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NEULICH IN ENNERWE

… auf der A 2 mal wieder Stillstand bis Kreuz Hamm. Auf der 
A 43 sieben km Stau vor Kreuz Herne, ich mittendrin. Auf dem 
rechten Stehstreifen ein Lkw hinter dem anderen, viele Sattel-
schlepper mit Containern hintendrauf. Ich spähe durch eine 
Lücke. Still ruht das Wasser im Rhein-Herne-Kanal. Kein Schiff 
nirgendwo. 

Was habe ich unlängst gelesen? Ein großes, kanalgängiges 
Binnenschiff schleppt so viel Fracht wie 150 Lkws. Auf ein 
solches Schiff würden in drei Lagen übereinandergestapelt 
144 Standardcontainer passen. NRW ist kreuz und quer von 
Kanälen durchzogen, warum sind sie so leer? Weil sie marode 
sind. Über Jahrzehnte wurde fast nichts für sie getan. Und vor 
allem: Weil fast alle Brücken so niedrig sind, dass sich immer 
wieder Schiffe die Steuerhäuser abfahren. Mehr als eine Lage 
Container geht nicht und das rechnet sich nicht. Komisch, in 
Holland und Belgien können alle Kanäle zumindest mit Contai-
nern in zwei Lagen, die wichtigsten sogar vierlagig befahren 
werden. In Holland werden 44 % der Binnentransporte per 
Schiff abgewickelt. Bei uns sind es knapp 7 %. 

Kanäle sind Bundeswasserstraßen. Da wird doch wohl jetzt 
ein Ruck durch Deutschlands Kanäle gehen? Im Koalitionsver-
trag findet man viele Seiten zur Bahn. Zum Binnenschiffsver-
kehr nur einige wenige Zeilen, ähnlich wie im Koalitionsvertrag 
2018. Dort war von einem „Masterplan Binnenschifffahrt für 
Infrastruktur und Logistik“ die Rede, im neuen Vertrag nicht 
mehr. Stattdessen taucht erstmals der Begriff „klimafreund-
liche Binnenschifffahrt“ auf und dass Sanierung und Ausbau 
von Schleusen beschleunigt werden sollen (S. 53). Mehr nicht. 
In Berlin werden offenbar kleine Krötchen gebacken.

HINWEIS

Das Titelbild entspricht nicht 
Anlage 2 zu § 16 Abs. 1 der 
Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung für die Ministerien 
des Landes Nordrhein-
Westfalen (GGO). Danach 
ist „Kenntnisnahme“ durch 
einen Strich (keinen Haken) 
mit dem Farbstift zu ver-
merken. Die Gestalterin des 
Titelbildes beruft sich auf 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Grund-
gesetz (GG).
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EDITORIAL

DAUERSCHLEIFE PANDEMIE

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser!

Das neue Jahr fängt an, 
wie auch das vergangene 
Jahr begonnen hat. Pan-
demie, Pandemie. Fast 
fühlt man sich an den 
Film „Und täglich grüßt 
das Murmeltier“ erinnert. 
Sie sehen vor sich, wie 
der Wettermann in eine 
Zeitschleife gerät und nun 

täglich das Murmeltier befragt, wie das Wetter 
wird. Wieder sind die Staatsanwaltschaften und 
die Gerichte mit der Situation konfrontiert, den 
Gerichtsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig 
den Schutz der Mitarbeiter sicherzustellen. Wieder 
keine leichte Aufgabe, auch wenn inzwischen Impf-
stoffe zur Verfügung stehen und es kein Windhund-
rennen um einen Impftermin mehr geben muss. Die 
Situation bleibt schwierig und es ist nach wie vor 
ein Balanceakt zwischen der Rechtsgewährung für 
die Bürger und dem Rat der Mediziner, den Kontakt 
zu anderen möglichst zu beschränken. Siehe dazu 
auch den Beschluss des OVG Münster (Az: 13 B 
17/22). Das hat in einem Eilverfahren entschieden, 
dass das Landgericht Essen einem Besucher den 
Zutritt ohne Maske nur dann gewähren muss, wenn 
der ein qualifiziertes ärztliches Attest vorlegen 
kann. Darin müssen die medizinischen Gründe 
für die Befreiung von der Maskenpflicht darge-
legt sein. Entsprechende Hinweise stehen auf 
der Homepage des Gerichts. Das OVG sah diese 
Anordnung von dem Hausrecht des Präsidenten 
eines Gerichts gedeckt. 

Der Einsatz der Justizbeschäftigten ist dem Land 
immerhin eine Coronaprämie wert. Wenn auch die 
Besoldungserhöhung eher dürftig ausfällt.

Aber genug davon, sprechen wir lieber über die 
Pläne der rista für das Jahr 2022. Da hat sich die 
Redaktion einiges vorgenommen. Wir versuchen 
auch in diesem Jahr, für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, interessante und informative Ausgaben zu 
erstellen. Es soll auch das ein oder andere Thema 
kontrovers diskutiert werden. 

Und das Jahr 2022 ist ein Wahljahr, und zwar in 
doppelter Hinsicht. Die Landtagswahl und die 
Wahlen zu den Richter- und Staatsanwaltsvertre-
tungen stehen an. Wir werden auch dieses Mal die 
Parteien auffordern, zu unseren Themen, sei es die 
Nachwuchsförderung, die Digitalisierung oder die 
Besoldung, Stellung zu beziehen. Und wir werden 
Ihnen natürlich die Kandidaten für die Personal-
vertretungen vorstellen. Weitere Schwerpunkte in 
diesem Jahr sollen die Ausbildung und das nicht 
ganz einfache Verhältnis von Justiz und Öffentlich-
keit sein. Wir werden einen genaueren Blick auf 
die Fachgerichtsbarkeiten werfen und uns mit den 
Finanzen beschäftigen. Zu vielen Themen gibt es 
unterschiedliche Blickwinkel, die wir gerne abbil-
den möchten. Deshalb sind uns externe Autoren 
willkommen. 

Und wir hoffen natürlich, dass das Verbandsleben 
wieder stärker auf persönlicher Ebene gepflegt 
werden kann. Erste zarte Pflänzchen Ende des 
vergangenen Jahres zertrampelte erst einmal eine 
Virus-Variante namens Omikron. Aber lassen Sie 
sich den Mut nicht nehmen, nutzen Sie jede Gele-
genheit, sich auszutauschen und auch das ein 
oder andere Thema an uns heranzutragen. 

Apropos Thema: Das erste Heft in diesem Jahr wird 
sich mit der Justizverwaltung beschäftigen. Ach du 
je, so ein trockenes Thema. Lesen Sie selbst, so 
trocken ist es gar nicht. Es geht um Beurteilungen, 
und sogar eine kleine Farbenlehre haben wir für 
Sie. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie 
uns als Leser und Leserin gewogen. 

Die Redaktion wünscht Ihnen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2022. 

Ihre 

Sylvia Münstermann 

Sylvia Münstermann
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ANZEIGE

Gutachten für die Justiz 

Betriebswirtschaftliche Sachverständigengutachten im   
Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und Strafverfahren 

Insolvenzgutachten 

Bewertungen 

Schadensermittlung 

Wirtschaftlichkeitsanalysen 

Individuelle Fragestellungen transparent und kompakt      
aufgearbeitet 

Profil Guido Althaus Düsseldorf

Frankfurt am Main 

München 

www.accuracy.com – guido.althaus@accuracy.com 
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TITELTHEMA

Ist denen nichts Interessanteres eingefallen als 
ein Heft über Justizverwaltung? 

Ich bin Richter, ich bin Staatsanwältin, was geht 
mich die Verwalterei an?, sagen manche mit etwas 
abfälligem Unterton. Soll ich jetzt etwa auch noch 
Verständnis für die Sorgen und Nöte der Verwal-
tung entwickeln? 

Sollen Sie nicht. Aber sich dafür interessieren, wie 
„Justiz“ bei uns in NRW eigentlich funktioniert, ist 
sicher nicht verkehrt. Und da bildet die Verwaltung 
gewissermaßen das Rückgrat.

Anklagen fertigen, Sitzungen vorbereiten, Urteile 
fällen können wir nur deswegen, weil ein ziemlich 
großer und die tägliche Arbeit in vielfältiger Weise 
beeinflussender Apparat dafür die Voraussetzun-
gen schafft. Unser ganzes Berufsumfeld hängt ab 
von einer funktionierenden Justizverwaltung. Sie 
näher kennenzulernen, sollte niemand von sich 
weisen. 

Es gibt viele Gründe für einen Blick auf die 
andere Seite des Mondes.

–  Täglich sind Sie damit konfrontiert, was die IT-
Leute, der Präsident, die Direktorin Ihnen da wie-
der „eingebrockt“ haben. Wer ist eigentlich wofür 
zuständig? Wen kann man wonach fragen?

–  Wenn Sie Ihrem Ärger nur in Ihrem Kämmerlein 
Luft machen, ändern Sie nichts. Es lohnt sich 
aber, Kritik und Anregungen nach außen, „nach 
oben“ zu tragen, denn nur so kann der Quell Ihres 
Ärgernisses (vielleicht) ausgetrocknet werden.

–  Falls Sie erst frisch ernannt sind und aus Sorge 
um Ihre Karriere lieber schweigen: Vielleicht 
unterschätzen Sie, dass kritisches Engagement 
durchaus Früchte tragen kann, auch für Sie per-
sönlich. 

–  Wenn Sie in der Justiz Karriere machen wollen, ist 
es z. B. mit noch so fein gedrechselten Urteilen 
oder Anklagen selten getan. Die Personaldezer-
nenten müssen schon auf Sie aufmerksam wer-
den. Engagement zahlt sich aus. 

 
Ein Seitenwechsel als Referent oder Dezernent in 
der Gerichtsverwaltung z. B. beim Landesarbeits-
gericht, bei einer Generalstaatsanwaltschaft, einem 
OLG oder im JM katapultiert Sie nicht nur auf Zeit 
in einen ganz anderen „Beruf“ hinein. Er schafft 

zugleich die Voraussetzungen für einen möglichen 
Einsatz z. B. als Direktor, leitende Oberstaatsan-
wältin oder Präsident eines Gerichts. Wenn Sie die 
Vitae unserer Gerichts- und Behördenleiter verfol-
gen (die Justizportale geben Auskunft), werden Sie 
feststellen, dass Spitzenpositionen einschlägige 
Erfahrungen in der Justizverwaltung bedingen. 
Logisch: Wer ein Pferd reiten will, muss reiten ler-
nen, und wer eine Behörde oder ein Gericht (der 
Sache nach sind auch Gerichte wie Behörden 
organisiert) leiten will, muss wissen, wie das geht. 

Früher gab es dem Vernehmen nach Chefs, die 
sich vornehmlich als (herausgehobene) Richter ver-
standen und mit der Verwaltung ihrer Bezirke mög-
lichst wenig behelligt werden wollten. Dazu kann 
beigetragen haben, dass zum Beispiel der Titel 
eines Präsidenten des Amtsgerichts den Tätigkeits-
bereich korrekt erfasst. Die Titel einer Präsidentin 
des Oberlandesgerichts oder eines Präsidenten 
des Landgerichts gehen dagegen an der Sache 
vorbei. Eigentlich müsste der Titel „Präsidentin des 
Oberlandesgerichtsbezirks“ bzw. „Präsident des 
Landgerichtsbezirks“ lauten. Nomen est omen. Mag 
sein, dass bisweilen das Hemd näher war als der 
Mantel. Immer wieder gab es beispielsweise Unmut 
über den „Spread“ der Belastungszahlen zwischen 
den OLGs und den nachgeordneten Gerichten. 
Aber das war ja im letzten Jahrhundert ... 

Rista kann und will Ihnen mit diesem Heft keinen 
„Grundkurs Justizverwaltung“ bieten. Viele Infor-
mationen können Sie im Internet finden, alle Zweige 
und Einheiten unserer Justiz sind mit Homepages 
und Organigrammen präsent. 

Wir wollen lediglich einige Aspekte – durchaus auch 
kritisch – beleuchten und Ihr Interesse wecken.

DIE ANDERE SEITE DES MONDES 
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TITELTHEMA

… ist unser Zentralgestirn. Von dort stammt das 
Manna, das uns nährt. Wen seine Strahlen wärmen, 
der steigt auf. Mancher verdorrt allerdings auch. 

Das JM ist nicht gerade ein Schwergewicht unter 
den zehn Ministerien in NRW. Was Jüngere viel-
leicht nicht wissen: 1998 verschluckte sogar das 
ungleich massereichere Innenministerium unseren 
Stern. Erst nachdem der Verfassungsgerichtshof 
festgestellt hatte, dass dies gegen die Verfassung 
verstößt, wurde 1999 immerhin diese Selbststän-
digkeit wiederhergestellt. Die Chance für einen 
echten Neuanfang wurde allerdings verpasst. Wie 
in allen Bundesländern unterliegt die Justiz in NRW 
nach wie vor der Organisationsgewalt des Jus-
tizministeriums, eines Organs der Exekutive. Die 
„Dritte Gewalt“ hat kein eigenes oberstes Organ 
(einen gewählten Justizrat), sie wird gewisser-
maßen durch Legislative und Exekutive „fremd-
gesteuert“. Was Montesquieu, der Vordenker der 
Gewaltenteilung, wohl davon hielte? Dass dies in 
Deutschland immer schon so war, ist kein über-
zeugendes Argument. Die Widerstände gegen eine 
EU-konforme Selbstverwaltung der Justiz sind aber 
bislang unüberwindlich.

Wie das Ministerium aufgebaut ist, ist kein Myste-
rium. Das Organigramm zeigt auch noch die feinste 
Verästelung ministeriellen Wirkens und die umfang-
reiche Homepage klärt Wissbegierige auf. Deshalb 
hier nur einige Anmerkungen:

An der Spitze der Hierarchie steht der Minister. 
Seit 1946 übten 15 Männer und lediglich 2 Frauen 

dieses Amt aus. Dem Minister steht ein Staatsse-
kretär zur Seite; auf dieser bedeutsamen Position 
gab es bisher 13 Männer und eine Frau. 

In der Justiz stellen inzwischen Frauen die Mehr-
heit. Ob sich das auf die JM-Spitze auswirkt, hängt 
allerdings nicht vom Geschlechterverhältnis bei der 
Dritten Gewalt ab, siehe oben. 

Minister und Staatssekretäre als „politische“ Amts-
inhaber kommen und gehen, die Abteilungen blei-
ben bestehen. Allerdings gebiert das JM im Wandel 
der Zeiten neue Abteilungen wie die Abteilung IT. 
Wer weiß, vielleicht wird demnächst eine Abteilung 
„Klimaneutralität der Justiz“ geschaffen, wenn die 
Nordsee den Rhein bis Kleve zurückstauen sollte ... 

Die Abteilungsleiter, derzeit allesamt Ministerial-
dirigenten, sorgen gewissermaßen für den Basso 
continuo des Justizorchesters, dessen Chefdirigent 
immer mal wieder die politische Farbe wechselt. 
Sie sagen (öffentlich) nicht viel, haben aber viel zu 
sagen. 

Im JM gibt es derzeit sieben Abteilungen von ganz 
unterschiedlichem Zuschnitt. Allen voran steht die 
Abteilung Z. Z steht für Zentralabteilung, im Orga-
nigramm allumfassend als Abteilung für „Personal 
und Recht“ umschrieben. Diese Abteilung ist für 
jeden von uns relevant, denn hier geht es um Per-
sonalentwicklung- und -planung, Arbeitszeitgestal-
tung, Beförderungen, Dienstaufsicht, um nur einige 
der Aufgaben zu nennen. 

Abteilung I ist für das Funktionieren der großen 
und kleinen „Planeten“ um das „Jott-Emm“ herum 
ebenfalls relevant. Hier werden der nach eigenen 
Angaben etwa 5 Mrd. Euro betragende Justiz-
haushalt verwaltet, die Organisation von Gerichten 
und Staatsanwaltschaften gesteuert sowie unsere 
Liegenschaftsangelegenheiten betreut. Die Justiz 
wohnt „zur Miete“ beim landeseigenen Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb (BLB), falls Sie das noch 
nicht wissen sollten. In dieser Abteilung erfolgt 
auch die Haushaltsplanung für das Haushaltsge-
setz, soweit es die Justiz betrifft, also die Vorberei-
tung und Begründung von Stellenanforderungen 
gegenüber dem Parlament. Nicht zu vergessen: 
Die Pebb§y-Daten werden hier erfasst, bewertet 
und ggf. neu justiert.

DAS JOTT-EMM … 
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Bei Abteilung II steht im Homepage-Überblick zwar 
in Klammern nur „Zivilrecht“. Wer weiterliest, erfährt 
dann aber, dass das öffentliches Recht und „Inter-
nationales“ hier ebenfalls angesiedelt sind. Hier 
werden im Grunde fast alle materiell-rechtlichen 
Gesetzgebungsvorhaben betreut – einschließlich 
des Betreuungsrechts. 

Diese und ebenso Abteilung III (Strafrecht; inklu-
sive der Hoheit über die StA) beschäftigen nach-
geordnete Gerichte und Behörden kontinuierlich 
mit Berichtsaufträgen, da sie (neben anderen Auf-
gaben) für NRW bei der Gesetzgebung in NRW 
und im Bund mitwirken. 

Abteilung IV (Justizvollzug) ist für uns weniger 
relevant, dafür um so mehr die „neue“ Abteilung 
IT. Hier werden eAkte und elektronischer Rechts-
verkehr gesteuert. Viele Stoßseufzer und Flüche 
zielen auf diese Abteilung, aber auch Lob, wenn 
eine Anwendung endlich wirklich reibungslos funk-
tioniert. NRW ist hier Vorreiter, in den anderen Bun-
desländern werden die IT-Angelegenheiten nicht 
mit einer eigenen Abteilung geadelt. Abteilung V 
kümmert sich um Aus- und Fortbildung, Personal-
gewinnung und einiges mehr. Schließlich gehört 
auch das Landesjustizprüfungsamt zum Bereich 
des JM.

Der Blick auf die im JM gebündelten Aufgaben 
führt zu einem zwiespältigen Befund. 

Die Abteilungen Z und I bilden den eigentlichen 
„Kopf“ der Dritten Gewalt. Dieser krönt aber – um 
im Bild zu bleiben – nicht den Justizkörper. Es ist 
die von der legislativen Mehrheit bestellte Exeku-
tive, die via Justizministerium festlegt, wie die Justiz 
zu funktionieren hat. Das betrifft natürlich nicht die 
Rechtsprechung im eigentlichen Sinn. Dass das 
Justizorchester seine Konzerte unabhängig auf-
führt, ist durch die Verfassung garantiert. Welche 
Musiker spielen, bestimmt allerdings das JM. 

Auf der hierarchisch zweithöchsten Bürokratie-
ebene der Abteilungen Z und I werden die gro-
ßen, aber auch das kleinste Amtsgericht betref-
fende Entscheidungen vorbereitet und dem Minis-
ter/Staatssekretär zur Unterschrift vorgelegt. Alle 
Gerichte und Staatsanwaltschaften, auch die Chef-
präsidenten und Generalstaatsanwälte, unterlie-
gen der obersten Dienst- und Fachaufsicht, sind 
berichtspflichtig.

Die Abteilungen II und III sind dagegen der Sache 
nach überwiegend für die Legislative tätig.

Bei sieben Abteilungen und etwa 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern bleiben gewisse Unstim-
migkeiten im Haus nicht aus. Bei Abt. Z liest man  
z. B., dass das JM für rund 43.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zuständig sei, Abteilung V schreibt 
dagegen, es seien rund 40.000 – wer zählt hier 
richtig? 

Die ministerielle Kärrnerarbeit wird in den Refera-
ten geleistet. Jede Abteilung hat mehrere davon. 
Das Europarecht wird z. B. relativ niederschwellig 
in Referat II 4 in einem Atemzug mit „Handels-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europa- und 
Völkerrecht“ genannt. Ganze fünf Mitarbeiter hat 
dieses Referat. In anderen Bundesländern wird das 
Europarecht deutlich stärker gewichtet.

In „Z 4“, „IV 2“ oder „IT 3“ arbeiten Ministerialbe-
amte, aber auch sehr viele abgeordnete Kollegin-
nen und Kollegen. Staatssekretär Dirk Wedel war z. 
B. von 2007 bis 2012 als Referent im JM tätig, der 
neue „General“ der GStA Düsseldorf, Horst Bien, 
von 2000 bis 2006 Referatsleiter in der Abteilung 
III. Für Richterinnen und Staatsanwälte bietet sich 
im JM die Möglichkeit der Ersatzerprobung. 

Es wechseln aber auch „Erprobte“ auf Zeit ins 
Ministerium, um auf diesem glatten Eis den drei-
fachen Rittberger zu perfektionieren. Das kann den 
Weg zu Präsidentenposten ebnen. Sogar gestan-
dene Senatsvorsitzende und LG-Präsidenten zei-
gen im JM gelegentlich, was sie draufhaben, um 
ihr „hervorragend“ für einen der raren Chefposten 
weiter auszuschärfen. Bei derart hochkarätigen 
Personalien kann der Aspirant natürlich den Stein 
nicht von sich aus ins Wasser werfen. Ein zeitweili-
ger Wechsel ins JM will sorgsam mit den richtigen 
Leuten vorbesprochen werden. Ohne Beziehungen 
geht nichts, mit Beziehungen aber nicht alles. 

In den Referaten werden die Entwürfe und Vor-
lagen erarbeitet, es wird mit anderen ebenfalls 
betroffenen Abteilungen „abgestimmt“, gefeilt und 
gedrechselt, bis den unteren Verwaltungsebenen 
der Justiz in Form von Erlassen oder Allgemein-
verfügungen aufgegeben wird, was sie zu tun oder 
zu lassen haben. Die Leiter aller Untereinheiten, 
auch die „Generäle“ und Chefpräsidenten, sind 
weisungsabhängig. 

Rista kann Ihnen natürlich nur einen groben Über-
blick bieten, aber so funktioniert Justiz bei uns 
in NRW – wie überall in Deutschland. Dass es 
durchaus auch anders geht, zeigt der Blick zu den 
Nachbarn. Dort verwaltet sich die Dritte Gewalt 
im Wesentlichen selbst und der Rechtsstaat gerät 
deswegen keineswegs aus den Fugen. 
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Viele Jahre überlegte Goethe, studierte und ver-
suchte, das Wesen der Farbe zu ergründen. Seine 
Ergebnisse, die er in dem Werk „Zur Farbenlehre“ 
darstellte, schätzte er höher ein als die seines 
gesamten literarischen Schaffens. Nach seiner The-
orie entstehen die Farben aus einer Wechselwir-
kung von weißem Licht und Finsternis. Aber er irrte. 
Bereits 100 Jahre zuvor hatte Newton einen Licht-
strahl durch ein Prisma geleitet und dabei die im 
weißen Licht enthaltenen farbigen Lichter getrennt 
sichtbar gemacht, die reinen Spektralfarben, die 
sich nicht weiter zerlegen lassen. 

Und welche Farbenlehre gibt es in der Verwal-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen? Dies ist in 
der Anlage 2 zu § 16 Abs. 1 der gemeinsamen 
Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GGO) festgehalten. Aus der 
ganzen Spannbreite des Spektrums zwischen Infra-
rot und Ultraviolett werden nur die sichtbaren Far-
ben Rot, Grün, Braun und Blau ausgewählt. 

Rot ist der Hausspitze, also dem Ministerpräsi-
denten bzw. den Ministerinnen, vorbehalten. Grün 
wird’s bei den Staatssekretären und der Chefin der 
Staatskanzlei. Abteilungsleiter in den Ministerien 
greifen zum Braunstift und Gruppenleiterinnen zum 
Blaustift. 

Auch der Vertretungsfall wird nicht dem Zufall über-
lassen: „Die Vertreter verwenden die Farbstifte des 
Vertretenen”. Ob damit gemeint ist, dass die Ver-
treter genau den einen Farbstift verwenden müssen 
oder nur die Farbe, konnte rista nicht ermitteln. 
Der Stift ist jedenfalls kein Naturprodukt, bei dem 
Farbabweichungen kein Qualitätsmangel sind und 
daher keinen Grund zur Reklamation darstellen.

Conclusio: Wenn dich das Grau erwischt, mach 
ein bisschen blau und geh ins Grüne.

VON DEN FARBENLEHREN 

Jeder Staat braucht eine Menge Diener in verschie-
densten Funktionen und auf vielen Hierarchieebe-
nen. Staatsanwältinnen und Richter gehören zur 
Kategorie höherer Dienst. Rechtspfleger betätigen 
sich im gehobenen Dienst. Darunter, im mittleren 
Dienst, sind die wenigen noch in den Serviceeinhei-
ten tätigen Beamtinnen zu Hause, Seite an Seite mit 
den Angestellten. Noch um 1990 herum arbeiteten 
pro Richter etwa 10 Mitarbeiterinnen im Büro- und 
Kanzleidienst. Der technische Wandel hat hier tiefe 
Spuren hinterlassen, jede Menge Tätigkeiten „ver-
lagert“ und Personal freigesetzt. Relativ konstant ist 
die Zahl der Beamten im einfachen Dienst. Wacht-
meister kann man in ihrer eigentlichen Funktion – 
für Sicherheit und Ordnung zu sorgen – schlecht 

digitalisieren, lediglich der Aktentransport wird 
weniger werden. 

Dienstherr für alle in Justizverwaltungssachen Täti-
gen ist die jeweilige Leiterin des Gerichts bzw. der 
Staatsanwaltschaft. Gewissermaßen ihr „Alter Ego“ 
ist der Geschäftsleiter. Er ist von Haus aus Rechts-
pfleger, der sich durch entsprechenden Einsatz 
in Justizverwaltungssachen das nötige Wissen für 
diese Spitzenposition des gehobenen Dienstes 
angeeignet hat. Wie gut ein Gericht / eine Staats-
anwaltschaft funktioniert, hängt vielleicht stärker 
von der Umsicht und den Führungsqualitäten der 
Geschäftsleiterin ab als von den „Verwaltungsfähig-
keiten“ eines Direktors, Leitenden Oberstatsanwalts 

VOM DIENST 

MINIRÄTSEL FÜR  
VERWALTUNGSNOVIZEN 
Wie unterzeichnen Sie 
Verwaltungspost?
a) „Im Auftrag Müller“ 

b) „mit freundlichen Grüßen Müller“

c) „In Vertretung Müller"

TITELTHEMA
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oder einer Präsidentin. Der Geschäftsleiterin unter-
steht „die Geschäftsstelle“, womit alle Serviceein-
heiten gemeint sind (§ 2 Abs. 1 S. 1 GstO). Wenn 
„die Geschäftsstelle“ in Abteilungen gegliedert ist 
(auch bei kleineren Gerichten z. B. für das Grund-
buch regelmäßig der Fall), kann für jede Abteilung 
ein „Gruppenleiter“ bestellt werden. Das ist ein 
höher dotierter Posten in den Rängen der Rechts-
pfleger. 

Was erzeugen Richterinnen und Staatsanwälte 
jeden Tag neu? Produkte aller Art, die in Akten ihre 
materialisierte oder elektronische Gestalt finden. 
Wir kümmern uns nur am Rande um die Geburt und 
Pflege der Akten, dies ist wesentlich die Aufgabe 
der Serviceeinheiten.

Dienst nach Vorschrift
Damit es mit den Akten seinen justizförmigen Gang 
geht, gibt es die Aktenordnung für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften (Allgemeinverfügung des JM 
vom 27.04.1967). In dieser „Mutter aller Ordnun-
gen“ ist buchstäblich alles bedacht und geregelt, 
was an Schriftgut oder elektronisch in Gerichten 
und Staatsanwaltschaften anfallen kann und wie 
es zu verwalten ist. Von A (Angelegenheiten der 
Strafvollstreckungskammer) bis Z (Zivilsachen) sind 
sämtliche Tätigkeiten aller Mitarbeiter in der Justiz, 
die irgendeinen schriftlichen oder elektronischen 
Niederschlag finden, behandelt. Bildung von Akten-
zeichen, Aktenanlage, Aktenführung, Fristen, Nach-
weis des Verbleibs, es gibt keinen Aspekt, der hier 
nicht bedacht und genauestens vorgeschrieben 
wäre.

§ 3 Abs. 3 S. 2 AktO sieht z. B. vor, dass Akten 
nicht mehr als 250 Blätter umfassen sollen. Inte-
ressanterweise sieht § 3 Abs. 4 S. 3 AktO der 
Finanzgerichtsbarkeit vor, dass „bei mehr als 200 
Blatt ein neuer Band angelegt“ werden soll. Schau, 
schau, ausgerechnet die Finanzgerichtler dürfen 
mit Aktendeckeln aasen. Wohl ein Relikt aus der 
Zeit, als die Finanzgerichtsbarkeit noch beim (inso-
weit spendableren) FinMin angesiedelt war. Bei den 
ordentlichen Gerichten und der StA wird dagegen 
das Sparsamkeitsgebot eisern hochgehalten. § 3 
Abs. 4 S. 6 AktO schreibt vor, dass Akten mit weni-
ger als 50 Blättern nur als feste Akten angelegt 
werden sollen, „wenn besondere Umstände dies 
rechtfertigen“. Schon wieder zig Deckel gespart. 
Die „besonderen Umstände“ müssen nicht einmal in 
einem Aktenvermerk festgehalten werden. Dies ist 
erstaunlich, denn die Aktenordnung leistet ansons-
ten irgendwelchem Laisser-faire oder individualis-
tischen Anwandlungen keinerlei Vorschub. „Akten 
sind geordnet zu führen“, § 5 Abs. 1 S. 1 AktO, wer 
hätte das gedacht. 

Selbst was eine „feste Akte“ im Sinne der AktO 
ist, schreibt § 3 Abs. 2 Satz 3 vor: „Akten sind mit 
einem Aktenumschlag (Schnellhefter oder Hülle) zu 
versehen.“

Man reibt sich die Augen, aber es gibt keinen 
Zweifel: Auch heute noch sind „Preußische Zusatz-
bestimmungen zur Aktenordnung Ordentliche 
Gerichte/Staatsanwaltschaften“ zu beachten. Hier 
findet sich z. B. folgende Anweisung an die Service-
mitarbeiter: „Der Geschäftsverkehr der Geschäfts-
stelle mit den Gerichtsvollzieherinnen bzw. den 
Gerichtsvollziehern ist nach Möglichkeit mündlich 
abzuwickeln“ (Nr. 4 Ziffer 1 S. 1 zu § 5 AktO). Wer 
sprechen kann, ist schwer im Vorteil. 

Geht es um Verwaltungssachen, so ist es mit der 
Aktenordnung nicht getan. „Gemäß Vorbehalt in § 
1 Abs. 5 AktO vom 28.11.1934“ (das Dritte Reich 
war eine justizförmige Terrorherrschaft) bestimmt 
zusätzlich eine Generalaktenverfügung „die Ord-
nung des Schriftgutes in Justizverwaltungsangele-
genheiten“. Sie unterscheidet in § 2 zwischen Jus-
tizverwaltungssachen von besonderer Bedeutung 
(Generalsachen) und Einzelsachen. In § 4 wird der 
Aufbau des Generalaktenplans in 9 Hauptgebiete 
mit je 10 Gruppen, je 10 Untergruppen, je 10 Ein-
zelakten verfügt. Etwas nicht vorausschauend gere-
gelt zu haben, muss für die Verfasser ein Alptraum 
gewesen sein, alles ist preußisch-akribisch vorge-
schrieben. Umso tröstlicher, dass in all den seitdem 
vergangenen Jahrzehnten niemandem, auch nicht 
im JM, aufgefallen ist, dass sich in § 5 Abs. 2 Satz 
1 zwei Schreibfehler erhalten haben. 

Falls Sie suchen wollen: im Internet „Generalakten-
verfügung NRW“ aufrufen, den Link anklicken und 
zu § 5 scrollen. Kleine Hilfe: Es sind die Worte 9 
und 19 in dem 66 Worte bzw. Zahlen umfassenden 
Satz.

TITELTHEMA
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DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

Staatsanwälte und Richterinnen müssen sich nicht 
nur im Dienst, sondern auch in der Freizeit geset-
zestreu verhalten, ist ja klar. Bei Verstößen gegen 
Recht und Ordnung haben sie wie jedermann Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und die Kolleginnen und 
Kollegen am Hals.

Was Sie vielleicht nicht (mehr) wissen: In solchen 
Fällen wird zusätzlich auch Ihr Dienstherr aktiv. 
Sobald Sie den Amtseid geleistet haben, sind Sie 
der Dienstaufsicht Ihres Dienstherrn unterworfen 
und der achtet auch auf Disziplin außerhalb der 
Arbeitszeit. 

Körperliche Gewalt, Kaufhausdiebstahl, Reifen-
stechen im Nachbarstreit, alles in unseren Kreisen 
schon vorgekommen. Häufigster Fall ist natürlich 
die Trunkenheit im Straßenverkehr (auch per Fahr-
rad!). 

Werden Sie erwischt, gibt es ein Ermittlungsver-
fahren. Damit aber nicht genug: Der Dienstherr 
eröffnet zusätzlich ein Disziplinarverfahren gegen 
Sie. Auch in diesem Verfahren droht Ihnen Unge-
mach. Das Disziplinargesetz enthält eine abge-
stufte Sanktionsliste, vom Verweis (§ 6 LDG) über 
Gehaltskürzung bis zur Entfernung aus dem Beam-
tenverhältnis (§ 10 LDG).

Um bei dem Beispiel zu bleiben: Nach Eröffnung 
beider Verfahren gibt Ihnen der für Disziplinaran-
gelegenheiten zuständige Dezernent der Verwal-
tung Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 20 LDG). 
Was sich Richter da alles einfallen lassen. Vom 
plötzlich hochfiebrigen Kind, bei dem kein Taxi zur 
Fahrt in die Klinik abgewartet werden konnte, bis 
zur Schwiegermutter, die mitten im Telefonat ver-
stummte und – trotz einiger Gläser Rotwein intus 
– sofort aufgesucht werden musste ...

In der Regel setzt der Dezernent das Disziplinar-
verfahren bis zum Abschluss des Ermittlungsver-
fahrens aus (§ 23 LDG). Kommt es zur öffentlichen 
Klage, wird in jedem Falle ausgesetzt, bei Ver-
urteilung das Verfahren aber wieder aufgenommen. 
Kommen Sie dagegen mit einem Strafbefehl davon, 
sieht der Dienstherrr Sie üblicherweise angemes-
sen gestraft. Er stellt das Disziplinarverfahren ein 
(§ 33 LDG), nicht ohne Ihnen folgende Warnung mit 
auf den weiteren Lebensweg zu geben:

„Ich gehe davon aus, dass es sich bei Ihrer Ver-
fehlung um eine einmalige, wesensfremde Entglei-
sung gehandelt hat, die sich in dieser Form nicht 
wiederholen wird.“

Wollen’s hoffen. 

LASSEN SIE UNS DIE RISTA GEMEINSAM GESTALTEN!
Schreiben Sie an info@drb-nrw.de

TITELTHEMA
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Was wissen Sie vom Arbeitsalltag eines 
Geschäftsleiters? 

Dass er irgendwie für alles zuständig ist, was die 
Mitarbeiter – abgesehen von den Richtern und 
Staatsanwältinnen – betrifft. Uns gegenüber steht 
er aber auch in der Pflicht, denn er hat im Auftrag 
der Behörden- oder Gerichtsleitung den gesamten 
Dienstbetrieb zu regeln, § 2 Abs. 1 Geschäftsstel-
lenordnung. Er nimmt z. B. die personelle Beset-
zung der Serviceeinheiten vor und stellt damit die 
Weichen, ob und wie die Arbeit der Staatsanwälte 
und Richterinnen umgesetzt wird. Und wenn die 
Heizung viel zu kalt eingestellt ist, wenden wir 
uns ebenfalls an ihn ... Geschäftsleiter sein ist ein 
anspruchsvoller Job, jeder Tag bringt neue Her-
ausforderungen. Hier einige Beispiele, an die Sie 
vielleicht nicht gedacht haben. 

Frau M will dringend den GL des Amtsgerichts 
sprechen, unter vier Augen. Sie erklärt mit dünner 
Stimme, dass sie sofort von einer halben auf eine 
volle Stelle aufstocken müsse. Ihr Mann ..., Tren-
nung ... die Miete ... 

Als ob ein GL spontan Stellenanteile zur Verfügung 
hätte! Er tröstet und verspricht, sein Mögliches zu 
tun. Also Anruf beim Geschäftsleiter des Land-
gerichts. Er hat den Überblick über die Stellen-
zuweisungen im Bezirk, aber natürlich auch keine 
Stellen in der Hinterhand. Jede ganze, halbe, Drit-
telstelle muss im Justizhaushaltsplan vorgesehen 
und finanziell abgesichert sein, Jahr für Jahr neu. 
Der GL des Landgerichts stellt in Aussicht, ab 
nächstem Monat eine Achtelstelle zu übertragen, 
im Übrigen verweist er den GL auf das Nachbar-
amtsgericht. Dort sei möglicherweise eine Drittel-
stelle wegen einer Elternzeit vorübergehend frei ...

Die Mitarbeiter in den Serviceeinheiten der Strafab-
teilung können nicht miteinander. Genauer gesagt: 
Eine Mitarbeiterin übt sich erfolgreich im Mobbing 
mit der Folge höherer Krankenstände als in ande-
ren Serviceeinheiten. Immer wieder Gespräche, 
es hilft nichts, die Abteilung säuft ab. Das Prob-
lem kann nur durch ein Machtwort gelöst werden. 
Die Mitarbeiterin muss gegen ihren Willen aus der 
Strafabteilung heraus in eine andere Abteilung 
versetzt und von dort jemand nach „Straf“ umge-
setzt werden. Dazu wieder Gespräche, Gespräche, 
denn letztlich hängt fast alles vom guten Willen der 

Mitarbeiterinnen ab. Der GL kann höchst selten 
„Wohltaten“ verteilen. Die Mitarbeiter müssen aber 
wenigstens bei der Verteilung der Lasten stets das 
Gefühl haben, dass es mit rechten Dingen zugeht. 

Eine Rechtspflegerkollegin des GL ist mit ihrer 
Beurteilung unzufrieden. Sie meint, er müsse sie 
besser bewerten, ihr stehe endlich der ersehnte 
Aufstieg zur Amtsrätin zu. Der GL versucht ihr ohne 
Erfolg zu vermitteln, dass die Leistungen im Ver-
gleich mit anderen, dienstälteren Kollegen (deren 
Namen die Kollegin allzu gerne erfahren möchte) 
lediglich durchschnittlich sind. Die Kollegin wird 
wütend, will jetzt zur Direktorin gehen. Also braucht 
die Direktorin Informationen, Unterlagen. Nichts ist 
schlimmer, als wenn es gelingt, Direktorin und GL 
gegeneinander auszuspielen ...

Die Richterinnen und Richter beschweren sich, 
dass die Dienstzimmer schlecht bis gar nicht 
geputzt würden. Der GL hat damit nur insofern 
etwas zu tun, als der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW, der Vermieter aller Gerichtsgebäude, auch 
das sogenannte Facility-Management betreibt. Er 
hat in einer Ausschreibung für alle Gerichte des 
Landes der Firma L den Zuschlag erteilt, sie hatte 
das günstigste Angebot vorgelegt. Firma L verfügt 
über keine Putzkräfte, sie hat den Auftrag an Firma 
N weitergegeben. Auch dies ist nur ein Zwischen-
schritt. Letztlich wird als Sub-Sub-Unternehmer 
Firma Y tätig. Die Fluktuation ist hoch, der Arbeits-
druck noch höher. Die Damen müssen viele Qua-
dratmeter in knappen Minutenvorgaben reinigen. 
Nach mehreren Anrufen ist das Rätsel gelöst. Die 
seit 2 Wochen tätige Reinigungskraft hatte in ihrer 
Zeitnot die Zimmer „blickkontrolliert“, die Papier-
körbe geleert und ansonsten noch für hinreichend 
sauber gehalten ...

 

GESCHÄFTSLEITER: KUMMERKASTEN UND GENERAL 
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Das Justizministerium ist nicht nur für die Justiz 
im engeren Sinne zuständig, es leistet auch wich-
tige Dienste im Hinblick auf die Gesetzgebung 
in NRW, aber auch im Bund. Insbesondere die 
Abteilungen II und III im JM sind im Wesentli-
chen damit beschäftigt, Stellungnahmen, Vorlagen 
und Gesetzesentwürfe zu allen möglichen Fragen 
zu erstellen, bei denen gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf besteht oder vermutet wird. Daneben 
müssen durch den Minister immer wieder die Jus-
tiz betreffende parlamentarische Anfragen (der 
leidige Strafvollzug: schon wieder einer entwischt 
...) beantwortet werden, auch er braucht hieb- und 
stichfeste Unterlagen. 

Im JM ist natürlich Kompetenz in geballter Form 
versammelt. Manche Fragen lassen sich gleich-
wohl nur beantworten, wenn auf die Erfahrun-
gen der „Praxis“ zurückgegriffen wird. Zudem fällt 
bei diversen angeforderten Stellungnahmen selbst 
ausgefuchsten Sachbearbeitern oder Referentin-
nen im JM nicht gleich etwas Gescheites ein.

Deswegen gibt es das Berichtswesen. Par ordre 
du mufti, Erlass genannt, wird den nachgeordne-
ten Behörden aufgegeben, Fragen zu beantworten 
oder Stellung zu nehmen.

Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 
im Gegenteil. Auf diese Weise soll sichergestellt 
werden, dass möglichst Entscheidungen gefällt 
und Gesetze in die Welt gesetzt werden, die auch 
praxistauglich sind. 

Die Erlasse sehen nicht immer vor, die gesamte 
Behördenkette einzuschalten. Die Mittelbehörden 
(OLGe, Generalstaatsanwaltschaften) trifft es aber 
immer. Die dortigen Dezernenten sind sicherlich 
ebenfalls hoch qualifiziert, verzichten aber selten 
darauf, die Aufgabe an die nachgeordneten Behör-
den (Staatsanwaltschaften, Landgerichte) weiter-
zureichen, auch wenn sie dies könnten. 

Bei den Landgerichten besteht die (richterliche) 
Verwaltung aus relativ dienstjungen Richterinnen 
und Richtern (Ausnahme: „P 1“, für Personalange-
legenheiten zuständig), die in der Präsidentenkam-
mer als „Durchlauferhitzer“ für höhere Aufgaben 
getestet werden. Was nach oben berichten, wenn 
man selbst noch keine Ahnung von der abgefrag-
ten Materie hat? Also den Erlass erst mal per Verfü-
gung weiterreichen an die Amtsgerichte, vielleicht 
hat dort jemand eine Idee. Bei den kleinen Amts-
gerichten besteht die Verwaltung aus der Direkto-
rin und ihrem Stellvertreter, bei größeren Gerichten 
werden weitere Richterinnen für einzelne Verwal-
tungsaufgaben kooptiert. Das macht sich gut in der 
Befähigungsnachweisung. Die für das Berichtswe-
sen Zuständige sitzt nun da und soll nicht selten 
etwas Profundes zu Fragen berichten, die sie in 
ihrem Richterleben noch nie beschäftigt haben. 

Bei den Staatsanwaltschaften trifft es zunächst den 
Behördenleiter oder bei den größeren den Verwal-
tungsstaatsanwalt. Da man dort auch schon etwas 
vom Tagesgeschäft entfernt und/oder mit der Fülle 
von Berichtsaufträgen überfordert ist, werden sel-
bige dann auf alle oder die vom Sachgebiet her 
betroffenen Abteilungsleiter weitergeleitet, die sich 
dann etwas Gehaltvolles ausdenken dürfen. 

Man kann nicht jedes Mal „Fehlanzeige“ erstat-
ten, das ist nicht die feine Art. Also quält sich die 
Zuständige durch die Anlagen hindurch, versucht, 
daraus Honig zu saugen und zumindest einen klei-
nen Beitrag zum großen Werk zu leisten. 

Ärgerlich ist es allerdings dann, wenn die gesetzte 
Frist den Berichtsauftrag ad absurdum führt. Da soll 

DER BERICHTS-PATERNOSTER
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(„wegen der Kürze der mir gesetzten Frist“) binnen 
zwei Tagen Stellung genommen werden – und das 
bei einem daumendicken Anlagenkonvolut. 

Beispielhaft sollte in der Praxis berichtet wer-
den, 
–  ob im Zuge einer wirksameren Bekämpfung der 

Bagatell- und Massenkriminalität die durch den 
sogenannten „Eierdieberlass“ aufgestellte Wert-
grenze von 50,00 € für Einstellungen nach § 153 
StPO bei Ladendiebstählen oder anderen Delik-
ten abgesenkt werden sollte,

–  ob das Zeugnisverweigerungsrecht von Verlob-
ten oder Personen, mit denen der Beschuldigte 
ein Versprechen zur Begründung einer Lebens-
partnerschaft eingegangen ist (§ 52 Abs. 1 Nr. 1 
StPO), wegen der möglichen missbräuchlichen 
Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts 
abgeschafft werden sollte, 

–  ob die Sachverständigenvergütung nach dem 
JVEG für veterinärmedizinische Gutachten nach 
einer niedrigeren Honorargruppe vergütet wer-
den sollte als die Leistungen humanmedizinischer 

Gutachtenerstellungen, obwohl es sich in beiden 
Fällen um medizinische Begutachtungen, d. h. 
die Ausübung von Heilberufen, handelt.

Nun geht es im Paternoster wieder aufwärts. Das 
„vor Ort“ gesammelte Wissen fasst der Dezernent 
am Landgericht oder der Verwaltungsstaatsan-
walt in einem Bericht zusammen, das OLG pickt 
die Rosinen aus den LG-Berichten heraus und 
„überreicht“ seinen Bericht dem JM. Ob bei der 
Zusammenfassung das abgefragte Wissen der 
Basis noch Eingang in Letzteren gefunden hat, ist 
nicht immer gewährleistet. Es soll bei den Berich-
ten auch schon im Vordergrund gestanden haben, 
dass dem Ministerium der Eindruck vermittelt wird, 
dass Gerichts- und/oder Behördenleitungen ihren 
Laden im Griff haben, es also keine Probleme 
gibt. Einem guten Minister ist auch bewusst, dass 
er durch Berichte gefilterte Informationen erhält. 
Umso wichtiger sind die Gespräche, die Personal-
vertretungen und Richterbund an dem Paternoster 
vorbei mit dem Minister führen. 

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG IM MÄRZ/APRIL 2022

Zum 60. Geburtstag
06.03.  Töns Osterhage
14.03.  Jutta Pawellek
15.03.  Elvira Kley
15.03.  Peter Koefers
15.03.  Sigrid Schöne
17.03.  Susanne Klövekorn
26.03.  Stefan Matthias
29.03.  Martina Zarth
30.03.  Anne Fresenborg
05.04.  Gerhard Tischner
12.04.  Bettina Baumann
15.04.  Volker Zieger
22.04.  Antje Sippel
24.04.  Torsten Prautsch
30.04.  Klaus-Jürgen Solbach

Zum 65. Geburtstag 
09.03.  Ulrich Vossholz
21.03.  Thomas Junker
23.03.  Jörg Werner
12.04.  Gabriele Henninghaus
24.04.  Robert Lenz

Zum 70. Geburtstag
11.03.  Burkhard Gehle
12.03.  Ralph-Dirk Klom
05.04.  Johannes Schüler
17.04.  Peter Büllesfeld
21.04.  Dorothea Eble-Trutnau

Zum 75. Geburtstag
16.03.  Beatr. Engelmann-Beyerle
19.03.  Joachim Nölleke
24.03.  Helmut Möller
27.03.  Norbert Kassen
28.03.  Gregor Wessel
29.03.  Bernd Grabe
24.04.  Joachim Kroll

Zum 80. Geburtstag
28.03.  Ursula Reichling
09.04.  Jürgen Hausmann

Zum 85. Geburtstag
07.03.  Hellmut Richter
01.04.  Bruno Stephan
18.04.  Marie-Luise Kleinertz
23.04.  Joachim Scholtis

und ganz besonders
03.03.  Bodo Wabnitz (88 J.)
11.03.  Meinolf Liedhegener (91 J.)
12.03.  Hans-Manfred Hayner (86 J.)
27.03.  August-Wilhelm Heckt (88 J.)
02.04.  Karl-Ernst Escher (89 J.)
02.04.  Heino Welling (87 J.)
07.04.  Heinz Günther Kniprath (89 J.)
08.04.  Heinrich Rascher-Friesenhause (96 J.)
08.04.  Adolf Koenen (93 J.)
08.04.  Friedr.-W. Hermelbracht (86 J.)
13.04.  Jürgen Vogt (86 J.)
14.04.  Emil Kämper (88 J.)
16.04.  Helmut Wolters (88 J.)
18.04.  Elisabeth Menne (88 J.)
20.04.  Gisela Wohlgemuth (86 J.)
22.04.  Rolf Coeppicus (87 J.)
23.04.  Klaus Lammerding (87 J.)
27.04.  Annelie Wilimzig-Reiberg (93 J.)
27.04.  Friedrich Neumann (92 J.)
29.04.  Karlheinz Joswig (94 J.)
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AUS DEM VERBAND

Aus Sicht des Verbandes sind die Besoldungsge-
spräche mit dem Land mit gemischten Gefühlen 
aufgenommen worden. Die von der Landesregie-
rung angekündigte Übertragung des Tarifabschlus-
ses für den öffentlichen Dienst auf die Richter und 
Staatsanwälte hat der DRB-Landesvorsitzende, 
Christian Friehoff, grundsätzlich begrüßt. Danach 
wird die Besoldung zum 1. Dezember 2022 um 
2,8 % angehoben. Das gilt auch für Pensionäre. 
Zudem erhalten die Aktiven (Stichtag: 30.11.2021) 
eine einmalige Anerkennungszahlung für die Leis-
tungen während der Pandemie von 1.300 Euro 
netto. So weit die gute Nachricht. 

Christian Friehoff machte aber gegenüber den Ver-
tretern der Landesregierung deutlich, dass Rich-
ter und Staatsanwälte für 14 Monate nicht einmal 
einen Inflationsausgleich erhalten, nachdem der 
bisherige Tarifabschluss bereits am 1.10.2021 aus-
lief. Das sei im Ergebnis eine Besoldungskürzung. 
Friehoff: „Die 1:1-Übertragung als solche ist als 
Geste erfreulich, gerade weil Vorgängerregierun-
gen im Kürzen sehr kreativ waren. Dennoch sehen 
wir diese 14 Monate umfassende Nullrunde sehr 
kritisch. Hier ist eine Chance vertan worden, die 
Justiz für den Nachwuchs attraktiver zu machen.“ 
Christian Friehoff befürchtet dadurch eine weitere 
Verschlechterung in der Konkurrenz der Justiz 
um die Top-Absolventen eines Jahrgangs. Zumal 
bereits hoch qualifizierte Berufsanfänger in der 
freien Wirtschaft mehr verdienen könnten als ein 
Richter am Ende des Berufslebens. Dieses Prob-
lem, so Friehoff, dürfte sich durch die Verschiebung 
der Besoldungserhöhung um 14 Monate wahr-
scheinlich verschärfen. 

Christian Friehoff betonte, Bürger des Landes 
erwarteten zu Recht von der Justiz, dass Richter 
und Staatsanwälte juristisch auf so hohem Niveau 
arbeiten, dass sie Sachverhalte richtig würdigen 
könnten. Und er stellte klar: „Dieser Qualitätsan-
spruch setzt eine entsprechende Bezahlung vor-
aus.“ 

ANMERKUNGEN ZUR BESOLDUNGSRUNDE 2022

FÜR EIN PAAR DOLLAR 

DIE PAPS INFORMIEREN

Keine Corona-Sonderzahlung für Pensionäre
Wenn Sie den Artikel zu der Besoldungsrunde 
2021/2022 in diesem Heft gelesen haben, wer-
den Sie erfahren haben, dass die Pensionäre 
keine Corona-Sonderzahlung bei der Übertra-
gung des Tarifergebnisses 2021 auf Richter und 
Beamte erhalten. Das erscheint auf den ersten 
Blick gerecht, weil die Beschäftigten im aktiven 
Dienst in vielen Situationen ihre Gesundheit 
aufs Spiel gesetzt haben, als sie während der 
Coronazeit weiter ihren Dienst versahen. Schaut 
man aber genauer hin, soll diese Sonderzahlung 
nur verschleiern, dass Richter und Beamte 14 
Monate trotz hoher Inflation keine reguläre Besol-
dungserhöhung erhalten. Die nächste Erhöhung 
wird erst zum 01.12.2022 greifen. Gerecht wäre 

es, wenn die erste Tranche der Besoldungser-
höhung am 01.10.2021 für alle gewährt und die 
Corona-Sonderzahlung für die Aktiven oben-
drauf gezahlt worden wäre. Letzteren hat auch 
noch niemand gesagt, dass sie so die angeb-
lich großzügig gewährte Coronaprämie wegen 
der langen Nullrunde aus der eigenen Tasche 
bezahlen. Hier hat der Finanzminister also auf 
Kosten aller gespart, indem er einfach die über-
fällige Gehaltserhöhung in „Corona-Sonderzah-
lung“ umetikettiert hat. Eine gewisse Bewun-
derung für diese Unverfrorenheit muss man 
zugestehen. Wir brauchen dringend analog zur 
RiFlEtikettV die Gehaltserhöhungsumetikettie-
rungsverordnung mit Bußgeldkatalog.
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RÜCKBLICK 

rückBLICK
50 Jahre Entscheidung des BVerfG zu Grundrechten im Strafvollzug

Ein Strafgefangener äußerte sich in einem Brief 
abfällig über den Anstaltsleiter. Außerdem kri-
tisierte er die Verhältnisse in der Strafanstalt. 
Dieser Brief wurde 1967 aufgrund der seiner-
zeit geltenden Dienst- und Vollzugsordnung 
(DVollzO), einer bloßen Verwaltungsvorschrift, 
kontrolliert und angehalten. Das OLG Celle 
bestätigte die Maßnahme im Verfahren nach §§ 
23 ff. EGGVG. Auf die Verfassungsbeschwerde 
des Gefangenen entschied das BVerfG am 14. 
März 1972, dass auch die Grundrechte von 
Strafgefangenen nur durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes eingeschränkt werden 
dürfen. Der Zweite Senat bemängelte deswe-
gen bei der Prüfung des Grundrechts aus Art. 
10 Abs. 1 GG (Briefgeheimnis) das Fehlen 
einer gesetzlichen Ermächtigung für die Post-
kontrolle. Damit schlug die Geburtsstunde des 
Strafvollzugsgesetzes. Allerdings räumte das 
Verfassungsgericht im Jahr 1972 dem Gesetz-
geber noch eine Frist bis zum Ende der seiner-
zeit laufenden Legislaturperiode ein. Hierfür 
war die Überlegung entscheidend, dass die 
Mütter und Väter des Grundgesetzes im Jahr 
1949 das „überkommene Bild des Strafvollzu-
ges“ vor Augen gehabt hatten und nicht davon 
ausgegangen seien, der Gesetzgeber müsse 
sofort nach Inkrafttreten des Grundgesetzes ein 

Strafvollzugsgesetz erlassen. Vielmehr stelle die 
durch das Grundgesetz geschaffene Wertord-
nung den Gesetzgeber vor die Aufgabe, den 
Strafvollzug in angemessener Zeit gesetzlich 
zu regeln. Bei der Beurteilung der Dauer die-
ses Zeitfensters wirkte sich die damals gelehrte 
Rechtsfigur des „besonderen Gewaltverhältnis-
ses“ (Sonderstatus) aus, wonach die Grund-
rechte der Gefangenen durch das Strafvollzugs-
verhältnis ipso iure eingeschränkt seien, ohne 
dass ein förmliches Gesetz notwendig sei. Die-
ser Auffassung erteilte das Verfassungsgericht 
allerdings für den Bereich des Strafvollzuges 
eine klare Absage, weil sie mit der objektiven 
Wertordnung des Grundgesetzes mit umfassen-
dem Grundrechtsschutz nicht vereinbar war. 

Wurde die Einschränkung des Grundrechts des 
Briefgeheimnisses nach Art. 10 Abs. 1 GG vom 
BVerfG für eine Übergangszeit „noch hingenom-
men“, so sah der Senat einen Verstoß gegen das 
Grundrecht des Beschwerdeführers auf Mei-
nungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), weil der Brief 
auch wegen des als beleidigend angesehenen 
Inhalts angehalten worden war. Hiernach war 
die Verfassungsbeschwerde des Gefangenen 
teilweise erfolgreich. 

Tatsächlich trat das Gesetz über den Vollzug 
der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung, kurz 
Strafvollzugsgesetz (StVollzG), vom 16.03.1976 
erst am 01.01.1977 als Bundesgesetz in Kraft. 
Im Jahr 2006 ging die Gesetzgebungskompe-
tenz für den Strafvollzug im Rahmen der Föde-
ralismusreform vom Bund auf die Länder über, 
die in der Folgezeit eigene Strafvollzugsgesetze 
erließen. Das StVollzG des Bundes gilt nach Art. 
125 a GG als Bundesrecht weiter. 

Nach einer weiteren Entscheidung des BVerfG 
aus dem Jahr 2006 (BVerfGE 116, 69 ff.) wurde 
auch für den Jugendstrafvollzug eine gesetz-
liche Grundlage erforderlich. 

BVerfG, Beschl. v. 14.03.1972 - 2 BvR 41/71 - 
BVerfGE 33, 1 ff. 
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REZENSION

Der Verfasser verschafft uns einen repräsentati-
ven Überblick über 70 Jahre NS-Prozesse, nicht 
aus der Sicht eines Historikers oder Journalisten, 
sondern der eines Richters, der selbst Mitglied 
einer Schwurgerichtskammer war. Im Vordergrund 
stehen deswegen juristische Fragestellungen. Eine 
vollständige Darstellung der Strafverfolgung der 
monströsen Verbrechen im Nationalsozialismus 
kann von dem Buch nicht erwartet werden und 
ist bislang selbst bei deutlich umfangreicheren, 
mehrbändigen Publikationen von Historikern nicht 
gelungen. Vollständigkeit ist aber auch nicht der 
Anspruch der von Keldungs vorgelegten Bilanz, 
vielmehr – nach den eigenen Worten des Autors 
– „eine Analyse zahlreicher Verfahren aus juristi-
scher Sicht, die dem Leser zeigen soll, wie sich 
die Angeklagten in den Prozessen eingelassen 

haben und wie die Gerichte die Taten abgeurteilt 
haben“. So trägt er in einem nüchternen, flüssigen 
Chronistenstil viele Namen, Zahlen und Fakten 
in gut strukturierten, oft kurzen Kapiteln zusam-
men. Zunächst führt der „Weg nach Nürnberg“ zu 
dem berühmten Hauptkriegsverbrecherprozess vor 
dem Internationalen Gerichtshof und zu den zwölf 
Folgeprozessen vor den US-Militärgerichtshöfen. 
Ausführlich beschreibt der Autor im Weiteren eine 
Vielzahl von Prozessen, unter anderem gegen das 
Personal in den Konzentrations- und Vernichtungs-
lagern (Auschwitz, Majdanek, Treblinka u. v. m.) 
vor alliierten und deutschen Gerichten. Auch die 
Aburteilung von NS-Verbrechen durch die DDR 
und im Ausland, ebenso wie gescheiterte Verfahren 
und späte Prozesse, z. B. gegen Iwan Demjanjuk 
in München, werden dokumentiert. Ein allgemeiner 
Abschnitt über Rechtsanwendung und Beweiswür-
digung der Gerichte rundet die Darstellung ab. Das 
Buch ist hervorragend gegliedert und erschließt 
sich schnell anhand des übersichtlichen Inhaltsver-
zeichnisses sowie des umfangreichen Personen-
registers. Ein durch und durch gelungenes, sehr 
lesenswertes Werk.

Der Autor war bis zu seinem Ruhestand im Jahr 
2013 selbst Richter am Oberlandesgericht Düssel-
dorf, zuletzt Senatsvorsitzender. Er hat zahlreiche 
Fachbücher veröffentlicht, auch auf dem Gebiet 
des Baurechts und justizhistorische Schriften,  
z. B. „Große Strafprozesse vor Düsseldorfer Gerich-
ten“ (2016). Wegen seines vielfältigen öffentlichen 
Engagements, u. a. für den Leichtathletiksport, 
wurde er im November 2021 mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. 

Karl-Heinz Keldungs, 
NS-Prozesse 1945–2015. Eine Bilanz aus juris-
tischer Sicht, Düsseldorf, 2. Aufl. 2020, 511 S.
Edition Virgines, ISBN 978-3-948229-10-8 
€ 25,00

Harald Kloos, stvDAG, Amtsgericht Geldern 

BUCHBESPRECHUNG

KELDUNGS, NS-PROZESSE 1945–2015 
EINE BILANZ AUS JURISTISCHER SICHT 
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BERUF AKTUELL

Lautstark war der Aufruhr auf dem Flur des hie-
sigen Land- und Amtsgerichts am 27.12.2021, 
weil eine gewichtige Person des Zeitgeschehens 
mit einer Richterschelte in der Springerpresse 
zwitschern gegangen war. Es war der 69-jährige 
Präsident des Weltärztebundes Frank Ulrich Mont-
gomery, republikweit bekannt durch seine Tätigkeit 
als Erster Vorsitzender des Bundesvorstandes der 
Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Dieser große 
Mann des Zeitgeschehens hat Anstoß an einer 
Gerichtsentscheidung genommen.

Was war geschehen? Das OVG Lüneburg hatte 
entschieden, dass es Feinkorrekturen an der sei-
nerzeit geltenden CoronaSchVO des Landes Nie-
dersachsen geben müsse. Da es auch anderwei-
tige effektive Schutzmaßnahmen gebe, wie z. B. 
die Pflicht zum Maskentragen, und da außerdem 
die Ausnahmen von der Verordnung (beispiels-
weise in Gärtnereien etc.) nicht vollständig nach-
vollziehbar waren, hob das OVG mit Beschluss 
vom 16. Dezember die seinerzeitige CoronaSchVO 
auf, versehen mit dem Hinweis, dass der Verord-
nungsgeber durchaus in der Lage sei, eine neue 
Verordnung zu erlassen und den Bedenken in der 
Entscheidung zu begegnen.

Das gefiel dem Präsidenten nicht, und er machte 
seinem Unmut deutlich Luft. 

Insbesondere ging er davon aus, dass sich doch 
Wissenschaftler tiefgreifende Gedanken gemacht 
hätten, der Richterschaft sprach er dies ab. Wir 
sollten uns nicht ärgern. Das war der launige Aus-
druck eines Irrtums, der sich gewiss beseitigen 
lässt.

In der kritisierten Entscheidung hat sich das Gericht 
auf die Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts 
vom 08.12.2021 bezogen, sie genau studiert und 
auf die bestehende CoronaSchVO angewandt.

„Es bestehen ... keine nachvollziehbaren Anhalts-
punkte dafür, dass die Wirkung der bisher angeord-
neten Basisschutzmaßnahmen, insbesondere einer 
Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske 

mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder 
eines gleichwertigen Schutzniveaus, signifikant 
herabgesetzt oder gar aufgehoben sein könnte" 
(vgl. RKI, Risikobewertung zu COVID-19, veröf-
fentlicht unter ... Stand: 8.12.2021: „Übertragbar-
keit. SARS-CoV-2 ist grundsätzlich sehr leicht von 
Mensch zu Mensch übertragbar, dies gilt insbe-
sondere für die derzeit zirkulierende Deltavariante 
und möglicherweise noch mehr für die Omikronva-
riante. Die Übertragung durch Tröpfchen und Aero-
sole spielt eine besondere Rolle – v. a. in Innen-
räumen. Das Infektionsrisiko kann selbstwirksam 
durch das individuelle Verhalten (AHA+L-Regeln  
s. o.) reduziert werden).“

(OVG Lüneburg, Beschluss vom 16. Dezember 2021 – 
13 MN 477/21 –, Rn. 58, juris).

Es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen, 
und Sorge macht manchmal emotional, sogar 
ungehalten.

Wahrscheinlich wäre es möglich, den verehrten 
Präsidenten zu informieren und ihm zu erklären, 
dass gerichtliche Entscheidungen sich durchaus 
an wissenschaftlichen Empfehlungen ausrichten. 
Gewiss wäre es ihm auch möglich, zu erkennen, 
dass es für solch eine pauschalierende, das Anse-
hen in der Öffentlichkeit schädigende Bezeichnung 
der Richterschaft als „Richterlein“ keinen Anlass 
gibt, im Gegenteil.

Gewiss will der verehrte Präsident nicht, dass 
die Justiz, die bislang bei der Durchsetzung der 
Schutzmaßnahmen, aber auch bei der Abwägung 
der eingeschränkten Rechte mit erheblichem Per-
sonal- und Zeitaufwand arbeitet, von der Querden-
kerszene mit der Munition, die der Präsident des 
Weltärztebundes liefert, beschossen wird.

Es sind schwierige Zeiten, in denen dem einen 
oder anderen schon mal die Sicherung durch-
schmort, die in dem kleinen Kästchen „erst denken, 
dann sprechen“ verbaut ist. Wir versagen es uns 
ausdrücklich, von „Ärztchen“ oder „sogenannten 
Sachverständigen“ zu sprechen, wir bewahren die 
Contenance.

Schließlich war ja erst Weihnachten, und wem ist 
nicht das schöne Lied noch im Ohr „Ihr Richterlein 
schmunzelt, oh schmunzelt doch all“. Wir suchen 
uns aus, von wem wir uns beleidigen lassen.

IHR RICHTERLEIN SCHMUNZELT 
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Rista erhielt Kenntnis von einem Bußgeldverfahren, 
dessen Verlauf wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 
Fehler passieren immer und überall. Aber so dick 
kommt es hoffentlich selten. 

Erster Akt: Die Stadt A erlässt einen Bußgeld-
bescheid gegen den Betroffenen mit (korrekter)
Rechtsmittelbelehrung, dass binnen 2 Wochen 
dagegen Einspruch eingelegt werden könne. Der 
Einspruch des Betroffenen geht nach Ablauf der 
Frist bei der Stadt A ein.

Zweiter Akt: Die Verwaltungsbehörde von A verwirft 
den Einspruch als unzulässig, weil verspätet. Der 
Verwerfungsbescheid enthält eine falsche Rechts-
mittelbelehrung. Als Rechtsmittel gegen Bußgeld-
bescheid und Verwerfungsbescheid wird die Klage 
binnen eines Monats zum Verwaltungsgericht B 
angegeben. Man kann sich ja mal vertun bei all den 
Rechtsmittelchen.

Dritter Akt: Der Betroffene legt innerhalb der Frist 
„Widerspruch“ bei dem Verwaltungsgericht B ein. 

Das unzuständige Verwaltungsgericht B („wir sind 
es jedenfalls nicht, weg damit“) verweist den 
Rechtsstreit an das – unzuständige – Amtsgericht 
C. 

Vierter Akt: Das Amtsgericht C sieht sich offen-
bar als zuständig an („wenn die Sache vom VG 
kommt...“). Es weist den Betroffenen darauf hin, 
dass es den Widerspruch als Antrag auf gericht-
liche Entscheidung gemäß § 62 OWiG auslege, 
jedoch als unzulässig ansehe, da der Einspruch 
gegen den Bußgeldbescheid nicht fristgerecht ein-
gelegt wurde. Es verwirft den Einspruch gegen den 
Bußgeldbescheid mit kostenpflichtigem Beschluss. 

Fünfter Akt: Die Staatsanwaltschaft D legt hierge-
gen bei dem Landgericht E sofortige Beschwerde 
im Hinblick auf die Unzuständigkeit des Amtsge-
richts C ein. 

Sechster Akt: Das Landgericht E hebt den 
Beschluss des Amtsgerichts C mit harscher Rüge 
für die Stadt A auf („der Bescheid der Stadt A, mit 
dem diese sich zur Entscheidung über den Ein-
spruch aufgeschwungen hat, erfolgte ohne Rechts-
grundlage“). Dabei übersieht die Kammer, dass  es 
sehr wohl eine Rechtsgrundlage für den Bescheid 
im sogenannten Zwischenverfahren gab – § 69 
OWiG! 

Besser wissen, ohne es besser zu wissen, ist … 
aber lassen wir das. Immerhin schließt sich das 
Landgericht der (zutreffenden) Rechtsansicht der 
Staatsanwaltschaft D an und verweist das Verfah-
ren an das aufgrund einer Zuständigkeitskonzent-
ration tatsächlich zuständige Amtsgericht F. 

Siebenter Akt: Bei dem Amtsgericht F wird die 
Angelegenheit schließlich einem korrekten Ende 
zugeführt und der Antrag des Betroffenen auf 
gerichtliche Entscheidung gegen den Verwer-
fungsbescheid der Stadt A zurückgewiesen. Die 
durch die falsche Sachbearbeitung verursachten 
Kosten werden der Staatskasse auferlegt. 

Dass den Betroffenen hier gewisse Zweifel 
beschleichen, ob bei Verwaltung & Justiz alles mit 
recht(lich)en Dingen zugeht, wird man verstehen.

OWI-ODYSSEE

BERUF AKTUELL
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Ich beantrage meine Aufnahme in den Bund der Richter und Staatsanwälte in 
Nordrhein-Westfalen e. V. als Landesverband des Deutschen Richterbundes.

zur Bezirksgruppe

Name: Vorname: geb.:

Amtsbezeichnung:  Dienstort: 

Richter/Richterin auf Probe bitte Einstellungsdatum angeben: 

(Hinweis: Bei Beitritt im ersten Berufsjahr ist das erste Mitgliedsjahr beitragsfrei.)

Privatanschrift:

PLZ, Ort:  Straße: 

E-Mail-Adresse: 
(ggfs. auch für den Bezug des E-Papers der Deutschen Richterzeitung)

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e. V. erhebt für die Arbeit des Landesverbandes 
einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 140,– € zuzüglich der Kosten für die Verbandszeitschrift 
„Deutsche Richterzeitung“, deren Bezug von der Mitgliedschaft zum Vorzugspreis von derzeit 38,00 € nebst 
14,40 € Versandkosten grundsätzlich umfasst ist. Zusätzlich setzt die jeweilige Bezirksgruppe einen geringen 
Beitrag für die lokale Arbeit fest.

Mir ist bekannt, dass der Landesverband die in meinem Antrag angegebenen persönlichen Daten speichert und 
verarbeitet. Diese werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowohl an den Bundesverband als auch an 
meine Bezirksgruppe weitergeleitet. Nähere Einzelheiten zu den gespeicherten und weitergeleiteten Daten kann 
ich bei der Geschäftsstelle erfragen.

 

Ort, Datum:  Unterschrift: 
 
 Ich bestelle hiermit die Deutsche Richterzeitung ab. 

 

Ort, Datum:  Unterschrift: 

SEPA-Lastschriftmandat

Name:  Vorname: 

Ort:   Straße: 

Ich ermächtige den Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e. V. (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE64ZZZ00000532220, die Mandatsreferenznummer wird gesondert mitgeteilt), meinen Mitgliedsbeitrag von fol-
gendem Konto bis auf Widerruf abzubuchen:

IBAN (max. 22 Stellen):    BIC (8 oder 11 Stellen): 

Name des Kontoinhabers:  

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tuts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum:  Unterschrift: 

BUND DER RICHTER 

UND STAATSANWÄLTE IN 

NORDRHEIN-WESTFALEN

Martin-Luther-Str. 11

59065 Hamm

Telefon (02381) 29814

Telefax (02381) 22568

E-Mail: info@drb-nrw.de

Internet: www.drb-nrw.de

BUND DER RICHTER 

UND STAATSANWÄLTE IN 

NORDRHEIN-WESTFALEN e. V.

AUFNAHMEANTRAG



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

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

Akkreditierte 
Abstammungs
gutachten

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

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

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

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

Varianten der Abstammungs gutachten

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

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

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

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

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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