dem Richterwahlausschuss vor-
legen, für hervorragend geeignet, um 
die Position bei uns in der Justiz mit 
den besten Köpfen sachgerecht zu be-
setzen. Insofern ist eine Abkehr von 
dem bisherigen System nicht zwin-
gend, aber man muss eben auch die 
Beweggründe des Richterwahlaus-
schusses verstehen. 
nrv: Wie stehen Sie zu dem Personal-
entwicklungskonzept in Schleswig-
Holstein? Gibt es aus Ihrer Sicht noch 
Verbesserungspotential?
Dr. Bahrenfuss: Ich halte das für sehr 
wichtig, dass wir in Schleswig- Holstein 
ein Personalentwicklungs konzept 
 haben. Das Personalentwicklungs-
konzept eröffnet den Richterinnen 
und Richtern quasi eine Art Werk-
zeugkasten, wie sie sich persönlich 
weiterentwickeln können. Es soll be-
wusst kein Beförderungskonzept sein. 
Es soll aufzeigen, welche Möglichkei-
ten das Richteramt bietet sich auch so 
persönlich weiterzuentwickeln, dass 
man eine große Arbeitszufriedenheit 
über das gesamte Arbeitsleben hat und 
die Position findet, die einem wirklich 
gefällt, z. B. mal über den Tellerrand 
guckt durch Abordnungen, die Mög-
lichkeiten von Fortbildungen nutzt 
und in besonderen Situationen viel-
leicht mal ein Coaching in Anspruch 
nimmt, wenn man das für erforderlich 

hält. Diese Instrumentarien halte ich 
für sehr wichtig. Wenn es darum geht, 
das Personalentwicklungskonzept 
weiterzuentwickeln, müssen wir uns 
erstmal die Erfahrungen anschauen, 
die wir haben. Ich glaube, dass dieses 
Personalentwicklungskonzept ein ganz 
wichtiger Baustein bei der Nach-

wuchswerbung ist, denn die jungen 
Leute, die sich für das Richteramt inte-
ressieren, haben in Deutschland eine 
große Auswahl. 
nrv: Wie sehen Sie die Personalsitua-
tion im richterlichen Bereich und bei 
den Rechtspfleger*innen? Wird es zu-
künftig schwierig werden, ausreichend 
Nachwuchs zu gewinnen? Was müsste 
man tun, um das zu verbessern?
Dr. Bahrenfuss: Ich würde beide Berei-
che voneinander trennen. Im richter-
lichen Bereich profitiert Schleswig-
Holstein sehr davon, dass wir weit 
über 600 Referendarinnen und Refe-
rendare – mit einer anteiligen Leis-
tungsliste – selbst ausbilden, so dass 
wir hier im Land sehr gute Köpfe 
 haben. Es muss uns auch gelingen, die-
se guten Köpfe für das Richteramt zu 
interessieren. Dies hängt sehr stark 
von der Ausbildung vor Ort ab. Wir 
überlegen, wie wir im Bereich der 
 Referendarausbildung Spezialisten-
modelle schaffen können und Ausbil-
derinnen und Ausbilder konkret ent-
lasten, die dafür eben aber auch mit 
ihrer Expertise dazu beitragen, geeig-
nete Menschen anzuwerben. Und ein 
weiterer Aspekt ist in dem Bereich der 
Punkt Richterassistenz. Da haben wir 
uns überlegt, ob wir nach niedersäch-
sischem Vorbild zumindest in einem 
Probelauf geeignete Referendarinnen 
und Referendare ansprechen, bei uns 
verschiedene Projekte zu überneh-
men, um sie enger an die Justiz zu bin-
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wahrgenommen wird. Hinzu kommt, 
dass die Pressearbeit immer noch klas-
sisch ausgerichtet ist oder war. Print-
medien werden eben zunehmend von 
jüngeren Leuten, aber auch vom Groß-
teil der Bevölkerung nicht mehr gele-
sen. Die meisten informieren sich 
 heute schon aus Online-Medien. Aus 
diesem Grund haben wir z. B. bei uns 
im Presseverteiler auch eine ganze 
 Reihe Online-Medien bereits aufge-
nommen. Ich halte es für sehr wichtig, 
dass wir in der ordentlichen Gerichts-
barkeit hierzu gerade zwei Projekte 
laufen haben. Einmal die Neuauf-
stellung des Internetangebots aller 
 Gerichte. Zweiter Punkt ist das Projekt 
zum Tätigwerden im Social-Media-
Bereich. Pressearbeit bindet Arbeits-
kraft, ganz klar. Wir müssen sehen, wie 
wir mit unseren personellen Ressour-
cen verfahren. Unser Kerngeschäft ist 
immer noch die richterliche Tätigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, und wir 
müssen eben schauen, dass wir beides 
in Einklang bringen. Aber es ist wich-
tig, dass wir hier präsent werden. 
Presse arbeit ist wichtig, denn der Ver-
trauensvorschuss der Öffentlichkeit in 
die Justiz ist, wie der Roland-Rechts-
report zeigt, zwar hoch, muss aber 
auch erhalten werden. Ich finde es z. B. 
auch ganz erstaunlich, dass wir häufig 
damit konfrontiert werden, dass die 
Bevölkerung den Eindruck hat, dass 
Zivilprozesse viel zu lange dauern. 
Dieser Befund, der so dargestellt wird, 
entspricht nicht den Tatsachen. Wenn 
man sich unsere Amtsgerichte an-
schaut, die ihre Prozesse in drei bis vier 
Monaten erledigen und unter Berück-
sichtigung von Verfahrenszeiten, die 
die ZPO vorschreibt, in kurzer Zeit 
Recht schaffen und den niedrigsten 
Bestand haben, den wir je in Schles-
wig-Holstein hatten, zeugt das doch 
davon, dass wir als Justiz ganz her-
vorragend und zügig arbeiten. Diese 
guten Botschaften müssen stärker ver-
breitet werden. 
nrv: Ist die Justiz in Schleswig-Holstein 
hinreichend aufgestellt, um die 
Kolleg*innen in Schleswig-Holstein 

vor Angriffen auf die sozialen Medien 
aus dem Netz zu schützen?
Dr. Bahrenfuss: Das ist ein schwieriger 
Punkt. Als Justiz treten wir natürlich 
nach außen auf. D. h., wir haben ja 
 keine Geheimjustiz. Wir treten mit 
 Namen auf. Wir sind als Richterinnen 
und Richter wahrnehmbar, und in 
 Zeiten des Internets sind die Angriffe 
mehr geworden. Es ist einfacher gewor-
den, seinen Frust loszulassen. Die all-
gemeine Gesetzgebung zur Bekämp-
fung von Hasskriminalität im Internet 
ist aus diesem Grund vorangeschritten 
und zeigt auch in die richtige Richtung. 
Es ist schwierig, eine Lösung dafür zu 
finden, wie wir konkrete Angriffe un-

terbinden können. Dieses Problem 
 haben aber glaube ich alle, die in einer 
hervorgehobenen öffentlichen Positi-
on sind. Ich möchte auf die Politiker 
hinweisen, denen es auch ganz schwer 
fällt, sich gegen Angriffe im Internet zu 
verteidigen. Hinzu kommt, dass wir 
diese Angriffe zum Teil gar nicht so 
 direkt wahrnehmen, weil wir nicht jede 
der Plattformen beobachten können, 
auf denen solche Angriffe durchgeführt 
werden, und was vielen nicht bewusst 
ist, dass die Reichweite solcher Platt-
formen zum Teil ein Vielfaches von 
den uns eher bekannten Online- 
Medien umfasst. Wenn bestimmte 
Plattformen das zehnfache von ande-
ren Plattformen wie Spiegel-Online 
und Focus-Online haben, kann man 
natürlich ermessen, dass die  Reichweite 
eines Hassposts sehr weit geht. Aller-
dings ist es sehr schwierig, an die Leute 
ranzukommen. Das merken alle, die 
versuchen, sich gegen solche Kom-
mentare im Internet zu wehren. Das ist 
vielleicht auch Ausfluss des Projektes 

im Umgang mit den Social-Media, dass 
es uns gelingt, dort eine Struktur zu 
schaffen, wie auf einen sogenannten 
Shitstorm reagiert werden kann. Das 
Ziel muss sein, durch Sachinformatio-
nen Desinformationen entgegenzu-
wirken. Im Endeffekt wird nachher 
nichts Anderes bleiben als mit den Mit-
teln, die anderen auch zur Verfügung 
stehen, Strafanzeigen, Löschungsauf-
forderung usw. zu arbeiten. Aber wenn 
diese Plattformen im Ausland betrie-
ben werden, ist es schlicht und einfach 
schwierig. 
nrv: Eine Besonderheit in Schleswig-
Holstein ist das ausgeprägte Bewusst-
sein der Kolleg*innen für eine auch 
personell plural zusammengesetzte 
Justiz? Welchen Stellenwert hat Plura-
lität innerhalb der Justiz für Sie?
Dr. Bahrenfuss: Die Justiz muss ein 
Spiegelbild der Gesellschaft sein. Ich 
glaube, dass wir in den letzten Jahren 
schon eine sehr große Pluralität in der 
Justiz erreicht haben. Wir sind ein 
bunter Haufen, und es zeigt sich glau-
be ich schon, dass wir die unterschied-
lichsten Köpfe und Charaktere haben, 
und das sollte auch so bleiben. Wir 
wollen nicht uniform durch das Leben 
laufen. Konformität ist nicht in allen 
Bereichen gut. Wir brauchen kritische 
Köpfe, die auch bereit sind, sich mit-
einander und natürlich auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, die bei uns 
Recht suchen, auseinander zu setzen.
nrv: Nach den ersten Monaten der 
 Tätigkeit steht bei Ihnen nun bald 
 Urlaub an. Wie erholen Sie sich im 
 Urlaub, wenn mir die Frage mit per-
sönlichem Einschlag gestattet ist?
Dr. Bahrenfuss: Ich hoffe, dass ich 
nächste Woche in den Urlaub komme. 
Ich bin noch auf die Schulferien ange-
wiesen. Wir werden die Osterferien zu-
sammen mit den Kindern verbringen, 
und wir planen tatsächlich noch, weil 
es das erst Mal seit zwei Jahren möglich 
ist, einen Skiurlaub in Norwegen. Wir 
hoffen, dass bis dahin alles gut geht und 
wir wirklich wegkommen. 
nrv: Dann dafür alles Gute und vielen 
Dank für das Gespräch.     ¶

wendig ist. Das Teilprojekt in der 
 ordentlichen Gerichtsbarkeit beginnt 
tatsächlich mit einem Vorlauf von ei-
nem Jahr quasi bei jedem Gericht u. a. 
mit einer Checkliste, was an Um-
setzungsmaßnahmen erforderlich ist, 
 insbesondere was in der Gerichtsver-
waltung geschehen muss. Wir haben 
das bei uns hier zum Beispiel zum An-
lass genommen, ein Team aufzustel-
len, das sich mit der Frage der Arbeits-
abläufe beschäftigt. D. h. die ganze 
 Zusammenarbeit zwischen Service-
einheiten, Rechtspflegerschaft, Rich-
terschaft muss einmal auf den Prüf-
stand gestellt werden. Natürlich wird 
es trotz dieses Vorlaufes in der Um-
stellungsphase Schwierigkeiten geben, 
und mit einer gewissen Skepsis sehen 
wir natürlich auch, dass gerade beim 
Oberlandesgericht hundertseitige 
Schriftsätze auf einmal nur noch elek-

tronisch zu lesen sind. Das sind 
Schwierigkeiten, mit denen müssen 
wir dann umgehen. Ich möchte dabei 
deutlich machen, dass es nicht um die 
Einsparung von Arbeitskräften geht, 
sondern dass wir unsere Aufgaben so 
aufstellen, dass wir reibungslos arbei-
ten können. 
nrv: Die bisherigen Erfahrungen 
 zeigen, dass die Systeme immer mal 
wieder ausfallen, es bei Updates zu 
 erheblichen Performance-Problemen 
kommt, oder die Migrationen nur mit 
erheblichen Ad-Hoc-Maßnahmen 
durchgeführt werden können. Müssen 
wir uns darauf einstellen, dass es in der 
Justiz immer wieder mal zu Komplett-
ausfällen kommen wird? Welche 
 Sicherungsmaßnahmen sind dafür 

 nötig, und wird es der Justiz gelingen, 
auf Dauer einen qualitativ und quanti-
tativ ausreichenden IT-Support aufzu-
bauen, mit dem sie die Unabhängig-
keit wahren kann? Kann es sein, dass 
die Abhängigkeiten z. B. von Dataport 
zu groß werden?
Dr. Bahrenfuss: Die Einführung der 
elektronischen Verfahrensakte, aber 
bereits die Einführung von elektroni-
schen Fachverfahren hat uns gezeigt, 
dass wir natürlich abhängig von der 
Funktionsfähigkeit dieser Verfahren 
sind. Wir hatten 2019 den ersten soge-
nannten landesweiten IT-Notfall als 
das Fachverfahren ForumStar für über 
24 Stunden ausgefallen ist, und ich war 
zu dem Zeitpunkt froh, dass wir dafür 
ganz klare Vorgaben haben, was Not-
fallpläne angeht und  Eskalationsstufen, 
sodass sehr schnell mit allen Beteiligen 
wie T-Systems oder Microsoft 
Deutschland an einer Lösung gearbei-
tet werden konnte. Es zeigt, dass wir da 
verwundbar sind, d. h., wir müssen 
 sicherstellen, dass wir einen ausrei-
chenden Support haben. Das hat dazu 
geführt, dass entsprechende Support-
zeiten bei Dataport eingekauft worden 
sind. Sie müssen aber auch auf Seiten 
der Gerichte mit Personal hinterlegt 
werden. Wir müssen also auf unserer 
Seite dafür sorgen, dass auch An-
sprechpartner da sind, die dann in der 
Abarbeitung von auftretenden Proble-
men diese an die zuständigen Stellen 
weiterleiten. Ganz wichtig ist, dass wir 
die IT-Organisation in den letzten Jah-
ren vollständig neu organisiert haben, 
klare Ablaufpläne aufgestellt und An-
sprechpartner benannt haben. Ergänzt 
werden muss dies jedoch durch eine 
Sicherheitsstruktur, denn das hat nicht 
nur jetzt die aktuelle Situation von 
Cyber angriffen im Zuge der kriegeri-
schen Auseinandersetzung gezeigt, 
das haben wir schon in den ganzen 
Jahren zuvor gesehen. Meiner Mei-
nung nach ist es wichtig, dass wir keine 
vollständige Abhängigkeit von Exter-
nen haben. Von großer Bedeutung ist, 
dass wir die Verfahrenspflegestellen, 
die justizbezogene Fachverfahren be-

treuen, in eigener Hand behalten. Das 
Ganze muss mit einem ausreichenden 
Personalkörper hinterlegt werden. 
nrv: Vielleicht eine letzte Frage zu die-
sem Komplex: Wenn man sich die 
Programme, z. B. ForumStar und vis-
Justiz ansieht, gewinnt man den Ein-

druck, es wird das Arbeiten mit Papier 
in digitaler Form eins zu eins abgebil-
det. Es gibt Äußerungen von Projekt-
verantwortlichen, die genau das zum 
Maßstab machen. Ist das aus Ihrer 
Sicht angemessen? Müsste man nicht 
bei der Digitalisierung die Arbeits-
abläufe völlig neu denken um das 
 Potential der Digitalisierung auszu-
schöpfen um neue „ Kompliziert heiten“ 
zu vermeiden?
Dr. Bahrenfuss: Es ist Aufgabe in den 
Teilprojekten, Arbeitsabläufe kritisch 
zu hinterfragen. Eins zu eins wie mit 
der Papierakte weiterzumachen, ist 
nach den Erfahrungen in der Vergan-
genheit keine gute Idee. Ich kann 
 Ihnen aus den Erfahrungen im Minis-
terium sagen, dass wir bei bestimmten 
Bereichen Arbeitsabläufe dann auch 
mit entsprechenden Flussdiagrammen 
komplett neu gedacht haben, weil wir 
festgestellt haben, dass die digitale 
 Arbeitswelt neue Möglichkeiten 
schafft, solche Vorgänge schneller und 
besser zu bearbeiten und vielleicht 
auch redundante Arbeitsvorgänge ein-
fach abzuschaffen. 
nrv: Wie beurteilen Sie die aktuelle 
 Öffentlichkeitsarbeit der Justiz Schles-
wig-Holsteins?
Dr. Bahrenfuss: Öffentlichkeitsarbeit 
ist ein schwieriges Thema für die Jus-
tiz. Mir ist klar, dass Justiz häufig nicht 
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Schleswig-Holstein leistet Pionierarbeit 
bei der flächendeckenden Einführung der 
eAkte in der Justiz. Die bisherigen Erfah-
rungen in der Arbeits- und Sozial-
gerichtsbarkeit zeigen allerdings: der 
Aufwand ist extrem hoch, die Liste an 
ungelösten Problemen noch lang, und ob 
der Nutzen derzeit die Kosten rechtfer-
tigt? – man weiß es nicht. Was läuft hier 
schief? Und was muss passieren, damit 
die Digitalisierung der Justiz doch noch 
zum Erfolg wird? 

Unsere Umfrage in der Sozialgerichts-
barkeit zu den Erfahrungen der dort 
Beschäftigten mit der Sommer 2021 
eingeführten eAkte-Justiz zeigen: wir 
haben ein echtes Problem. Wenn bei 
einer sehr hohen Resonanz von ca. 
50 % der Beschäftigten 87 % der Ent-
scheider*innen angeben, dass sich die 
täglichen Abläufe verschlechtert 
 haben – um nur ein Beispiel aus den 
Ergebnissen herauszugreifen (vgl. zu 

den Ergebnissen insgesamt S. 27 ff.) – , 
dann müssen alle Alarmsignale auf 
„Rot“ gehen. Und es ist auch nicht 
überzeugend, das Problem als eben 
nötiges „Tal der Tränen“ am Anfang 
  eines jeden Veränderungsprozesses 
schönzureden. Es ist zwar sicher rich-
tig, dass Veränderungen oft Wider-
stand hervorrufen und die nötigen 
Umstellungen nicht jedem, nicht jeder 
Freude machen. Wenn man aber mit 
Fachleuten aus der IT-Branche spricht, 
wird schnell deutlich: ein „Tal der 
 Tränen“ ist okay – aber es muss nach 
 spätestens 2 bis 3 Monaten durchschritten 
sein. Ist es das nicht, gibt es – wir 

wieder holen uns – ein Problem, und es 
muss umgesteuert werden.

Worin das Problem im Kern liegt 
wird deutlich, wenn man sich einmal 
einen ganz banalen Vorgang, wie zum 
Beispiel die Versendung eines ein-
fachen richterlichen Schreibens (zum 
Beispiel eines kurzen Hinweises oder 
einer Erinnerung an eine ausbleibende 
Stellungnahme) ansieht – hier einmal 
am Beispiel eines Vorgangs in der 
 Sozialgerichtsbarkeit durchgespielt: 
Im Kern geht es dabei nur darum, die 
entsprechende Mitteilung textlich 
vom Tisch der Richter*in auf den 
Tisch der beteiligten Rechtsanwält* 
innen zu befördern und den Vorgang 
aktenmäßig zu dokumentieren. Nun 
weiß jeder von uns, wie so etwas zeit-
gemäß erledigt werden kann:

> Ich öffne mit einem Klick mein 
E-Mail-Programm, gebe im Betreff 
das Verfahren und dann die Emp-

E - A K T E

eAkte in der Sozialgerichtsbarkeit:
Zukunftsweisend oder Irrweg ?

Mehr Digitalisierung oder Erste-Hilfe-Programm  
für die Sozialgerichtsbarkeit?  

Standpunkt des nrv-Sprecherrates zur eAkte-Justiz
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henden Prozesse analysiert und dann 
so verändert werden, dass sie durch 
den Einsatz digitaler Möglichkeiten 
verbessert werden.

Genau dies wurde bei der Konzep-
tion der deutschen Digitalisierungs-
prozesse in der Justiz, soweit von hier 
aus ersichtlich, missachtet. Gehen wir 
noch einmal zurück zu dem obigen 
Beispiel mit dem Hinweis. Wenn man 
die IT-Verantwortlichen hierauf an-
spricht erntet man Achselzucken: klar 

ginge das besser – hätten denn die 
Hersteller aus den federführenden 
 Ministerien heraus einen anderen 
 Arbeitsauftrag bekommen. Der Auf-
trag war aber eben, die derzeitigen Ab-
läufe in den Gerichten 1:1 abzubilden 
und wirklich nur die Papierakte zu ei-
ner digitalen Akte umzuwandeln – der 
bloße Medienwechsel also, die Digita-
lisierung in ihrer engsten Definition. 
Und deshalb ist es eben jetzt nur kon-
sequent: Eine Organisation, die zur 
Versendung von bloßem Text von A 
nach B nicht mehr zeitgemäße Abläufe 
und einen nach dem Stand der Tech-
nik völlig überflüssigen Aufwand 
pflegt, pflegt diese nicht mehr zeit-
gemäßen Abläufe jetzt eben in einer 
digitalen Akte. Dies allerdings mit dem 
Problem, dass die eklatante Rückstän-
digkeit dieser Abläufe jetzt für jeden 
Nutzer wie „unter einem Brennglas“ 
auf dem Tisch liegt. 

So wird auch verständlich, weshalb 
sowohl in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
als auch in der Sozialgerichtsbarkeit in 
Folge der Einführung der eAkte kei-
nerlei Einsparungen an Arbeitsauf-
wand, geschweige denn Personal-
bedarf realisiert werden konnte: Durch 
den bloßen Medienwechsel ist der-

artiges zwangsläufig nicht zu realisie-
ren – hierzu hätte es der Ausarbeitung 
neuer, zeitgemäßer Arbeitsprozesse 
bedurft. Vielmehr „erkaufen“ wird uns 
hiermit auch noch in nicht geringer 
Zahl neue Probleme hinzu: System-
abstürze, Performanceprobleme, Aus-
fälle durch Updates während der Ar-
beitszeiten, Klickkaskaden statt ein-
fachster handschriftlicher Kurzverfü-
gungen etc. pp. Auf der Habenseite ist 
an wirklich effizienteren Prozessen hin-
gegen zu verbuchen: nichts.

Und all dies ist kein Versehen. Die 
justiziellen eAkten-Projekte und die 
beschafften Programme sind vielmehr 
mit Vorsatz derart angelegt. Warum? 
Uns wurde hierzu erklärt, man habe 
Angst gehabt, durch mehr als den blo-
ßen Medienwechsel – nämlich durch 
Änderungen in den Arbeitsprozessen 
– „die Kolleg*innen an den Gerichten 
zu überfordern“. Daher wurde in den 
federführenden – fatalerweise über-
wiegend konservativen – Ministerien 

in Deutschland (VIS-Justiz wurde 
maßgeblich vom CDU-geführten Justiz-
ministerium Baden-Württemberg aus 
beauftragt) die Parole ausgegeben, 
durch die Einführung der eAkte dürfe 
sich an den Abläufen möglichst nichts 
verändern. Was für eine grandiose 
Fehleinschätzung: Unsere Mitarbeiter* 
innen in den Gerichten sind durchaus 
in der Lage und unserer Überzeugung 
nach auch hochmotiviert, gut gemach-
te, neue digitale Wege zu beschreiten, 
wenn wir hierdurch effizienter, besser, 
und ja – auch schneller werden. Was 
uns hingegen wirklich (über-)fordert 
– nämlich nervlich – sind Abläufe wie 
der oben Skizzierte, die so offensicht-
lich fernab der Möglichkeiten liegen, 

die wir alle kennen. Denn wir wissen 
von Outlook, web.de & Co., wie ein-
fach es sein kann, Text zu versenden. 
Wir wissen von der Beihilfe-App, wie 
intuitiv Benutzeroberflächen sein kön-
nen. Wir wissen, dass kein klar den-
kender Programmierer in 2022 noch 
auf die Idee käme, zwischen der 
Versender*in einer schlichten Text-
nachricht und der Empfänger*in eine 
Geschäftsstelle zwischenzuschalten. 
Und nein: Hiermit wird nicht einer 
 digitalen Entlassungswelle auf Ge-
schäftsstellenebene das Wort geredet: 
allein in Schleswig-Holstein fehlen 150 
Geschäftsstellen mit arbeiter*innen. Es 
geht also nicht um Entlassungen aus 
einem künftig überflüssigen Personal-
pool – sondern darum, unsere chro-
nisch überlastete und wertvolle 
 Ressource Arbeitskraft nicht in über-
flüssigen Klickkaskaden, die  jedes 
wirklich „digitale“ Programm 
 automatisieren könnte, zu verbrennen. 
Und es geht auch um Nachwuchs-
gewinnung: junge Leute merken 
durchaus, ob sie in einem modernen 
Umfeld wirklich gebraucht werden, 
oder ob ihre Arbeitskraft in Abläufen 
versenkt wird, die sich kein Unterneh-
men, das auch noch nächstes Jahr exis-
tieren will, mehr leisten würde.

Kurzum: Wir könnten effizient in 
guten Prozessen digital arbeiten. Wir 
wollen es auch. Man lässt uns aber 
nicht – weil man so wenig wie möglich 
ändern will. Eines kristallisiert sich 

 jedenfalls heraus: man sollte struktur-
konservativen Regierungsparteien, die 
den Glaubenssatz „besser nichts än-
dern“ quasi im Erbgut haben, keine 
Digitalisierungsprojekte betreiben las-
sen.

fänger ein, tippe den entsprechen-
den Text ein und klicke auf „Sen-
den“. Fertig.

Wenn man sich jetzt aber anschaut, 
wie dieselbe Aufgabe nach Einführung 
der eAkte abzuarbeiten ist, glaubt man 
sich in einen Slapstick-Clip versetzt, 
wie ihn auch Jan Böhmermann nicht 
besser erfinden könnte: Also nochmal 
von vorne:

> Im ersten Schritt öffne ich Eureka-
Fach. Dort öffne ich zunächst das 
jeweilige Verfahren. In dem Ver-
fahren generiere ich durch eine 
längere Reihe von Klicks die Verfü-
gung „einfaches Schreiben“ o. ä., 
verfasse, speichere und schließe 
diese. Versandt ist die Nachricht 
jetzt noch lange nicht. Vielmehr 
habe ich jetzt ein reines Textdoku-

ment produziert. Nun öffne ich das 
Programm eAkte-Justiz und sorge 
durch eine neuerliche Kaskade von 
Klicks dafür, dass dieses Textdoku-
ment aus EurekaFach in die eAkte 
überführt wird. Nachdem auch dies 
bewältigt ist, schließe ich den Vor-
gang. Von Versendung weiterhin 
keine Spur. Vielmehr liegt mein 
Textdokument jetzt – man ringt 
um Fassung – im Eingangskorb 
einer Geschäftsstelle. Also wei-
ter: Die chronisch unterbesetzte 
Geschäftsstelle öffnet jetzt wieder 
– wenn sie soweit ist, was wegen 
der überlastungsbedingten Rück-
stände mitunter Tage dauern kann 
– das Dokument, klickt sich durch 

ein alles andere als intuitives Ver-
sendemodul und bereitet den Text 
durch eine erneute Abfolge von 
Klicks für die Versendung vor – bis 
es dann endlich und tatsächlich 
versendet wird.

Fazit: Um also einen einfachsten 
Vorgang zu bewältigen, den jedes 
 gängige E-Mailprogramm seit Jahr-
zehnten mit großer Reibungslosigkeit 
erledigt, müssen wir künftig zwei Fach-
programme mit einer Vielzahl an sich 
öffnenden und schließenden (und im-
mer wieder hängenbleibenden oder 
abstürzenden) Masken bedienen und 
brauchen dann auch noch der Hilfe 
durch eine eigene Geschäftsstelle. Und 
dies wohlgemerkt als Ergebnis – nicht 
als Startpunkt – eines mehrjährigen 
Prozesses, der uns tatsächlich als 
„ Digitalisierungsprozess“ verkauft wurde! 

Das ist absurd. Und jeder spürt das 
auch sofort bei der Nutzung dieser 
Programme. Und nein – der Vergleich 
ist nicht unfair. Im Kontext von ge-
richtlichem Handeln muss das Schrift-
stück natürlich auch noch dokumen-
tiert und eine Wiedervorlagefrist er-
fasst werden. Jeder halbwegs begabte 
Programmierer wäre aber in der Lage, 
einem ansatzweise auf das System 
 Justiz abgestimmten Programm beizu-
bringen, sich das Aktenzeichen zu 
 ziehen und die Verfügung dann sinn-
vollerweise zugleich mit dem 
Versende klick der entsprechenden 
Akte zuzuführen und dort zu hinterle-
gen, ebenso wie die Wiedervorlagefrist 
und die (tunlichst automatisierte) An-
forderung von EBs – der Multifunkti-
onsbutton in ForumStar macht es vor.

Was läuft hier schief?
Wer sich dieser Frage nähern will, 

stößt zunächst einmal darauf, dass 
 Digitalisierung nicht gleich Digitalisie-
rung ist. Vielmehr wird hier unter-
schieden: Digitalisierung im engeren 
Sinne bedeutet, schlicht das Medium 
zu ändern, mit dem wir Text transpor-
tieren: aus Papier wird Datei. Sonst 
ändert sich nichts. Etwas Anderes – oft 
auch mit dem Schlagwort „Digitalisie-

rung“ bezeichnetes – ist die „digitale 
Transformation“. Diese ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Organisation 
digitale Technologien einsetzt, um die 
eigenen Prozesse zu optimieren, ggf. 
zu automatisieren und hierdurch ihre 
Aufgaben besser zu erfüllen. „Bei der 
digitalen Transformation handelt es sich 
also nicht nur um den Prozess der Um-
wandlung der Akten eines Unternehmens 
von Papier in ein digitales Format. Die 
digitale Transformation ist der Zusam-
menschluss mehrerer Maßnahmen, Pro-
jekte und Prozesse, um (…) zu einem 
fortgeschrittenen Zustand echter digitaler 
Funktionsfähigkeit zu gelangen1.“

Diese Unterscheidung ist elemen-
tar. Denn sie bedeutet: Verbesserun-
gen in der Art und Weise unserer Ab-
läufe erreichen wir nur durch „digitale 
Transformation“ – also dadurch, dass 
wir unsere Abläufe neu durchdenken 
und so verändern, dass wir die Mög-

lichkeiten, die uns digitale Programme 
anbieten, auch nutzen. Bleiben wir 
hingegen bei der Digitalisierung im 
engeren Sinne stehen, produzieren wir 
hohe Kosten und hohen Aufwand 
durch den Medienwechsel – wirklich 
besser werden wir hierdurch aber 
nicht. Denn es ändert sich eben nur 
das Medium, die alten Prozesse blei-
ben aber bestehen – und damit werden 
(fast) alle Möglichkeiten verschenkt, 
die moderne IT eben böte. Es gilt die 
IT-Grundregel: „Wer einen nicht mehr 
zeitgemäßen Prozess digitalisiert, erhält 
einen nicht mehr zeitgemäßen digitalen 
Prozess!“ und deshalb macht Digitali-
sierung nur dann Sinn, wenn die beste-

1  Digitalisierung – Was ist das? Eine Defini-
tion. dm (digital-magazin.de)

Klar ginge das besser –  

hätten denn die 

Hersteller einen 

anderen Arbeitsauftrag 

bekommen

Man sollte 

strukturkonservative 

Parteien keine 

Digitalisierungsprojekte 

betreiben lassen

Durch die eAkte sollten 

die Gerichte nicht 

überfordert werden – 

was für eine grandiose 

Fehleinschätzung!

Wer einen nicht mehr 

zeitgemäßen Prozess 

digitalisiert, erhält einen 

nicht mehr zeitgemäßen 

digitalen Prozess

Um also einen 

einfachsten Vorgang zu 

bewältigen, müssen wir 

zwei Fachprogramme 

bedienen und brauchen 

auch noch Hilfe durch 

eine Geschäftsstelle
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Und wie sollte es jetzt weitergehen?
Zum Ersten müssen wir ehrlich sein. 

Die Einführung der eAkte in der Form, 
wie sie uns jetzt eben darbietet, ist 
 weder rückgängig zu machen noch – 
wo noch nicht erfolgt – zu verhindern. 
Dafür ist das Projekt zu weit fort-
geschritten und dafür ist Schleswig-
Holstein zu klein. Was in den finanz-
starken Ländern wie Baden-Württem-
berg in der Grundkonzeption schief-

gelaufen ist, können wir hier erst ein-
mal nicht mehr retten. Deswegen 
 müssen wir auch unsere engagierten 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
eAkten-Einführungsteams unterstüt-
zen, wo möglich – und uns bei Ärger 
immer wieder klar machen: An ihnen 
liegt es nicht. Die Fehler sind viel frü-
her passiert.

Zum Zweiten benötigt Schleswig-
Holstein dann einen Plan, wie wir von 
der eingeführten eAkte dann den 
Sprung zu einer echten Form der 
 Digitalisierung, nämlich der oben be-
schriebenen „digitalen Transformation“ 
unserer Abläufe schaffen. Denn erst 
wenn wir diesen Schritt gehen, werden 
wir spürbaren Nutzen für unsere 
 Arbeit aus den Möglichkeiten der IT 
generieren können. Hier dürfte ein 
steiniger Weg vor uns liegen. Gefangen 
in föderalen Projektstrukturen, abhän-
gig von unbeweglichen Partnern, mit 
einer Software, die eben gerade nicht 
für eine wirkliche digitale Transforma-
tion konzipiert wurde, als eines der 
kleinsten Bundesländer … Aber wir 
müssen den Weg gehen. Denn nur 
dann können wir zu einem zeitgemä-
ßen Arbeitsumfeld gelangen, in dem es 
Spaß macht zu arbeiten – und mit des-

sen Hilfe wir mit dem guten Gefühl in 
den Beruf gehen können, gute Arbeit 
zu leisten. Hier ist das  Justizministerium 
gefragt – nur dort liegt (ansatzweise) 
das politische Gewicht, hier wirkliche 
Impulse zu setzen. Weg von einer blo-
ßen Umwandlung von Papier in PDFs 
und hin zu effektiven, wirklich digita-
len Abläufen. 

Und zum Dritten braucht es ein 
 Sofort-Hilfe-Programm für die Sozial-
gerichtsbarkeit. Auch hierzu haben wir 
uns eingehendere Gedanken gemacht 
(vgl. Seite 27). 

Was sich derzeit in Sachen eAkte 
abspielt, ist ein Unfall mit Ansage. Das 
hier im „echten Norden“ eingesetzte 
Programm ist in Baden-Württemberg 
bereits des längerem im Einsatz und 
auch dort wurden (von Ministeriums-
seite) bereits 2019 und dann erneut 
2021 Anwenderbefragungen durch-
geführt – dies mit ebenfalls fatalen 
 Ergebnissen (nrv-Info Baden-Württem-
berg 2/2022, online abrufbar auf un-
serer Homepage www.neuerichter.de). 

Besonders beunruhigend dabei ist, wie 
dort mit den Ergebnissen umgegangen 
wurde: „Die bisherigen Erfahrungen las-
sen Schlimmes befürchten: Die meisten 
Probleme, die im Folgenden  thematisiert 
werden, sind bereits seit der Anwender-
befragung 2019 bekannt, die eine Liste 
über drei Seiten mit konkreten Vorschlä-
gen ergeben hat, um die alltäg lichen 
 Arbeiten mit der eAkte einfacher zu ge-
stalten. In der Anwenderbefragung 2021 
sind diese Vorschläge weitgehend unver-
ändert zu finden. Es hat sich seit 2019 
praktisch nichts getan.“(a.a.O., S. 5). 

Schleswig-Holstein – mach es bes-
ser!      

 ¶

Wir müssen unsere 

KollegInnen aus 

den eAkten

Einführungsteams 

unterstützen

Das Justizministerium 

muss einen Plan 

hin zu einer echten 

Digitalisierung 

entwickeln!

An alle Kolleginnen und Kollegen!
In wenigen Monaten startet die Ein-

führung der eAkte in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit. In der Sozialgerichts-
barkeit hingegen ist sie seit etlichen 
Monaten abgeschlossen. In der An-
nahme, dass in der Sozialgerichts-
barkeit deshalb bereits wertvolle Er-
fahrungen gesammelt werden konn-
ten, die auch für die jetzt betroffenen 
Gerichte wichtig sein können, haben 
wir im Dezember 2021 eine Online-
Umfrage zu den dortigen Erfahrungen 
mit der Einführung der eAkte durch-
geführt.

Die Beteiligung der Kollegen aus 
den Sozialgerichten hat unsere Erwar-
tungen bei weitem übertroffen: insge-
samt haben sich 103 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beteiligt, davon 45 % 
von Seiten der Servicekräfte und 55 % 
von Seiten der Richterinnen und Rich-
ter bzw. Kostenbeamtinnen und Kos-
tenbeamten. Gemessen an der Ge-
samtzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bedeutet das, dass sich 
mehr als 50 % der Belegschaft beteiligt 
haben – ein für eine Mitarbeitenden-
umfrage hervorragender Wert.

Was wir in dieser drastischen Form 
nicht erwartet haben: Die Kolleginnen 

und Kollegen in den Sozialgerichten 
haben der eAkte in ihrer derzeitigen Form 
ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass hier dringender 
Handlungsbedarf besteht – einerseits 
um die augenscheinlich äußerst un-
befriedigende Situation in den Sozial-
gerichten zu verbessern, andererseits 
um nicht sehenden Auges nunmehr die 
ordentliche Gerichtsbarkeit vergleich-
bar in Mitleidenschaft zu ziehen.

Aber überzeugen Sie sich am besten 
selbst: im Folgenden wollen wir Ihnen 
die Ergebnisse der Umfrage darstellen 
(Teil 1) und hieraus erste Schlussfolge-
rungen ziehen (Teil 2).

Teil 1:  
Die Umfrageergebnisse im Einzelnen

Frage 1: Bedienerfreundlichkeit und 
Intuitivität

Die Bedienerfreundlichkeit und In-
tuitivität des Programms eAkte-Justiz 
 erhielt von den Befragten ein weit über-
wiegend negatives Gesamturteil. 72 % 
der Befragten bewerteten das Pro-
gramm mit „eher schlecht“ (52 %) bzw. 
„sehr schlecht“ (20 %). Nur 10 % verga-
ben ein „eher gut“.

Freitextkommentare 
(Auswahl aus 42):

–  Die Funktionen sind kaum selbst-
erklärend. Die Bedienung ist viel-
fach eher kompliziert und verlän-
gerst Arbeitsprozesse.

–  Die Bedienerfreundlichkeit ist 
sehr schlecht. Das liegt m. E. 
an der Vielzahl der Schritte, die 
auszuführen sind, um z. B. eine 
normale Abverfügung („V30“) 
auszuführen. Selbst wenn das 

E - A K T E

eAkte in der Sozialgerichtsbarkeit:
Im Umfragetief

Umfrage zur Einführung der eAkte in der Sozialgerichtsbarkeit

Der Landesverband der nrv SH
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neue Änderungen, die dann in 
der eAkte vorgenommen werden 
allerdings nicht mehr, so dass die 
Dokumentation unter dem Lauf-
werk M: mangels eines automa-
tischen Abgleichs zwischen den 
Dokumentationen veraltet. Das 
kann zu Fehleranfälligkeit füh-
ren, wenn mal vergessen wird, 
nicht das Dokument in der wei-
tergeleiteten Mappe zu entneh-
men, sondern die Serviceeinheit 
doch noch die Version aus dem 
Laufwerk M: nimmt.

Frage 4: Auswirkungen der eAkte auf die 
Zusammenarbeit

Die Einführung der eAkte wurde im 
Vorfeld u. a. auch mit der Verbesse-
rung der Arbeitsabläufe beworben1. 
Die Ergebnisse der Umfrage sprechen 
nicht dafür, dass dieses Ziel im Hin-

blick auf die Interaktion zwischen den 
Mitarbeitenden erreicht wurde. Viel-
mehr gaben 30 % der Befragten an, 
dass die Abläufe „eher schlechter“ bzw. 
„deutlich schlechter“ (10 %) wurden. 
Demgegenüber nahmen lediglich 13 % 
eine Verbesserung bzw. eine „deutliche“ 
Verbesserung (2 %) wahr. 40 % der 
 Befragten empfanden die Zusammen-
arbeit als immerhin gleichwertig.

Freitextkommentare 
(Auswahl aus 40):

–  Die Arbeit bzw. die Interaktionen 
haben sich dadurch kaum bis gar 
nicht verändert.

–  Muss sich noch einpendeln. 
Die verbale Kommunikation ist 

1  https://www.schleswig-holstein.de/DE/ 
Landesregierung/II/_startseite/Artikel  
2 0 2 1 / M a e r z / 2 1 0 3 0 1 _ e A k t e _ s o z i a l 
gerichte.html

weniger geworden, und oftmals 
dauern Arbeitsabläufe dadurch 
länger.

–  Es sind in der Umstellungs phase 
mehr Absprachen notwendig, 
was die Kommunikation unter 
den Diensten „in Gang bringt”, 
insofern also eine positive Ent-
wicklung!

Frage 5: Auswirkungen der Umstellung 
auf die Arbeit mit den verbliebenen 
 Papier akten

Zu einer Verschlechterung der Abläufe 
hat in der Wahrnehmung der Befrag-
ten u. a. der Umstand geführt, dass 

auch die (verbliebenen) Papierakten 
kaum noch ohne das eAkten- 
Programm bearbeitet werden können. 
Hierzu gaben 2/3 der Befragten (66 %) 
an, dass sich die Bearbeitung der ver-
bliebenen Papierakten durch die Ein-
führung der eAkte „eher verschlech-
tert“ (41 %) bzw. „deutlich verschlech-
tert“ (25 %) habe. Eine Verbesserung 
vermochten nur 6 % zu erkennen.

Freitextkommentare 
(Auswahl aus 40):

–  Die Bearbeitung dauert län-
ger, da man nun zusätzlich alle 
 Dokumente umbenennen, ver-
akten und die Mappe löschen 
muss in der eAkte.

–  Durch den Mischbetrieb dauern 
einige Vorgänge unnötig länger. 
Bei reinen eAkten ist die Be-
arbeitung besser.

–  Leider ist auch in ein Papierakten 
ein Arbeiten ohne das eAkten-
Programm kaum noch möglich. 
Dies führt in allen Diensten zu 
erheblichen Mehrbelastungen, 
die bei den bekannten Ver-
fahrenslaufzeiten in der Sozial-
gerichtsbarkeit leider viel zu lan-
ge andauern werden.

Frage 6: Gesamtbewertung

In der Gesamtbewertung auf einer 
Skala von 0 bis 10 Punkten haben die 
Befragten dem Programm eAkte-Justiz 
im Durchschnitt 4 von 10 Punkten ge-
geben. In der Marktforschung wird 
hieraus nach einem standardisierten 
Verfahren zum Zwecke der Vergleich-
barkeit ein Punktwert auf einer Skala 
von -100 Punkten bis +100 Punkten 
errechnet (der sog. NPS – net promo-
ter score), der wiedergibt, wie zufrie-
den bzw. unzufrieden die Kunden mit 
dem jeweiligen Produkt sind2. Je tiefer 
der Wert unter Null sinkt, desto mehr 
unzufriedene Nutzer stehen den ver-
bleibenden zufriedenen Nutzern ge-
genüber. Zur Einordnung des jeweili-
gen Ergebnisses kann man sich dabei 
an vergleichbaren Durchschnitts-

2  Die von den Befragten vergebenen Punkte 
auf einer Skala von 1–10 werden hiernach 
wie folgt gewertet: Befragte, die 9 oder 10 
Punkte vergeben haben, gelten als „Promo-
toren“, also Nutzer, die das Produkt weiter-
empfehlen würden. Befragte, die 7 oder 8 
Punkte vergeben haben, gelten als neutral, 
alle darunter gelten – je tiefer desto mehr 
– als Nutzer, die eher bzw. stark von der 
Anschaffung abraten würden. Aus allen 
Einzelwerten wird so ein gewichtetes Ge-
samtbild errechnet. Mehr Informationen 
hierzu: https://sevdesk.de/lexikon/nps/

Programm gerade mal keine 
„Performanceprobleme“ hat, 
muss für jeden Einzelschritt 
1–2 Sekunden vor dem Bild-
schirm gewartet werden. Es gibt 
nichts nervigeres, als vor einem 
 Monitor warten zu müssen. Die 
Darbietung der eVerwaltungs-
akten ist unterirdisch und im 
Grunde genommen unzumutbar.

 –  Das Programm ist nicht auf  
die Sozialgerichtsbarkeit abge-
stimmt, es ist sehr kompliziert 
in der Anwendung und viel zu 
langsam.

Frage 2: Arbeitsplatzergonomie

Die veränderte Arbeitsplatzergonomie 
erhielt von den Befragten ebenfalls ein 
weit überwiegend negatives Gesamt-

urteil. 69 % der Befragten bewerteten 
die neue ergonomische Situation mit 
„eher schlecht“ (50 %) bzw. „sehr 
schlecht“ (19 %). Nur 9 % vergaben ein 
„eher gut“.

 
Freitextkommentare 
(Auswahl aus 41):

–  Die Bildschirmzeit ist trotz ange-
botener Maßnahmen sehr lang 
und strengt die Augen erheblich 
an. Weitere Bildschirme würden 
sich anbieten.

–  Man sitzt viel zu viel an seinem 
Platz. Die Notwendigkeit, Dienst-
gänge machen zu müssen, hat 
sich auf ein Minimum reduziert 
(kaum Kopien machen  müssen, 
kaum Faxe  abzuschicken). Hal-
tungsschäden (Rücken-, Nacken-
schmerzen) sind vorprogram-
miert. 

–  Positiv ist sicherlich, dass mittel- 
langfristig das Tragen von Akten 
entfallen dürfte. Allerdings ist 
die Arbeit nur am Bildschirm bis-
weilen anstrengend. Das gilt ins-
besondere dann, wenn Verwal-
tungsakten unstrukturiert 
vor liegen und eine Sortierung 
anhand einer Übersicht nach 
konkreter Begrifflichkeit oder Da-
tumsangaben, Kurzinhalt nicht 
möglich ist, um sich einen 
schnelleren Zugriff zu dem Inhalt 
zu verschaffen. Auch leidet die 
Überprüfbarkeit der Vollständig-
keit einer Akte sehr daran. Im 
Hinblick auf die Arbeit in den 
eAkten wäre ein dritter Bild-
schirm sicher sinnvoll, um paral-
lel den zu bearbeitenden/erstel-
lenden Text, die eAkte und bei 

Bedarf auch die Verwaltungs akte 
offen zu haben und hin- und her-
wechseln zu können. Jedenfalls 
in meinem Büro gibt es einen 
 höhenverstellbaren Tisch, so 
dass ein Haltungswechsel in 
 eigener Verantwortung gewähr-
leistet ist. Soweit keiner vorhan-
den ist, wäre ein solcher sicher 
sinnvoll, um einen Haltungs-
wechsel zu ermöglichen.

Frage 3: Funktionalität und Interaktion 
mit anderen Programmen

Die Funktionalität des eingesetzten 
Programmes erhielt von den Befragten 

ein noch einmal gesteigert negatives 
 Gesamturteil. Volle 45 % der Befragten 
bewerteten die Funktionalität mit der 
Note „sehr schlecht“, weitere 40 % mit 
der Note „eher schlecht“. Damit stellen 
85 % der Befragten der Funktionalität 
ein negatives Zeugnis aus. Zu der Note 
„eher gut“ mochten sich nur 2 der Be-
fragten durchringen, die Note „sehr 
gut“ wurde gar nicht vergeben.

Freitextkommentare 
(Auswahl aus 40): 

–  Seitdem VIS eAkte dazu ge-
kommen ist, dauern die Arbeits-
prozesse erheblich länger. Die 
Übergabe eines Schreibens von 
Eureka z. B. dauert sehr lange. 
Ein flüssiges Arbeiten ist nicht 
möglich. Man kann während-
dessen andere Dinge erledigen, 
bis VIS seine Prozesse erledigt 
hat (auch generell im Programm).

–  Eher umständlich (Zusammen-
spiel Eureka – Vis). Aber meist 
funktioniert es – dauert nur eben 
alles länger.

–  Bislang noch eher schlecht. Das 
Programm funktioniert bisweilen 
etwas besser. Aber im Home-
office dauert das Öffnen der 
Programme noch etwas länger. 
Manchmal ist es erforderlich, 
den Laptop mehr als zweimal 
hochzufahren. Der Wechsel 
zwischen der eAkte und  Eureka 
funktioniert bisweilen auch 
nicht. Das System „hängt“ sich 
quasi auf und lässt sich dann 
nur mit viel Geduld erst wieder 
öffnen. Ein anderes Problem ist 
sicherlich, dass z. B. Texte, die 
erstellt und an die eAkte über-
geben wurden, automatisch in 
dieser Fassung unter dem Lauf-
werk M: gespeichert werden, 
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werten aus derselben Branche orien-
tieren. Das Programm eAkte hat in der 
von uns durchgeführten Umfrage auf 
der Skala von -100 bis +100 ein sehr 
schlechtes Gesamtergebnis von -86 er-
zielt. Es liegt damit nicht nur absolut 
im untersten Bereich, sondern stellt 
sich auch im Branchenvergleich als zu-
tiefst unzureichend dar: Für Soft-
wareprodukte liegt der Durchschnitt 
bei oberflächiger Suche im Bereich um 
+303 – und damit um über 100 Punkte 
(!) über dem hier erzielen Gesamt-
ergebnis. Dabei springt ein Punkt be-
sonders ins Auge: keine(r) der Befrag-
ten hat hier der Software 9 oder 10 
Punkte gegeben. In der (branchen-
üblichen, vgl. Fußnote unten) Logik 
dieses Bewertungssystems bedeutet 
dies, dass von 100 Nutzern, die dieses 
Produkt einmal genutzt haben, kein Ein-
ziger es aktiv weiterempfehlen würde.

 
Teil 2: Unsere erste Bewertung

Das aktuelle Ergebnis der Umfrage zu 
den Erfahrungen mit der eAkte in der 
Sozialgerichtsbarkeit zeigt nicht nur 
erwartbare und mit der Einführung 
neuer Technologien einhergehende 
Anfangsschwierigkeiten, sondern 
 eklatante Schwachstellen. Die offenkun-
digen Mängel der eingesetzten Soft-
ware bzw. deren Konfiguration stehen 
nicht nur der nötigen Akzeptanz der 
elektronischen Akte durch die 
Kolleg*innen der  Sozialgerichtsbarkeit 
diametral entgegen. Sie beeinträchtigen 
nach der vorliegenden Umfrage auch die 
Arbeitsfähigkeit der Gerichte und füh-

3  https://www.questionpro.de/nps-bench-
marks/ oder https://trustmary.com/de/ 
nps-net-promoter-score/was-ist-ein-
guter-net-promoter-score-benchmarks-
fuer-2020/

ren zu ganz erheblichem Mehrauf-
wand und Verzögerungen bei der Erle-
digung der Arbeiten.

Der Justizminister ist nun umge-
hend gefordert, nicht nur verbal eine 
Digitalisierungsoffensive zu verkün-
den, sondern durch zielführende Maß-
nahmen kurzfristig sicherzustellen, dass 
die Einführung der elektronischen 
Akte in der Sozialgerichtsbarkeit nicht 
zu einem vollständigen Fehlschlag 
wird. Zudem muss dringend sicher-
gestellt werden, dass der Roll-Out dieses 
defizitären Systems in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit nicht zu weiteren Beein-
trächtigungen der Arbeitsfähigkeit der 
Justiz führt.

Die nrv SH fordert daher als erste 
 Sofortmaßnahme

–  eine Schwachstellenanalyse durchzu-
führen bzw. durchführen zu lassen, 
um konkretes Verbesserungs-
potential zu identifizieren – und 

zwar auch mit Blick sowohl auf die 
bereits betroffenen Gerichtsbar-
keiten als auch im Hinblick auch 
auf das Roll-Out in weiteren Ge-
richtsbarkeiten. Hierzu sollte auch 
eine qualifizierte Stellungnahme 
der Herstellerfirma und der für den 
Betrieb der Software zuständigen 

Stellen zu den obigen Umfrage-
ergebnissen eingeholt werden und 
dort auf schnellstmögliche  Abhilfe 
gedrängt werden;

–  hierauf aufbauend konkrete 
Schritte einzuleiten und bekannt 
zu machen, um die defizitäre 
Funktionalität des eAkten-Systems 
zu verbessern und auf die Bedürf-
nisse der verschiedenen Gerichts-
barkeiten abzustimmen (z. B. 
Herstellung einer intuitiven 
 Bedienerfreundlichkeit, erhöhte 
Arbeitsgeschwindigkeit, Konzept 
für die angemessene Einbindung 
der Beiakten etc.);

–  von der Einführung der eAkte be-
troffene Gerichte – einschließlich 
der Gerichte der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit – durch zusätz-
liches Personal bei den Servicekräf-
ten zu unterstützen;

–  das Test- und Schulungskonzept 
nach Auswertung der Umfrage – 
insbesondere der umfangreichen 
Freitextantworten – zu optimieren.

Die nrv SH wird das durch die  Umfrage 
gewonnene umfassende  Datenmaterial 
weiter auswerten und die Interessen 
der Kollegen und Kolleginnen nach-
haltig vertreten.

Ihr Sprecherrat der Neuen Richter-
vereinigung Schleswig-Holstein: 
Michael Burmeister, Katharina Bork,  
Dr. Ulrich Fieber, Karen Bosserhoff,  
Dr. Malte Engeler, Dr. Marc Petit, Maj-
Britt Przygode, Prof. Dr. Frank Rose, 
Lars Werner
      ¶

Dinge, die besonders gut gefallen
(repräsentative Auswahl Freitextantworten)

Dinge, die besonders schlecht gefallen
(repräsentative Auswahl Freitextantworten)

Akten sind jederzeit verfügbar Es muss eine Vielzahl von Klicks für kleine 
alltägliche Verfügungen getätigt werden.

Volltextsuche Auf jeden Fall die überaus schlechte 
 Performance

Folierung  Darstellung der eVerwaltungsakten in VIS

Betr.: Ergebnisse der Umfrage zur Ein-
führung der eAkte in der Sozialgerichts-
barkeit 

Sehr geehrter Herr Burmeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, 

für die Übersendung der Ergebnis-
se Ihrer Online-Umfrage zu den Erfah-
rungen mit der Einführung der eAkte 
in der schleswig-holsteinischen Sozial-
gerichtsbarkeit sowie unser Gespräch 
vom 23. Februar 2022 danke ich. 

Die Einführung der eAkte in der 
schleswig-holsteinischen Justiz ist 
ohne Frage mit besonderen Heraus-
forderungen für alle Beteiligten ver-
bunden. 

Hierzu lasse ich mir im Rahmen 
von wöchentlichen  Jour-fixe-Terminen 
durch das im Ministerium angesiedel-
te Gesamtprojekt berichten. Diese 
 Berichte habe ich, ebenso wie Berichte 
aus der gerichtlichen Praxis und nicht 
zuletzt Ihr Übersendungsschreiben 
vom 10. Januar 2022, zum Anlass 
genom men, mir am 11. Februar 2022 
selbst einen unmittelbaren Eindruck 
beim Sozialgericht Kiel zu verschaffen, 
wobei auch eine Vertreterin des Sozial-
gerichts ltzehoe eingebunden war. Da-
bei hatten meine Mitarbeiter und ich 
ausführliche Gelegenheit, uns sowohl 
über die aktuellen Herausforderungen 

eines Richterarbeitsplatzes als auch 
der Geschäftsstellen in der Sozial-
gerichtsbarkeit zu informieren. 

Im Rahmen meines Besuches und 
nicht zuletzt infolge des Austauschs 
mit Ihrer Delegation in unserem 
 Hause, für den ich noch einmal danke, 
 wurde Folgendes deutlich: Zweifels-
frei verursacht die notwendige Pflege 
der Metadaten einen beträchtlichen 
Aufwand, insbesondere bei den Ser-
viceeinheiten. Insoweit ist nach erster 
Bewertung die Anbindung von Eureka-
Fach an VIS-Justiz verbesserungs fähig, 
da bei gerichtlich erstellten Dokumen-
ten auf Seiten von VIS-Justiz deutlich 
mehr Metadaten übernommen wer-
den können, als bislang von Eureka-
Fach übergeben werden. Hier dürfte 
eine Nachbesserung auf Seiten von 
Eureka-Fach zielführend sein. Die 
Feder führung hierfür obliegt der Prä-
sidentin des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichtes; wir werden 
seitens des Ministeriums eine entspre-
chende Nachbesserung anregen. 

Erheblichen Aufwand verursacht 
auch der sogenannte Mischbetrieb, 
d. h. die Parallelität von (führender) 
eAkte und teilweise elektronischer Ab-
arbeitung ein- und ausgehenden 
Schriftgutes bei (führender) Papier-
akte. Hierbei muss neben dem Aus-

druck für die führende Papierakte zu-
gleich eine elektronische Ablage der 
Dokumente in der Dokumentenliste 
erfolgen, so dass die entsprechenden 
Arbeitsschritte mehrfach ausgeführt 
werden müssen. 

Die Entscheidung zu dieser Art des 
Mischbetriebes liegt in der Hoheit der 
Sozialgerichtsbarkeit und ist sicherlich 
den – im Vergleich zur Arbeits gerichts-
barkeit – deutlich längeren Verfahrens-
laufzeiten geschuldet. Jedoch erscheint 
mir vor dem Hintergrund der damit 
einhergehenden Mehrbelastung der 
Serviceeinheiten eine Reduktion des 
Mischbetriebes erstrebenswert. Das 
Ministerium und das Gesamtprojekt 
werden hierbei gerne unterstützen, 
eventuell notwendige Anpassungen 
der Landesverordnung über die elek-
tronische Aktenführung in der Justiz 
vornehmen und mit fachlichem Rat zu 
einer Begrenzung der Dauer des 
Mischbetriebes beitragen. 

Im gleichen Rahmen wird das 
 Ministerium auch gerne bei einer Re-
vision der für die elektronische Akten-
führung durch die Sozialgerichts-
barkeit ausgearbeiteten Workflows 
unterstützen; nach meinem Eindruck 
im Rahmen des Besuches beim Sozial-
gericht Kiel sind die derzeitigen Work-
flows an einigen Stellen möglicherweise 
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Wir werden eine entsprechende  
Nachbesserung anregen

Antwortschreiben des schleswig-holsteinischen Staatssekretärs 
auf unsere Umfrage zur Einführung der eAkte
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befinde mich mit der Fachebene hier-
zu im ständigen Austausch. 

Ergänzend, grundsätzlich und zu-
kunftsgerichtet hat auf Initiative 
Schleswig-Holsteins die Kooperation 
eAkte als Service – der Zusammen-
schluss der VIS-Justiz einsetzenden 
Bundesländer und Bundesgerichte – 
die Releaseplanung für zukünftige 
Softwareversionen angepasst, um eine 
bessere Stabilisierung der vom Her-
steller gelieferten Softwareversionen 
vor den durch die jährlichen xJustiz-
Versionswechsel zwingenden Termi-
nen für die Produktivnahme sicher-
zustellen. Auch wurde von der eAS-
Kooperation im Dezember 2021 ein 
umfassender Maßnahmenkatalog zur 
Verbesserung der Softwarequalität 
verabschiedet, der mit den nächsten 
Programmversionen schrittweise um-
gesetzt werden wird. 

Die weiteren Ergebnisse Ihrer On-
line-Umfrage zeigen darüber hinaus, 
dass – wie es bei einem Organisations-
projekt von der Größe der Einführung 
der eAkte zu erwarten ist – die organi-
satorischen Veränderungen zunächst 
mit einem gewissen Maß an umstel-
lungsbedingtem Mehraufwand und 
subjektiver wie objektiver Mehrbelas-

tung einhergeht. Dieses berüchtigte 
„Tal der Tränen“ werden im Zuge der 
Einführung der eAkte alle Justizberei-
che durchschreiten müssen. Die im 
Jahr 2020 durchgeführte Organisations-
untersuchung zur Ermittlung des Per-
sonalbedarfs nach Einführung der 
elektronischen Verfahrensakte im 
 Bereich der Serviceeinheiten beim 
 Arbeitsgericht Kiel hat aber gezeigt, 
dass die Arbeit mit der elektronischen 
Akte – nachdem die Herausforderun-
gen des Umstellungsprozesses gemeis-
tert sind – tatsächlich gegenüber der 
Bearbeitung von Papierakten nicht 
zeitaufwändiger ist. 

Die Freude über die elektronische 
Verfahrensakte ist sicherlich zunächst 
nicht bei allen ungetrübt. Aber die 
 Erfahrungen aus der Arbeitsgerichts-
barkeit zeigen, dass sich die Umstel-
lung lohnt. Hier ist deutlich zu verneh-
men, dass – wenn die Umstellungs-
phase erst überstanden ist – niemand 
zurück zur Papierakte möchte. Dann 
nämlich rücken, wie ich aus Gesprä-
chen mit Kolleginnen und Kollegen 
aus der Richterschaft wie auch der ei-
genen Nutzung der elektronischen 
Verwaltungsakte weiß, zunehmend die 
Vorteile in den Vordergrund. Nicht zu-

letzt ist die elektronische Verfahrens-
akte die Grundlage für eine effiziente 
Fortentwicklung moderner Arbeits-
formen. Die Präsidentin des Landes-
arbeitsgerichtes Marlies Heimann hat es 
im November 2020 in den Schleswig-
Holsteinischen Anzeigen (SchiHA 
2020, S. 412) – verkürzt – so formuliert: 
„Der Weg ist mühsam. (…) Aber: Wir 
(…) wollen nicht zurück!“ 

Zweifelsfrei ist die Einführung der 
eAkte – auch vor dem Hintergrund der 
Koppelung des jeweiligen Fachverfah-
rens mit VIS-Justiz – ein Gesamtwerk, 
das nur gelingen kann, wenn alle betei-
ligten Stellen an einem Strang ziehen. 
Und die stete Fortentwicklung und 
Verbesserung bleibt dann eine ge-
meinsame Daueraufgabe, die vor allem 
eine gute Kommunikation und einen 
konstruktiven Austausch  voraussetzen, 
wie wir ihn in der schleswig-holsteini-
schen Justiz leben. Umso mehr freue 
ich mich über Ihre Initiative, die ich als 
einen wertvollen und aufschluss-
reichen Beitrag in diesem Sinne ver-
stehe. 

Wilfried Hoops, Ministerium für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz, Schleswig-
Holstein, Staatssekretär, 28. 2. 2022   ¶

Es ist durchaus erfreulich, dass sich das 
Ministerium den in der Sozialgerichts-
barkeit bestehenden Problemen im 
Zusammenhang mit der eAkte nicht 
verschließt. Es soll nicht in Frage ge-
stellt werden, dass an vielen Proble-
men aktiv gearbeitet wird und nicht 

alle Probleme (allein) in/durch 
Schleswig-Holstein gelöst werden 
können. Allerdings lässt die Antwort 
des Staatssekretärs Zweifel aufkom-
men, ob die Problemlagen vollständig 
erfasst worden sind. Auch vermissen 
wir einen konkreten Zeitplan, inner-

halb dessen die vom Staatssekretär 
aufgeführten Probleme behoben wer-
den.

Umfangreiche, schlecht lesbare, elek
tronische Verwaltungsakten sind ein 
drängendes Problem.

noch zu sehr in der hergebrachten 
 Bearbeitung von Papierakten verhaftet 
und dadurch bei elektronischer Akten-
führung unnötig umständlich. In 
 beiden Fällen muss die Initiative zur 
Umsetzung allerdings von der Sozial-
gerichtbarkeit ausgehen. Die Unter-
stützung meines Hauses, beide 
Problem kreise kurzfristig anzugehen, 
steht sofort zur Verfügung. 

Zutreffend wird in der von Ihnen 
durchgeführten Online-Umfrage deut-
lich, dass eine der großen Heraus-
forderungen die mangelhafte Bearbeit-
barkeit der in elektronischer Form 
vorliegenden Verwaltungsakten ist; 
dies deckt sich mit den anschaulichen 
Schilderungen der Kolleginnen und 
Kollegen bei meinem Besuch des 
Sozial gerichts Kiel. 

Das zugrundeliegende Problem – 
nämlich die sehr unterschiedlichen 
Formen und Formate der Verwal-
tungsakten – ist in meinem Haus be-
reits frühzeitig identifiziert worden; 
allerdings fehlt es hierzu noch an einer 
Möglichkeit, die Form und Formate 
der an die Gerichte zu übermittelnden 
Beiakten verbindlich zu regeln, da eine 
entsprechende Verordnungsermächti-
gung bislang nicht besteht. Gleich-
wohl besteht hierfür ein erhebliches 
Bedürfnis, da die Akten der Verwal-
tungs-, Finanz- und Sozialbehörden in 
den Verfahren vor den Verwaltungs-, 
Finanz- und Sozialgerichten, aber auch 
in den Verfahren vor den Gerichten 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, von 
erheblicher Bedeutung sind, diese Bei-
akten in zunehmendem Maße in elek-
tronischer Form geführt und auch elek-
tronisch an die Gerichte übermittelt 
werden, dort jedoch ob der Format-
vielfalt oftmals nur mit Schwierig-
keiten eingelesen bzw. bearbeitet wer-
den können. Eindrucksvoll habe ich 
hierzu beim Sozialgericht Kiel das Bei-
spiel einer mehrere Hundert Seiten 
umfassenden Verwaltungsakte gezeigt 
bekommen, die von der Verwaltungs-
behörde als Gesamt-PDF übermittelt 
worden ist. Diese Form der Übermitt-
lung ist mangels entgegenstehender 

Vorgaben sicherlich zulässig, führt 
 jedoch dazu, dass eine elektronische 
Bearbeitung durch die Richterinnen 
und Richter mit erheblichen Schwierig-
keiten einhergeht. 

Auf Initiative Schleswig-Holsteins 
hat der Bundesrat im Rahmen seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zum Ausbau des elektroni-
schen Rechtsverkehrs mit den Gerich-
ten und zur Änderung weiterer pro-
zessrechtlicher Vorschriften (vgl. BR-
Drs. 145/21, dort unter Ziff. 5) die 
Schaffung entsprechender Rechts-
verordnungsermächtigungen in den 
Prozessordnungen angeregt, um die 
Form der Beiaktenübermittlung end-
lich verbindlich regeln zu können. Be-
dauerlicherweise hat dies jedoch im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren des 
Bundes keine Umsetzung erfahren. 
Das Thema steht jedoch weiterhin auf 
der Agenda und wird seitens des Mini-
steriums auch gegenüber der neuen 
Bundesregierung mit Nachdruck ein-
gefordert werden. Da es hier politi-
scher Entscheidungen auf  Bundesebene 
bedarf, wir mithin die Lösung nicht 
aus eigener Kraft herbeiführen kön-
nen, lässt sich in diesem Punkt leider 
keine belastbare zeitliche Prognose ab-
geben. Ich bin aber optimistisch, dass 
auch der Bund bei fortschreitender 
Einführung der eAkte die erhebliche 
praktische Bedeutung erkennen wird 
und der Druck auch aus anderen Län-
dern mit zunehmender Einführung 
der elektronischen Akte steigen wird. 

Soweit mit der Online-Umfrage an 
verschiedenen Stellen die „ Performance“ 
der elektronischen Akte moniert wird, 
konnte ich bei meinem Besuch beim 
Sozialgericht Kiel selbst entsprechen-
de Beobachtungen nicht machen – die 
Akte lief während der Dauer meines 
Besuches auch nach Auffassung der 
dortigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ausgesprochen performant. 
Dies könnte man zwar als den be-
rühmten „Vorführeffekt“ abtun,  jedoch 
liegt genau hier eine der Kernheraus-
forderungen bei der Lösung der ge-
meldeten Perfomanceprobleme: Der 

Effekt tritt gerade nicht regelhaft an 
 allen Arbeitsplätzen auf, sondern ist 
nur temporär und ohne bislang er-
kennbaren Zusammenhang oder 
Regel mäßigkeit an einer Vielzahl von 
einzelnen Arbeitsplätzen in unter-
schiedlichen Standorten festzustellen. 

Unstreitig liegt – wie von der Ge-
samtprojektleitung bereits im Len-
kungsausschuss berichtet –    gegenüber 
der vorherigen Programmversion 2.0.5 
ein auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
festgestellter deutlicher Rückschritt in 
der Performance vor. In gleicher Form 
treten auch bei den anderen Koopera-
tionsländern Performanceprobleme 
auf, die bei der umfassenden voran-
gegangenen Erprobung in der Testum-
gebung nicht festgestellt werden konn-
ten. Sowohl die Verfahrenspflegesteile 
im MJEV als auch das technische so-
wie das fachliche Verfahrensmanage-
ment bei dataport und der Soft-
warehersteller pdv arbeiten mit Hoch-
druck an einer baldigen Lösung dieser 
Performanceprobleme. Hierzu sind –
neben umfangreichen einzelplatz- wie 
standortbezogenen Messungen der 
maßgeblichen Parameter sowie um-
fangreichen Auswertungen der Mess-
ergebnisse durch dataport und pdv –
zahlreiche Maßnahmen bereits getrof-
fen und u. a. die Netzwerkinfrastruktur 
erweitert, Routenschaltungen opti-
miert und zusätzliche Job-Prozessoren 
und CPU-Kapazitäten integriert 
 worden. Auch werden seitens der pdv 
laufend Hotfixes geliefert und in die 
Produktiv-Umgebung eingespielt, so 
beispielsweise jüngst am 21. Februar 22 
eine neue Client-Version von VIS-Jus-
tiz, die ein vom Hersteller identifizier-
tes Problem des Cache-Mechanismus 
beheben soll. Erste Rückmeldungen 
sind dazu positiv. Weitere Analysen bei 
pdv und dataport dauern an. 

Auch weil die bisherigen Maßnah-
men eine durchschlagende Verbesse-
rung der Performance leider noch 
nicht erbracht haben, werden alle 
 Beteiligten die intensiven Arbeiten an 
einer Lösung uneingeschränkt und mit 
hoher Priorität fortsetzen. Ich selbst 
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Sind überhaupt alle Probleme erfasst ?
Stellungnahme der nrv SH 
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Als drängendstes Problem der Sozial-
gerichtsbarkeit stellt sich insofern der-
zeit die Nutzbarkeit der von den ver-
schiedenen Leistungsträgern übermit-
telten elektronischen Beiakten dar. Zu 
beinahe jeder Gerichtsakte in der 
Sozial gerichtsbarkeit werden Verwal-
tungsvorgänge der – oftmals beklagten 
– Behörde (Leistungsträger) beigezo-
gen. Immer mehr Leistungsträger stel-
len ihrerseits auf die elektronische Ak-
tenführung um. Die Beiakten sind oft-
mals umfangreich, da sich der entschei-
dungserhebliche Sachverhalt nicht 
 selten über lange Zeiträume erstreckt. 
Zusätzlich stellt sich das vom Staats-
sekretär dargestellte Problem, dass es 
bisher keinen bundesweiten einheit-
lichen Standard für die Übersendung 
dieser elektronischen Beiakten an die 
(Sozial)Gerichte gibt. Oft werden sehr 
lange PDF-Dokumente übersandt, 
 deren Durchsuchung erschwert ist, da 
die einzelnen, in ihnen enthaltenen 
Schriftstücke oftmals nicht bezeichnet 
sind. Werden elektronische Beiakten in 
strukturierter Form – also als eAkten 
übersandt – fehlt ebenfalls oft die 
Übermittlung von für die Durchdrin-
gung des Sachverhalts wesent licher In-
formationen, wie etwa die Dokumen-
tendaten, interne Verfügungen der Be-
hörden u. ä. Dass dieses Problem nicht 
auf Landesebene gelöst werden kann, 
soll nicht in Frage gestellt werden. 
Gleichwohl drängt es, und hier wäre 
auch für die Akzeptanz der eAkte bei 
den Kolleginnen und Kollegen der So-
zialgerichtsbarkeit eine konkrete zeitli-
che Perspektive erforderlich, wann mit 
der Behebung gerechnet werden kann. 
Wobei sich auch durch einen einheitli-
chen Standard der  eBeiakten nicht das 
Problem der langen Lade zeiten erheb-
licher Datenmengen wird lösen lassen. 

Für die im Sozialrecht übliche umfang
reiche Kommunikation mit Dritten, 
z. B. Ärzt*innen und  Sachverständigen, 
ist das Programm nicht gerüstet.

Erhebliche Datenmengen erreichen 
regelmäßig auch die Gerichtsakten der 

Sozialgerichtsbarkeit. Nicht nur in den 
sozialmedizinischen Rechtsgebieten 
fordert das Gericht – weitgehend un-
abhängig von dem Vorbringen der Be-
teiligten – regelmäßig Stellungnahmen 
und Unterlagen von Beteiligten und 
Dritten an. Im Laufe eines oft mehrere 
Jahre dauernden sozialgerichtlichen 
Hauptsacheverfahrens erfolgt insofern 
ein erheblicher Umlauf an elektroni-
schen Dokumenten, da nicht nur die 
Schriftsätze der Beteiligten an die 
 jeweilige Gegenseite weiterzuleiten, 
sondern die eingeholten Unterlagen 
Dritter (z. B. Befund- und Behand-
lungsberichte von Ärztinnen und Ärz-
ten, Sachverständigengutachten etc.) 
allen Beteiligten (auch zum Verfahren 
nach § 75 SGG Beigeladenen) zur Ver-
fügung zu stellen sind. Hierdurch 
 fallen nicht nur bei den Gerichtsakten 
nicht unerhebliche Ladezeiten an, 
sondern eine der großen Baustellen 
des Programms, der Versanddialog, 
hat insofern eine größere Bedeutung, 
als dies in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
der Fall ist.

Eine Minderung der Qualität und der 
Quantität richterlicher Arbeit droht 
nicht nur kurzfristig.

Hierbei ist hervorzuheben, dass die 
Erfassung umfangreicher Sachverhal-
te, wie sie sich in der Sozialgerichts-
barkeit oft darstellen, in rein elektroni-
scher Form den allermeisten Kollegin-
nen und Kollegen deutlich schwieriger 
erscheint, als die Arbeit mit entspre-
chenden Papierakten. Es ist nicht zu 
erwarten, dass sich dies – auch bei 
 hoher Motivation – kurz- oder mittel-
fristig ändern wird. Es besteht daher 
die Gefahr, dass entweder die Qualität 
der richterlichen Entscheidungen lei-
den wird oder aber – auch dies kann 
nicht gewollt sein – die Verfahrens-
dauern sich noch weiter erhöhen.

Ein weiteres Problem stellt die Per-
formance des eAkten-Programms dar, 
die seit Monaten die tägliche Arbeit 
weiter erschweren. Es soll nicht ver-
kannt werden, dass (auch) an diesem 

Problem mit Hochdruck gearbeitet 
wird. Leider haben jedoch auch die 
letzten vom Staatssekretär angekün-
digten Maßnahmen keine nachhaltige 
Besserung gebracht. So dass hierdurch 
weitere nicht unerhebliche Belastun-
gen entstehen. 

Die erheblichen Probleme müssen 
auch personalwirtschaftlich berück
sichtigt werden.

Ungeachtet etwaiger Optimierungs-
möglichkeiten in den Abläufen und 
der Zusammenarbeit der eingesetzten 
Programme bleibt festzustellen, dass 
einfache Verfahrensabläufe nicht nur 
kurzfristig längere Zeit in Anspruch 
nehmen werden. Unabhängig von der 
Form der künftigen Aktenführung und 
etwaiger diesbezüglicher Umstellungen 
ist insofern zu konstatieren, dass die 
wesentlichen Probleme der Sozial-
gerichtsbarkeit durch entsprechende 
Maßnahmen nicht gelöst werden kön-
nen. Da selbst die Arbeitsgerichts-
barkeit mit ihren deutlich kürzeren 
Verfahrensdauern und der nicht zu 
vergleichenden Verfahrensführung – 
insbesondere im Zusammenhang mit 
der Kommunikation mit Beteiligten 
und Dritten – mindestens ein Jahr 
 benötigt hat, um das zitierte „Tal der 
Tränen“ zu überwinden, erscheint es 
offensichtlich, dass es für die Sozial-
gerichtsbarkeit deutlich länger dauern 
wird, bis dieses „durchschritten“ sein 
wird. Dies ist nicht hinnehmbar. Das 
Ministerium ist gehalten, dem mit ei-
nem – vorübergehenden –  erheblichen 
Personalaufbau, insbesondere in den 
Serviceeinheiten zu begegnen. Auch 
muss dem Ministerium klar sein, dass 
den vor der eAkten-Einführung ermit-
telten Personalbedarfszahlen nur noch 
eine geringere Aussagekraft zukommt 
und diese nicht alleine herangezogen 
werden können, um den derzeitigen 
Personalbedarf zu erfassen.

Für die nrv: 
Karen Bosserhoff, Maj-Britt  Przygode, 
Lars Werner     ¶

46. Richterratschlag
vom 28.–30.Oktober 2022

in Würzburg

KOSTEN UND ANMELDUNG

Die Kosten der Teilnahme am Richterratschlag 2022 
(einschließlich Unterkunft im Einzelzimmer oder 
Doppelzimmer und Verpflegung) betragen 305 €. 
Die Teilnahme am RiRa 2022 ohne Unterkunft  
und Frühstück kostet 90 €, für Student*innen werden 
lediglich 45 € verlangt. Die Kosten sind mit der  
Anmeldung fällig.

Überweisungen bitte an:
Tanja Keller
Postbank München 
IBAN: DE83 7001 0080 0479 0878 09
BIC: PBNKDEFF
Stichwort »Richterratschlag2022«

Anmeldungen bitte auf folgender Website: 
www.richterratschlag.de | Menüpunkt: Anmeldung

Rückfragen & weiterer Kontakt:
Tanja Keller (richterratschlag@posteo.de)

Anmeldeschluss für Teilnehmer*innen, die im Kloster 
übernachten wollen, ist der 30. September 2022.

TAGUNGSORT

Exerzitienhaus Himmelspforten | Mainaustraße 42 | 
97082 Würzburg

Die Anreisebeschreibung und  
weitere Informationen zum  
Tagungsort finden sich auf  
www.himmelspforten.net 

DER RICHTERRATSCHLAG

hat sich seit nunmehr fast 40 Jahren als jährliche 
(mit Ausnahme des Jahres 2020) Fortbildungsveran
staltung von Richter*innen und Staatsanwält*innen 
aus ganz Deutschland etabliert und bietet traditionell 
hervorragende fachliche Informationen in Vorträgen, 
(u.a. selbstkritischen) Diskussionen und Arbeitsgruppen. 
Er wird im jährlichen Wechsel von einer Gruppe von 
Kolleg*innen organisiert zu Themen aus der Berufs
praxis und des beruflichen Selbstverständnisses unter 
Einbeziehung gesellschaftspolitischer Fragen und 
Probleme, mit denen die Justiz konfrontiert wird. Der 
Ratschlag wird getragen von den Kolleg*innen aus 
dem jeweiligen Bundesland, die die Tagung vorbe
reiten und ausrichten. Auch in Bayern findet er seit 
1984 periodisch statt. Nähere Informationen zu den 
Themen der Richterratschläge finden Sie unter: 
www.richterratschlag.de

JUSTIZ 2022 - VORURTEILSFREI(?)

Am 9. November 2022 jährt sich der Hitlerputsch zum 
99. Mal. Das gab den Anstoß für das Thema – vor dem 
Hintergrund des wieder erstarkenden Rassismus und 
Antisemitismus in Deutschland. Hiermit wird sich der 
RiRa 2022 intensiv aus historischen und aktuellen Blick
winkeln befassen und sich weiterführend fragen: Sind 
wir gefangen im Alltagsrassismus? Wie kann es uns 
(besser) gelingen, mit den Herausforderungen einer 
vielfältigen Gesellschaft umzugehen? Dabei werden 
wir vor allem in Arbeitsgruppen die eigenen Vorurteile 
in den Blick nehmen. Der Tagungsort ist das Kloster 
Himmelspforten – ein wundervoller, inspirierender Ort.

Psst… 
wenn wir  bis 30. September 50 Anmeldungen zu-sammenbekommen, haben wir das  gesamte Haus für uns!

JUSTIZ 2022

Die Macht der Vielfalt 
als Herausforderung für 

den Rechtsstaat

Vorurteilsfrei (?)

Arbeitsgruppe 1: Erfahrungen von Minderheiten 
in Gesellschaft und Justiz und deren Verein
barkeit mit Art. 3 GG – Gefahr der Etablierung 
einer Parallelljustiz

 —  Sachverständige Begleitung: Ahmad Mansour, 
Psychologe und Autor

 — Moderatorin: Eike Weißenfels

Unsere Gesellschaft ist gespalten. Die Trennlinien 
sind vielfach. Bezogen auf unser Thema lässt sich 
ein Bogen spannen von »cancel culture« bis »eklige 
weiße Mehrheitsgesellschaft«. Wir wollen versuchen, 
uns über Ursache und Wirkung klar zu werden. Da
rauf aufbauend wollen wir Möglichkeiten erörtern, 
wie wir aus der Sackgasse der unversöhnlich schei
nenden Standpunkte und Sichtweisen festgefügter, 
eventuell erfahrungsbedingter Vorurteile heraus
kommen. Gibt es einen Königsweg, um zu dem – 
idealen – Ziel zu gelangen: Ein wertschätzendes Mit
einander auf der Basis der Grundwerte, wie sie sich  
für alle verbindlich aus dem Grundgesetz ergeben?

Arbeitsgruppe 2: Alter und neuer Antisemitismus 
in der Gesellschaft sowie der Umgang damit in 
der Justiz

 —  Sachverständige Begleitung: Ghada Ballan, syste
mische Therapeutin, Gewaltpräventionsmediatorin 
und Thomas Dahmen, DiplomSozialarbeiter,  
systemischer Paar & Familienberater

 — Moderatorin: Ulrike Sachenbacher

War der alte Antisemitismus über Jahrzehnte nur zu
gedeckt? Wie können wir Antisemitismus begreifen? 
Meinen wir ein Gefühl, ein Ressentiment, eine Haltung, 
ein Gerücht oder gar nur ein Vorurteil über eine be
stimmte soziale und kulturelle Gruppe namens Juden?

Wir wollen uns angesichts der Zunahme antisemi
tischer Übergriffe in unserer Gesellschaft (2020 waren 
es in Bayern 335 antisemitische Straftaten) damit 
beschäftigen, wie wir als Gesellschaft und Justiz dazu 
beitragen können, (auch verdeckte) antisemitische 
Haltungen zu erkennen, ihnen durch präventives Han
deln vorzubeugen und sie zu bekämpfen.

Programm
46. RICHTER RATSCHLAG

Arbeitsgruppe 3: Rassismuskritisch reflektieren

 —  Sachverständige Begleitung: Rabia Kücüksahin, 
M.A. Religionswissenschaft, Jurastudentin,  
Diversity Trainerin und BetzavtaTrainerin

 — Moderatorin: Christiane NollertBorasio

»Man sollte mit besonderem Misstrauen jene  
Gesetze betrachten, die bestimmte Gruppierungen 
benachteiligen, vor allem, wenn diese nicht pro
portional in den gesetzgebenden Organen vertreten 
oder an der Entscheidungsfindung beteiligt sind.« 
– Ruth Bader Ginsburg

Erst vor 100 Jahren erhielten Frauen Zugang zum ju
rist. Staatsexamen. 2021 wurde festgestellt, dass Men
schen mit Zuwanderungshintergrund in Verwaltung 
und Justiz extrem unterrepräsentiert sind. Diversity 
Ansätze fehlen. In dem Workshop stellen wir uns der 
Frage, welche Diskurse und Maßnahmen für ein moder
nes Justizsystem in einer Einwanderungsgesellschaft 
unerlässlich sind. Eine rassismuskritische Reflexion 
kann Stereotype hinterfragen und zu einem vorurteils
bewussten professionellen Handeln führen. Rabia  
Kücüksahin nimmt Sie mit auf eine Reise, die Bilder  
im Kopf und Stereotype im Justizalltag beleuchtet.

Arbeitsgruppe 4: Racial Profiling in Ermittlungs
verfahren und dessen Aufarbeitung in der Justiz

 —  Sachverständige Begleitung: Prof. Dr. Rafael Behr, 
Kriminologe, Akademie der Polizei, Hamburg

 — Moderatoren: Peter Noll und Hartmut Dihm

Jeder hat Vorurteile, auch Menschen, die in Justiz und 
Polizei tätig sind. Wir wollen der Frage nachgehen: Auf 
welchem Auge bin ich blind? Wie gehe ich mit Vor
urteilen aufgrund des Auftretens, des Geschlechts, der 
Hautfarbe, o. Ä. um? Uns beschäftigen die Definitions
schwierigkeiten von Racial Profiling und die verschiede
nen Strukturen von »Rassismus« und »Diskriminierung«. 
Wie gehen Gesellschaft, Polizei und Justiz mit dem Vor
wurf rassistischer Haltungen um? Welche Möglichkeiten 
zur Prävention gibt es? Welche Aufklärungsarbeit ist 
notwendig und was kann Justiz dazu beitragen?

Arbeitsgruppe 5: Blackbox zu aktuellem Thema 

FREITAG, 28.10.2022

bis 18.00 Uhr Anreise

18.30 Uhr Abendessen

19.30 Uhr  Prof. Wolfgang Benz, em. Historiker:  
vorläufiger Arbeitstitel: »Vom Vorurteil  
zur Gewalt – Politische und soziale  
Feindbilder in Geschichte und Gegenwart«

anschließend  Vorstellung der Arbeitsgruppen 

SAMSTAG, 29.10.2022

9.00 Uhr  Impulsreferate

 —  Antisemitismus: Ronen Steinke, Journalist  
und Autor (Süddeutsche Zeitung)

 —  Alltagsrassismus: Seda BasayYıldız, Rechtsanwältin, 
GeorgElserPreisträgerin, NSU 2.0Geschädigte

10.30 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Arbeitsgruppen 

12.30 Uhr Mittagessen

15.00 bis 18.00 Uhr Fortsetzung der Arbeitsgruppen

dazwischen Kaffeepause

18.30 Uhr Abendessen

20.00 Uhr  Richterkabarett: Kommmune R2 

anschließend LiveMusik: Familiengerichtsband 

SONNTAG, 30.10.2022

10.00 Uhr  Interview zu »Gefangen im Alltagsrassismus 
oder wie kann Integration gelingen?«

 —  InterviewPartner: Burak Yilmaz, selbständiger  
Pädagoge und Autor von »Ehrensache – Kämpfen 
gegen Judenhass«

 — Moderatoren: Enis Tiz und Hartmut Dihm

anschließend Schlussrunde mit Blitzlichtern  
aus den Arbeitsgruppen

12.30 Uhr Ende der Tagung
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Viele Richterinnen und Richter, die in 
ihren Dezernaten damit nichts zu tun 
haben, befürchten, dass es in ihrem Be-
reitschaftsdienst zu einer Vorführung 
im Auslieferungsverfahren kommt. 
Das Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) hat 
nie zum Pflichtprogramm gehört und 
steht im Ruf, schwierig zu sein. Dabei 
ist das, was im Bereitschaftsdienst zu 
tun ist, ganz einfach. Der folgende, 
leicht überarbeitete Auszug aus 
 meinem Skript für die Bereitschafts-
diensttagung der Deutschen Richter-
akademie soll die Berührungsängste 
nehmen und bei Bedarf als Hand-
reichung behilflich sein.

Grundlage des Auslieferungs-
verfahrens ist in der Regel ein ausländi-
sches Auslieferungsersuchen in Form 
des sogenannten Europäischen Haft-
befehls. Hierbei handelt es sich um 
 einen nationalen Haftbefehl eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union 
der mit einem Festnahme- und Aus-
lieferungsersuchen an die anderen 

Mitgliedstaaten verbunden ist. Die 
Auslieferungsersuchen werden im 
Schengener Informationssystem ge-
speichert und bei Personenkontrollen 
wie nationalen Ausschreibungen auto-
matisiert abgefragt. So kommt es zur 
ungeplanten vorläufigen Festnahme 
nach § 19 IRG, die in aller Regel voran-
gegangen ist, wenn das Gericht im 
B ereitschaftsdienst mit dem Ausliefe-
rungsverfahren befasst wird.

Dem Europäischen Haftbefehl 
kann sowohl ein Strafverfolgungs
begehren als auch ein Strafvollstreckungs-
begehren zugrunde liegen. Die betrof-
fene Person wird als die oder der „Ver-
folgte“ bezeichnet. Der Europäische 
Haftbefehl an sich bietet keine Grund-
lage für eine Freiheitsentziehung in 
Deutschland. Hierfür bedarf es viel-
mehr innerstaatlicher Rechtsgrund-
lagen wie der vorläufigen Festnahme 
nach § 19 IRG oder des Auslieferungs-
haftbefehls nach § 17 IRG. Für dessen 
Erlass ist ausschließlich das OLG zu-
ständig.

Nach der vorläufigen Festnahme 
kommt es innerhalb der Frist des 
Art. 104 Abs. 2 GG zur Vorführung vor 
den Richter des nächsten Amtsge-
richts, §  22 IRG. Das sind nach § 12 
Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 der schleswig-hol-
steinischen Justizzuständigkeitsver-
ordnung die Amtsgerichte am Sitz der 
Staatsanwaltschaften bzw. für die 
Amtsgerichtsbezirke Bad Segeberg, 
Neumünster und Norderstedt das 
Amtsgericht Neumünster. Die Vorfüh-
rung erfolgt in der Regel auf Veran-
lassung der Staatsanwaltschaft beim 
Oberlandesgericht, die dem Gericht 
auch eine detaillierte Bitte um An-
hörung der oder des Verfolgten über-
mittelt. Das Gericht muss jedoch auch 
tätig werden, wenn die Staatsanwalt-
schaft beim OLG nicht erreicht wer-
den konnte. Das Gericht ordnet an, 
dass der Verfolgte bis zur Entschei-
dung des Oberlandesgerichts festzu-
halten ist, wenn die Feststellung der 
Personalien nicht ergibt, dass sich das 
Auslieferungsersuchen nicht auf die 

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  A K T U E L L

Die Vorführung 
im Auslieferungs verfahren 

nach § 22 IRG
von Jörg Hentschel, Lübeck

©
 N

ew
 A

fr
ic

a 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



n rv  m ag a z i n  |  s ch l e s w i g -h o l st e i n04  |  2022 37n rv  m ag a z i n  |  s ch l e s w i g -h o l st e i n36 04  |  2022

Der Verzicht auf den Grundsatz der 
Spezialität bedeutet, dass eine Ver-
folgung oder Vollstreckung durch den 
ersuchenden Staat auch wegen solcher 
Taten oder Strafen zulässig ist, auf die 
sich das Auslieferungsersuchen nicht 
erstreckt hat, und dass eine Weiter-
leitung durch den ersuchenden Staat 
an einen anderen ausländischen Staat 
zulässig ist.

Die zu erlassende Festhalteanord-
nung erhält den Zustand der vorläu-
figen Festnahme aufrecht. Der zu ver-
kündende Beschlusstenor lautet: „Der 
Verfolgte ist bis zur Entscheidung des 

Oberlandesgerichts festzuhalten.“ Er 
braucht nicht begründet zu werden 
(arg. § 34 StPO), da er nicht anfecht-
bar ist, § 21 Abs. 3 S. 3 i.V.m. § 22 Abs. 7 
IRG. Wenn der Beschluss nicht geson-
dert ausgefertigt wird, ist dem zu ferti-
genden Aufnahmeersuchen eine Aus-
fertigung des Protokolls beizufügen. 
Im Aufnahmeersuchen ist zu vermer-
ken, dass um die Aufnahme zum Voll-
zug der vorläufigen Festnahme nach 
§  19 IRG gebeten wird und dass die 
weitere Verfügung über den Verfolgten 
der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht zusteht. Ein Beschluss 

über Beschränkungen während der 
Haft (wie nach § 119 StPO) entfällt.

Liegt ausnahmsweise bereits ein 
Auslieferungshaftbefehl vor (Vorfüh-
rung nach § 21 IRG), entfällt die Fest-
halteanordnung. Im Aufnahme-
ersuchen wird um Aufnahme zum 
Vollzug der Auslieferungshaft gebeten.

PS: Zwei Musterformulare („Protokoll 
der Vorführung im Auslieferungs-
verfahren nach § 22 IRG“ sowie 
„Aufnahme ersuchen IRG“ erhalten 
Sie auf Nachfrage via E-Mail: michael.
burmeister@neuerichter.de    ¶

vorgeführte Person bezieht. Nur in 
diesem Fall darf das Gericht die Frei-
lassung der Person anordnen. Die 
Staatsanwaltschaft beim OLG führt 
unverzüglich die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über den Erlass 
 eines Auslieferungshaftbefehls herbei, 
§ 22 Abs. 3 S. 3 i.V.m. § 21 Abs. 4 S. 2 
IRG. 

Kommt das Gericht hingegen zum 
Ergebnis, dass ein Auslieferungshin-
dernis besteht, z. B. weil die Ausliefe-
rung eines Deutschen zur Strafvoll-
streckung begehrt wird und dieser 
 dagegen Einwendungen erhebt (§ 80 
Abs. 3 IRG), darf es nach dem 
Gesetzes wortlaut nicht von sich aus 
die Freilassung verfügen. Es hat viel-
mehr die Staatsanwaltschaft beim 
OLG zu informieren, die die Freilas-
sung anordnen kann, § 22 Abs. 3 S. 3 i. 
V. m. § 21 Abs. 7 S. 2 IRG. Das BVerfG 
(2 BvR 1608/07, Beschluss vom 
16. 09. 2010) hat allerdings  entschieden, 
dass § 22 IRG  verfassungs konform 
 dahin auszulegen ist, dass das Amts-
gericht eine Freilassungsanordnung 
jedenfalls dann erlassen kann, wenn 
das Fehlen eines Haftgrundes oder die 
Unzulässigkeit der Auslieferung evi-
dent sind und eine Erörterung der 
Sach- und Rechtslage mit der Staats-
anwaltschaft beim OLG nicht möglich 
ist oder die Bedenken fortbestehen.

Besteht bei der Festnahme aus-
nahmsweise bereits ein Auslieferungs-
haftbefehl, gilt für die Vorführung die 
Verfahrensvorschrift des § 21 IRG, 
 deren Regelungen hier wegen der ge-
ringen praktischen Bedeutung nicht 
wiedergegeben werden. Die Festhalte-
anordnung entfällt.

Die Bedeutung des Verfahrens nach 
vorläufiger Festnahme gemäß § 22 
IRG besteht in der Bekanntgabe des 
Auslieferungsersuchens an die verfolg-
te Person, der Gelegenheit, hierzu 
frühzeitig Einwendungen zu erheben, 
und, falls die verfolgte Person keine 
Einwendungen erhebt, der Belehrung 
über die vereinfachte Auslieferung 
und den Verzicht auf den Grundsatz 
der Spezialität sowie der Aufnahme 

der Erklärungen der verfolgten Person 
hierzu. Das Auslieferungsersuchen 
liegt gewöhnlich in Gestalt eines For-
mulars vor, in dem die Informationen, 
die dem Verfolgten mitzuteilen sind, 
im Falle der Strafverfolgung unter den 
Schlüsselzahlen 040 bis 045 (Konkre-
tisierung des Tatvorwurfs und recht-
liche Würdigung) und im Falle der 
Strafvollstreckung unter den Schlüs-
selzahlen 035 bis 039 (Urteil und zu 
verbüßende Strafe) zu finden sind.

Es liegt ein Fall notwendiger 
Rechtsbeistandschaft vor, § 40 Abs. 2 
IRG. Die Grundsätze der notwendi-
gen Verteidigung nach § 140 Abs. 1 Nr. 
4 StPO gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Beiordnung immer 
von Amts wegen erfolgt, § 40 Abs. 5 
S. 1 IRG. Die Beiordnung erfolgt durch 
das Gericht, dem der Verfolgte vorzu-
führen ist, § 40 Abs. 6 S. 1 IRG.

Die Vernehmung zur Person zielt 
zunächst auf die Identitätsfeststellung 
mit der Folge der Freilassungsanord-
nung, wenn die vorgeführte Person 
nicht diejenige ist, auf die sich das Aus-
lieferungsbegehren bezieht. Im Hin-
blick darauf, dass die §§ 80, 83b Abs. 2 
IRG für Deutsche und Ausländer, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
 Inland haben,  Bewilligungshindernisse 
begründen können, erstreckt sich die 
Vernehmung zur Person insbesondere 
auf die Staatsangehörigkeit und die so-
zialen Bindungen im Inland. Bei Aus-
lieferungsbegehren zur  Strafverfolgung 
ist die vorgeworfene Tat nicht Gegen-
stand der Vernehmung. Das Gesetz (§ 22 
Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 21 Abs. 2 S. 4, 2. Hs. 
IRG) schreibt deshalb vor, dass die 
Angaben, die die verfolgte Person „von 
sich aus“ zur Beschuldigung macht, ins 
Protokoll aufzunehmen sind.

Die verfolgte Person wird sodann 
befragt, ob und gegebenenfalls aus 
welchen Gründen sie Einwendungen 
gegen die Auslieferung oder gegen ihre 
vorläufige Festnehme erheben will. 
Wichtig ist insbesondere die Frage, ob 
Einwendungen gegen die Auslieferung 
erhoben werden, da nur für den Fall, 
dass dies nicht der Fall ist, eine Beleh-

rung über die vereinfachte Ausliefe-
rung und den Verzicht auf den Grund-
satz der Spezialität sowie die Auf-
nahme der Erklärungen der oder des 
Verfolgten hierzu erfolgen muss, § 22 
Abs. 3 S. 3 i. V. m. § 21 Abs. 6 IRG. „Ein-
wendungen“ i. S. d. § 22 Abs. 2 IRG 
sind rechtlicher Art, wie z. B. drohende 
politische Verfolgung im ersuchenden 
Staat, vgl. § 6 Abs. 2 IRG, oder bei im 
Inland lebenden Ausländern die Gel-
tendmachung schutzwürdiger Interes-
sen an der Inlandsvollstreckung i. S. d. 
§ 83b Abs. 2 lit. b) IRG. Bei Deutschen 
ist im Falle der Vollstreckungsausliefe-
rung bereits die fehlende Zustimmung 
zu protokollieren. Dabei sollte auch 
der Hinweis erteilt und protokolliert 
werden, dass die deutsche verfolgte 
Person, die die Zustimmung verwei-
gert, mit einer Vollstreckung der Strafe 
oder einer Strafverfolgung wegen der 
Tat im Inland rechnen muss.

Erhebt die verfolgte Person gegen 
die Auslieferung keine Einwendungen, 
so belehrt das Gericht über die Mög-
lichkeit der vereinfachten Auslieferung 
und deren Rechtsfolgen (§ 41 IRG) 
und nimmt sodann die Erklärung der 
verfolgten Person zu Protokoll, § 22 
Abs. 3 S. 3 i.V.m. § 21 Abs. 6 IRG. Über 
§ 41 Abs. 2 IRG bezieht sich diese 
 Belehrung und Entscheidung auch auf 
den Verzicht auf den Grundsatz der 
Spezialität nach § 11 IRG. Das verein-
fachte Verfahren und der Grundsatz 
der Spezialität sind sorgfältig zu er-
klären, da das erklärte Einverständnis 
mit dem vereinfachten Verfahren und 
der Verzicht auf den Grundsatz der 
Spezialität unwiderruflich sind. Beide 
Belehrungen und Erklärungen sind 
 getrennt zu protokollieren.

Das vereinfachte Verfahren bedeu-
tet, dass im Falle des Einverständnisses 
der Eingang des förmlichen Ausliefe-
rungsersuchens nicht abgewartet wer-
den muss, eine Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über die Zulässig-
keit der Auslieferung nicht erforder-
lich ist und dadurch eine wesentliche 
Verfahrensbeschleunigung eintreten 
kann.
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Maßstab des Betreuungsrechts10 dar-
stellen. Schnellenbach/Norman-Schee-
rer/Loer gehen davon aus, dass die 
 beabsichtigten Neuregelungen dazu 
beitragen, „eine Änderung im Alltag 
der Betreuung hin zu größerer Selbst-
bestimmung von betreuten Menschen 
zu bewirken, indem eine konsequente 
Orientierung aller beteiligten Akteure 
am Unterstützungsprinzip und an 
 einer subjektiven Sichtweise zum 
Maßstab ihres Handelns wird“11. Be-
reits Brosey12 weist allerdings darauf 
hin, dass für eine Realisierung dieses 
hehren Anliegens in der Praxis „die 
Gedanken von Entmündigung und 
Vormundschaft aus den Köpfen der 
Bevölkerung und aus der Praxis des 
Betreuungswesens endgültig ver-
schwinden“ müssen13. Damit setzt ein 
entsprechender Paradigmenwechsel14 
mehr als die bloße Reform gesetz-
licher Normen voraus. 

Abgesehen von den umfangreichen 
Überarbeitungen des BGB werden das 
bisherige BtBG15 durch das neue 
BtOG16 ersetzt und eine Vielzahl wei-
terer Gesetze in Teilen überarbeitet 
bzw. angepasst. Hierbei handelt es sich 

10  Dodegge, Die Entwicklung des Betreu-
ungsrechts bis Juli 2021, NJW 2021, 2695 
[2701]

11  Schnellenbach/Norman-Scheerer/Loer, 
Der Referentenentwurf zur Reform des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts – 
Was bringt er Neues im Betreuungsrecht? 
BtPrax 2020, 119

12  Brosey, Reform des Betreuungsrechts: 
§    821 BGB-E: Konsequente Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts betreuter Men-
schen?, BtPrax 2020, 161

13  Abschlusserklärung des 4. Weltkongresses 
Betreuungsrecht und des 15. Betreuungsge-
richtstages in Erkner vom 17. 09. 2016

14  Vgl. zum Erfordernis eines solchen:  Mazur, 
Reform des Betreuungsrechts aus rich-
terlicher Sicht, Teil 2, BtPrax 2021, 168 
[171]; Pelkmann, Selbstbestimmung im 
Horizont von Möglichkeitsbedingungen 
– Kann die Betreuungsrechtsreform einen 
Paradigmen wechsel einläuten?, BtPrax 
2021, 88 [89]

15  Gesetz über die Wahrnehmung behördli-
cher Aufgaben bei der Betreuung Volljäh-
riger

16  Betreuungsorganisationsgesetz

um das PStG17, das RpflG18, die 
 BNotO19, die VRegV20, die ZPO21, das 
FamFG22, das VBVG23, das SGB I24, das 
SGB VIII25, das SGB IX26 und das SGB 
X27. Außerdem wird in Art. 229 §  54 
EGBGB28 eine Übergangsregelung auf-
genommen.

Vorliegend soll der Versuch einer 
Darstellung der wesentlichen Än-
derungen durch das Reformgesetz 
nebst Problematisierung verschiede-
ner Punkte unternommen werden, 
wobei darauf hinzuweisen ist, dass 
eine solche Darstellung kaum voll-
umfänglich bzw. abschließend sein 
und die (anfängliche) Zuhilfenahme 
einer Gesetzessynopse, aus der sich 
die Änderungen im Einzelnen  ergeben, 
kaum ersetzen kann29.

17  Personenstandsgesetz 
18 Rechtspflegergesetz
19 Bundesnotarordnung
20 Vorsorgeregisterverordnung
21 Zivilprozessordnung
22  Gesetz über das Verfahren in Familien-

sachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit

23  Gesetz über die Vergütung von Vormün-
dern und Betreuern (Vormünder- und 
 Betreuervergütungsgesetz)

24 Erstes Buch Sozialgesetzbuch
25 Achtes Buch Sozialgesetzbuch
26 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
27  Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
28  Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Ge-

setzbuche 
29  Hinsichtlich einer mehr oder weniger 

vollständigen Darstellung der Betreuungs-
rechtsreform siehe: Joecker, Das neue Be-
treuungsrecht, 2021 (537 Seiten!)

B. Wesentliche Inhalte der Reform

I. § 1821 BGB n.F. – 
Vom Wohl zum Willen

Die Wunschbefolgungspflicht als das 
nach Kersting „leitende Prinzip im Ver-
hältnis aller Akteure des Betreuungs-
rechts gegenüber den Betreuten“30 
folgt aus §  1821 BGB n.F. Während 
§ 1821 Abs. 1 S. 2 BGB n.F. gegenüber 
dem bisherigen § 1901 BGB nunmehr 
klarstellt, dass der rechtliche Betreuer 
den Betreuten dabei unterstützt, seine 
Angelegenheiten rechtlich selbst zu 
besorgen und von seiner Vertretungs-
befugnis nach § 1823 BGB n.F. nur Ge-
brauch macht, soweit dies erforderlich 
ist, normiert §  1821 Abs. 2 S. 1 und 2 
BGB n.F. in Abkehr von der bisherigen 
Begrifflichkeit des „Wohls“ in §  1901 
Abs. 2 BGB die Verpflichtung des 
 Betreuers, die Angelegenheiten des Be-
treuten so zu besorgen, dass dieser im 
Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben 
nach seinen Wünschen gestalten kann, 
wobei der Betreuer hierzu die Wünsche 
des Betreuten festzustellen hat. Hierbei 
erfolgt eine Abkehr vom gesetzlichen 
Maßstab des subjektiv-konkret, nicht 
objektiv-empirisch31, zu verstehenden 
fürsorglichen Wohls hin zum Maßstab 
der Wünsche des Betroffenen. 

Grund der Neuregelung ist die trotz 
des bisherigen Rechtes sowie der 

30  Kersting, Nur Wunsch, kein Wohl? – Zu 
den Pflichten bei der Betreuungsführung 
nach § 1821 BGB n.F., BtPrax 2021, 203

31  Kieß, in: Jurgeleit, Betreuungsrecht, 4. 
Aufl. 2018, Rn. 29

A. Einleitung

Das Gesetz zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts vom 
4. Mai 20211, welches nach langer Vor-
geschichte2 gemäß Entwurf der 
Bundes regierung vom 25. September 
2020 durch den Bundestag am 5. März 
2021 mit den vom Rechtsausschuss 
vorgeschlagenen Änderungen be-
schlossen wurde und dem der Bundes-
rat am 26. März 2021 zugestimmt hat, 
tritt nach Verkündung vom 12. Mai 
2021 gemäß dessen Art. 16 am 1. Januar 
2023 in Kraft. 

Dabei wird der neugefasste §  1821 
BGB3 n.F., welcher das (gestärkte) 

1 BGBl 2021 I S. 882 ff 
2  Vgl. Dürbeck, Der Gesetzentwurf der Bun-

desregierung zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts v. 25.9.2020 
– Das neue Vormundschaftsrecht im 
 Bereich der Personensorge, FamRZ 2020, 
1789

3 Bürgerliches Gesetzbuch

Selbstbestimmungsrecht der Betroffe-
nen4 beinhaltet und zweifelsohne ge-
genüber dem bisherigen Recht als 
deutliche Verbesserung zu qualifizie-
ren ist, in der Gesetzesbegründung gar 

4  Aus Platzgründen wird in der Folge von 
„dem/den Betroffenen“ sowie „dem Be-
treuten, Betreuer, Richter, Rechtspfleger, 
Verfahrenspfleger“ etc. gesprochen; ge-
meint sind selbstverständlich alle Ge-
schlechter

als „Magna Charta für das gesamte 
rechtliche Betreuungswesen“5 bezeich-
net. Ungeachtet dieser fragwürdigen6 
Begrifflichkeit dürfte die nicht nur für 
den Betreuer, sondern auch für den 
Richter maßgebliche7 Wunschbefol-
gungspflicht jedenfalls das leitende 
Prinzip8 im Sinne des Reformhaupt-
ziels9 bzw. den künftigen zentralen 

5  BT-Drs. 19/24445, S. 249, 270, 298; hin-
sichtlich einer Auseinandersetzung mit 
dieser Begrifflichkeit wird ausdrücklich auf 
Kersting, Nur Wunsch, kein Wohl? – Zu 
den Pflichten bei der Betreuungsführung 
nach § 1821 BGB n.F., BtPrax 2021, 203-207, 
verwiesen

6  Kritisch hierzu: BeckOGK/Schmidt- Recla, 
1.11.2021, BGB § 1896 Rn. 49 f

7  Mazur, Reform des Betreuungsrechts aus 
richterlicher Sicht, Teil 1, BtPrax 2021, 128 
[129]

8   Kersting, Nur Wunsch, kein Wohl? – Zu 
den Pflichten bei der Betreuungsführung 
nach § 1821 BGB n.F., BtPrax 2021, 203

9  Christl, Umsetzung der Reformziele im 
Vorgriff auf die Betreuungsrechtsreform 
zum 1.1.2023, Rpfleger 2021, 549
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In §  1821 Abs. 5 und 6 BGB n.F. 
 findet sich sodann die Kontakt- und 
Besprechungspflicht sowie die Ver-
pflichtung des Betreuers, innerhalb 
seines Aufgabenkreises dazu beizu-
tragen, dass Möglichkeiten genutzt 
werden, um die Fähigkeit des Betreu-
ten, die eigenen Angelegenheiten zu 
besorgen, wiederherzustellen oder zu 
verbessern.

An dieser Stelle ist außerdem die 
Neufassung des §  278 Abs. 2 S. 1 
FamFG n.F., demzufolge nunmehr das 
Gericht in der Anhörung mit dem Be-
troffenen das Verfahren, das Ergebnis 
des übermittelten Gutachtens, die 
 Person oder Stelle, die als Betreuer in 
Betracht kommt, den Umfang des Auf-
gabenkreises und den Zeitpunkt, bis 
zu dem das Gericht über eine Auf-
hebung oder Verlängerung der Be-
treuung oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts zu entscheiden 
hat, erörtert. Diese Konkretisierung 
der richterlichen Pflichten im Rahmen 
der Anhörung als Teil der gericht-
lichen Amtsermittlung gemäß §  26 
FamFG40 korrespondiert denklogisch 
mit einer Stärkung der Wunschbefol-
gungspflicht. 

II. § 1814 BGB n.F. – 
Voraussetzungen

Die bis dato in § 1896 BGB niederge-
legten grundsätzlichen Voraussetzun-
gen der Anordnung einer rechtlichen 
Betreuung finden sich nunmehr – 
leicht verändert – in §  1814 BGB n.F. 
Insbesondere dessen Abs. 1 wurde in-
haltlich dahingehend abgeschmolzen, 
dass die sogenannten „Eingangsmerk-
male“ deutlich in den Hintergrund tre-
ten, was zu Folge hat, dass Betreuungs-
gerichte ärztlichen Gutachten und 
 Attesten selbstbewusster gegenüber-
treten können41; die Bezeichnung des 

den Pflichten bei der Betreuungsführung 
nach §  1821 BGB n.F., BtPrax 2021, 203 
[207]

40  Mazur, Reform des Betreuungsrechts aus 
richterlicher Sicht, Teil 1, BtPrax 2021, 128

41  BeckOGK/Schmidt-Recla, 1.11.2021, BGB 

medizinischen Defizits wird ge-
schwächt42. Da hierbei allerdings das 
individuell und konkret zu bestim-
mende Unvermögen an den Anfang 
der Prüfung tritt, geht hiermit eine 
Verschärfung des nunmehr für die An-
ordnung eines jeden einzelnen 
Aufgaben bereiches anzuwendenden 
Erforderlichkeitsgrundsatzes einher43. 
Inwieweit sich dies in der betreuungs-
gerichtlichen Praxis auswirken wird, 
bleibt abzuwarten.

III. § 1815 BGB n.F. – 
Umfang der Betreuung

§ 1815 Abs. 1 BGB n.F. stellt klar, dass 
der Aufgabenkreis eines Betreuers, 
 bestehend aus mehreren Aufgaben-
bereichen44, die vom  Betreuungsgericht 
im Einzelnen anzuordnen sind, wenn 
und soweit ihre rechtliche Wahrneh-
mung durch einen rechtlichen Betreu-
er erforderlich ist, nunmehr genauer 
auszugestalten ist. Genügt für den Fall 
einer Unterbringung des Betroffenen der-
zeit noch das Vorliegen der Aufgaben-
bereiche „Aufenthaltsbestimmungsrecht“ 
einerseits und – jedenfalls im Falle einer 
Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 
BGB – „Gesundheitsfürsorge“ anderer-
seits45, normiert §  1815 Abs. 2 BGB n.F. 
nunmehr ausdrücklich, dass eine mit 
Freiheitsentziehung verbundene Unter-
bringung des Betreuten nach § 1831 Abs. 1 
BGB n.F. (Nr. 1), eine freiheitsentziehen-
de Maßnahme im Sinne des § 1831 Abs. 4 

§ 1896 Rn. 51
42  Kritisch hierzu: Schneider, Reform des 

Betreuungsrechts – Die Bestellung des 
Betreuers (§§ 1814 – 1820 BGB-E), BtPrax 
2021, 9 [10]

43  Mazur, Reform des Betreuungsrechts aus 
richterlicher Sicht, Teil 2, BtPrax 2021, 168; 
Schneider, Reform des Betreuungsrechts 
– Die Bestellung des Betreuers (§§ 1814 – 
1820 BGB), BtPrax 2021, 9 [11]

44  § 1896 Abs. 1 S. 1 BGB spricht hingegen von 
„Aufgabenkreisen“, in denen die Betreuung 
erforderlich ist und für die der rechtliche 
Betreuer bestellt wird

45  BGH, Beschluss vom 14. 8. 2013 – XII ZB 
614/11; BeckOGK/Brilla, 1.1.2022, BGB 
§ 1906 Rn. 59 f

BGB n.F., unabhängig davon, wo der 
 Betreute sich aufhält46 (Nr. 2), die 
 Bestimmung des gewöhnlichen Aufent-
halts des Betreuten im Ausland (Nr. 3), 
die Bestimmung des Umgangs des 
 Betreuten (Nr. 4), die Entscheidung über 
die Telekommunikation des Betreuten 
einschließlich seiner elektronischen 
 Kommunikation (Nr. 5) sowie die Ent-
scheidung über die Entgegennahme, das 
Öffnen und das Anhalten der Post des 
Betreuten (Nr. 6) der ausdrücklichen An-
ordnung dieser Aufgabenbereiche durch 
das Betreuungsgericht bedarf. 

Allerdings sieht die Übergangsvor-
schrift des Art. 229 § 54 Abs. 4 EGBGB 
(s.u.) unter anderem vor, dass §  1815 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BGB n.F. auf am 1. Janu-
ar 2023 bereits bestehende Betreuungen 
bis zum 1. Januar 2028 keine Anwendung 
findet. Bei der nächsten Entscheidung 
über die Aufhebung oder Verlängerung 
der Betreuung oder im Rahmen eines ge-
richtlichen Genehmigungsverfahrens hat 
das Betreuungsgericht jedoch nach § 1831 
Abs. 2 BGB n.F. (Unterbringungsver-
fahren) über den entsprechenden „Auf-
gabenkreis47“ nach Maßgabe des §  1815 
Abs. 2 BGB n.F. zu entscheiden.

IV. §§ 1816 bis 1820 BGB n.F. – 
Betreuerbestellung

Der – im Wesentlichen  selbsterklärende 
– § 1816 BGB n.F. enthält maßgeblich 
die Inhalte des bisherigen § 1897 BGB. 
Der Kontrollbetreuer findet sich dabei 
nunmehr in §  1820 BGB n.F., die In-
halte des §  1897 Abs. 7 und 8 BGB 
( Eignungs- und Bedarfserklärung 
durch die Betreuungsbehörde) finden 
sich in veränderter Form in §§  11, 12 

46  Das bedeutet nicht, dass nunmehr jede 
freiheitsentziehende Maßnahme geneh-
migungspflichtig ist, sondern bezieht sich 
lediglich auf die Berechtigung des Betreu-
ers. § 1831 Abs. 4 BGB n.F. stellt wie bisher 
§ 1906 Abs. 4 BGB auf einen Aufenthalt des 
Betreuten in einem Krankenhaus, einem 
Heim oder einer sonstigen Einrichtung ab

47  Richtiger wäre an dieser Stelle wohl der 
Begriff „Aufgabenbereich“, da §  1815 Abs. 
2 BGB n.F. auf einzelne Aufgabenbereiche 
abstellt

höchstrichterlichen Rechtsprechung32 
bestehende Gefahr einer Orientierung 
der Entscheidungen des Betreuers an 
einem objektiv verstandenen Wohl, 
mithin objektiv verstandener Interes-
sen des Betreuten anstatt an Willen 
und Präferenzen des letzteren33. § 1821 
Abs. 2 S. 3 und 4 BGB n.F. stellen darüber 
hinaus klar, dass die zuvor betreuerseits 
festgestellten Wünsche des Betreuten – 
auch wenn der Betreute sie vor der Be-
treuerbestellung geäußert hat, so er denn 
nicht erkennbar nicht mehr daran fest-
halten will – für den Betreuer verbindlich 
sind. Anders verhält es sich lediglich, 
wenn die dergestalt festgestellten 
Wünsche im Rahmen des Möglichen 
nicht realisierbar sind oder ein Fall des 
§  1821 Abs. 3 BGB n.F. vorliegt, dem-
zufolge der Betreuer den Wünschen 
nicht zu entsprechen hat, wenn der 
 Betreute oder dessen Vermögen hier-
durch erheblich gefährdet würde und 
der Betreute diese Gefahr auf Grund 
seiner Krankheit oder Behinderung 
nicht erkennen oder nicht nach dieser 
Einsicht handeln kann oder dem 
 Betreuer nicht zuzumuten ist, den 
Wünschen zu entsprechen. Ab wel-
cher Schwelle jedoch tatsächlich eine 
derartige „erhebliche Gefährdung“ 
vorliegt, bleibt leider unklar und der 

32  Hierzu insbesondere BGH v. 22.7.2009, Az. 
XII ZR 77/06; mit Besprechung von Bro-
sey, Der Wunsch des Betreuten – Umset-
zung mit Einschränkung, BtPrax 2010, 16

33  Brosey, Reform des Betreuungsrechts: 
§  1821 BGB-E: Konsequente Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts betreuter Men-
schen?, BtPrax 2020, 161 [162]

zukünftigen Ausgestaltung durch die 
betreuungsrechtliche Praxis vorbehal-
ten34.

Ob – insbesondere die erstmals in § 19 
Abs. 1 S. 1 BtOG definierten ehrenamt-
lichen – Betreuer in der zukünftigen Pra-
xis ab dem 1. Januar 2023 tatsächlich zu-
verlässig in der Lage sein werden, dieses 
schwierige Programm zu erfüllen, wird 
derzeit kritisch hinterfragt und bis hin zu 
der durch Schwab aufgeworfenen Frage, 
ob Betreuer neuerdings für die Frage, ob 
der Betreute die Gefahr auf Grund seiner 
Krankheit oder Behinderung nicht erken-
nen oder nach dieser Einsicht handeln 
kann, der Kompetenz eines Facharztes 
bedürfen35, im Rahmen des § 1901 Abs. 3 
BGB bereits seit längerer Zeit diskutiert 36. 
Hiermit einher geht außerdem die Frage 
etwaiger Folgen von Fehleinschätzungen 
auf die Haftung eines Betreuers.

Entsprechend §  1901a Abs. 2 BGB 
bzgl. der Patientenverfügung normiert 
der neue § 1821 Abs. 4 BGB n.F., dass 
der Betreuer, so er die Wünsche des 
Betreuten nicht feststellen kann oder 
ihnen nach § 1821 Abs. 3 Nr. 1 BGB n.F. 
nicht entsprechend darf, den mutmaß-
lichen Willen des Betreuten auf Grund 

34  Hierzu ausführlich Kersting, Nur Wunsch, 
kein Wohl? – Zu den Pflichten bei der Be-
treuungsführung nach § 1821 BGB n.F., Bt-
Prax 2021, 203 [204]

35  Schwab, Die große Paragraphenwanderung 
und mehr – Zum Referentenentwurf einer 
Reform des Vormundschafts- und Bereu-
ungsrechts –, FamRZ 2020, 1321 [1325]

36  Brosey, Reform des Betreuungsrechts: 
§  1821 BGB-E: Konsequente Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts betreuter Men-
schen?, BtPrax 2020, 161 [163]

konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln 
und ihm/diesem37 Geltung zu verschaffen 
hat, wobei insbesondere frühere 
 Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persön-
liche Wertvorstellungen zu berück-
sichtigen sind. Außerdem soll bei der 
Feststellung nahen Angehörigen und 
sonstigen Vertrauenspersonen des 
 Betreuten Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden.

Dabei ist zunächst zu erfragen, ob 
ein Wunsch vorliegt und in der Folge, 
ob dieser beachtlich ist. Erst im Falle 
des Nichtvorliegens eines beacht-
lichen Wunsches ist der individuelle 
subjektive mutmaßliche Wille des Be-
treuten zu ermitteln38. Spätestens wenn 
beim Versuch der Ermittlung des 
mutmaß lichen Willens nicht einmal 
konkrete Anhaltspunkte festgestellt 
werden, dürfte § 1821 Abs. 4 BGB n.F. 
an seine Grenzen kommen. Da spätes-
tens hier in gewissem Maße wieder auf 
eine wie auch immer geartete Form 
des Wohls des Betreuten abzustellen 
sein wird, würde eine entsprechende 
Ergänzung der Vorschrift – wie durch 
Kersting, der von einem „Akt gesetz-
geberischer Ehrlichkeit“ spricht, vor-
geschlagen39 – Klarheit schaffen.

37  Das Wort „ihm“ oder das Wort „diesem“ 
fehlt derzeit im BGB n.F., wobei es sich um 
ein gesetzgeberisches Versehen handeln 
dürfte

38  Brosey, Reform des Betreuungsrechts: 
§  1821 BGB-E: Konsequente Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts betreuter Men-
schen?, BtPrax 2020, 161 [164]

39  Kersting, Nur Wunsch, kein Wohl? – Zu 
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Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
Diese Beweislastumkehr wird teils als 
Widerspruch gegen den Vorrang der 
Ehrenamtlichkeit bezeichnet54. Auch 
ist die ursprünglich beabsichtigte Stär-
kung der ehrenamtlichen Betreuung 
dahingehend, dass Eltern, Kinder und 
Ehegatten nur für eigenübliche Sorg-
falt haften sollten, im aktuellen Re-
formgesetz nicht mehr enthalten55. 
Abs. 3 enthält die bisher in §  1791a 
Abs. 3 S. 2 BGB geregelte Haftung des 
Betreuungsvereins für ein Verschulden 
seiner Mitarbeiter. Hinsichtlich der 
Verpflichtung des Betreuers zum Ab-
schluss einer Berufshaftpflichtver-
sicherung ist auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG 
zu verweisen.

VI. §§ 1827 bis 1834 BGB n.F. – 
Personenangelegenheiten

In § 1827 BGB n.F. finden sich die we-
sentlichen Inhalte des bisherigen 
§  1901a BGB betreffend Patienten-
verfügungen, Behandlungswünsche 
und Feststellung des mutmaßlichen 
Willens. 

Die Regelungen des bisherigen 
§  1904 BGB bezüglich der (Nicht-)
Einwilligung des Betreuers in riskante 
Untersuchungen, Heilbehandlungen 
oder ärztliche Eingriffe finden sich 
nunmehr in §  1829 BGB n.F., wobei 
 darauf hinzuweisen ist, dass die im 
 bisherigen § 1904 Abs. 5 S. 2 BGB ent-

54  Grziwotz, Struktureller Wandel des Be-
treuungsrechts?, ZRP 2020, 248 [249]

55  Vgl. Grziwotz, Struktureller Wandel des 
Betreuungsrechts?, ZRP 2020, 248 [249]

haltenen Regelungen für den Fall der 
Bevollmächtigung nunmehr in modifi-
zierter Form in § 1820 Abs. 2 BGB n.F. 
niedergelegt sind.

Die bisher unter §  1905 BGB ge-
regelte Sterilisation eines Betreuten 
findet sich nun mit redaktionellen 
Korrekturen in § 1830 BGB n.F., wobei 
die Inhalte des Abs. 1 S. 2 BGB inklusi-
ve Verweis auf §§  1666, 1666a BGB 
 gestrichen wurden. 

Die Vorschriften zur freiheitsentzie-
henden Unterbringung, freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen und  ärztlichen 
Zwangsmaßnahmen aus §§  1906, 
1906a BGB finden sich – mit kleineren 
redaktionellen Korrekturen – fast un-
verändert in §§ 1831, 1832 BGB n.F. wie-
der, wobei – den Ausführungen zu 
§ 1358 BGB n.F. vorgreifend – eine An-
wendbarkeit im Rahmen des Ehegatten-
vertretungsrechtes nur für die freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen, nicht hingegen 
für Unterbringung und ärztliche Zwangs-
maßnahmen gegeben ist; in derartigen 
Fällen wäre gegebenenfalls eine recht-
liche Betreuung anzuordnen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass jeweils die Be-
zugnahme auf das „Wohl“ des Betreuten 
entfallen ist. Zur Begründung kann auf 
die Ausführungen zu §  1821 BGB n.F. 
verwiesen werden. Die bisher in § 1906 
Abs. 5 S. 1 BGB enthaltene Vorausset-
zung, dass entsprechende Maßnah-
men des Bevollmächtigten ausdrück-
lich von der Vollmacht umfasst sein 
müssen, findet sich nunmehr in § 1820 
Abs. 2 Nr. 2 BGB n.F. wieder.

Die Bestimmungen zur Aufgabe 
von Wohnraum des Betreuten aus 
§  1907 BGB finden sich nunmehr er-
weitert und konkretisiert in §  1833 
BGB n.F.56, wobei insbesondere der 
Begriff der Gefährdung im Sinne des 

56  Entgegen dem bisherigen § 1821 Abs. 1 Nr. 
4 BGB fehlt in § 1833 Abs. 3 BGB n.F. das 
Erfordernis einer gerichtlichen Genehmi-
gung für die Eingehung einer Verpflich-
tung zu einer genehmigungsbedürftigen 
Verfügung über Wohnraum, was in An-
sehung der bisherigen und der übrigen 
Gesetzessystematik gesetzgeberisch nicht 
gewollt gewesen sein dürfte

in Verweis genommenen § 1821 Abs. 3 
Nr. 1 BGB n.F. eine Definition erfährt 
(„insbesondere“). Hinsichtlich des durch-
zuführenden, in der Zuständigkeit des 
Rechtspflegers liegenden Genehmigungs-
verfahrens ist auf die Änderung von § 299 
S. 1 FamFG (n.F.) hinzuweisen, welcher 
nunmehr hinsichtlich des Anhörungs-
erfordernisses von einer Soll- zu einer 
Muss-Vorschrift wird („hat“ anstatt 
„soll“).

Während im bisherigen Recht für 
die Bestimmung des Umgangs des 
 Betreuten lediglich über den Verweis 
des § 1908i Abs. 1 S. 1 BGB die Rege-
lungen des § 1632 BGB für anwendbar 
erklärt wurden, erfährt die Bestim-
mung des Umgangs und Aufenthaltes 
nunmehr in §  1834 BGB n.F. eine 
 eigene Niederlegung inklusive einer 
Normierung der prozessualen Zustän-
digkeit des Betreuungsgerichts im 
 Falle etwaiger Streitigkeiten. 

VII. §§ 1835 bis 1837 BGB n.F. – 
Vermögensangelegenheiten, allgemeine 
Vorschriften

Der bisherige § 1802 BGB findet sich in 
erweiterter Form in §  1835 BGB n.F. 
wieder. Dabei wird zunächst klar-
gestellt, dass die Regelungen lediglich 
solche Betreuer betreffen, die mit dem 
Aufgabenkreis der Vermögenssorge 
betraut sind. Neu aufgenommen wurde 
die bisher nur rudimentär in § 4 Abs. 3 
BtBG geregelte, zukünftig in § 5 Abs. 2 
BtOG befindliche Unterstützungs-
pflicht der Betreuungsbehörden da-
hingehend, dass der Betreuer diese bei 
der Erstellung des Vermögens-
verzeichnisses, soweit es für dessen 
ordnungsgemäße Erstellung erforder-
lich ist, hinzuziehen kann. Außerdem 
wurde in § 1835 Abs. 4 BGB n.F. eine um-
fassende Entschädigungsregelung für den 
Fall der gerichtlichen Hinzuziehung 
Dritter zwecks Kontrolle von Richtigkeit 
und Vollständigkeit des Vermögens-
verzeichnisses aufgenommen.

Das bislang in §  1805 BGB ent-
haltene Trennungsgebot betreffend 
die Verwendung von Vermögen des 

BtOG. Die Bestellung von Vereins- 
und Behördenbetreuern richtet sich 
nunmehr nach § 1819 Abs. 3 BGB n.F. 
Soweit § 1816 Abs. 5 BGB n.F. auf die 
Bestellung eines Berufsbetreuers ab-
stellt, bedarf dieser einer vorherigen 
Registrierung nach §  24 BtOG. §  32 
BtOG enthält hierzu Übergangs-
regelungen für sogenannte „Alt- bzw. 
Bestandsbetreuer“. 

§ 1817 BGB n.F., welcher den bisheri-
gen §  1899 BGB ablöst, normiert in 
Abs. 4 S. 1 die Bestellung eines Verhinde-
rungsbetreuers nunmehr als Soll-, anstatt 
wie zuvor in § 1899 Abs. 4 BGB als Kann-
Vorschrift. Dies spricht dafür, die Be-
stellung von Verhinderungsbetreuern zu-
künftig regelhaft und nicht erst im Falle 
des konkreten Erfordernisses im Einzel-
fall vorzunehmen48. §  13 Abs. 2 VBVG 
sieht dabei vor, dass ein Verein im Falle 
der Bestellung zum Verhinderungs-
betreuer einen Anspruch auf Zeitver-
gütung hat. 

§ 1818 BGB n.F. löst den bisherigen 
§ 1900 BGB ab. Die Anerkennung von 
Betreuungsvereinen, die sich bisher 
nach § 1908f BGB richtete, findet sich 
nun in § 14 BtOG; der auf die Zustän-
digkeit der Betreuungsbehörden 
a bzielende § 1 BtBG findet sich in § 1 
BtOG wieder. 

§ 1820 Abs. 1 und 2 BGB n.F. enthält 
nähere Vorschriften zu Art und Inhalt 
von Vorsorgevollmachten als zuneh-
mend genutztem Instrument privat-
autonomer Rechtsfürsorge für den 
Fall einer später eintretenden Hand-
lungs- und Einwilligungsunfähigkeit49 
sowie der Verpflichtung dessen, der 
von der Einleitung eines Betreuungs-
verfahrens trotz Vorliegens einer Vor-
sorgevollmacht Kenntnis erlangt, das 
Betreuungsgericht unverzüglich zu 
 benachrichtigen. Die bisher in §  6 
BtBG geregelte Beglaubigung seitens 

48  Vgl. Joecker, Das neue Betreuungsrecht, 
2021, S. 98-100

49  Schnellenbach/Norman-Scheerer/Loer, 
Der Referentenentwurf zur Reform des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts – 
Was bringt er Neues im Betreuungsrecht? 
BtPrax 2020, 119 [126]

der Betreuungsbehörde findet sich in 
§ 7 BtOG wieder. In § 1820 Abs. 3 BGB 
n.F. werden nun die Voraussetzungen der 
Anordnung einer Kontrollbetreuung, die 
an dieser Stelle ausdrücklich als solche 
bezeichnet wird und die bis dato beste-
henden unterschiedlichen Begrifflichkei-
ten entbehrlich machen wird50, dahin-
gehend normiert, dass die Kontroll-
betreuung voraussetzt, dass der Voll-
machtgeber auf Grund von Krankheit 
oder Behinderung nicht mehr in der Lage 
ist, seine Rechte gegenüber dem Bevoll-
mächtigten auszuüben und auf Grund 
konkreter Anhaltspunkte davon auszu-
gehen ist, dass der letztere die Angelegen-
heiten des Vollmachtgebers nicht entspre-
chend der Vereinbarung oder dem erklär-
ten oder mutmaßlichen Willen des Voll-
machtgebers besorgt. 

Außerdem normiert §  1820 Abs. 4 
BGB n.F. die begrüßenswerte51 Berechti-
gung des Betreuungsgerichts zur vorläufi-
gen Suspendierung in Form der Anord-
nung der Nichtausübung einer Vollmacht 
und Herausgabe an den Betreuer durch 
den Bevollmächtigten.

V. §§ 182152 bis 1826 BGB n.F. – 
Führung der Betreuung, allgemeine 
Vorschriften

§  1822 BGB n.F. begründet eine Aus-
kunftspflicht des Betreuers gegenüber 
nahen Angehörigen unter bestimmten 
Voraussetzungen betreffend persön-
liche Lebensumstände des Betreuten. 
Wer hier in prozessualer Hinsicht im 
Falle eines – in der Praxis erfahrungs-
gemäß nicht selten zu erwartenden – 
Streites zwischen Angehörigen und 
Betreuer zur Entscheidung berufen 
sein wird, bleibt leider offen; nahe-

50  Vgl. hierzu sowie zur Kontrollbetreuung 
insgesamt: Kurze, Reform ist gut – Kon-
trolle ist besser? Kontrollbetreuung und 
Vorsorgevollmacht nach der Reform des 
Vormundschaft- und Betreuungsrechts, 
FamRZ 2021, 1934

51  Münch, Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts: Vermögensverwaltung, 
FamRZ 2020, 1513 [1517]

52  s.o.

liegenderweise dürfte hier das Betreu-
ungsgericht gefragt sein. Außerdem 
sind hier durchaus schwierige Konstel-
lationen denkbar, in denen eine Aus-
kunftserteilung jedenfalls problema-
tisch wäre und nach Durchsetzung der 
Auskunftserteilung durch das Betreu-
ungsgericht, gegebenenfalls mittels 
Zwangsgeldes, einen neuen familiären 
„Kriegsschauplatz“ im Wege des Aus-
kunftsersuchens eröffnen könnte53.

§ 1824 BGB n.F. enthält die bisher in 
§ 1795 BGB enthaltenen Voraussetzun-
gen, unter denen der Betreuer den 
 Betreuten nicht zu vertreten vermag. 
In diesem Kontext ist außerdem auf 
das künftig in § 30 BtOG geregelte Zu-
wendungsverbot für Berufsbetreuer 
hinzuweisen. 

§ 1825 BGB n.F. enthält die bisher in 
§ 1903 BGB enthaltenen Voraussetzun-
gen der Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehaltes. Verfahrensrechtlich 
ist hier auf den neuen S. 2 des § 295 Abs. 2 
FamFG n.F. zu verweisen, ausweislich 
dessen im Falle der erstmaligen Anord-
nung von Betreuung oder Einwilligungs-
vorbehalt gegen den erklärten Willen des 
Betreuten über die Verlängerung spätes-
tens nach zwei Jahren zu entscheiden ist.

§ 1826 BGB n.F. regelt die Haftung des 
Betreuers und normiert gegenüber dem 
bisherigen § 1833 Abs. 1 BGB eine Beweis-
lastumkehr dahingehend, dass der Be-
treuer im Falle des Vorliegens eines auf 
einer Pflichtverletzung basierenden 
 Schadens zu beweisen hat, dass er die 

53  Grziwotz, Struktureller Wandel des Be-
treuungsrechts?, ZRP 2020, 248
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Regelungen betreffend die gesetz-
lichen Befreiungen von Betreuern zu-
sammengefasst. Sodann wird der Kreis 
der befreiten Betreuer mit §  1859 Abs. 2 
S. 1 Nr. 2 BGB n.F. um Geschwister, nicht 
hingegen um weitere nahe Angehörige, 
erweitert. Außerdem sieht §  1859 Abs. 2 
S. 2 BGB n.F. vor, dass das Betreuungs-
gericht auch andere als die in S. 1 genann-
ten Betreuer befreien kann, wenn der Be-
treute dies vor der Bestellung des Betreu-
ers schriftlich verfügt hat, soweit er hieran 
nicht erkennbar nicht mehr festhalten 
will61. Hinsichtlich der diesbezüglichen 
Übergangsvorschrift ist auf die nach-
stehenden Ausführungen zu Art. 229 
§  54 Abs. 5 EGBGB (Übergangsvor-
schrift) zu verweisen. 

§ 1817 BGB findet sich in überarbei-
teter Form in § 1860 BGB n.F. wieder. 
Hier findet sich nunmehr eine Befrei-
ungsmöglichkeit für den Fall, dass mit 
der Vermögensverwaltung der Betrieb 
eines Erwerbsgeschäftes verbunden ist 
oder besondere Gründe der Vermögens-
verwaltung dies erfordern (Abs. 2). 
Außerdem sieht Abs. 3 eine Befreiungs-
möglichkeit vor, wenn ein Wertpapier-
depot des Betreuten häufige Wert-
papiergeschäfte erfordert und der Be-
treuer über hinreichende Kapital-
marktkenntnis und Erfahrung verfügt. 
Auch unter Heranziehung der ent-
sprechenden Gesetzesbegründung er-
schließt sich leider nicht, was unter 
dem Erfordernis häufiger Wertpapier-

61  Insgesamt kritisch: Horn, Die Reform des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts: 
Fast der große Wurf, ZEV 2020, 748 [751]

geschäfte wiewohl unter hinreichen-
der Kapitalmarktkenntnis und Erfah-
rung genau zu verstehen ist.

XIII. §§ 1861 bis 1867 BGB n.F. – 
Beratung und Aufsicht durch das 
Betreuungsgericht

In §  1861 BGB n.F. werden die Bera-
tungspflicht des Betreuungsgerichts 
aus §  1837 BGB sowie der bisherige 
(nunmehr weggefallene) §  289 Abs. 1 
FamFG über die Betreuerverpflich-
tung zusammengefasst. 

§  1862 BGB n.F.62 normiert nunmehr 
ausführlich die Aufsicht durch das Betreu-
ungsgericht inklusive des Erfordernisses 
einer persönlichen Anhörung des Betreu-
ten, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Betreuer pflichtwidrig den 
 Wünschen des Betreuten nicht oder nicht 
in geeigneter Weise oder seinen Pflichten 
gegenüber dem Betreuten in anderer 
 Weise nicht nachkommt, es sei denn, die 
persönliche Anhörung ist nicht geeignet 
oder erforderlich, um die Pflichtwidrigkeit 
aufzuklären. Konnte das Betreuungsge-
richt bis dato gemäß § 1837 Abs. 2 S. 3 
BGB dem Betreuer aufgeben, eine Ver-
sicherung gegen Schäden, die dem Be-
treuten zugefügt werden,  abzuschließen, 
findet sich nunmehr eine Berufshaft-
pflichtversicherungspflicht für Berufs-
betreuer in § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG und für 

62  § 1862 Abs. 2 enthält gegenüber dem dama-
ligen Ref-E einen Grammatikfehler dahin-
gehend, dass das Verb „entspricht“ im An-
schluss an die Wörter „in geeigneter Weise“ 
– offenbar durch ein Redaktionsversehen – 
entfallen ist

Betreuungsvereine in §  14 Abs. 1 Nr. 2 
BtOG; ehrenamtliche Betreuer sind 
über Sammelhaftpflichtversicherungen 
der Länder abgesichert; in Schleswig-
Holstein beispielsweise existiert bei 
der Versicherungskammer Bayern eine 
Sammelhaftpflichtversicherung für 
 ehren amtliche Betreuer, die Versiche-
rungsschutz für die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden, die im Rahmen 
der Betreuertätigkeit durch den Be-
treuer verursacht wurden, bietet.

Entgegen der bisher sehr allgemein 
gehaltenen Vorschrift des § 1840 BGB 
konkretisiert § 1863 BGB n.F. nunmehr 
die persönliche Berichterstattung des Be-
treuers, beispielsweise durch Aufnahme 
des Erfordernisses eines Anfangsberichts 
in Abs. 1 und einer Befreiung hiervon für 
ehrenamtliche Betreuer mit einer famili-
ären Beziehung oder persönlichen 
 Bindung zum Betreuten in Abs. 2. Die-
ser Anfangsbericht ersetzt den bisher 
in § 1901 Abs. 4 BGB als in geeigneten 
Fällen auf gerichtliche Anordnung 
durch Berufsbetreuer zu erstellenden 
Betreuungsplan. Außerdem normiert 
§ 1863 Abs. 4 BGB n.F., dass nach Been-
digung der Betreuung durch den Betreuer 
ein abschließender Bericht (Schluss-
bericht) zu erstellen ist, was sich in die-
ser Eindeutigkeit aus den bisherigen 
§§ 1890, 1893 BGB nicht ergibt. Das im 
weggefallenen § 289 Abs. 2 FamFG im 
Falle seines Erfordernisses  vorgesehene 
Einführungsgespräch findet sich nun-
mehr in § 1863 Abs. 1 S. 5 BGB n.F. 

Während § 1864 BGB n.F. nunmehr 
die Auskunfts- und Mitteilungspflich-

Betreuten findet sich nunmehr in er-
weiterter Form inklusive einer ent-
sprechenden Ausnahme für den Fall, 
dass die Betreuung ehrenamtlich ge-
führt wird und zwischen Betreutem 
sowie Betreuer eine Vereinbarung 
über die Verwendung getroffen wurde, 
in § 1836 BGB n.F. wieder. 

VIII. §§ 1838 bis 1845 BGB n.F. – 
Vermögensangelegenheiten, Verwaltung 
von Geld, Wertpapieren und Wertgegen-
ständen

Der neue §  1838 BGB n.F., welcher 
über keine direkte Vorgängerbestim-
mung verfügt, entspricht im Wesent-
lichen der herrschenden Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes57 
und stellt insbesondere klar, dass die 
Vermögensangelegenheiten durch den 
Betreuer nach Maßgabe des §  1821 
BGB n.F. wahrzunehmen sind.

Der neue § 1839 BGB n.F. über das 
Bereithalten von Verfügungsgeld 
schreibt insbesondere das Bereithalten 
auf einem Girokonto des Betreuten 
vor; der Anspruch auf Abschluss eines 
Basiskontovertrages findet sich in § 31 
Abs. 1 ZKG. § 1840 BGB n.F. verpflich-
tet den Betreuer, den Zahlungsverkehr 
für den Betreuten bargeldlos unter 
Verwendung des vorgenannten Giro-
kontos durchzuführen. Im neuen 
§  1841 BGB n.F., welcher den bis-
herigen § 1806 BGB betreffend die An-
lagepflicht für Geld des Betreuten 
 beerbt, wird nun nicht mehr zwingend 
eine Verzinsungspflicht vorgeschrieben, 
sondern diese zu einer Soll-Vorschrift 
umgewandelt. 

Die bisher in § 1807 Abs. 1 BGB vor-
gesehenen mündelsicheren Anlage-
formen – mit Ausnahme der Nr. 5 (An-
lage bei entsprechend abgesichertem 
Kreditinstitut) – entfallen ersatzlos in 
§  1842 BGB n.F., wobei die Mündel-
sicherheit durch das Absicherungs-
erfordernis des Kreditinstitutes erhal-

57  Hierzu insbesondere BGH v. 22.7.2009, Az. 
XII ZR 77/06; mit Besprechung von Bro-
sey, Der Wunsch des Betreuten – Umset-
zung mit Einschränkung, BtPrax 2010, 16

ten bleibt; hinsichtlich der Deckungs-
summe ist auf § 8 EinSiG zu verweisen 
(grundsätzlich 100 000 Euro, aus-
nahmsweise bei Vorliegen der in Abs. 2 
normierte Voraussetzungen 500 000 
Euro). 

IX. §§ 1846 bis 1847 BGB – 
Vermögensangelegenheiten, 
Anzeigepflichten 

In §§ 1846 und 1847 BGB n.F. wird die 
zuvor in §§ 1810 und 1823 BGB enthalte-
ne Genehmigungs- durch eine Anzeige-
pflicht ersetzt. 

X. §§ 1848 bis 1854 BGB n.F. – 
Vermögensangelegenheiten, 
genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte

§§  1848 bis 1854 BGB n.F. beinhalten 
die bisherigen §§ 1811 bis 1813, 1821 bis 
1823, 1907, 1804, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit § 1908i BGB. Dabei wer-
den insbesondere in §  1851 BGB n.F. 
die erbrechtlichen Genehmigungs-
tatbestände zusammengefasst. Horn 
hat bereits darauf hingewiesen, dass 
nach dem Wortlaut des §  1851 Nr. 1 
BGB n.F. nur die Ausschlagung einer 
Erbschaft, nicht hingegen die Anfech-
tung der Annahme bzw. der Ausschla-
gung genehmigungsbedürftig ist, wo-
bei es sich um ein Redaktionsversehen 
handeln dürfte58. Die persönliche An-
hörung durch den Rechtspfleger ist 
dabei gemäß § 299 S. 2 FamFG n.F. als 
Soll-Vorschrift ausgestaltet. § 1853 S. 2 
BGB n.F. stellt nunmehr klar, dass ein 
Genehmigungserfordernis zum Ab-
schluss eines Miet- oder  Pachtvertrages, 
durch das der Betreute zu wiederkeh-
renden Leistungen verpflichtet wird, 
wenn dieses länger als vier Jahre dauern 
soll, nicht besteht, wenn der Betreute 
das Vertragsverhältnis ohne eigene 
Nachteile vorzeitig kündigen kann. 

Die bisherige Genehmigungspflicht 
für Arbeits- und Ausbildungsverträge 

58  Horn, Die Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts: Fast der große 
Wurf, ZEV 2020, 748 [750]

aus § 1822 Nr. 6 und 7 BGB entfällt in 
§  1854 BGB n.F.; das grundsätzliche 
Schenkungsverbot aus § 1804 BGB wird 
dabei in § 1854 Nr. 8 BGB n.F. durch eine 
Genehmigungspflicht ersetzt, was als 
sachgerecht zur Stärkung des Betreuten-
willens zu bewerten ist59. Juristische Pro-
bleme dürften sich allerdings ergeben, 
wenn der diesbezügliche mutmaßliche 
Wille des Betreuten unter Beiziehung 
naher Angehöriger mit eigenen ver-
mögensrechtlichen Interessen zu er-
mitteln ist und sich hinterher gar als 
fehlerhaft herausstellt60. Hinsichtlich 
des grundsätzlichen  Annahmeverbotes 
für Berufsbetreuer, von dem im Ein-
zelfall durch das Betreuungsgericht 
Ausnahmen zugelassen werden kön-
nen, ist auf § 30 BtOG zu verweisen. 

XI. §§ 1855 bis 1858 BGB n.F. – 
Vermögensangelegenheiten, 
Genehmigungserklärung

Die bisherigen Regelungen betreffend 
die Genehmigungserklärungen aus 
§§ 1828 bis 1831 BGB finden sich nun in 
§§ 1855 bis 1858 BGB n.F. wieder, wo-
bei insbesondere §  1858 Abs. 3 BGB 
n.F. zu nennen ist, welcher einzelne 
Änderungen bezüglich der Vornahme 
von Rechtsgeschäften gegenüber Ge-
richten und Behörden, beispielsweise 
bei der Erbausschlagung beinhaltet. 
Außerdem ist die rechtskräftige Erteilung 
oder Versagung der Genehmigung durch 
Gerichtsbeschluss künftig durch das 
 Betreuungsgericht selbst dem betroffenen 
Gericht oder der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. Sodann wird die etwaige 
Hemmung von Fristen klarstellend 
 geregelt.

XII. §§ 1859 bis 1860 BGB n.F. – 
Vermögensangelegenheiten, Befreiungen

In §  1859 BGB n.F. werden die ver-
streuten, teils wenig übersichtlichen 

59  Münch, Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts: Vermögensverwaltung, 
FamRZ 2020, 1513 [1515]

60  Grziwotz, Struktureller Wandel des Be-
treuungsrechts?, ZRP 2020, 248 [250]
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Hinsicht eine gute Betreuung führen 
und pflichtgemäß ihre Berichte erstel-
len, aber versehentlich eine ausdrück-
liche Geltendmachung der Aufwands-
pauschale versäumen. Sie sollen jeden-
falls nicht schlechter gestellt sein als 
Betreuer, die mit der  Berichtserstellung 
säumig sind, aber daran denken, ihre 
Aufwandspauschale zu beantragen.

Der die Mittellosigkeit des Betreu-
ten regelnde §  1880 BGB n.F. sieht in 
Abs. 1 entgegen §  1836d BGB keinen 
Einkommenseinsatz mehr vor. Abs. 2 
verweist bezüglich des einzusetzenden 
Vermögens wie bereits derzeit § 1836c 
Nr. 2 BGB auf § 90 SGB XII66.

XVI. § 1358 BGB n.F. – 
Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge 
(Ehegattenvertretungsrecht)

Nicht zuletzt in Folge der allgemeinen 
– bis dato unzutreffenden – Annahme, 
dass Ehe- bzw. Lebenspartner kraft 
 ihrer Verbindung bereits in gesundheit-
lichen Krisensituationen automatisch 
vertretungsbefugt sind, wird nunmehr 
nach langjähriger Diskussion67 mit der 
Neufassung des § 1358 BGB n.F. ein auf 
sechs Monate befristetes sowie auf die 
 Gesundheitsangelegenheiten und damit 
verbundene vermögensrechtliche Angele-
genheiten beschränktes Ehegattenvertre-
tungsrecht eingeführt. Dieses dient ins-
besondere der Vermeidung der 
 Anordnung vorläufiger rechtlicher Be-
treuungen im Wege der einstweiligen 
Anordnung, beispielsweise im Falle 
eines kurzfristigen Krankenhausaufent-
haltes bzw. einer die eigene Steuerungs-
fähigkeit ausschließenden oder ein-
schränkenden Erkrankung, etwa in 
Folge eines Unfalles.

Der Umfang des sich aus § 1358 Abs. 1 
BGB n.F. ergebenden Ehegattenvertre-

66  Siehe hierzu §  1 S. 1 Nr. 1 der Verordnung 
zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (5.000 
Euro)

67  Vgl. hierzu die Darstellung von Kraemer, 
Das neue Ehegattenvertretungsrecht, Bt-
Prax 2021, 208

tungsrechtes ist personell auf Ehegatten 
und über § 21 LPartG Lebenspartner be-
schränkt; sachliche Voraussetzung ist, 
dass ein Ehegatte auf Grund von 
 Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge 
rechtlich nicht besorgen kann. In der Fol-
ge ist der vertretende Ehegatte berechtigt, 
1. in Untersuchungen, Heilbehandlungen 
oder ärztliche Eingriffe einzuwilligen, sie 
zu untersagen und ärztliche Aufklärun-
gen entgegenzunehmen, 2. Behandlungs-, 
Krankenhaus- oder sonstige Verträge 
über eilige Rehabilitations- und Pflege-
maßnahmen abzuschließend und durch-
zusetzen, 3. über freiheitsentziehende 
Maßnahmen nach § 1831 Abs. 4 BGB n.F. 
zu entscheiden, sofern die Dauer der 
Maßnahme im Einzelfall sechs Wochen 
nicht überschreitet, sowie 4. dem vertrete-
nen Ehegatten anlässlich der Erkrankung 
gegenüber Dritten zustehende Ansprüche 
geltend zu machen und an die Leistungs-
erbringer der vorgenannten Verträge 
 abzutreten oder Zahlung an diese zu ver-
langen. Das Ehegattenvertretungsrecht 
besteht gemäß Art. 15 EGBGB n.F. auch 
in Angelegenheiten der Gesundheitssorge, 
die im Inland wahrgenommen werden 
und auf die nach anderen Vorschriften 
insoweit ausländisches Recht anwendbar 
wäre, mithin auch im Falle ausländischer 
Ehepaare, die sich im Inland aufhalten.

§ 1358 Abs. 2 BGB n.F. statuiert da-
bei eine Entbindung der  behandelnden 
Ärzte gegenüber dem vertretenden 
Ehegatten von der ärztlichen Schweige-
pflicht nebst einer Befugnis des vertre-
tenden Ehegatten zur Einsichtnahme 
in betreffende Krankenunterlagen in-
klusive Bewilligung ihrer Weitergabe 
an Dritte. Zum Zwecke einer mög-
lichst effektiven Einschränkung etwai-
ger Missbrauchsgefahren stellt §  1358 
Abs. 3 BGB n.F. klar, dass die Vertre-
tungsberechtigung nicht gilt, wenn 1. 
die Ehegatten getrennt leben, 2. dem 
vertretenden Ehegatten oder dem be-
handelnden Arzt bekannt ist, dass der 
vertretene Ehegatte eine entsprechen-
de Vertretung ablehnt oder jemanden 
insofern zur Wahrnehmung seiner 
 Angelegenheiten (vorsorge-)bevoll-

mächtigt hat, 3. für den vertretenen 
Ehegatten ein rechtlicher Betreuer be-
stellt ist, soweit dessen Aufgabenkreis 
die betreffenden Angelegenheiten um-
fasst oder 4. die Voraussetzungen des 
Ehegattenvertretungsrechtes aus § 1358 
Abs. 1 BGB n.F. nicht mehr vorliegen 
oder mehr als sechs Monate seit dem 
durch den Arzt nach § 1358 Abs. 4 BGB 
n.F. festgestellten Zeitpunkt vergangen 
sind.

§  1358 Abs. 4 BGB n.F. normiert 
eine Verpflichtung des behandelnden 
Arztes, das Vorliegen der (sachlichen) 
Voraussetzungen des Ehegattenvertre-
tungsrechts aus § 1358 Abs. 1 BGB n.F. 
sowie den Zeitpunkt, zu dem diese 
 Voraussetzungen spätestens eingetreten 
sind, schriftlich zu bestätigen (Nr. 1), 
dem vertretenden Ehegatten die vor-
genannte Bestätigung mit einer schrift-
lichen Erklärung über das Vorliegen 
der Voraussetzungen des Ehegatten-
vertretungsrechts aus §  1358 Abs. 1 
BGB n.F. (!)68 und das Nichtvorliegen 
der Ausschlussgründe nach § 1358 Abs. 
3 BGB n.F. vorzulegen (Nr. 2) und sich 
vom vertretenden Ehegatten schrift-
lich versichern zu lassen, dass das Ver-
tretungsrecht wegen der Bewusstlosig-
keit oder Krankheit, aufgrund derer 
der Ehegatte seine Angelegenheiten 
der Gesundheitssorge rechtlich nicht 
besorgen kann, bisher nicht ausgeübt 
wurde und keiner der vorgenannten 
Ausschlussgründe vorliegt. Dabei 
dürfte allerdings sehr fraglich bleiben, 
auf welche Weise der behandelnde 
Arzt das Nichtvorliegen der genann-
ten Ausschlussgründe – insbesondere 
des Getrenntlebens – ermitteln und 
bescheinigen können soll (Nr.  1)69, 
 bevor er diese Bestätigung dem ver-

68  Bereits §  1358 Abs. 4 Nr. 1 BGB n.F. ver-
weist auf die Voraussetzungen nach Abs. 
1, weshalb sich nicht erschließt, wieso ge-
mäß Nr. 2, welcher doch auf Nr. 1 verweist, 
neben der Aushändigung der Bestätigung 
nach Nr. 1 unter erneutem Verweis auf Abs. 
1 zusätzlich eine schriftliche Erklärung sei-
tens des Arztes auszustellen ist

69  Vgl. Grziwotz, Struktureller Wandel des 
Betreuungsrechts?, ZRP 2020, 248 [251]

ten des Betreuers, unter anderem aus 
§§  1839, 1901 Abs. 5 BGB, beinhaltet 
und nicht unwesentlich konkretisiert, 
enthält §  1865 BGB n.F. nunmehr die 
Rechnungslegungsvorschriften aus 
§  1840 Abs. 2 bis 4 und §  1841 BGB, 
 wobei bereits in §  1865 Abs. 1 2. HS 
BGB n.F. eingangs klargestellt wird, 
dass die Rechnungslegungspflicht des 
Betreuers den Aufgabenbereich der 
Vermögensverwaltung voraussetzt. 
Dabei normiert § 1865 Abs. 3 BGB n.F. 
in dessen S. 3 die Möglichkeit des Be-
treuungsgerichts, in geeigneten Fällen auf 
die Vorlage von Belegen zu verzichten, 

sowie in S. 5 die Zulässigkeit einer Erklä-
rung des Betreuten über die Selbstverwal-
tung eines Teils seines Vermögens im 
Rahmen des dem Betreuer übertragenen 
Aufgabenkreises bzw. die Versicherung 
der Richtigkeit an Eides statt durch den 
Betreuer. §  1866 BGB n.F. enthält im 
Wesentlichen unverändert die Rege-
lungen des bisherigen § 1843 BGB hin-
sichtlich der Prüfung der Rechnungs-
legung durch das Betreuungsgericht. 

§ 1867 BGB n.F., welcher dem bisheri-
gen § 1846 BGB nachfolgt, wird nunmehr 
dem Wortlaut zufolge ausdrücklich auf 
durch das Betreuungsgericht zu treffende 
„dringend erforderliche Maßnahmen“ 
beschränkt, was eingedenk des Ausnah-
mecharakters, welcher bereits der bisheri-
gen Vorschrift zukommt63, zu begrüßen 
ist64.

63  BGH, Beschluss vom 13.2.2002, Az. XII ZB 
191/00 

64  Wobei die Praxis bereits jetzt auf dringende 
Fälle, in denen mit einem Aufschub Gefahr 

XIV. §§ 1868 bis 1874 BGB n.F. – 
Beendigung, Aufhebung oder Änderung 
von Betreuung und Einwilligungs-
vorbehalt

§  1868 BGB n.F. regelt nunmehr 
 umfassend die zuvor in §  1908b BGB 
enthaltene Entlassung des Betreuers. 
Dabei wird bei der möglichen gericht-
lichen Feststellung, dass der Vereins-
betreuer, dessen Entlassung durch den 
Verein beantragt wird, die Betreuung 
künftig als Privatperson weiterführt, 
künftig anstatt auf das „Wohl“ des Be-
troffenen auf dessen „Wunsch“ abge-

stellt. Die bisher in § 1893 Abs. 2 BGB 
enthaltene Verpflichtung zur  Rückgabe 
des Betreuerausweises findet sich nun-
mehr in § 290 Abs. 3 FamFG n.F.

§ 1870 BGB n.F. normiert nunmehr 
ausdrücklich das Ende der Betreuung 
mit dem Tod des Betreuten oder der 
Aufhebung der Betreuung durch das 
Berufungsgericht, was bereits der bis-
herigen Rechtsprechung bzw. Praxis 
entspricht65.

§  1872 BGB n.F. enthält nunmehr – 
gegenüber dem bisherigen § 1890 BGB – 
eine deutlich umfangreichere Dar- und 
Klarstellung der Regelungen bezüglich 
der Herausgabe von Vermögen und 

verbunden wäre, abstellt ( Jürgens/von 
Crailsheim, 6. Aufl. 2019, BGB § 1846 Rn. 2 
 

65  BT-Drs. 11/4528, 155; BayLSG NZS 2013, 30 
= FamRZ 2013, 582; Dettmers/Weis, Be-
treuungsrecht für die Praxis, 2017, Rn. 522; 
Jürgens/Loer, 6. Aufl. 2019, BGB §  1908d 
Rn. 1

 Unterlagen sowie der Schlussrechnungs-
legung nach Ende der Betreuung; Abs. 5 
enthält Erleichterungen für befreite Be-
treuer.

Die bisher in §§  1698a und 1698b 
BGB geregelte Besorgung von Angele-
genheiten des Betreuten nach Beendi-
gung der Betreuung findet sich nun in 
§ 1874 BGB n.F.

XV. §§ 1875 bis 1881 BGB n.F. – 
Vergütung und Aufwendungsersatz

§§  1875 bis 1881 BGB n.F. regeln Ver-
gütung und Aufwendungsersatz des 

Betreuers und beinhalten im Wesent-
lichen die §§  1836, 1835, 1835a, 1836c, 
1836d und 1836e BGB. Dabei sieht 
§ 1878 Abs. 4 S. 1 und 3 BGB n.F. eine 
Vereinfachung dahingehend vor, dass 
die bisherige sehr knapp bemessene 
Dreimonatsfrist auf sechs Monate verlän-
gert wird und die Aufwandspauschale, so 
der Anspruch einmalig ausdrücklich 
 gerichtlich geltend gemacht wurde, in den 
Folgejahren nicht ausdrücklich erneut be-
antragt werden muss, sondern die Einrei-
chung des Jahresberichts jeweils als An-
trag zu werten ist. Hierdurch soll für die 
ehrenamtlichen Betreuer zum  einen 
eine Erleichterung bei der Geltendma-
chung der Aufwandspauschale erreicht 
werden und gleichzeitig ein Anreiz ge-
setzt werden, den Bericht fristgemäß 
einzureichen. Dies kann auch dazu 
beitragen, die Gerichte von Nach-
fragen oder Mahnungen zu entlasten. 
Hierdurch werden auch Probleme für 
solche Betreuer vermieden, die in jeder 
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Betreuerkontrolle zu erwarten sein78. 
Dabei dürfte eine Schätzung des kon-
kreten Mehraufwandes kaum möglich 
sein. Soweit § 295 Abs. 2 FamFG n.F. 
im Falle der erstmaligen Anordnung 
einer Maßnahme gegen den erklärten 
Willen des Betreuten die Überprüfungs-
frist auf zwei Jahre verkürzt, ist inso-
weit jedenfalls ein Mehraufwand zu 
erwarten. Entlastungen der Betreu-
ungsrichter sind in Folge der Erweite-
rung der Aufgaben der Betreuungs-
behörden denkbar. Aus richterlicher 
Sicht ist außerdem auf §  293 Abs. 3 
FamFG n.F. hinzuweisen, demzufolge 

das Gericht von der Einholung eines 
Gutachtens oder eines ärztlichen 
Zeugnisses absehen kann, wenn der 
Aufgabenkreis des Betreuers nicht auf-
grund einer Änderung des Krankheits- 
oder Behinderungsbildes des Betroffe-
nen, sondern aufgrund der Änderung 
seiner Lebensumstände oder einer 
unzureichenden Wirkung anderer 
 Hilfen erweitert werden soll – eine in 
der zukünftigen gerichtlichen Praxis 
voraussichtlich nicht unbedeutende 
Erleichterung79. 

Gleichwohl dürfte im Ergebnis eine 
richterliche Mehrbelastung nicht von 
der Hand zu weisen sein; Mazur 
spricht hier bezüglich der personellen 
Ausstattung – insbesondere in der 

78  Christl, Umsetzung der Reformziele im 
Vorgriff auf die Betreuungsrechtsreform 
zum 1.1.2023, Rpfleger 2021, 549

79  Mazur, Reform des Betreuungsrechts aus 
richterlicher Sicht, Teil 1, BtPrax 2021, 128 
[130]

 Justiz – von der „Achillesferse der 
 Reform“ und warnt zutreffend vor ei-
ner Haftung für möglicherweise nicht 
dem Spruchrichterprivileg des §  839 
Abs. 2 BGB unterliegende richterliche 
Entscheidungen nach §§  271 ff. 
FamFG80. Immerhin ist und bleibt das 
Betreuungsgericht – insgesamt, d.h. 
nicht lediglich die Richterschaft – bei 
der Entscheidung über das Ob und 
Wie der konkreten gesetzlichen Be-
treuung zentraler  Verantwortungsträger 
und Garant der rechtsstaatlich gebote-
nen Sicherung und Qualität der Be-
treuungsführung durch eine laufende 
Beratung, Aufsicht und Kontrolle der 
Betreuer81.

Wird die Mehrbelastung der 
Rechtspfleger in Betreuungssachen 
durch das zuständige Ressort des Bun-
desministeriums der Justiz auf jeweils 
vier Stunden pro Monat beziffert, so 
werden hierbei im Zweifel noch nicht 
die zu erwartenden zeitlichen Mehr-
belastungen durch zusätzliche Dienst-
fahrten zu Anhörungen erfasst82. In-
wieweit die künftig durch das Betreu-
ungsgericht gemäß §  1856 Abs. 3 S. 5 
BGB n.F. selbst vorzunehmende Mit-
teilung der Erteilung oder Versagung 
der Genehmigung einseitiger Rechts-
geschäfte an beteiligte Gerichte oder 
Behörden messbar Mehrarbeit für 
Rechtspfleger und Geschäftsstellen 
generiert, bleibt abzuwarten. Darauf, 
dass bei dem in der Zuständigkeit des 
Rechtspflegers liegenden Genehmi-
gungsverfahren bei der Aufgabe von 
Wohnraum des Betreuten durch die 
Änderung des § 299 Abs. 1 S. 1 FamFG 
das Anhörungserfordernis von einer 
Soll- zu einer Muss-Vorschrift wird, 
womit eine Zunahme durchzuführen-

80  Mazur, Reform des Betreuungsrechts aus 
richterlicher Sicht, Teil 2, BtPrax 2021, 168 
[170]

81  Schnellenbach/Norman-Scheerer/Loer, 
Der Referentenentwurf zur Reform des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts – 
Was bringt er Neues im Betreuungsrecht? 
BtPrax 2020, 119 [125]

82  Christl, Umsetzung der Reformziele im 
Vorgriff auf die Betreuungsrechtsreform 
zum 1.1.2023, Rpfleger 2021, 549

der Anhörungen einhergehen wird, 
wurde bereits hingewiesen.

Dass, wie bereits dargelegt, im Rah-
men der Prüfung der Mittellosigkeit 
gemäß § 1180 BGB n.F. künftig auf die 
Einkommensprüfung verzichtet wer-
den kann, dürfte hingegen eine – vor-
sichtige – Entlastung erwarten lassen. 
Die Umwandlung der Genehmigungs-
pflicht aus § 1810 BGB in eine Anzeige-
pflicht nach § 1846 Abs. 1 BGB n.F. bei 
der Geld- und Vermögensverwaltung 
dürfte ebenfalls eine Entlastung dar-
stellen. Die Erweiterung des Kreises 
der befreiten Betreuer inklusive der 
Möglichkeit einer gerichtlichen Be-
freiung von der Rechnungslegungs-
pflicht in § 1859 Abs. 2 S. 1 und 2 BGB 
n.F. lässt ebenfalls entlastende Ten-
denzen erwarten. Gleiches gilt für den 
möglichen gerichtlichen Verzicht auf 
die Beibringung von Belegen nach 
§ 1865 Abs. 3 S. 3 BGB n.F., wobei an 
dieser Stelle amtshaftungsrechtliche 
Gesichtspunkte nicht aus dem Blick 
verloren werden sollten. Die Neurege-
lung der Schlussrechnung in §§  1872 
(insbesondere Abs. 5) und 1873 BGB 
n.F. dürfte ebenfalls mit einem Ent-
lastungspotenzial einhergehen, ebenso 
die Entbindung befreiter Betreuer 
nach § 1859 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB n.F. 
von der Rechnungslegung nach § 1865 
BGB n.F. In Bezug auf die Schlussrech-
nung besteht eine gerichtliche Ver-
pflichtung zur Prüfung gemäß §  1872 
Abs. 2 S. 1 BGB n.F. nur mehr auf 
 Antrag. 

Dass im Falle der ehrenamtlichen 
Betreuung die Aufwandspauschale 
 gemäß § 1878 Abs. 4 S. 3 BGB n.F. zu-
künftig nur mehr einmalig gerichtlich 
geltend zu machen ist und anschlie-
ßend die Einreichung des Jahres-
berichts nach § 1863 Abs. 3 BGB n.F. als 
Folgeantrag gilt, ist ebenso hervorzu-
heben wie der grundsätzlich – hoffent-
lich – hierin liegende Anreiz für die 
Betreuer, Berichte rechtzeitig einzurei-
chen, was gerichtliche Nachfragen und 
Mahnungen vielfach ersparen sollte. 
Die gemäß § 15 Abs. 3 VBVG n.F. in Ver-
bindung mit § 292 Abs. 2 S. 1 FamFG n.F. 

tretenden Ehegatten aushändigt 
(Nr.  2) und sich hierbei von diesem 
das Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen bescheinigen lassen soll 
(Nr. 3). Ohnehin wird der Arzt in der 
Praxis regelmäßig nicht umhinkom-
men, sich bezüglich des Zeitpunktes 
des Eintritts der Vertretungsvorausset-
zungen auf die Angaben des vertreten-
den Ehegatten verlassen zu müssen70.

Dabei weist bereits Kraemer darauf 
hin, dass das ärztliche Dokument für 
die Vertretungsmacht des Ehegatten 
nicht konstitutiv ist, sondern diese 
kraft Gesetzes eintritt71. Auch ist an die 
Vorlage des ärztlichen Dokuments 
kein Gutglaubensschutz geknüpft72. 
Sodann verweist §  1358 Abs. 6 BGB 
n.F. auf § 1821 Abs. 2 bis 4, § 1827 Abs. 1 
bis 3, § 1828 Abs. 1 und 2, § 1829 Abs. 1 
bis 4 und § 1831 Abs. 4 in Verbindung 
mit Abs. 2 BGB n.F., weshalb der ver-
tretende Ehegatte im Innenverhältnis 
die wesentlichen Verpflichtungen 
 eines Betreuers hat und damit insbe-
sondere der Wunschbefolgungspflicht 
unterliegt. 

Gemäß § 12 Abs. 4 PStG n.F. hat das 
Standesamt nunmehr die Eheschlie-
ßenden auf das Ehegattenvertretungs-
recht nach § 1358 BGB n.F. hinzuwei-
sen. Möchte ein Ehegatte sicherstellen, 
im Falle eines Falles nicht durch den 
anderen Ehegatten vertreten zu wer-
den, empfiehlt sich die Erteilung einer 
Vorsorgevollmacht an eine andere Per-
son oder die Niederlegung einer Be-
treuungsverfügung, wobei beide tun-
lichst im Zentralen Vorsorgeregister 
der Bundesnotarkammer eingetragen 
werden sollten – hier kann neuerdings 
auch ein isolierter Widerspruch gegen 
die Ehegattenvertretung eingetragen 
werden, § 78a Abs. 1 BnotO n.F. Hin-
zuweisen ist an dieser Stelle außerdem 
auf die Änderung des §  6 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 VRegV, infolge derer künftig auch 
Ärzte Registereinsicht bzw. -auskunft 

70  Kraemer, Das neue Ehegattenvertretungs-
recht, BtPrax 2021, 208 [210]

71  Kraemer, Das neue Ehegattenvertretungs-
recht, BtPrax 2021, 208 [210]

72  Vgl. BR-Drs. 505/16 (B)

erhalten – eine längst überfällige Rege-
lung, die allerdings datenschutzrecht-
lich fragwürdig ist und leider nicht auf 
Betreuer, Bevollmächtigte und Betreu-
ungsbehörden erstreckt wurde.

Zu kritisieren sind am dem grund-
sätzlichen Rechtsverständnis einer 
Mehrheit der Bevölkerung Rechnung 
tragenden neuen Ehegattenvertretungs-
recht dass dieses einerseits nicht weit 
genug geht und wichtige Aufgaben-
bereiche73 wie die Besorgung entspre-
chender Postangelegenheiten oder die 
Einwilligung in Zwangsmaßnahmen 
jenseits von denen nach § 1831 Abs. 4 
BGB n.F. – der dem bisherigen § 1906 
Abs. 4 BGB entspricht, mithin so-
genannte freiheitsentziehende bzw. 
unterbringungsähnliche Maßnahmen 
erfasst – nicht umfasst sowie das 
 Fehlen eines an das durch Arzt und 
ver tretenden Ehegatten  auszustellende 
 Dokument geknüpften Gutglaubens-
schutzes für Dritte, was eine Akzep-
tanz im Rechtsverkehr erschweren 
dürfte74. Zwar können Ehegatten im 
Zentralen Vorsorgeregister einen 
Wider spruch eintragen lassen, dies ist 
allerdings mit Kosten verbunden und 
müsste letztlich in jedem Falle des Ge-
trenntlebens, in dem zu befürchten ist, 
dass der Ehepartner missbräuchlich, 
also trotz des entgegenstehenden 
 Willens des anderen Ehepartners, von 
der Vollmacht Gebrauch machen 
 werde, regelmäßig bereits vorsorgend 
erfolgen75. Zuletzt wird neben einer all-
gemeinen Missbrauchsgefahr76 kon-
kret kritisiert, dass eingedenk unklarer 

73  §  1815 Abs. 1 S. 1 BGB n.F. unterscheidet 
zwischen den einzelnen Aufgabenberei-
chen und dem sich daraus insgesamt er-
gebenden Aufgabenkreis des rechtlichen 
Betreuers

74  Vgl. hierzu Kraemer, Das neue Ehegatten-
vertretungsrecht, BtPrax 2021, 208 [211]

75  Grziwotz, Struktureller Wandel des Be-
treuungsrechts?, ZRP 2020, 248 [251]

76  Vgl. Horn, Die Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts: Fast der 
große Wurf, ZEV 2020, 748, unter Verweis 
auf BNotK-Stellungnahme v. 10.8.2020, S. 8 
ff. und BRAK-Stellungnahmen Nr. 39/2020 
und 10/2017

Regelung der Voraussetzungen, unter 
denen mit der gesetzlichen Vertre-
tungsmacht in das Selbstbestimmungs-
recht einwilligungsfähiger Personen 
eingegriffen werden kann,  Missbräuche 
in der Praxis kaum auszuschließen sein 
werden77.

C. Entlastungen und 
 Mehrbelastungen …

Ungeachtet der mit einer derart um-
fangreichen gesetzlichen Neuregelung 
zwangsläufig einhergehenden Ein-
arbeitung dürfte das Reformgesetz in 

der Praxis – trotz singulärer Entlastun-
gen – Mehranstrengungen mit sich 
bringen wiewohl für die konkrete 
 Umsetzung eines Mehr an Teamarbeit 
bedürfen. An dieser Stelle sollen in 
möglichst knapper Form die die ein-
zelnen beteiligten Protagonisten des 
Betreuungsrechts betreffenden Rege-
lungen dargestellt werden, wobei auf 
eine erneute Darstellung der bereits 
umfassend skizzierten Änderungen für 
die Betreuten verzichtet werden soll.

I. … der Gerichte

Bereits durch die verstärkte Wunsch-
befolgungspflicht dürfte für die 
 Betreuungsgerichte insgesamt ein grö-
ßerer Aufwand bei Betreuungsein-
richtung und -führung wie auch der 

77  BeckOGK/Schmidt-Recla, 1.11.2021, BGB 
§ 1896 Rn. 52
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Bindung zum Betreuten dahingehend 
vor, dass diese nicht zur Erstellung ei-
nes Anfangsberichtes verpflichtet sind. 
Weiter sieht § 1872 Abs. 2 S. 1 und Abs. 
5 BGB n.F. vor, dass die Verpflichtung 
zur Erstellung der Schlussrechnung 
über die Vermögensverwaltung nur 
besteht, wenn der Berechtigte dies ver-
langt, sowie dass befreite Betreuer al-
lenfalls eine Vermögensübersicht mit 
einer Übersicht über die Einnahmen 
und Ausgaben zu erstellen haben. 
Auch der Wegfall der jährlichen Be-
antragung der Aufwandspauschale 
 dahingehend, dass nach einmaliger 

ausdrücklicher Antragstellung gemäß 
§ 1878 Abs. 4 S. 3 BGB n.F. in den Folge-
jahren die Einreichung des Jahres-
berichts als Antrag gilt, stellt eine Er-
leichterung betreffend die ehrenamt-
lichen Betreuer dar. Eine Mehrbelas-
tung dürfte allerdings mit den erhöh-
ten Informationspflichten gegenüber 
dem Betreuungsgericht einhergehen. 

Die Unterstützung zur Ausübung 
von Handlungsfähigkeit des Betreuten 
inklusive der Beachtung des – mutmaß-
lichen – Willens des Betreuten, womit 
eine entsprechende Dokumentation 
einhergeht85, dürfte für Ehrenamtler 
wie auch für Berufsbetreuer zukünftig 
einen deutlich gestiegenen Aufwand 
bei der Betreuungsführung bedingen 
und teils nicht unerheblich intensiver 

85  Vgl. Schwab, Die große Paragraphenwan-
derung und mehr – Zum Referentenent-
wurf einer Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts –, FamRZ 2020, 1321 
[1325]

und zeitraubender sein, als eine direk-
te Hilfe86. Sodann gilt für alle Betreuer 
gemäß § 1826 Abs. 1 BGB n.F. zukünftig 
eine Beweislastumkehr dahingehend, 
dass diese sich vom Vertreten müssen ei-
ner Pflichtverletzung exkulpieren müs-
sen. Die künftig durch das Betreuungs-
gericht gemäß § 1856 Abs. 3 S. 5 BGB 
n.F. selbst vorzunehmende Mitteilung 
der Erteilung oder Versagung der Ge-
nehmigung einseitiger Rechtsgeschäf-
te an beteiligte Gerichte oder Behör-
den dürfte für den einzelnen Betreuer 
eine Erleichterung darstellen und ggf. 
sogar Haftungsrisiken reduzieren. 

Hinsichtlich der Berufsbetreuer 
dürften sich Entlastungen  dahingehend 
ergeben, dass zukünftig gemäß §  8 
Abs. 3 S. 1 VBVG n.F. die anwendbare 
Vergütungstabelle einmalig und rechts-
sicher zu Beginn der Betreuertätigkeit 
und damit nicht in jedem Betreuungs-
verfahren gesondert festzustellen ist. 
Ein nicht unerheblicher Mehraufwand 
dürfte im Einzelfall – zumindest zu 
 Beginn – mit der Registrierungspflicht 
gemäß § 24 BtOG einhergehen.

V. … der Verfahrenspfleger

Inwieweit die Änderungen der §§ 276 ff. 
FamFG gegenüber einer bisherigen or-
dentlichen Führung einer Verfahrens-
pflegschaft messbaren Mehraufwand 
bedingen, dürfte zweifelhaft sein. Abge-

86   Vgl. hierzu Christl, Umsetzung der Re-
formziele im Vorgriff auf die Betreuungs-
rechtsreform zum 1.1.2023, Rpfleger 2021, 
549

sehen vom – ohnehin selbstverständ-
lichen87 – Erfordernis der Eignung des 
Verfahrenspflegers in § 276 Abs. 1 S. 1 
FamFG n.F., hat er nunmehr gemäß 
§ 276 Abs. 3 FamFG n.F. ausdrücklich 
die Wünsche, hilfsweise den mutmaß-
lichen Willen des Betroffenen festzu-
stellen und im gerichtlichen Verfahren 
zur Geltung zu bringen. Er hat den Be-
troffenen über Gegenstand, Ablauf 
und möglichen Ausgang des Verfah-
rens in geeigneter Weise zu informie-
ren und ihn bei Bedarf bei der Aus-
übung seiner Rechte im Verfahren zu 
unterstützen. Klargestellt wurde außer-

dem bereits dem bisherigen Verständ-
nis als Pfleger eigener Art entspre-
chend88, dass der Verfahren spfleger 
nicht gesetzlicher Vertreter des Betrof-
fenen ist. Dennoch erfolgt die Bestel-
lung auch zukünftig durch das Betreu-
ungsgericht89. Konsequenter weise stellt 
der neue § 278 Abs. 2 S. 3 FamFG dann 
auch klar, dass die betreuungsgericht-
liche Anhörung des Betroffenen in An-
wesenheit des Verfahrenspflegers statt-
finden soll, was ebenfalls der bereits 
gelebten gericht lichen Praxis entspre-
chen dürfte (und sollte), andernfalls 
die Anhörung verfahrensfehlerhaft ist, 
den Betreuten in seinem Anspruch auf 
rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 

87  Vgl. Probst, Betreuungs- und Unterbrin-
gungsverfahren, 2. Aufl. 2010, Rn. 144

88  MüKoFamFG/Schmidt-Recla, 3. Aufl. 
2019, FamFG § 276 Rn. 3a

89  Kritisch hierzu: Casi/Wiegel, Anregungen 
und Ideen zur Betreuungsrechtsreform, Bt-
Prax 2021, 18

zukünftig endlich ausdrücklich zulässige 
Möglichkeit der Dauervergütungsfest-
setzung für Berufsbetreuer dürfte eben-
falls für Zeitersparnis sorgen. 

Sodann ist zukünftig gemäß § 8 Abs. 3 
S. 1 VBVG n.F. die für den einzelnen Be-
rufsbetreuer anwendbare Vergütungs-
tabelle einmalig und rechtssicher zu 
 Beginn der Betreuertätigkeit durch den 
Vorstand des am Sitz oder hilfsweise am 
Wohnsitz des beruflichen Betreuers zu-
ständigen Amtsgerichts (Direktor bzw. 
Präsident) festzustellen, womit ebenfalls 
eine Entlastung einhergeht. 

Inwieweit die dargestellten (zu er-
wartenden) Entlastungen tatsächlich 
eintreten und ob diese auch nur an-
satzweise das zusätzliche Aufkommen 
an durchzuführenden Anhörungen 
und damit einhergehenden Dienst-
fahrten aufwiegen, bleibt allerdings 
vor dem Hintergrund, dass bereits das 
Bundesministerium der Justiz grund-
sätzlich von einer Mehrbelastung der 
Rechtspfleger ausgeht, mehr als frag-
lich.

Erwähnenswert bleibt außerdem an 
dieser Stelle noch einmal die Einfüh-
rung des Ehegattenvertretungsrechts 
aus § 1358 BGB n.F., welches in vielen 
Fällen die kurzfristige Anordnung 
rechtlicher Betreuungen im Wege der 
einstweiligen Anordnung entbehrlich 
machen dürfte, leider jedoch auf 
Grund der bereits aufgezeigten Män-
gel nicht in allen denkbaren Fällen von 
Nutzen sein kann.

II. … der Betreuungsbehörden

Hinsichtlich der zu erwartenden Mehr-
belastungen der Betreuungsbehörden 
dürfte in erster Linie die künftige Re-
gistrierung von Berufsbetreuern nach 
§ 24 BtOG zu nennen sein. Soweit der 
bisherige § 4 Abs. 1 BtBG in § 5 Abs. 1 
BtOG überführt wird, liegt hierin 
noch keine Erweiterung. Eine Konkre-
tisierung und Erweiterung erfahren 
die den Betreuungsbehörden oblie-
genden Aufgaben hingegen durch die 
Überführung von § 4 Abs. 2 BtBG in 
§  8 Abs. 1 BtOG, im Zuge derer die 

Verpflichtung zur Kontaktherstellung 
zwischen dem Betroffenen und dem 
Beratungs- und  Unterstützungsangebot 
des sozialen Hilfesystems sowie die 
Unterstützung bei der Stellung not-
wendiger Anträge hinzukommen. 
 Gemäß §  7 Abs. 1 S. 4 BtOG soll die 
Behörde nunmehr bei Beglaubigung 
einer Vollmacht oder Betreuungsver-
fügung auf die Möglichkeit der Regist-
rierung bei dem Zentralen Vorsorge-
register nach § 78a Abs. 2 BnotO n.F. 
hinweisen. Gemäß §  11 Abs. 1 Nr. 3, 
Abs. 4 S. 1 BtOG ist die Betreuungsbe-
hörde vom Gericht in geeigneten Fäl-
len um eine fachliche Beurteilung über 
Sozialbericht und Betreuervorschlag 
hinaus zu ersuchen. Der in § 12 Abs. 1 
BtOG überführte §  8 Abs. 2 BtBG 
sieht nunmehr in § 12 Abs. 1 S. 4 BtOG 
außerdem vor, dass die Behörde bei 
Unterbreitung eines Betreuervorschla-
ges diesen begründen und die dies-
bezügliche Sichtweise des Betroffenen 
darlegen soll. Sodann normiert § 1835 
Abs. 3 BGB n.F. gegenüber dem bis-
herigen §  1802 Abs. 2 BGB, dass der 
Betreuer, soweit es für die Erstellung 
des Vermögensverzeichnisses erfor-
derlich und mit Rücksicht auf das Ver-
mögen des Betreuten angemessen ist, 
neben zuständigen Beamten, Notaren 
und Sachverständigen nunmehr auch 
die zuständige Betreuungsbehörde 
hinzuziehen kann.

Entlastungen dürften durch die 
stärkere Einbeziehung der Betreuungs-
vereine zu erwarten sein, wobei mit 
den Aufgabenzuweisungen für aner-
kannte Betreuungsvereine wiederum 
neue Aufgaben hinzukommen. Dies 
gilt nicht zuletzt für den – hilfsweisen 
– Abschluss von Betreuungsverein-
barungen gemäß § 22 Abs. 1 BtOG. 

Hinsichtlich des Registrierungsver-
fahrens für Berufsbetreuer bestimmt 
das Bundesministerium der Justiz ge-
mäß §  23 Abs. 4, §  24 Abs. 4 BtOG 
durch – derzeit noch nicht erlassene – 
Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Einzelheiten zu den 
Voraussetzungen der Registrierung, 
insbesondere die Sachkundeanforde-

rungen und ihre Nachweise einschließ-
lich der Anerkennung und Zertifizie-
rung privater Anbieter von Sachkunde-
lehrgängen und an die Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen 
sowie zu den Einzelheiten des Regist-
rierungsverfahrens, darunter auch 
Aufbewahrungs- und  Löschungsfristen. 
Sich hieraus ergebende  Mehraufwände 
für die Betreuungsbehörden sind der-
zeit noch nicht absehbar.

III. … der Betreuungsvereine

Wie bereits durch Christl83 ausgeführt, 
umfasst die mit der Gesetzesreform 
einhergehende Erweiterung der Auf-
gaben der Betreuungsvereine gemäß 
§ 15 BtOG neben allgemeiner Informa-
tion die Gewinnung sowie Einfüh-
rung, Fortbildung und Unterstützung 
ehrenamtlicher Betreuer, außerdem 
den Abschluss von Betreuungsverein-
barungen nach § 22 Abs. 1 BtOG und 
die Beratung und Unterstützung 
 Bevollmächtigter. Dabei trifft das 
 Reformgesetz erstmals Regelungen zu 
den öffentlichen Aufgaben und zur 
 Finanzierung der Betreuungsvereine84. 
Mit § 15 Abs. 1 Nr. 4 BtOG kommt der 
Abschluss einer Vereinbarung mit 
 ehrenamtlichen Betreuern über eine Be-
gleitung und Unterstützung neu hinzu.

IV. … der rechtlichen Betreuer 

Im Gegensatz zu §  1857a BGB erklärt 
§  1859 Abs. 2 BGB n.F. nunmehr 
 Geschwister zu befreiten Betreuern 
und eröffnet außerdem die Möglich-
keit, weitere Betreuer zu befreien, 
wenn der Betroffene dies vor der 
 Betreuerbestellung – im Zweifel im 
Rahmen einer Betreuungsverfügung – 
schriftlich verfügt hat. Sodann sieht 
§ 1863 Abs. 2 BGB n.F. Erleichterungen 
für ehrenamtliche Betreuer mit fami-
liärer Beziehung oder persönlicher 

83  Christl, Umsetzung der Reformziele im 
Vorgriff auf die Betreuungsrechtsreform 
zum 1.1.2023, Rpfleger 2021, 549

84  Joecker, Das neue Betreuungsrecht, 2021, 
S. 27
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Abs. 3 statuiert, dass Aufgabenkreise 
recht licher Betreuer im Falle von am 
1.  Januar 2023 bereits bestehenden 
rechtlichen Betreuungen, wenn diese 
eine Bestellung für alle Angelegen-
heiten beinhalten, bis zum 1. Januar 
2024 nach Maßgabe des §  1815 Abs. 1 
BGB n.F. zu ändern sind. Auf die 
Übergangsvorschrift des Abs. 4 betref-
fend die Aufgabenbereiche des §  1815 
Abs. 2 BGB n.F. wurde an anderer 
 Stelle bereits hingewiesen. Abs. 5 nor-
miert, dass Betreuer, die erstmals ge-
mäß §  1859 Abs. 2 BGB n.F. befreit 
sind, bis zum Ablauf des am 1. Januar 
2023 noch laufenden Betreuungsjahres 
Rechnung zu legen haben, und Abs. 6 
schließlich erklärt für vor dem 1. Januar 
2023 abgeschlossene Vorgänge das 
 internationale Privatrecht für anwend-
bar.

E. Fazit

Vor dem Hintergrund des alles über-
schattenden Zieles einer Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechtes der von ei-
ner rechtlichen Betreuung betroffenen 
Menschen und der bereits vor vielen 
Jahren formulierten Unentbehrlich-
keit von Unterstützung und Zusam-
menarbeit im Sinne eines Wandels 
vom justizzentrierten zum integrierten 
Betreuungsrecht93 stellt das vorliegen-
de Reformgesetz jedenfalls ungeachtet 
aller geäußerten Kritik einen wichti-
gen und die rechtliche Situation 
 betreuter Menschen tatsächlich ver-
bessernden94 Schritt hin zu einer 

93  Vgl. Probst/Knittel, ZRP 2001, 426 ff.; 
Probst, BtPrax 2002, 7 ff

94  Vgl. Horn, Die Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts: Fast der 

 Verbesserung von Akzeptanz und 
Qualität berufsmäßiger und ehren-
amtlicher Betreuung95 dar.   
        ¶

Der Verfasser ist als Richter am Amts-
gericht Oldenburg in Holstein bereits 
langjährig als Betreuungsrichter und 
 Leiter der Betreuungsabteilung tätig und 
befindet sich derzeit in Abordnung an das 
Ministerium für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz des Landes Schleswig-
Holstein, dort u. a. als Referent für das 
Betreuungsrecht.

große Wurf, ZEV 2020, 748 [752]: „Das 
Gesetz wird anwenderfreundlicher.“

95  Vgl. Christl, Akzeptanz und Qualität eh-
renamtlicher Betreuung in der Reform, 
FamRZ 2021, 81

GG verletzt und daher wiederholt 
werden muss90.

D. Weitere Änderungen

Über die bereits erörterten hinaus sol-
len an dieser Stelle noch einige weitere 
betreuungsrechtsrelevante gesetzliche 
Änderungen in kurzer Form themati-
siert werden.

I. Das BtOG u.a.

Dem neuen BtOG, welches im We-
sentlichen das BtBG ablöst, inhaltlich 
jedoch – beispielsweise bei Regelung 
der Aufgaben der  Betreuungsbehörden 
und –vereine sowie des künftigen 
 Registrierungserfordernisses für Be-
rufsbetreuer – deutlich über dieses 
 hinausgeht, wird in der Praxis eine 
nicht unerhebliche Bedeutung zukom-
men. Die wesentlichen Aufgaben der 
ört lichen Betreuungsbehörden  ergeben 
sich nunmehr aus den §§  5 bis 13 
BtOG, die der Betreuungsvereine aus 
§§  15 f. BtOG. Registrierungsvoraus-
setzungen, das Registrierungsverfah-
ren sowie verschiedene Verpflichtun-
gen berufs mäßig tätiger Betreuer 
 ergeben sich aus den §§  23 bis 30 
BtOG. Im Übrigen soll zur Redun-
danzvermeidung nach oben auf die in 
den jeweiligen Abschnitten erfolgten 
Erörterungen in Bezug auf die Vor-
schriften des BtOG verwiesen werden. 
Gleiches gilt für die Änderungen des 
FamFG sowie des VBVG.

90  BGH v. 06.05.2020, Az. XII ZB 504/19

II. Die ZPO

Während der bisherige § 53 ZPO noch 
bestimmt, dass eine prozessfähige 
 Person, für die ein rechtlicher Betreuer 
bestellt wurde, für den Rechtsstreit 
 einer nicht prozessfähigen Person 
gleichsteht, richtet sich die Prozess-
fähigkeit gemäß §  53 Abs. 1 ZPO n.F. 
künftig nach den allgemeinen Vor-
schriften. §  53 Abs. 2 ZPO n.F. nor-
miert darüberhinausgehend, dass bei 
Vertretung des Betreuten durch einen 
Betreuter in einem Rechtsstreit der 
Betreuer in jeder Lage des Verfahrens 
gegenüber dem Prozessgericht schrift-
lich oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle erklären kann, dass der Rechts-
streit fortan ausschließlich durch ihn 
geführt werde (Ausschließlichkeits-
erklärung). Mit Eingang der Aus-
schließlichkeitserklärung steht der 
 Betreute für den weiteren Rechtsstreit 
einer nicht prozessfähigen Person 
gleich, wobei der Betreuer die Aus-
schließlichkeitserklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zurück-
nehmen kann. Dies bedeutet im Er-
gebnis, dass der Intention des Reform-
gesetzes folgend zukünftig nicht mehr 
jeder Betreute automatisch als einer 
nicht prozessfähigen Person gleich-
stehend anzusehen ist, gleichwohl der 
Betreuer zur Schadensabwendung 
durchaus berechtigt ist, den Rechts-
streit für den Betreuten zu führen und 
diesen durch die Ausschließlichkeits-
erklärung vor Schäden und selbst-
schädigenden Handlungen zu schüt-
zen.

Der neu eingefügte § 170a ZPO n.F. 
regelt nunmehr die Vornahme von 
 Zustellungen an Betreute bzw. deren 
Information über erfolgte Zustellun-
gen an den Betreuer. So ist gemäß 
§ 170a Abs. 1 ZPO n.F. bei Vornahme 
einer Zustellung an den Betreuten 
dem Betreuer – soweit dieser bekannt 
ist – eine Abschrift des zugestellten 
Dokuments „mitzuteilen“91. Im Falle 
der Zustellung an den Betreuer ist wie-
derum gemäß § 170a Abs. 2 ZPO n.F. 
dem Betreuten eine Abschrift zu über-
mitteln. Konsequenterweise wird in 
der Folge unter Art. 15 des Reform-
gesetzes § 6 Abs. 1 VWZG92 (n.F.) um 
einen weiteren Satz dahingehend 
 ergänzt, dass bei Zustellungen an den 
rechtlichen Betreuer im Rahmen von 
dessen Zuständigkeit das zugestellte 
Dokument dem Betreuten nach Wahl 
der Behörde abschriftlich mitzuteilen 
oder elektronisch zu übermitteln ist.

III. Art. 229 § 54 EGBGB – 
Übergangsvorschrift

Die Übergangsvorschrift des Art. 229 
§ 54 EGBGB normiert in Abs. 1, dass 
eine bei Ablauf des 31. Dezember 2022 
bestehende Geschäftsfähigkeit fort-
besteht. Abs. 2 bestimmt, dass am  
1.  Januar 2023 die Bestellung eines 
 Gegenvormunds und eines Gegen-
betreuers (bisher unter anderem nach 
§§ 1792, 1799 BGB) wirkungslos wird. 

91  In sprachlicher Hinsicht wäre hier gegen-
über „mitzuteilen“ wohl „zu übermitteln“ 
vorzugswürdig gewesen

92 Verwaltungszustellungsgesetz

Höchste Zeit ...

für Betrifft JUSTIZ! 
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und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

 � ... ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen

 � ... ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen,  
die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben
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anderen Disziplinen.
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Es ist eine kleine Frage – aber sie zeigt viel 
darüber, wie Justiz ist und wie sie sein will. 
Die Frage, wie wir unsere Geschäftsvertei-
lungspläne (GVPs) publizieren, beschäf-
tigt Gerichtsverwaltungen, Präsident* 
innen konferenzen und Datenschutz-
beauftragte seit Jahr und Tag – ohne das 
ein Ergebnis absehbar wäre. Der 
Sprecher rat der Neuen  Richtervereinigung 
Schleswig-Holstein meint: Es ist Zeit für 
eine Entscheidung.

Das Schleswig-Holsteinische Ober-
verwaltungsgericht stellt seine GVPs und 
alle unterjährigen Änderungen online. 
Das Schleswig-Holsteinische Ober-
landesgericht nichts davon. Das Land-
gericht Flensburg stellt eine gekürzte 
Fassung ohne Besetzung der Kammern 
online. Das Landgericht Kiel schweigt 
ganz. Das Arbeitsgericht Elmshorn 
stellt seinen GVP online. Das Landes-
arbeitsgericht nicht. Von außen be-
trachtet geben wir als Schleswig-Hol-
steinische Justiz damit ein eigenwilliges 
Bild ab: viele kleine Fürstentümer, je-
der macht was er oder sie will – und die 
Justizspitze steht mit der ihr eigenen 
Behäbigkeit daneben und guckt zu. 

§ 21e Abs. 9 GVG sieht vor, dass die 
gerichtlichen Geschäftsverteilungs-
pläne „auf der Geschäftsstelle zur Ein-

sichtnahme aufzulegen“ sind – eine ganz 
offenkundig schon seit Längerem aus 
der Zeit gefallene Vorschrift. Rechts-
anwält*innen und Rechtssuchende 
 haben ein selbstverständliches Recht 
darauf, überprüfen zu dürfen, ob die 
zur Entscheidung berufene Kammer, 
ob das angerufene Gericht ordentlich 
besetzt ist. Sie hierzu zur Anfahrt vor 
Ort zu nötigen ist angesichts der heuti-
gen digitalen Möglichkeiten besten-
falls „80’er“ und wird schlimmstenfalls 
als obrigkeitsstaatliche Schikane einer 
„mauernden“ Behörde auf dem Stand 
des späten 19. Jahrhunderts wahrge-
nommen. Was der zeitgemäße Weg 
wäre, das legitime Informations-
bedürfnis unseres Publikums zu be-
dienen, muss ebenfalls jeder und je-
dem klar sein, der schon einmal einen 
Internetbrowser aus der Ferne gesehen 
hat. 

Warum tun wir es dann nicht ein-
fach? 

Um es ganz klar zu sagen: GVPs 
 online zu stellen ist keine Frage der 
 Sicherheit unserer Richterinnen und 
Richter. Ja, es gibt bei Gericht, gerade 
im Strafrecht, auch unangenehme 
 Begegnungen. Aber dieser Teil unseres 
Arbeitsumfeldes erfährt unsere  Namen 
auch so – sie stehen auf jeder Zwi-

schenverfügung, auf jedem Beweis-
beschluss, unter jedem Urteil. 

GVPs online zu stellen ist auch kei-
ne Frage effizienter Abläufe. Wie eine 
Abfrage in NRW jüngst gezeigt hat, 
trägt Transparenz über die Gerichts-
besetzung vielmehr zu reibungsfreie-
ren Abläufen bei: Dort ist nach der 
Entscheidung für die Veröffentlichung 
der GVPs die Zahl der ins Blaue hinein 
erhobenen Besetzungsrügen spürbar 
zurückgegangen – kein Wunder, konn-
te die Anwaltschaft doch jetzt unbüro-
kratisch vom eigenen Schreibtisch aus 
die Besetzung überprüfen.

Die Frage, warum wir uns nicht 
durchzuringen vermögen, ist vielmehr 
vor allem eine Frage des eigenen 
Selbstverständnisses. 

Zum einen des  Selbstverständnisses 
des zur Leitung des Systems Justiz be-
rufenen Ministeriums. Dieses muss 
sich an vielen Stellen – nicht nur bei 
der hier behandelten Frage – entschei-
den: richtet es im Rahmen seiner Lei-
tungsfunktion unsere Organisation 
nach dem „tradierte Rollenbild des 
passiven Richters“ (Voß, Zf PW 2021, 
335, 340) aus? Oder erkennt es an, dass 
Öffentlichkeitsarbeit in 2022 eines 
 proaktiven, niedrigschwelligen An-
satzes bedarf, um unserer Kommuni-
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dung des Gesetzes soll es darum ge-
hen, „dem Gericht“ eine geeignete 
 Tatsachengrundlage zu verschaffen. 
Dabei hat der Gesetzgeber durchaus 
gesehen, dass nicht in jedem einzelnen 
Verfahren die Überprüfung vorzuneh-
men ist. Denn auf die Nachweise kön-
ne verzichtet werden, wenn dem Ge-
richt die Qualifikation etwa aus ande-
ren Verfahren bekannt sei, wobei aus 
einer langjährigen Tätigkeit alleine 
noch nicht zwingend auf die Eignung 
geschlossen werden könne. Im Ergeb-
nis müsse die Überzeugung des Ge-
richtes feststehen, dass eine Person 
über die notwendige Qualifikation 
verfüge (vgl. Begründung BT-Drs 
19/2370 Seite 54). Das lässt wohl nur 
den Schluss zu, dass sich zunächst 
jede/r Richter*in und jede/r Rechts-
pfleger*in, soweit sie Verfahrens-
beistände bestellen, von den Qualifi-
kationen überzeugen muss. „Das 
 Gericht“ ist also jede/r Dezer nent*in. 

Nichts wird im Gesetz dazu gesagt, 
wie das denn nun konkret umgesetzt 
werden soll. Eigentlich ist deswegen 
also jede/r Dezernent*in aufgerufen, 
sich Gedanken zu machen. Die Ver-
fahrensbeistände müssten jeder/m 
Dezer nent*in bei jedem Gericht, an 
dem sie tätig sind, die Qualifikation 
nachweisen. Da nicht alle Unterlagen 
in jedem Verfahren aktenkundig zu 
machen sind, müssten sich also alle 
Dezernent*innen Gedanken machen, 
wie sie die Unterlagen, die zweifellos 
persönliche Daten enthalten, 
 anfordern, prüfen und datenschutz-
konform aufbewahren. Zudem sind 
die Fortbildungen regelmäßig alle zwei 
Jahre zu überprüfen, die Führungs-
zeugnisse regelmäßig alle drei Jahre zu 
erneuern. Jede/r müsste also auch die 
Fristen im Blick haben. Es liegt auf der 
Hand, dass das auf allen Seiten zu 
 einem erheblichen Aufwand führt. 

Es liegt deswegen ebenso auf der 
Hand, diese Dinge zu zentralisieren. 
 Dabei ergibt sich aus den obigen Vor-
gaben, dass sich Dezernent*innen im-
mer eine eigene Überzeugung bilden 
können müssen. Dafür muss es also 

auch bei einer zentralen Lösung mög-
lich sein, dass jede/r auch Einsicht in 
Unterlagen nehmen kann. Dieser Ge-
danke führt schnell dazu, dafür die Digi-
talisierung zu nutzen, die Unterlagen 
also nur einmal einreichen zu lassen, und 
sie dann über ein Netzwerk allen zur 
 Einsicht zur Verfügung zu stellen. Eine 
Erleichterung für alle Seiten.

Zwar verhält sich das FamFG nicht 
dazu, ob eine elektronische Speiche-
rung der Daten zulässig ist. Mit einer 
ausdrücklichen Zustimmung der Ver-
fahrensbeistände ist das aber kein Pro-
blem, wenn sichergestellt ist, dass nur 
befugte Personen Zugriff auf die  Daten 
haben. Effizient dürfte in diesem Zu-
sammenhang der Aufbau eines landes-
weit zentral geführten und einseh-
baren Verzeichnisses sein. Das würde 
die einzelnen Amtsgerichte und das 
OLG davon entlasten, jeweils eigene 
Systeme aufzubauen, vorzuhalten und 
zu pflegen. Gleichzeitig müssten die 
Verfahrensbeistände, die sehr oft bei 
mehreren Gerichten in ihrer Umge-
bung tätig sind, ihre Unterlagen nur 
einmal einreichen. In einer zentralen 
Einheit ließe sich dann auch sicher-
stellen, dass die Nachweise einem be-
stimmten vom Gesetz gemeinten 
Standard auch tatsächlich entspre-
chen. Außerdem könnten die Fristen 
(zwei Jahre/drei Jahre) für jeden Ver-
fahrensbeistand sicher überwacht wer-
den. Ein Gericht, dass diese Aufgabe 
für alle zu übernehmen bereit gewesen 
wäre, hätte zur Verfügung gestanden. 
Eine landesweite Datenbank hätte 
aber über das MJEV aufgebaut werden 
müssen.

Allerdings möchte das MJEV diese 
Idee nicht weiterverfolgen. Ein wirk-
liches Bedürfnis dafür wurde wohl 
nicht gesehen. Es bestünden zudem 
datenschutzrechtliche Bedenken, weil 
ja für jede/n in Familiensachen tätigen 
Richter*in oder Rechtspfleger*in die 
Daten aller Verfahrensbeistände 
landes weit sichtbar wären, auch für 
solche, die vielleicht am eigenen Ge-
richt gar nicht auftreten und aufgrund 
der Entfernung auch gar nicht auftre-

ten können. Deswegen favorisiert das 
MJEV lokale Lösungen.

So ganz überzeugend sind die Argu-
mente nicht. Seitens der Familien-
gerichte wurde, soweit bekannt, eine 
zentrale Organisation durchweg be-
fürwortet. Den  datenschutzrechtlichen 
Fragen hätte man durch eine entspre-
chende Formulierung der datenschutz-
rechtlichen Einwilligungen lösen kön-
nen. Ob die lokalen Lösungen daten-
schutzkonformer sind, bleibt abzu-
warten. Zudem wäre über das Intranet 
und ggf. mit einem Passwort-Schutz 
auch eine landesweit datenschutz-
konforme Speicherung möglich gewe-
sen. Soweit bekannt, hätte wohl keiner 
der Verfahrensbeistände Bedenken, 
eine solche Einwilligung zu geben. 
 Zudem sind in forumSTAR ohnehin 
wesentliche personenbezogene Daten 
der Verfahrensbeistände als besondere 
Personen hinterlegt und für Richter* 
innen, Rechtspfleger*innen und alle 
Serviceeinheiten landesweit abrufbar. 
Es sollte also angesichts der Digitali-
sierung der Justiz eine Möglichkeit 
 bestehen, eine sichere Infrastruktur 
aufzubauen. 

Ob die Kosten für ein datenbank-
gestütztes System angemessen sind, ist 
natürlich von außen schwer zu beurtei-
len. Da das Land aber mit Dataport 
über einen leistungsfähigen Dienst-
leister verfügt, könnte man annehmen, 
dass die Kosten im Rahmen bleiben. 
Immerhin stünde den Kosten ja auch 
der Aufwand gegenüber, den man jetzt 
bei jedem Gericht zur Einzelerfassung 
betreiben muss, und den man hätte 
 ersparen können. 

Der ist aber natürlich nicht haus-
haltsrelevant. 
      ¶

kationsaufgabe in der heutigen Infor-
mationsgesellschaft zu erfüllen? Be-
ziehungsweise: Es müsste sich ent-
scheiden – es kann aber natürlich auch 
jede Entscheidung vermeiden und 
mut- und kraftlos darauf warten, dass 
sich die Frage irgendwie mit der Zeit 
oder in der nächsten Legislatur von 
selbst in Luft auflöst. Womit wir 
 wieder beim obigen Befund der viel-
fältigen Welt der Fürstentümer zwi-
schen Elbe und Sylt wären. 

Vor allem aber ist es eine Frage un-
seres eigenen Selbstverständnisses als 

Richterinnen und Richter. Wir Richter-
innen und Richter stehen nach dem 
Richterbild des Grundgesetzes gerade 
nicht in der Tradition des angepassten 
„kleinen Justizbeamten“, sondern sol-
len selbstbewusst und unabhängig die 
dritte Staatsgewalt verkörpern. Wir 
tun dies in Person – als Inhaberinnen 
und Inhaber eines hervorgehobenen 
öffentlichen Amtes. Behörden, Ämter 
und Ministerien sind durch Weisungs-
ketten geprägt und zentrieren damit 
Verantwortlichkeiten „oben“ bei der 
Leitung. Anders bei Gericht: Hier 

 geben wir als Richterinnen und Rich-
ter der Justiz ihr Gesicht und definie-
ren durch uns als Personen und durch 
unsere Arbeit in eigener und unabhän-
giger Verantwortung ihr Bild in der 
Gesellschaft. Kurz: Wir üben als Rich-
terinnen und Richter eine öffentliche 
gesellschaftliche Funktion aus. Hierzu 
stehen wir – auch mit unserem  Namen. 

Die Argumente sind inzwischen 
ausgetauscht. 

Stellt die GVPs ins Netz!
      ¶

§ 158a FamFG enthält in seiner seit 
dem 1. 1. 2022 in Kraft befindlichen 
Neuregelungen die Beschreibung der 
Qualitätsanforderungen an Verfahrens-
beistände in Familiensachen. Diese 
bestehen nicht nur aus mit bestimm-
ten Ausbildungen einhergehenden all-
gemeinen beruflichen Qualifikatio-
nen, sondern auch aus spezifischen 
Zusatzqualifikationen (§ 158a Abs. 1 

Satz 3 FamFG). Außerdem haben sich 
die Verfahrensbeistände mindestens 
alle zwei Jahre fortzubilden (§ 158a 
Abs. 1 Satz 4 FamFG), und es gelten als 
ungeeignet Personen, die wegen be-
stimmter Straftaten verurteilt wurden 
(§ 158a Abs. 2 Satz 2 FamFG). 

All das ist „dem Gericht“ auf Ver-
langen nachzuweisen (§ 158a Abs. 1 
Satz 2 und Satz 4), oder soll durch „das 

Gericht“ durch Einsicht in ein erwei-
tertes Führungszeugnis, das nicht älter 
als drei Jahre alt ist, überprüft werden 
(§ 158a Abs. 2 Sätze 3 und 4 FamFG). 
Die Klärung letzterer Voraussetzung 
ist zudem auf bestimmte Weise akten-
kundig zu machen (§ 158a Abs. 2 Satz 5 
FamFG).

Wer mit „Gericht“ gemeint ist, wird 
nicht explizit gesagt. Nach der Begrün-

C H A N C E  V E R TA N

Zentrale Erfassung der Verfahrens-
beistände gescheitert

Eine landeseinheitliche Lösung der Überprüfung und Speicherung  
der Qualifikationsnachweise von Verfahrensbeiständen  

wird leider nicht kommen
 

von Carsten Löbbert, Lübeck
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Opfer-Ausgleichs durch die Justiz weit 
hinter den Erwartungen des Gesetz-
gebers zurückgeblieben sind. Die Ar-
beiten helfen dabei, ein vertieftes Ver-
ständnis zu § 46 a StGB zu gewinnen, 
so dass dieser in Zukunft in der Praxis 
öfter zur Anwendung gelangen kann. 

Sebastian Kasparek, 
Zur Auslegung und Anwendung des  
§ 46 a StGB, 2002

Doch was verbirgt sich hinter dem 
 Begriff: Täter-Opfer-Ausgleich? Eine 
Legaldefinition des Täter-Opfer-Aus-
gleichs (TOA) findet sich etwa in § 10 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 JGG sowie § 46 a 
Nr.  1 StGB: Es reicht „das Bemühen 
des Täters, einen Ausgleich mit dem 
Verletzten zu erreichen“. Auf den Er-
folg kommt es nach dem Wortlaut der 
Norm gerade nicht an. Zu unterschei-
den ist zwischen einer persönlichen 
Begegnung zwischen Täter und Opfer, 
in dem es neben materieller Wieder-
gutmachung auch um immaterielle 
Wiedergutmachung und bestenfalls 
um Aussöhnung geht, und einem TOA 
ohne persönliche Begegnung, in dem 
der Akzent mehr auf materielle 
Wieder gutmachung gelegt wird. Bei-
des kann nach § 46 a StGB zu einer 
Strafmilderung oder bei Vergehen zu 
einem Verzicht auf Strafe führen. 

Sebastian Kasparek weist darauf 
hin, dass sich der Täter-Opfer-Aus-
gleich als ein „ergebnisoffenes Verfah-
ren“ darstelle, der durch „eine Lösung 
des der Tat zugrundeliegenden 
 Gesamtkonflikts eine friedensstiften-
de Wirkung entfalten“ solle (S. 25).

Der Autor zeichnet die Anwendungs-
voraussetzungen des § 46 a StGB vor 
allem unter Berücksichtigung der 
 Intention des Gesetzgebers und der 
Literatur, die bis Februar 2001 erschie-
nen ist, nach (S 25–79). Insbesondere 
setzt er sich mit Stimmen aus der Lite-
ratur auseinander, die eine Ermessen-
reduzierung des Richters annehmen, 
wenn der Zweck einer Bestrafung des 
Täters bereits durch den TOA und/
oder Wiedergutmachungen erreicht 

worden ist. Dies lehnt er unter Hin-
weis auf die Einschätzungsprärogative 
des Gesetzgebers ab, auch wenn er sie 
für sinnvoll hält und fordert dies-
bezüglich de lege ferenda eine Gesetzes-
klarstellung (S. 79). 

Detailliert arbeitet er im Folgenden 
das Verhältnis zwischen § 46a StGB 
und § 46 StGB heraus. Liegen die Vor-
aussetzungen des § 46 a StGB vor, 
dann sei die Strafmilderung nach § 49 
Abs. 1 StGB zu bestimmen. Die Strafe 
richte sich dann nach dem nach unten 
verschobenen Strafrahmen (S. 80). Er 
folgt dem BGH und seiner differenzie-
renden Lösung darin, dass § 46 a StGB 
und § 46 StGB im Übrigen selbststän-
dig nebeneinander stünden. Nur der 
die Strafrahmenmilderung bewirkende 
Umstand scheide als Strafzumessungs-
grund nach § 46 StGB wegen des 
 Doppelverwertungsverbots aus. „Die 
aufgrund dieses Umstandes (…) er-
folgte Einordnung der Tat in den 
 milderen Strafrahmen hindert das Ge-
richt aber nicht, mit dem Milderungs-
grund zusammenhängende und die-
sen konkretisierenden Umstände bei 
der eigentlichen Strafzumessung 
 erneut zu berücksichtigen.“ (S. 81).

Er schlägt am Ende vor, den § 46 a 
StGB dahin zu verändern, dass eine 
Strafmilderung obligatorisch wird und 
dass die in dem Bemühen um einen 

Tatfolgenausgleich mit dem Verletzten 
vereinbarten Wiedergutmachungsleis-
tungen ganz oder zum überwiegenden 
Teil erbracht sein müssen. Die For-
derung nach einer von der Literatur 
auch geforderten obligatorischen 
Straf milderung bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 46 a StGB ist zu 
begrüßen. Das Bemühen des Täters 
um Ausgleich sollte jedoch weiterhin 
genügen. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die Anwendbarkeit der 
Bestimmung weiter großzügig ge-
handhabt wird. 

Susanne Pielsticker, 
§ 46 a StGB – Revisionsfalle oder 
sinnvolle Bereicherung des 
Sanktionenrechts? 2004

Spätestens mit der Einführung des 
§ 354 Abs. 1 a StPO im Jahr 2004 kann 
§ 46 a StGB nicht mehr als Revisions-
falle bezeichnet werden. Ist die Norm 
zu einer Bereicherung des Sanktionen-
rechts geworden? Der BGH hat schon 
kurz nach Einführung des § 46 a StGB 
verlangt, dass die Gerichte sich in ihren 
Urteilen insbesondere bei Vorliegen 
von Wiedergutmachungsleistungen mit 
den Voraussetzungen des § 46 a StGB 
auseinandersetzen müssen (S. 181  f.). 
Immer wieder sind Urteile  aufgehoben 
worden, in denen dies nicht erfolgt ist. 

Susanne Pielsticker erklärt in einem 
ersten Teil ihrer Arbeit die Möglichkeit 
einer Strafmilderung bzw. eines Ab-
sehens von Strafe als mögliche Folge 
des § 46 a StGB mit dem Strafzweck 
der positiven Generalprävention 
(S.  53  ff. (70)). Nach der positiven 
 Generalprävention bezweckt die Strafe 
die Stabilisierung einer gestörten Ord-
nung nach deliktischem Verhalten. 
Eine Wiedergutmachung könne eine 
derartige Stabilisierung durch Strafe je-
doch entbehrlich machen. Sie verweist 
dabei u. a. auf eine Studie von Klaus 
Sessar aus dem Jahre 1984, in der die 
Bevölkerung Hamburgs zu Straf-
bedürfnissen befragt wurde. Nach die-
ser Studie sähen zwischen 73,6 % bei 
Einbruchsdiebstahl und 74,9 % bei 

Rezensionen zu:
–  Sebastian Kasparek, Zur Auslegung 

und Anwendung § 46 a StGB, (Täter-
Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergut-
machung), Peter Lang Verlag, Frank-
furt a.M., 2002, 136 Seiten, (ISBN 978-
3- 631-38610-9)

–  Susanne Pielsticker, § 46 a StGB – 
 Revisionsfalle oder sinnvolle Bereiche-
rung des Sanktionenrechts? Verlag 
Duncker & Humblot 2004, Berlin, 
2004, 195 Seiten, (ISBN 978-3-428-
11196-6)

–  Nathalie Richter, Täter-Opfer-Aus-
gleich und Schadenswiedergut machung 
im Rahmen von § 46 a StGB – eine 
Problemanalyse unter besonderer 
 Berücksichtigung der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung seit 1995, Verlag 
Duncker & Humblot, Berlin, 2014, 453 
Seiten, (ISBN 978-3-428-14289-7) 

Einleitung

Mit der Einführung des § 46 a in das 
Strafgesetzbuch im Jahr 1994 hat sich 
der deutsche Gesetzgeber im weltwei-
ten Vergleich frühzeitig zur Förderung 

eines Ausgleichs zwischen Tatverant-
wortlichem und Tatopfer bekannt. 
Ziel dieser Bestimmung ist einerseits, 
Opfer mehr in den Prozess einzubin-
den und andererseits einen Anreiz für 
Täter1 zu schaffen, sich um einen 
 Ausgleich mit dem Opfer zu bemühen. 
Bemerkenswert ist, dass die Norm für 
alle Delikte gleichermaßen gilt und be-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
im Folgenden die männliche Form ge-
schlechtsunabhängig verwendet

züglich der Strafmilderungsmöglich-
keit keinerlei Beschränkungen auf-
stellt. Lediglich die Möglichkeit des 
Strafverzichts wird auf Vergehen be-
schränkt. Diese machen rund 95 % der 
Strafverfahren in der Bundesrepublik 
aus. Durch den Verweis auf § 49 StGB 
am Ende der Vorschrift wird klar-
gestellt, dass es sich bei § 46 a StGB 
um einen vertypten Strafmilderungs-
grund handelt, der zu einer – leider 
nur fakultativen – Strafrahmenver-
schiebung nach § 49 Abs. 1 StGB führt. 
Das bedeutet, dass an die Stelle einer 
zwingend angedrohten Freiheitsstrafe 
eine Bewährungsstrafe treten kann. 
Das Besondere an § 46 a StGB ist, dass 
neben einem durch einen Mediator/
Schlichter vermittelten Täter-Opfer-
Ausgleich im „klassischen Sinne“ auch 
eine auf rein materiell-restitutive 
Wieder gutmachung abzielende Kon-
fliktregulierung möglich ist. 

Warum befasst sich dieser Artikel 
heute, im Jahre 2022, noch mit Disser-
tationen aus den Jahren 2002, 2004 
und 2014? Weil 28 Jahre nach Ein-
führung des § 46 a StGB die Möglich-
keiten einer Anwendung des § 46 a 
StGB und so die Förderung des Täter-

R E Z E N S I O N E N

Plädoyer für eine stärkere Förderung 
des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) 

durch die Justiz
 

von Dr. Clivia von Dewitz, Parin
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Handtaschenraub – in Fällen von 
 Körperverletzung mit Todesfolge im-
mer noch 72,7 % der Befragten – die 
Möglichkeit eines ganzen oder teil-
weisen Strafverzichts bei Wiedergut-
machungsleistungen des Täters. Eine 
weitere Studie aus Niedersachsen aus 
dem Jahr 1994 bestätige dieses Ergeb-
nis und stelle fest, wenn Wiedergut-
machung als Alternative zu Strafen 
 bekannt sei, sinke das Strafbedürfnis 
(S. 49 f.). Dies zeige, dass eine Mehr-
heit der Bevölkerung eine Wiedergut-

machungsleistung anstelle von Strafe 
akzeptiere. 

Im zweiten Teil der Arbeit setzt sich 
die Autorin mit den Voraussetzungen 
der Anwendung des § 46 a Nr. 1 und 
Nr. 2 StGB unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
auseinander (S. 113 ff.). Zunächst 
kommt sie zu dem Ergebnis, dass nach 
der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung § 46 a StGB nur in Fällen an-
wendbar sei, in denen ein unmittel-
bares, individuelles Opfer existiere. 
Dies sei bei opferlosen Delikten gera-
de nicht der Fall, weshalb diese schon 
von vornherein nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 46 a StGB fallen. 
Auch vollendete Tötungsdelikte fallen 
nicht in den Anwendungsbereich der 
Norm, da es insoweit an einem indivi-
duellen Opfer fehle, an dem etwas 
 ausgeglichen werden könne. Die An-

gehörigen kämen als Opfer nicht in 
Betracht (S. 127 f.). 

Diese Ansicht dürfte spätestens seit 
Einführung des § 373 b StPO, der am 
1.  Juli 2021 in Kraft getreten ist, über-
holt sein. Nach § 373 b Abs. 2 StPO 
werden nunmehr Angehörige einer 
 getöteten Person den unmittelbar Ver-
letzten gleichgestellt. Hiermit hat der 
Gesetzgeber Art. 2 der Opferschutz-
richtlinie von 2012 in deutsches Recht 
umgesetzt.2 Es überrascht, dass es in 
Deutschland so lange gedauert hat, bis 
eine so wichtige EU-Vorschrift um-
gesetzt worden ist und endlich auch 
Angehörige von Tötungsopfern Ver-
letztenstatus erhalten haben. Jeden-
falls dürfte der Weg nunmehr frei sein, 
§ 46 a StGB auch in Fällen von vollen-
deten Kapitaldelikten anzuwenden.3

Verdienstvoll arbeitet sie hingegen 
heraus, dass es sich beim Täter-Opfer-
Ausgleich um „einen Lösungsweg für 
Konflikte“ handele, das zu einem Er-
gebnis führen solle, „gleichzeitig aber 
auch einen vom Ergebnis unabhängi-
gen Eigenwert aufweist, da schon mit 
seiner bloßen Durchführung positive 
Erwartungen verbunden sind“ (S. 131). 
Den immateriellen Wert des Täter-
Opfer-Ausgleichs sieht sie für Täter 
wie auch für Opfer „in der Konfronta-
tion mit den Interessen und Hinter-
gründen der anderen Seite“ (S. 132). 
Auch sie hält – wie die  Rechtsprechung 
insgesamt – ein persönliches Treffen 
zwischen Täter und Opfer für entbehr-
lich (S. 138). Erforderlich sei vielmehr, 
dass „der Täter seine Bemühungen auf 
einen Austausch mit dem Opfer aus-
richtet“. Dies kann in einem persön-
lichen Treffen unter Anwesenheit 
 eines Vermittlers geschehen, muss 
aber nicht. Schon der erste Senat des 
BGH verweist darauf, dass es der 
Wortlaut des Gesetztes offen lässt, „ob 

2  Vgl. Art. 2 der Richtlinie 2012/29/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012

3  So schon LG Köln, Urteil vom 4. April 
2008 (104-96/06), zitiert nach Nathalie 
Richter, TOA und Schadenswiedergutma-
chung, 2014, S. 207 

die Lösung des der Tat zugrunde-
liegenden Gesamtkonflikts stets unter 
Anleitung eines Dritten anzustreben 
ist (…) oder ob die umfassenden 
 Ausgleichsbemühungen nur ,tunlichst’ 
unter Mitwirkung eines Dritten durch-
zuführen sind“4. 

Dies ist im weltweiten Vergleich 
einmalig. In den Ländern, in denen ich 
einige Wochen/Monate verbracht und 
zu Restorative Justice geforscht habe, 
wird ein außerhalb der Justiz statt-
findendes Verfahren für erforderlich 
erachtet, an dem zumindest der Täter 
– nicht aber das Opfer – teilnehmen 
muss5.

Nathalie Richter, 
TäterOpferAusgleich und 
Schadenswiedergutmachung  
im Rahmen von § 46 a StGB, 2014

Nathalie Richter zeichnet den unein-
heitlichen und immer wieder restrikti-
ven Umgang mit dieser Norm durch 
die höchstrichterliche  Rechtsprechung 
zwischen 1995 und 2012 unter Einbe-
ziehung der Literatur nach. Leider hat 
sich daran – mit wenigen Ausnahmen 
– nichts verändert. 

Zunächst ordnet Sie den Täter- 
Opfer-Ausgleich, wie er in § 46 a StGB 
kodifiziert worden ist, als eine Aus-
drucksform der weltweit im Vordrin-
gen befindlichen Restorative Justice 
Bewegung ein (S. 28 ff.). Sie führt zu-
treffend aus, dass die Bevölkerung 
grundsätzlich weniger punitiv einge-
stellt sei als die Justiz und dass die 
Mehrheit der Opfer einer Straftat eine 
Schadenswiedergutmachung der Be-
strafung der Täter vorzögen (S. 43). 
Sie verweist auf wissenschaftliche 
 Forschungen, wonach die Mehrheit 
derjenigen, die einen Täter-Opfer-
Ausgleich durchgeführt haben, damit 

4  BGH Beschluss vom 25. Juli 1995, 1 StR 
205/95

5  So habe ich es immer wieder im Rahmen 
der Teilnahme an family-group-conferen-
ces und restorative-justice-conferences 
in Neuseeland und peacemaking circle in 
 Kanada und Alaska erleben können

sehr zufrieden waren. Gerade in Fällen 
der mittleren bis schweren Kriminali-
tät waren diese Verfahren sehr erfolg-
reich (S. 47). Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass nach Durchführung 
einer  Täter-Opfer-Ausgleichsmeditation 
Täter seltener rückfällig werden, was 
weltweite Forschungsergebnisse be-
stätigen6. Sie hebt hervor, dass der 
TOA von beiden Parteien „als gerech-
ter empfunden“ werde, weil er „Ver-
handlungsergebnisse eines Kommuni-
kationsprozesses“ anerkenne und da-

durch größere Zufriedenheit entstehe. 
Das In-Aussicht-stellen einer geringe-
ren Strafe bzw. das Absehen von Strafe 
oder sogar ein Einstellen eines Straf-
verfahrens nach erfolgreich durch-
geführtem TOA stellten einen sehr 
wichtigen Anreiz für Tatverantwort-
liche dar, Verantwortung für ihre Taten 
zu übernehmen und den Schaden 
 wiedergutzumachen. 

Nathalie Richter beginnt die Recht-
sprechungsübersicht (S. 68 ff.) mit der 
Vorstellung einer der ersten Entschei-
dungen zu § 46 a StGB durch den fünf-
ten Strafsenat, in der dieser die über 

6  Vgl. nur Hennessey Hayes, Reoffending 
and Restorative Justice, in: Handbook of 
Restorative Justice, 2007, S. 426-444, S. 432 
ff.; Mario Thomas Gaboury/Duane Ruth 
Heffelbower, Innovations in Correctional 
Settings, in: The Promise of Restorative Ju-
stice, 2010, S. 13-26, S. 15

den Gesetzeswortlaut hinausgehende 
Abgrenzungsformel aufstellt, wonach 
§ 46 a Nr. 1 StGB vor allem auf den 
„Ausgleich der immateriellen Folgen 
einer Straftat“ gerichtet sei, „die auch 
bei Vermögensdelikten denkbar“ sei 
und an die Tatfolgen angeknüpft 
 werde. § 46 a Nr. 2 StGB betreffe da-
gegen allein den materiellen Schadens-
ersatz, wobei es im Wesentlichen auf 
die Wiedergutmachungsleistungen an-
komme7.

Weiter führt die Autorin aus, dass 
die Anwendung des § 46 a Nr. 1 StGB 
nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung einen „kommunikativen 
Prozess zwischen Täter und Opfer“ 
voraussetze, der auf einen „umfassen-
den Ausgleich der durch die Straftat 
verursachten Folgen“ gerichtet sein 
müsse (S. 136 ff.). So habe der BGH im 
Laufe der Jahre herausgearbeitet, dass 
das bedeute, der Täter habe für das am 
Opfer begangene Unrecht einzustehen 
und müsse die Opferrolle  respektieren. 
Leider seien die Entscheidungen un-
einheitlich, inwieweit die Mitwir-
kungsverweigerung des Opfers die 
Anwendung des § 46 a StGB  ausschließe. 
In mehreren Entscheidungen hat der 
BGH gefordert, dass „das Opfer die 
Leistungen des Täters als friedens-
stiftend akzeptieren muss“8. 

Sie weist zu Recht darauf hin, dass 
mit § 46 a Nr. 1 Var. 3 StGB deutlich 
zum Ausdruck gebracht worden sei, 
dass es ausreiche, wenn der Täter die 
Wiedergutmachung ernsthaft anstrebt 
(S. 289 ff.). Zumindest diese Alternati-
ve müsste weiter anwendbar bleiben, 
sollte das Opfer sich einer Mitwirkung 
verweigern. Andernfalls würde dies 
 einen Verstoß gegen Art. 3 GG bedeu-
ten. Sie schlägt vor, eine symbolische 
Wiedergutmachung durch den Täter, 
etwa in Form von Leistungen an eine 
gemeinnützige Einrichtung, gemein-

7  BGH Beschluss vom 2. Mai 1995, 5 StR 
156/95

8  So etwa BGH-Beschluss vom 19. Dezember 
2002, 1StR 405/2002, BGH Beschluss vom 
31. Mai 2002, 2 StR 73/02; BGH Beschluss 
vom 7. Dezember 2005, 1 StR 287/05

nützige Arbeit oder Hinterlegung, zu-
zulassen. Dies müsse genügen, um das 
ernsthafte Bemühen erfolgreich nach-
weisen zu können (S. 319 ff.). 

Der zweite Strafsenat hat in einer 
Entscheidung vom 15. Januar 2020 in-
zwischen klargestellt, dass die „fehlen-
de Einwilligung des Opfers ausnahms-
weise unerheblich sein kann, wenn 
etwa die Weigerung des Tatopfers ins-
gesamt nicht mehr nachvollziehbar 
erscheint“9. Dies ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, warum § 46 a StGB derart 
restriktiv ausgelegt wird, ohne dass 
dies im Gesetz einen Rückhalt findet. 

Bemerkenswert und überaus praxis-
relevant ist ihr Vorschlag am Ende des 
Buches, ein Sonderdezernat Täter- 
Opfer-Ausgleich bei den Staatsanwalt-
schaften einzurichten. Alle Dezernen-
ten sollen Akten, die sich für einen 
Ausgleich eignen, an dieses Sonder-
dezernat abgeben können, das die Ak-
ten dann ggf. zur Durchführung eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs abgeben kann 
(S. 392 f.). 

Um Verteidiger, die sie als die 
„ Zentralfigur“ für den Täter-Opfer-
Ausgleich ansieht, dazu zu bewegen, 
viel öfter die Durchführung dieser 
 Mediationen im Strafrecht anzuregen, 
schlägt sie als lege ferenda vor, „Zeugnis-
verweigerungsrechte der am Ausgleich 
Beteiligten“, einzuführen. So könne 
 sichergestellt werden, dass später kei-
ne Aussagen gegen den Angeklagten 
verwendet werden können. Weiter 
weist sie auf die gebührenrechtliche 
Berücksichtigung von Verhandlungen 
im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-
gleichs in Nr. 4102 Nr. 4 VV-RVG 
 sowie Nr. 4141 VV-RVG hin, die es für 
den Verteidiger auch finanziell reizvoll 
erscheinen lassen sollte, einen Aus-
gleich anzustreben (S. 396 f.). 

Die zaghafte Anwendung der Norm 
durch die Justiz führt sie darauf zu-
rück, dass Richter, Staatsanwälte und 
Rechtsanwälte zu wenig Kenntnisse 

9  BGH-Beschluss vom 15. Januar 2020, 2 StR 
412/19
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Ausblick

Wie kann sich nun die Justiz mehr für 
einen Täter-Opfer-Ausgleich einset-
zen? Zunächst ist es schon einmal 
 förderlich, dass in Deutschland  Richter 
selbst innerhalb der Hauptverhand-
lung einen solchen durchführen 
 können14. Davon sollte großzügig 
 Gebrauch gemacht werden. Dennoch 
sind die Möglichkeiten innerhalb der 
strengen Regeln der StPO für einen 
Täter-Opfer-Ausgleich in der Haupt-
verhandlung zugleich begrenzt. Am 
Ende der ersten Fortbildung für Rich-
ter zur Förderung des Täter-Opfer-
Ausgleichs in der richterlichen Praxis, 
die am 10. Februar 2022 online für 
Richter und Staatsanwälte in Schles-
wig-Holstein stattgefunden hat, waren 
wir uns einig, dass Opfern im Rahmen 
von Hauptverhandlungen zumindest 
die Möglichkeit eingeräumt werden 
sollte, Fragen direkt an den Angeklag-
ten zu stellen. Eines der Hauptanliegen 
von Opfern ist es, Antworten auf 
 Fragen zu finden, die nur der Tatver-
antwortliche beantworten kann. Je 
früher diese Fragen beantwortet wer-
den, desto schneller scheinen Opfer 
mit der Tat abschließen zu können.

Meine Vision ist es, noch einen 
Schritt weiter zu gehen und Richter 
auch Mediationen in Strafsachen, also 
strafrechtliche  Güterichtermediationen, 
durchführen zu lassen. Dann könnten 
dafür besonders geeignete Verfahren 
an einen besonders geschulten straf-
rechtlichen Güterichter abgegeben 
werden15. Dies soll keinesfalls zu einer 
Konkurrenz zu den bestehenden TOA- 
Anbietern führen, sondern vielmehr 
eine zusätzliche Möglichkeit für be-
sonders dafür geeignete Fälle schaffen, 
wie etwa bei schwerer Kriminalität. 
Tatverantwortliche und Opfer können 

14  So Bertram Schmitt in Meyer-Goßner, 
Kommentar zur Strafprozessordnung, § 
155 a StPO Rn. 3 und Rn. 5, 63. Auflage 2020

15  Vgl. schon Clivia von Dewitz, Strafrecht-
liche Güterichtermediation – Vision oder 
bald Wirklichkeit?, in: DRiZ 2021, S. 374-
377 (375)

dadurch vielleicht leichter zu einer 
persönlichen, hier durch einen Richter 
moderierten Begegnung motiviert 
werden. 

Dies erfordert allerdings eine 
 gesonderte Ausbildung, die es bislang 
noch nicht gibt. Vielleicht könnte be-
gonnen werden, Richter fortzubilden, 
die bereits zu Güterichtern ausgebildet 
worden sind. Jedenfalls könnte durch 
strafrechtliche  Güterichtermediationen 
auf Antrag der Parteien nach § 159 
Abs.  2 ZPO i.V.m. § 278 Abs. 5 ZPO 
eine Einigung im Rahmen eines Ver-
gleichs protokolliert werden, so dass 
die Opfer gleich einen Vollstreckungs-
titel erhalten. Damit wäre dann auch 
das Adhäsionsverfahren im Vorwege 

erledigt. Ich verspreche mir davon, 
dass dann mehr Richter, insbesondere 
an Landgerichten, von der Möglich-
keit Gebrauch machen, Verfahren zur 
Durchführung einer strafrechtlichen 
Güterichtermediation „hausintern“ ab-
zu geben. Auch gehe ich davon aus, 
dass Richter, die diese Ausbildung 
durchlaufen, mehr mediative  Elemente 
auch in Strafverhandlungen berück-
sichtigen und mehr Fälle an die Koor-
dinationsstellen für TOA bzw. freie 
Träger abgeben werden. 

Doch wie können schon jetzt der 
Täter-Opfer-Ausgleich und die Media-
tion in Strafsachen durch die Justiz 
stärker gefördert werden? Wichtig ist, 
sich klarzumachen, dass die wesent-
lichen Errungenschaften des TOA 
 darin liegen, die Beteiligten zu er-
mächtigen, auf Augenhöhe zu kom-
munizieren und gemeinsam an einer 
Konfliktlösung zu arbeiten. Dies kann 
im Rahmen einer Verständigung nach 

§ 257 c StPO erfolgen, wobei Verteidi-
ger, Staatsanwalt und Nebenkläger-
vertreter – soweit vorhanden – etwa 
die Art und Weise und Dauer der 
 Wiedergutmachung im Vorwege der 
Hauptverhandlung aushandeln kön-
nen, ganz im Sinne eines „kommuni-
kativen Prozesses“. Solange der § 46 a 
StGB als Ermessensvorschrift ausge-
staltet ist, ist eine Verständigung für 
den Angeklagten sicherer, weil er sich 
darauf verlassen kann, dass die vorher 
vom Gericht für Geständnis und 
 Wiedergutmachung in Aussicht ge-
stellte Rechtsfolge (etwa eine Aus-
setzung der Strafvollstreckung zur 
 Bewährung) auch eintreten wird16.

Der norwegische Kriminologe, 
Niels Christie, hat bereits 1977 erklärt, 
der Konflikt sei den Beteiligten weg-
genommen worden.17 Der Täter-Opfer-
Ausgleich ist eine Möglichkeit, die Be-
teiligten wieder gemeinsam an der 
Lösung des Konflikts mitwirken zu 
lassen. Damit wird an Formen von 
Konfliktlösungen angeknüpft, die bis 
vor einiger Zeit das Zusammenleben 
zwischen Menschen prägte18.
      ¶

Die Autorin ist seit 2007 Richterin in 
Schleswig-Holstein. 2018–2020 war sie be-
urlaubt und hat in Neuseeland, Kanada, 
Alaska und Hawaii zur praktischen 
 Anwendung von Restorative Justice ge-
forscht.

16  Darauf weist schon Nathalie Richter, Täter 
– Opfer – Ausgleich, 2014, S. 413 ff. hin

17  Nils Christie, Conflicts as Property, in: The 
British Journal of Criminology, 1977, Vo.17, 
S. 1-15, S. 1, 7, 9

18  Vgl. dazu schon Uwe Wesel, Geschichte 
des Rechts, 2006, Rn. 14 bezüglich der Alt-
steinzeit, 27 ff. bezüglich segmentärer Ge-
sellschaften

über die Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten der Anwendbarkeit des § 46 a 
StGB hätten und insgesamt individu-
elle Vorbehalte pflegten.  Zuzustimmen 
ist der Autorin weiter, dass es weitere 
Informationsveranstaltungen für Rich-
ter, Staatsanwälte und Anwälte aber 
auch für die Öffentlichkeit geben 
muss, um den Täter-Opfer-Ausgleich 
bekannter werden zu lassen. Es wäre 
schade, wenn eine so  vielversprechende 
Regelung, die wissenschaftlich nach-
weisbar zum Rückgang von Straftaten, 
zu mehr Rechtsfrieden und Opfer-
zufriedenheit führt, nicht ausreichend 
genutzt wird. 

Unbehagen der Justiz, Fälle aus dem 
eigenen Verantwortungsbereich zu 
entlassen 

Zusammenfassend bleibt festzustel-
len, dass die deutsche Justiz in den 
letzten Jahrzehnten nicht wesentlich 
zu einer Förderung eines Ausgleichs 
zwischen Täter und Opfer einer Straf-
tat beigetragen hat. Mit lediglich etwa 
1  % der Fälle, die jährlich zur Durch-
führung einer Mediation in Straf-
sachen an die dafür zuständigen Stel-
len (Koordinationsstellen oder freie 
Träger) abgegeben werden10 und den 
Fällen einer reinen materiell-restituti-
ven Wiedergutmachung ohne persön-
liche Begegnung und ohne Einschal-
tung eines Vermittlers, ist das Potential 
längst nicht ausgeschöpft. 

Woran kann das liegen? Zum einen 
sicherlich daran, dass die Vorschriften 
lediglich als „Kann-“ oder „Soll-“ Vor-
schriften ausgestaltet und zu wenig be-
kannt sind. Zum anderen dürfte aber 
auch ein Unbehagen darin liegen, die 
Kontrolle und die Verantwortung über 
den Verfahrenshergang abzugeben. Es 
kann nur vermutet werden, dass dies 
der Sorge entspringt, Opfer vor einer 
Begegnung mit ihren Tätern und Täter 

10  So die aktuellen Zahlen für Schleswig-
Holstein, vgl. Jessica Hochmann, Restora-
tive Justice in Schleswig-Holstein, in: Zeit-
schrift für Soziale Strafrechtspflege, 2020, 
Nr. 53, S. 5-11, 10

umgekehrt vor einer Begegnung mit 
ihren Opfern schützen und dies nur 
unter eigener Aufsicht im Gerichtssaal 
zulassen zu wollen. Dabei bietet eine 
Begegnung zwischen Täter und Opfer 
unter Zuhilfenahme eines Mediators 
in einem geschützten Rahmen, in der 
sich beide Seiten auf Augenhöhe be-
gegnen und aussprechen können, eine 
große Chance, mit der Tat abzuschlie-
ßen. Neurologische Forschungen 
 zeigen, dass durch Mediationen in 
Strafsachen Reparationsprozesse im 
Gehirn angeregt werden und Täter 
empathiefähiger werden können11.

Scheitert ein Ausgleich zwischen 
Täter und Opfer, kann jederzeit auf das 
Strafverfahren zurückgegriffen  werden. 
Insoweit kann das gerichtliche Verfah-
ren wie ein „Auffangnetz“12 verstanden 
werden, das für den Fall einer miss-
lungenen Konfliktlösung durch Medi-
ation individuelle Schuld zuweist und 
im Rahmen eines Urteilsspruchs eine 
Sanktion (gegebenenfalls in geringerer 
Höhe) ausspricht. Die Statistiken zum 
TOA zeigen allerdings, dass in vielen 
Fällen die Verfahren nach Durchfüh-
rung eines TOA eingestellt werden 
konnten und es gerade keines Straf-
verfahrens oder Zivilverfahrens mehr 
bedurfte. Nathalie Richter weist nach, 
dass in 91 % der Fälle, in denen es zu 
einer persönlichen Begegnung gekom-
men ist, eine einvernehmliche und 
 abschließende Regelung getroffen 
wurde13.

Aus meiner amtsrichterlichen Praxis 

Ich habe insbesondere bezogen auf 
Verfahrenseinstellungen mit Zustim-
mung der jeweiligen Staatsanwälte die 
Bemühungen des Täters hinsichtlich 
eines Ausgleichs mit dem Verletzten 

11  Dan Reisel, Towards a Neuroscience of 
Morality, in: The psychology of Restorative 
Justice, Managing the Power within, 2015, 
S. 49-63 (57)

12  So Johannes Kaspar, Wiedergutmachung 
und Mediation im Strafrecht, 2004, S. 159

13  Nathalie Richter, Täter – Opfer – Aus-
gleich, 2014, S. 46 f

sehr großzügig gehandhabt. Über-
haupt habe ich als Amtsrichterin regel-
mäßig Fälle zur Durchführung einer 
Mediation in Strafsachen vor Anbe-
raumung einer Hauptverhandlung ab-
gegeben und konnte die meisten Fälle 
hinterher ohne Durchführung einer 
Hauptverhandlung durch Einstellung 
beenden. Je früher die Verfahren ab-
gegeben werden, desto stärker ist von 
Freiwilligkeit des Beschuldigten aus-
zugehen. Ich habe Verfahren nach 
§  153  a Abs. 2 StPO eingestellt, ohne 
eine Weisung nach Nr. 5 zu erteilen. 
Mir war es immer lieber, der Angeklag-
te wird nicht „angewiesen“, sondern 
ihm wird die Möglichkeit gegeben, 
durch die Abgabe der Akte an die zu-
ständige Stelle, sich um einen Aus-
gleich mit dem Verletzten zu bemü-
hen. 

In einer Jugendschöffensache we-
gen Misshandlung Schutzbefohlener, 
über die ich zu entscheiden hatte, 
 wurde im Rahmen der „Wiedergut-
machungskonferenz“, wie die Mediati-
on in Strafsachen hier genannt wurde, 
die Bewährungsauflage vorbereitet. Es 
war schon vorbesprochen worden, 
welchen Betrag und auf welches Kon-
to der Angeklagte an die Geschädigten 
zahlen sollte. Er hatte sogar schon da-
mit begonnen, die vereinbarten Raten 
an die Kinder auf das vereinbarte Kon-
to zu zahlen. Dies war in dem Bericht, 
der der Akte beigefügt wurde, de-
tailliert festgehalten. Zu dem Haupt-
verhandlungstermin brauchte ich die 
Geschädigten, seine Kinder, nicht 
mehr zu laden. Überraschenderweise 
hatte der Angeklagte bis zur persön-
lichen Begegnung mit den Kindern 
nach und nach alle Tatvorwürfe ein-
geräumt. Für die Kinder soll die 
 Begegnung mit ihrem Vater sehr heil-
sam gewesen sein, weil sie ihm auf 
 Augenhöhe begegnen konnten, er sich 
bei ihnen entschuldigt und so klar-
gestellt hat, dass sein Verhalten nicht 
in Ordnung war. Die Kinder haben 
sich in der Folge außerhalb ihrer Fami-
lie sehr gut entwickelt. 

Jenseits  

von richtig und falsch  

ist ein Ort.  

Dort treffen wir uns. 

Rumi
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Deutschland steht vor immensen Heraus-
forderungen – vom russischen Angriffs-
krieg über die Corona-Pandemie bis hin 
zur Klimakatastrophe. Krisen verschrän-
ken und verstärken sich. Mit dem Koali-
tionsvertrag ist es der Ampelkoalition 
 gelungen, die Weichen für einen dringend 
notwendigen politischen Kurswechsel zu 
stellen – auch und gerade in der Justiz-
politik. Die Vereinbarung hat nicht nur 
die Grundlage dafür gelegt, Deutschland 
in klimapolitischer Hinsicht endlich auf 
den Weg des 1,5-Grad-Ziels zu bringen, 
sie enthält auch zahlreiche konkrete 
Maßnahmen für eine modernen Gesell-
schaftspolitik, die den vielfältigen Wirk-
lichkeiten in unserem Land Rechnung 
trägt. Der Rechtspolitik kommt hierbei 
eine ganz zentrale Rolle zu. 

Wir brauchen endlich eine Politik 
der Freiheit und Gerechtigkeit, die 
den Rechtsstaat entschlossen vertei-
digt und unsere Demokratie schützt. 

Ein Einblick in einige Themen, die für 
die Grünen im Bundestag in dieser Wahl-
periode besonders bedeutsam sind:

Wir stärken die Justiz 

Den Rechtsstaat gibt es nicht umsonst. 
Die Finanzierung der Justiz wollen wir 
gezielt dort verbessern, wo es bisher 
hakt. Das bedeutet, dass Staatsanwalt-
schaften und Gerichte personell besser 
ausgestattet werden. Dafür verstetigen 
wir gemeinsam mit den Ländern den 
„Pakt für den Rechtsstaat“ und sorgen 
für eine gute finanzielle Ausstattung. 
Um die Ressourcen bestmöglich ein-
zusetzen, wollen wir Gerichtsverfah-
ren, wo möglich, schneller und effizi-
enter machen. Mit dem neuen „Digital-
pakt für die Justiz“ zielen wir  darauf ab, 
die Verfahren der Rechtspflege leistungs-
stark und attraktiv zu halten. Um spür-
bare Fortschritte im Bereich der Digi-
talisierung zu erzielen und die entspre-
chenden Prozesse erfolgreich umzu-
setzen, ermöglichen wir es, gut ausge-
bildetes Personal in ausreichendem 
Umfang zu beschäftigten. Das Maß-
nahmenpaket zielt zudem darauf ab, 
die elektronische Kommunikation mit 
der Justiz weiterzuentwickeln. Der 
elektronische Rechtsverkehr und die 

elektronische Akte sind bereits zu 
 einem zentralen Bestandteil der kriti-
schen Infrastruktur unseres Rechts-
staates geworden. Daher ist es not-
wendig, dass auch das Justizwesen 
höchsten Standards der IT-Sicherheit 
genügt. 

Wir erkennen die zentrale Bedeu-
tung einer leistungsfähigen Justiz für 
Deutschland als Wirtschaftsstandort an. 
Englischsprachige Spezialkammern 
für internationale Wirtschaftsstreitig-
keiten – wie sie an einigen Gerichten 
bereits eingerichtet wurden – können 
einen wichtigen Beitrag leisten, um 
 international konkurrenzfähig zu 
 bleiben. 

Allen Menschen zu ihrem Recht zu 
verhelfen, ist nicht nur eine Frage der 
Gerechtigkeit, sondern eine zentrale 
Aufgabe der Rechtsordnung. Eine 
selbstbewusste Anwaltschaft trägt ent-
scheidend zur Verbesserung unseres 
Rechtsstaats bei. Um den bestmög-
lichen Zugang zum Recht zu gewäh-
ren, soll das Angebot an Verfahren und 

G R Ü N E  R E C H T S P O L I T I K

Für eine starke Justiz, 
praktisch wirksame Freiheitsrechte 

und ein zeitgemäßes Recht
 

von Dr. Konstantin von Notz, Berlin
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Dienstleistungen mit Blick auf die 
 Lebensrealität der Menschen konti-
nuierlich weiterentwickelt werden. 
Daher möchten wir unter anderem die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
„ Legal Tech“ erweitern und dabei klare 
Qualitäts- und Transparenzanforde-
rungen entwerfen und verfolgen. 
Kleinforderungen sollen in bürger-
freundlichen digitalen Verfahren ein-
facher gerichtlich durchgesetzt werden 
können. Damit lösen wir das Verspre-
chen ein, dass der Staat durch geeigne-
te Verfahren die Durchsetzung berech-
tigter Ansprüche ermöglicht. Auch 
den kollektiven Rechtsschutz wollen 
wir weiter ausbauen. Wir stärken den 
Rechtsstaat im Analogen wie im  Digitalen. 
Darauf werden wir auch hinwirken, 
 indem wir die Qualität der Gesetz-
gebung verbessern, Gesetze verständ-
licher machen und die Zivilgesellschaft 
stärker in Gesetzgebungsprozesse ein-
beziehen.

Wir verteidigen Freiheitsrechte 

Grüne Rechtspolitik streitet für den 
 konsequenten Schutz von Grund- und 
Menschenrechten. 

Um diesem Anliegen ganz praktisch 
Rechnung tragen zu können, nehmen 
wir als Ampelkoalition endlich eine 
Über wachungsgesamtrechnung vor. 
Wir haben lange dafür gestritten, einen 
Überblick über die Gesamtheit der 
schon vorhandenen Datensammlun-
gen und deren tatsächlichen sicher-
heitspolitischen Nutzen zu schaffen, 
um so auch die Verhältnismäßigkeit 
neuer Gesetzgebung beurteilen zu 
können. Mit der Gesamtbetrachtung 
legen wir die Grundlage, um die 
 Befugnisse und Kontrolle der Sicher-
heitsbehörden rechtsstaatlicher auszu-
gestalten. Die gewonnen Erkenntnisse 
lassen wir in eine Gesamtbetrachtung 
der Sicherheitsarchitektur in Deutsch-
land einfließen, die wir gemeinsam mit 
den Ländern angehen. Das ermöglicht 
es uns, die Arbeit und Zusammen-
arbeit der Institutionen, die für die 

 Sicherheit der Menschen zuständig 
sind, effektiver und wirksamer zu ge-
stalten und dabei die staatlichen Ein-
griffsbefugnisse auf das erforderliche 
Maß zu beschränken. 

Damit geht es einher, dass wir die 
anlasslose Vorratsdatenspeicherung 
und den sogenannten „Staatstrojaner“ 
in seiner derzeitigen Form abschaffen. 
Wir nehmen Abschied von der gefähr-
lichen Simulation von Sicherheit, die 
von diesen Maßnahmen ausgeht. 
Stattdessen verfolgen wir in der Sicher-
heits- und Kriminalpolitik einen vor-
ausschauenden, evidenzbasierten und 
grundrechtsorientierten Ansatz. Statt 
auf Massenüberwachung setzen wir 
zukünftig auf die zielgerichtete  Abwehr 
konkreter Gefahren – vor allem durch 
die Polizei. 

Wir nehmen dem „Ultima Ratio“-
Gedanken des Strafrechts ernst. 
 Unsere Kriminalpolitik orientiert sich 
an Evidenz und der Evaluation bis-
heriger Gesetzgebung, wobei wir die 
Expertise von Wissenschaft und Praxis 
aktiv miteinbeziehen. Wir stellen das 
Strafrecht systematisch auf den Prüf-
stand und nehmen insbesondere in 
den Blick, ob es praktisch handhabbar 
und widerspruchsfrei ist. Einen 
Schwerpunkt legen wir dabei auf 
 historisch überholte Straftatbestände, 
die Modernisierung des Strafrechts 
und die schnelle Entlastung der Justiz. 
Das System von Sanktionen – ein-
schließlich Ersatzfreiheitsstrafen, Maß-
regelvollzug und Bewährungsauflagen 
– überarbeiten wir mit dem Ziel, 
 Prävention und Resozialisierung zu 
gewährleisten.

Den gesellschaftlichen Wandel im 
Recht nachvollziehen

Unsere Rechtsordnung steht fort-
während vor der Aufgabe, gute Lösun-
gen für die gesellschaftlichen Fragen 
unserer Zeit zu finden. Dafür müssen 
wir immer wieder prüfen, wo unser 
Recht nicht mehr „up t o date“ ist. Wo 

es die aktuellen Lebenswirklichkeiten 
nicht mehr widerspiegelt, müssen wir 
überfällige Anpassungen vornehmen. 
Das hat sich die Ampelkoalition zur 
gemeinsamen Aufgabe gemacht. 

So muss sich auch im Recht nach-
vollziehen, dass unsere Gesellschaft 
immer vielfältiger wird. Wir wollen 
alle Familienformen – von der Patch-
workfamilie über die sogenannte 
 Regenbogenfamilie bis hin zu anderen 
Formen von Verantwortungsgemein-
schaften – im Recht besser berücksich-
tigen und sie auf eine klare gesetzliche 
Grundlage stellen. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) möch-
ten wir reformieren, um den Diskrimi-
nierungsschutz zu verbessern. Das 
Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 
GG wollen wir um das Merkmal der 
sexuellen Identität ergänzen. Den 
 Begriff der „Rasse“ werden wir endlich 
aus dem Grundgesetz und allen ande-
ren Gesetzen streichen. Bei Wahlen 
und Beförderungsentscheidungen für 
Richter und Richterinnen an den 
obersten Bundesgerichten wollen wir 
die Kriterien Qualitätssicherung, 
Transparenz und Vielfalt stärken.

Die Ampelkoalition hat sich für diese 
Wahlperiode im Bereich der  Rechtspolitik 
ambitionierte Ziele gesetzt. Die Umsetzung 
hat bereits begonnen. Als regierungs-
tragende Fraktion werden wir Grünen 
im Bundestag die Umsetzung der Vor-
haben konstruktiv-kritisch begleiten. 
Das alles tun wir mit dem Ziel, unseren 
Rechtsstaat als wesentliche Säule un-
serer demokratischen Grundordnung 
zu stärken – gerade in diesen schwieri-
gen Zeiten.
      ¶

Dr. Konstantin von Notz 
ist stell vertretender Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und Vorsitzender Gremiums für die 
 Kontrolle der Nachrichtendienste (PKGr)

MI 18. 5. 2022, 19.30 Uhr
„Die Pumpe“, Haßstraße 22, 24103 Kiel

Einladung

Eine Veranstaltung der nrv Schleswig-Holstein   .  www.neuerichter.de

zu unserer Mitgliederversammlung 

Neue Richtervereinigung
Landesverband  Sch leswigHo ls te in

Liebe MitstreiterInnen der nrv,  
liebe nrv-Interessierte,

zu unserer Mitgliederversammlung laden wir Sie/Euch herzlich ein. Die Veranstaltung richtet 
sich nicht nur an nrv-Mitglieder, sondern auch an alle nrv-Interessierte.

 Folgende wichtige Themen sind geplant:

 TOP 1 Bericht des Sprecherrats

 TOP 2 Neuwahl des Sprecherrats

 TOP 3  Einführung der eAkte vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Umfrage in der 
Sozialgerichtsbarkeit

 TOP 4 Richterwahl und Beurteilung

 TOP 5 Richterratschlag 2023

 TOP 6 Aktuelle justizpolitische Fragen / Sonstiges

Um die Anzahl der Teilnehmer abschätzen zu können, wäre es hilfreich, die Teilnahmeabsicht  
bis zum 30. 4. 2022 per EMail bei Ulrich.Fieber@agreinbek.landsh.de mitzuteilen. 
Eine Ausschlussfrist ist dies natürlich nicht. 

Herzliche Grüße 
Sprecherrat der nrv-SH
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mögen sie dem Bereich der allgemei-
nen Wohlverhaltenspflicht (§ 34 Abs. 1 
Satz 3 BeamtStG5) oder auch dem Mä-
ßigungsgebot (§ 33 Abs. 2  BeamtStG6) 
zugerechnet werden und den Status 
berühren, dürften im Vergleich zu den 
eben aufgezählten Bereichen aber 
nicht statusprägend sein7. Die vorgese-
henen Folgen ihrer Verletzung sind 
nicht substanziell. Dies gilt auch in An-
sehung der in den Gesetzesbegrün-
dungen zitierten Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts aus dem 
Jahre 2017. Es hat zwar ausgeführt, dass 
die Reglementierung von Tätowierun-
gen einer gesetzlichen Grundlage 
 bedarf, der betroffene Polizist mit sei-
nen tätowierten  verfassungsfeindlichen 
Symbolen wäre jedoch nicht nach § 34 
Abs. 2 BeamtStG belangt worden. 
Vielmehr wurde er wegen Verstoßes 
gegen die Verfassungstreuepflicht des 
§ 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG aus dem 
Dienst entfernt8. 

Alles das, was den Status eines/ 
einer Beamt*in oder Richter*in nicht 
prägt, sondern nur berührt, regeln die 
Länder. Insoweit können sie je nach 
Bedarf eigene, auch inhaltlich einge-
schränkte Grundlagen schaffen, die 
anders lauten als diejenigen, die nach 
dem zugleich eingeführten § 61 Abs. 2 
BBG für Bundesbeamt*innen gelten.

Soweit ersichtlich, hat der Bundes-
tag weder die Frage der Gesetz-
gebungskompetenz noch die Inhalte 
des damaligen Entwurfs problemati-
siert, obwohl es kritische Stimmen 
 gegeben hat9. In den Ausschüssen wur-
den keine Anhörungen durchgeführt10, 

5  So BeckOK BeamtenR Bund/Werres, 24. 
Ed. 01.08.2021, BeamtStG § 34 Rn. 18

6  Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 
428, 432

7  So zum Tätowierungsverbot für unifor-
mierte Beamte: BeckOK GG/Seiler, 49. 
Ed. 15.11.2021, GG Art. 74 Rn. 98.4.; zwei-
felnd auch BVerwGE 168, 129 ff. (Rn. 10)

8  BVerwGE 160, 370 ff. (Rn. 81 ff.)
9  Gärditz/Kamil Abdulsalam, verfassungs-

blog.de vom 02.04.2021
10  Beschlussempfehlung und Bericht des 

Ausschusses für Inneres und Heimat v. 
21.04.2021, BT-Drs. 19/28836

im Plenum wurde der Gesetzentwurf 
in zweiter und dritter Lesung ohne 
Aussprache vom Bundestag mit den 
Stimmen der damaligen Großen Koa-
lition und der Af D, gegen die Die Lin-
ke bei Enthaltung der FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen angenommen11. 

2.1.2  Der Umgang mit dieser Materie 
und ihr Inhalt sind sicher nicht welt-
bewegend, machen aber doch einiger-
maßen sprachlos und führen auf einen 
zweiten Grund, warum der Landtag 
von einer ergänzenden oder auch ent-
sprechenden Regelung über das äuße-
re Erscheinungsbild der Beamt*innen 
(und Richter*innen) absehen sollte. 

Ein solches Gesetz zu  verabschieden 
lässt eine aufgeschlossene Haltung ge-
genüber einer sich zunehmend plural 
entwickelnden Gesellschaft vermissen 
und räumt den Vorbehalten und Vor-
urteilen gegenüber individuell wirken-
den Erscheinungen und gegenüber 
 allem Fremden mehr Platz ein als den 
persönlichen Belangen und Rechten 
der Staatsbediensteten. Wer etwa 
meint, dass das Tragen bestimmter, 
vor allem fremd wirkender religiöser 
Symbole oder Kleidungsstücke in 
deutschen Amtsstuben und Gerichts-
sälen die Funktionsfähigkeit des Staa-
tes ins Wanken bringt, gibt damit viel 
über sich selbst und seine Vorbehalte 
preis, unterfordert aber die Gesell-
schaft, die in ihrer Entwicklung schon 
viel weiter ist. Dass die eigene 
( negative) Glaubensfreiheit nicht vor 

11  BT-Plenarprotokoll 19/224, S. 28475B

einer Konfrontation mit fremden 
Glaubensbekundungen schützt12, dürf-
te mittlerweile selbstverständlich sein.

Auch der Erkenntnis, dass es zuneh-
mend schwierig wird, für den öffent-
lichen Dienst ausreichend qualifizier-
tes Personal zu gewinnen, verschließt 
man sich offenbar. Um es pragmatisch 
zu begründen: Bund und Länder kön-
nen es sich schlicht nicht mehr leisten, 
qualifizierte Bewerber*innen, die nicht 
in das Schema des graumäusigen 
 Beamten/Richters passen, abzuweisen. 
Diese Erkenntnis müsste auch der viel 
zitierten gesellschaftlichen Anschau-
ung vermittelbar sein und nötigenfalls 
vermittelt werden, statt sie darin zu be-
stärken, von der äußeren Erscheinung 
auf das Verhalten, die Neutralität oder 
gar die Kompetenz ihres Gegenübers 
zu schließen13. 

Auch erhellt sich nicht, dass die 
Funktionsfähigkeit des Staates unter 
einem an den Unterarmen sichtbar 
 tätowierten Polizisten14, Staatsanwalt 
oder Richter leidet, nur weil Teile der 
Bevölkerung mit dieser Art von 
 Körperschmuck immer noch fremdeln. 
Der Verweis auf Studien aus den Jah-
ren 2014 und 2017 über die Vorbehalte 
in der Bevölkerung gegenüber täto-
wierten Polizeibeamten in Uniform 
überzeugen schon aufgrund ihres 
 Alters nicht (mehr). 

Gleiches gilt für die „Art der Haar- 
und Barttracht“. Anlass für die Herein-
nahme dieser Erscheinungsmerkmale 
war ein Urteil des Wehrdienstsenates 
des Bundesverwaltungsgerichts. Er 
führte aus, dass die Zentrale Dienst-
vorschrift A-2630/1 keine hinreichend 
bestimmte Ermächtigungsgrundlage 
sei, um den Soldat*innen Vorgaben zu 

12  BVerfGE 108, 282 ff. (Rn. 46)
13  So aber die Begründung des Gesetzent-

wurfs der Bundesregierung: BT-Drs. 
19/26839, S. 42, die auf S. 41 der vorliegen-
den LT-Drs. unkritisch übernommen wor-
den ist: „Zum Verhalten gehört auch das 
Auftreten gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern. Mit diesem untrennbar verbun-
den ist das Erscheinungsbild“ 

14  Dazu BVerwGE 168, 129 ff

An den Innen- und Rechtsausschuss des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur 
 Änderung beamten-, laufbahn- und 
 mitbestimmungs-rechtlicher Regelungen, 
Gesetzentwurf der Landesregierung
  Ihr Schreiben vom 11. 02. 2022

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeord-
neten, zu dem o. g. Gesetzentwurf 
möchte sich die nrv nur insoweit äu-
ßern, wie die Interessen der von ihr 
vertretenen Richter*innen und Staats-
anwält*innen im Land berührt sind. 

1. 
Zu begrüßen ist die Schaffung norma-
tiver Grundlagen für dienstliche Beur-
teilungen speziell in Art. 1 Nr. 21 (§ 114 a 
LBG-E) für Staatsanwält*innen sowie 
in Art. 2 Nr. 2 (§ 6 Abs. 2  LRiG-E) für 
Richter*innen. Dies bedarf aus unserer 
Sicht keiner weiteren Kommentierung. 

2. 
Weniger begrüßenswert ist die beab-
sichtigte Ergänzung des § 34 Abs. 2 
 BeamtStG durch Art. 1 Nr. 12 (§ 56 
 LBG-E) und die darin enthaltene Re-
gelung zum „äußeren Erscheinungs-
bild“ der Landesbeamt*innen. 

Da der Bund mit Einführung des 
§ 34 Abs. 2 BeamtStG von seiner kon-

kurrierenden  Gesetzgebungskompetenz 
aus Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 
GG Gebrauch gemacht hat, wonach er 
die „Statusrechte und -pflichten der 
Beamten … sowie der Richter“ in den 
Ländern selbst regeln kann, gilt diese 
Vorschrift für die Beamt*innen des 
Landes und damit auch für Staats-
anwält*innen sowie über § 6 Abs. 1 
LRiG für Richter*innen. 

Auf diese Weise soll in den Ländern 
statusrechtlich ein einheitlicher Rah-
men zur Regelung des Erscheinungs-
bilds von Beamt*innen geschaffen wer-
den. Innerhalb dieses (weitest mög-
lichen) Rahmen dessen, was im Wege 
der Regelung des Erscheinungsbilds 
von Beamt*innen zulässig sei, bleibe es 
den Ländern unbenommen, konkreti-
sierende Regelungen zu treffen1, § 34 
Abs. 2 Satz 5 BeamtStG. 

Die nrv meint, dass der Landes-
gesetzgeber von der beabsichtigten 
 ergänzenden Regelung in § 56 LBG-E 
absehen sollte (2.1) und dies auch 
könnte (2.2): 

2.1 
2.1.1  Er sollte einerseits davon absehen, 
weil die Ergänzungen an eine bundes-
gesetzliche Regelung anknüpfen wür-

1  Gesetzesbegründung BT-Drs. 19/26839 
S. 35, 44 f

den, die aus kompetenzrechtlichen 
Gründen erheblichen verfassungsrecht-
lichen Zweifeln unterliegt2 und Gefahr 
läuft, im Falle einer gerichtlichen 
Überprüfung als nichtig verworfen zu 
werden3. 

Die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes beschränkt sich heute gemäß 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG auf die „Status-
rechte und -pflichten“ der Beamt*innen 
und Richter*innen der Länder; dabei 
sollten nur die statusprägenden, nicht 
aber die nur statusberührenden   
Rechte und Pflichten bundeseinheit-
lich abgesichert werden. 

Als statusbezogen und -prägend 
werden etwa die grundlegenden 
 beamtenrechtlichen Pflichten zur Ver-
fassungstreue, politischen Loyalität 
und Neutralität nebst den Folgen ihrer 
Nichterfüllung gezählt. Regelungen 
über das Verhalten, das Auftreten und 
das äußere Erscheinungsbild der 
Beamt*innen und Richter*innen be-
ziehen sich demgegenüber nicht auf 
den Status als solchen, sondern  werden 
überwiegend an der jeweils ausgeüb-
ten Funktion ausgerichtet4. Insoweit 

2  Ausführlich: Gärditz/Kamil Abdulsalam, 
ZBR 2021, 289, 292 f. m.w.N.

3  Vgl. BT-Drs. 16/813, S. 8, 14
4  Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 

428, 429 f.; Gärditz/Kamil Abdulsalam, 
ZBR 2021, 289, 292 m.w.N. 

J U S T I Z  I N  D E R  Z U K U N K T

Unsere Leitkultur ist die Vielfalt
Stellungnahme der nrv Schleswig-Holstein

 

Im Auftrag des Sprecherrats der nrv SH von Christine Nordmann, Schleswig
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rechtsprechende Gewalt. Wer gegen 
den Eid verstößt, hat auch ohne die be-
absichtigte Gesetzesänderung dienst-
rechtliche Konsequenzen zu erwarten. 
Wer auch nur Anlass zur Sorge gibt, 
sich daran nicht halten zu wollen oder 
zu können, kann wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt werden21. 

Da der Staat nur durch Personen 
handeln kann, geht der Bundesgesetz-
geber mit dem Bundesverfassungs-
gericht davon aus, dass die staatliche 
Verpflichtung zur Neutralität keine 
andere sein könne als die Verpflich-
tung seiner Amtsträger auf Neutralität. 
Entsprechend könne das Tragen eines 
islamischen Kopftuchs durch eine 
Richterin oder eine Staatsanwältin wäh-
rend der Verhandlung aus Sicht des 
objektiven Betrachters als Beeinträch-
tigung der weltanschaulich-religiösen 
Neutralität dem Staat zugerechnet 
werden22. Dies überzeugt nicht. Denn 
die Rechtsprechung ist (bewusst) den 
Richter*innen und nicht dem Staat an-
vertraut (Art. 92 GG). Seit feststeht, 
dass Amts träger*innen eigenständige 
Rechtsträ ger*innen sind und sich auf 
Grundrechte berufen können, kann 
der Staat nicht mehr mit seinen Be-
diensteten und staatliches Handeln 
nicht mehr mit der Grundrechtsaus-
übung der Bediensteten gleichgesetzt 
werden. Erfolgt die Grundrechtsaus-
übung bei Gelegenheit der Amtsaus-
übung aufgrund einer autonomen Ent-
scheidung, kann dies nicht mit der 
Wahrnehmung des Amtes aufgrund 
staatlich zurechenbarer Normsetzung 
gleichgesetzt werden23. Insofern sollte 
auch ein objektiver Betrachter in der Lage 
sein, in Richter*innen grundrechts-
berechtigte Bürger*innen zu sehen. 

Etwas Anderes hätte zu gelten, 
wenn der Staat selbst sich mit be-
stimmten Bekenntnissen identifiziert, 
etwa indem die Justizverwaltung an-

21  Nordmann, BJ 2016, 191, 194
22  BVerfG, Beschluss vom 14.01.2020 – 2 BvR 

1333/17 – = BVerfGE 153, 1 ff., Leitsatz 2 und 
Rn. 89

23  Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 
428; Hecker, NVwZ 2020, 423, 424

ordnet, dass in den Gerichten christ-
liche Kreuze ausgehängt werden (wie 
es bis heute vor allem in der südlichen 
Hälfte der Bundesrepublik der Fall 
ist). Denn damit findet die Recht-
sprechung unter einem bestimmten 
religiösen Symbol statt, mit dem der 
Staat sich aufgrund eigener exekutiver 
Anordnung identifiziert. Eine Identifi-
kation mit der individuellen Grund-
rechtsbetätigung durch seine Bediens-
teten steht aber nicht im Raum24. 

Lässt sich nach alledem eine Ver-
letzung der staatlichen Pflicht zur welt-
anschaulich-religiösen Neutralität nicht 
feststellen, ist auch die Funktions-
fähigkeit der Justiz nicht in Gefahr25. 
Erst recht gilt dies für die allgemeine 
öffentliche Verwaltung26. 

2.1.3  Der sich in § 34 Abs. 2 BeamtStG 
widerspiegelnde Geist passt weder in 
einen aufgeklärten demokratischen 
Rechtsstaat des 21. Jahrhunderts noch 
– und erst recht nicht – zu der sonst in 
Schleswig-Holstein vorherrschenden 
Liberalität und Gelassenheit. Und: 
Wem nützen solche Verbote? Doch 
wohl nur dem, der nicht Integration, 
sondern Ausgrenzung betreibt27. 

Selbst der ideologisch  unverdächtige 
ehemalige Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Prof. Dr. Papier, ist 

24  Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 
428, 429; Nordmann, BJ 2016, 191, 194 f

25  Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 
428, 430; Riese in Schoch/Schneider, 
VwGO, Juni 2021 § 103 Rn. 18

26  Hecker, NVwZ 2020, 423, 425
27  Vgl. schon Künast, NJW aktuell 36/2016

zu dem Schluss gekommen: „Unsere 
Leitkultur ist die Vielfalt“. Die plura-
listische Gesellschaft wird heute nicht 
mehr durch Religion, Kultur oder 
 Tradition geleitet; was aber bleibt, ist 
die Werteordnung des Grundgesetzes, 
um die Gesellschaft zusammenzu-
halten. Zur Leitkultur Deutschlands 
gehören deshalb vor allem die vielfalt-
sichernden Garantien des Grund-
gesetzes wie die Meinungsfreiheit, die 
Religionsfreiheit und das Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit28. 
Gerade weil der Staat nur durch Perso-
nen handeln kann, die ihrerseits Teil 
der Gesellschaft sind, sollte es auch 
zum Normalfall gehören, dass sich 
eine religiös-pluralistische Gesell-
schaft im öffentlichen Dienst wider-
spiegelt, sei es in staatlichen Schulen 
oder in Gerichten.

2.2
Schließlich bleibt festzustellen, dass 
der Landesgesetzgeber von einer Re-
gelung wie der des § 56 LBG-E nicht 
nur absehen sollte, sondern dies auch 
könnte. Denn § 34 Abs. 2 BeamtStG ist 
bereits als unmittelbar geltende Ver-
haltenspflicht formuliert und wird 
selbst schon als ausreichende Rechts-
grundlage dafür angesehen, im Einzel-
fall gebotene Anordnungen zu tref-
fen29. Diese Verhaltenspflicht gilt in 
den Ländern unabhängig davon, ob 
dort solche oder ähnliche Regelungen 
bereits geschaffen wurden oder ob 
 davon – vielleicht aus guten Gründen 
– bislang abgesehen worden ist. Ob 
die Länder darüber hinaus von der Be-
fugnis aus § 34 Abs. 2 Satz 5 BeamtStG 
Gebrauch machen und konkretisie-
rende Regelungen treffen, bleibt ihnen 
unbenommen, heißt es in der Gesetzes-
begründung30. 

Wir bitten dies zu bedenken.   ¶

28  Rath, Legal Tribune Online v. 02.12.2019 
über das Buch Papiers: „Die Warnung. Wie 
der Rechtsstaat ausgehöhlt wird“

29   Gärditz/Kamil Abdulsalam, ZBR 2021, 
289, 292

30   BT-Drs.19/26839 S. 35, 44 f

machen für Haar- und Barttracht, 
 Fingernägel, Kosmetik, Schmuck, 
Täto wierungen, Piercings oder andere 
Modifikationen des Erscheinungs-
bilds. Zudem maß er dem einheit-
lichen Erscheinungsbild als sichtbares 
Zeichen der Einbindung in die militä-
rische Gemeinschaft eine  unerlässliche 
Bedeutung zu15. Warum es derartiger 
Rechtsgrundlagen unterschiedslos auch 
für Bundes- und Landesbeamt*innen 
und -richter*innen bedarf, wird nicht 
hinterfragt16. 

Die Regelung einer „Kleiderord-
nung“ speziell in den Gerichten hat 
ihren Ursprung in der Diskussion um 
Verbote, die in Bayern und Hessen ge-
genüber Rechtsreferendarinnen aus-
gesprochen wurden, die aus religiösen 
Gründen während ihrer Ausbildung 
ein Kopftuch trugen bzw. tragen 
 wollten17. Ein aktueller und konkreter 
Handlungsbedarf für den Bereich der 
Justiz ergibt sich nach unserer Ein-
schätzung allerdings weder in recht-
licher noch in tatsächlicher Hinsicht: 

Niemand stellt mehr in Frage, dass 
eine aus religiösen Gründen als ver-
pflichtend verstandene Bekleidung 
auch im öffentlichen Dienst durch 
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützt ist18. 
Gründe für eine Einschränkung dieses 
Grundrechts müssen sich aus der Ver-
fassung selbst ergeben. Zur Werte-
ordnung des Grundgesetzes zählt 
 neben der (negativen) Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit des Gegenübers die 
staatliche Pflicht zur weltanschaulich-
religiösen Neutralität, die Funktions-
fähigkeit der Justiz und die Unpartei-
lichkeit der Richter*innen. Keines die-
ser Verfassungsgüter führt allerdings

15   BVerwGE 164, 304 ff. (Rn. 23 ff., 28)
16  BT-Drs. 19/26839, S. 32; LT-Drs. 19/3541, S. 

5, 55
17  Dazu Nordmann, BJ 2016, 191 ff.; Wiß-

mann, DRiZ 2016, 224 ff
18  Vgl. schon BVerfGE 39, 334, 366 ff.; 

BVerfGE 138, 296 ff. (Rn. 84) und die „dritte 
Kopftuchentscheidung“ des BVerfG, eine 
Rechtsreferendarin betreffend, Beschl. v. 
14.01.2020 – 2 BvR 1333/17 -, BVerfGE 153, 
1 ff. (Rn. 79)

 

zu der Notwendigkeit, das rechtliche 
Instrumentarium für ein Kopftuch-
verbot bereitzustellen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat sich insoweit 
auf die Feststellung beschränkt, dass es 
keine zwingenden verfassungsrecht-
lichen Argumente für die eine oder 
 andere Lösung gibt; vielmehr räumt es 
dem Staat insoweit eine Einschätzungs-
prärogative ein19. 

Erklärtes Ziel eines gesetzlicherseits 
ermöglichten Verbotes ist es, eine Be-
einträchtigung des Vertrauens in die 
neutrale Amtsführung zu verhindern. 
Eine solche Möglichkeit wird darin er-
kannt, dass die  Erscheinungsmerkmale 
religiös konnotierter Bekleidung bei 
der Ausübung des Dienstes oder bei 
einer Tätigkeit mit unmittelbarem 
Dienstbezug von Dritten wahrgenom-
men werden können und Amtshand-
lungen vorgenommen werden, bei de-
nen es in besonderem Maße auf die 
weltanschaulich-religiöse Neutralität 
des Staates und seiner Amtsträger* 
innen und Amtsträger ankommt (§ 34 
Abs. 2 Satz 4 BeamtStG, § 56 Abs. 4 
LBG-E). Bezogen auf die Justiz soll 
 damit letztlich die Sorge der Prozess-
beteiligten um die Neutralität und 
 Unparteilichkeit der Rechtsprechung 
zum Ausdruck gebracht werden. Diese 
Sorge impliziert, dass das äußere 
 Erscheinungsbild Rückschlüsse auf 
die innere Haltung zur Amtsausübung 
zulässt und an der gebotenen Orientie-

19  BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020 – 2 BvR 
1333/17  -, BVerfGE 153, 1 ff. (Rn. 92, 101); 
Hecker, NVwZ 2020, 423, 424

rung ausschließlich an Recht und 
 Gesetz Zweifel begründet. 

Verfassungsrechtlich geschützt ist 
aber nicht ein an Äußerlichkeiten fest-
gemachtes Vertrauen in die Neutralität 
der Justiz, sondern nur die Neutralität 
selbst.

Dass Juristinnen muslimischen 
Glaubens mit der Qualifikation zum 
Richteramt nicht ebenso wie ihre an-
dersgläubigen Kolleg*innen in der 
Lage sind, Religion und Amtsausübung 
zu trennen, wird hoffentlich niemand 
behaupten wollen. Zumindest in juris-
tischen Kreisen fände dies auch kein 
Gehör. Das Bundesverfassungsgericht 
hat ausdrücklich klargestellt, dass das 
Verwenden eines religiösen Symbols 
im richterlichen Dienst für sich genom-
men nicht geeignet ist, Zweifel an der 
Objektivität der betreffenden Richter 
zu begründen20. Wer sich äußerlicher 
Symbole enthält, legt deshalb im 
 Übrigen nicht seine inneren Überzeu-
gungen ab. Allein maßgeblich ist eine 
andere innere Überzeugung, nämlich 
davon, was Maßstab gerichtlicher Ent-
scheidung zu sein hat (und was nicht) 
und dass dieser Maßstab einzuhalten 
ist und eingehalten wird. 

Richter*innen sind zwar zur Un-
parteilichkeit verpflichtet, nicht aber, 
sich einen solchen Anschein zu geben. 
Probates Mittel der Vergewisserung ist 
der Eid, den jede Richterin und jeder 
Richter unabhängig vom religiösen, 
politischen und weltanschaulichen Be-
kenntnis abzulegen hat, nämlich „das 
Richteramt getreu dem Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland 
und getreu dem Gesetz auszuüben, 
nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerechtig-
keit zu dienen“, § 38 Abs. 1 DRiG.  Unter 
diesem Eid versammelt sich eine – 
durchaus gewollte oder jedenfalls 
wünschenswerte – plural besetzte und 
damit die Gesellschaft abbildende 

20  BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020 – 2 BvR 1333/ 
17 -, BVerfGE 153, 1 ff., (Leits. 6, Rn. 99 
m.w.N.)
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DAS SCHREIBEN AUS DEM PROJEKT PRAVO JUSTICE 
IM ORIGINAL

Fachgruppe Internationales der nrv
HILFE FÜR DIE UKRAINE

Dear Friends, 

as you may know I am running the judiciary 

component of the biggest EU project supporting 

development of the judicial system in Ukraine, 

called Pravo Justice. Until the war, we were deeply 

involved in judicial reform, till the very last day 

we were leading the process of vetting members 

of the High Council of Justice, and implementing 

other projects aimed at building an independent 

judiciary in Ukraine.

The Project is continuing its operations, with a 

temporary office in Lublin, Poland. Significant 

part of my team is still in Ukraine, mainly in Lviv. 

According to the plan approved at the level of the 

European Commission, one of our crucial tasks 

is to support to civil society for the reception 

and integration of Ukrainian refugees in host 

communities with specific focus on securing 

resilience of legal professionals (judges, lawyers, 

mediators, prosecutors, academia), Ukrainian 

legal community, networking with their peers in 

the EU for emergency assistance and institutional 

support, using sustaining and developing their 

professional skills. Taking into account a network 

of contacts in Ukraine, where the Project is 

working with all stakeholders acting in the area 

of the judiciary, the Project is expected to serve 

as a contact point / coordination center for 

support for the legal community leaving Ukraine. 

It is of crucial importance to help Ukrainian 

lawyers not only to survive this horrible time, 

but also to keep them professionally capable of 

returning to Ukraine and rebuilding the state. 

Therefore I have allowed myself to use the 

MEDEL network to share this message and ask 

you for support for the Ukrainian lawyers. I would 

appreciate it if your associations would consider if 

they see any options to help them. I am ready for 

meetings to talk about details, to share all relevant 

information, also about work being done by my 

Project, any time that works for you. 

Best regards 
Anna Adamska-Gallant  

Über unsere europäische Richtervereinigung 
 MEDEL hat die nrv ein Hilfsaufruf aus der Ukraine 
erreicht.

Die dortige Leiterin des größten EU-Projektes 
 dieser Art zur Stärkung der ukrainischen Justiz  
(www.pravojustice.eu), Frau Anna Adamska- 
Gallant, ist wegen des russischen Angriffs auf die 
Ukraine mit ihrem Team nach Polen verlegt worden 
und koordiniert von dort erste Hilfsmaßnahmen für 
die  ukrainischen Kollegen. Über MEDEL ruft sie 
jetzt die europäischen Verbände zur Unterstützung 
auf.

Auf unsere Nachfrage, welche konkreten Hilfe-
stellungen sie benötigt, hat sie folgenden Bedarf 
angegeben:

1.  Humanitäre Hilfe für Richter*innen, Staats anwält*  
innen, Anwält*innen, die das Land nicht ver-
lassen dürfen und weiterhin in der Ukraine 
 arbeiten:  Medizin, Schutzausrüstung wie Helme 
und Schutzwesten etc.

2.  Hilfe bei der Erstunterbringung von Angehörigen, 
die in Sicherheit gebracht werden sollen. Benö-
tigt werden vorübergehende Unterkünfte.

3.  Vermutlich werden im weiteren Verlauf auch 
Richter*innen, Staatsanwält*innen und Rechts-
anwält*innnen nach Deutschland kommen. 
Es  besteht der Wunsch, dass sie beschäftigt 
 werden, vorzugsweise in juristischen Berufen. 
Sie sollen wieder schnell in der Lage sein, die 
Justiz wieder aufzubauen.

Fachgruppe und Bundesvorstand der nrv haben 
ein ad-hoc Team von Freiwilligen zusammenrufen 
 können, das sich für einen begrenzten Zeitraum 
dieses Themas annimmt.

Konkret geht es darum,

–  den Kontakt mit dem anfragenden Projekt aus 
der Ukraine zu halten,

–  verbandsintern die nötigen Hilfs- und Spenden-
aufrufe zu organisieren,

–  die Angebote zu koordinieren und sicherzu-
stellen, dass die Hilfe ankommt,

–  ggf. Vernetzung mit anderen Verbänden wie DRB, 
RAV und DAV.

Dabei gilt: den Umfang der Arbeiten bestimmt das 
Team selbst – es geht nur, was leistbar ist !

Wer noch Kapazitäten zur Mitarbeit hat, meldet 
sich gerne bei marc.petit@neuerichter.de

Herzliche Grüße,  
Marc Petit

P.S.: Wir haben Ende 2021 einen ähnlichen Aufruf 
zur Unterstützung der afghanischen Kolleg*innen 
gestartet. Auf diesen Aufruf hat sich binnen weniger 
Tage ein sehr tatkräftiges Team aus Kolleg*innen 
gegründet, die seither bewundernswerte Arbeit 
leisten. Wir werden hierüber in Kürze berichten. 
Aus dieser Erfahrung heraus glauben wir, dass wir 
auch auf diese Anfrage aus der  Ukraine tatkräftig 
werden reagieren können – mit Eurer Hilfe!
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