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Gesetzentwurf der Landesregierung: Gesetz zur Änderung des Lan-
desbeamtengesetzes und des Landesdisziplinargesetzes 

 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bedanke mich im Namen des Deutschen Richterbundes, Landes-

verband Brandenburg e.V., für die Beteiligung zum Entwurf des Ge-

setzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Landes-

disziplinargesetzes. 

 

Wir begrüßen die Bestrebungen der Landesregierung, konsequent  

gegen den Rechtsextremismus vorzugehen. Selbstverständlich ist 

auch uns daran gelegen, dass die Verfassungstreue von Richterin-

nen und Richtern, Staatsanwälten und Staatsanwälten, gewährleistet 

sein muss. Sie müssen ihr Amt getreu dem Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland und nach Recht und Gesetz ausüben, und 

sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und für 

diese eintreten. Wir verschließen uns daher nicht grundsätzlich einer 

Regelanfrage bei der Verfassungsschutzbehörde. 

 

Gegen die beabsichtigte Änderung des Landesdisziplinargesetzes 

bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken, da in diesen Fällen 

eine Regelabfrage geeignet und verhältnismäßig erscheint, einen 

Verdacht, an der Verfassungstreue einer Beamtin/eines Beamten zu 

zweifeln, zu untermauern, und konkreten Hinweisen für die Bege-

hung von Dienstpflichtverstößen nachzugehen und gegebenenfalls 

disziplinarrechtlich zu ahnden. 
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Etwas anderes gilt in Bezug auf die Regelabfrage im Zuge eines 

Einstellungsverfahrens. Hier erscheint es bereits fraglich, ob und 

inwieweit der durch eine Regelabfrage - ohne entsprechende An-

haltspunkte für eine mangelnde Eignung der/des Bewerbers/in — zu 

verzeichnende Eingriff in das Grundrecht der informationellen 

Selbstbestimmung gerechtfertigt wäre. Gleichwohl stellen wir uns 

nicht gegen die nach § 3 Abs. 1 a LBG-E geplante Abfrage an sich. 

Vielmehr begegnet dessen Ausgestaltung Bedenken. Gleiches gilt 

hinsichtlich des Nutzens für den von uns wird vertretenen Bereich.  

 

Nach dem Entwurf des § 3 Abs. 1 a LBG-E teilt die Verfassungs-

schutzbehörde der Einstellungsbehörde die relevanten Erkenntnisse 

zur Verfassungstreue über die betroffene Person mit. Auch wenn in 

Satz 1 der beabsichtigten Regelung auf Erkenntnisse im Sinne von § 

4 Abs. 1 Nr. 3 des Brandenburgischen Verfassungsschutzgesetzes 

abgestellt wird, bleibt es dennoch unklar, welche Erkenntnisse rele-

vant im Sinne der Regelung sind, die sodann an die Einstellungsbe-

hörde übermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wird angeregt, 

den Begriff „relevant" zu schärfen und gegebenenfalls mit Regelbei-

spielen zu versehen (z.B. festgestellte aktuelle oder frühere Mitglied-

schaft in einer Gruppierung, die in einen für Verfassungsschutzbe-

richt aufgenommen worden ist). 

 

Darüber hinaus bleibt gänzlich unklar, welche Kriterien die Einstel-

lungsbehörde ihrerseits im Rahmen der Prüfung der persönlichen 

oder fachlichen Eignung unter Berücksichtigung der übermittelten 

Erkenntnisse anzulegen hat. Hierzu verhält sich die beabsichtigte 

Regelung nicht. 

 

Des Weiteren erscheint es aus unserer Sicht erforderlich, die/den 

Bewerber/in mit etwaigen problematischen Erkenntnissen zu kon-

frontieren und ihm so rechtliches Gehör zu gewähren, um ihm erfor-

derlichenfalls die Möglichkeit zu gewähren, die Erkenntnisse zu wi-

derlegen. Dem/der Bewerber/in sollte mindestens ohne weitere Be-

gründung mitgeteilt werden, dass die Bewerbung deshalb erfolglos 

geblieben sei, weil „Erkenntnisse" vorgelegen hätten (Gedanke des § 

17 Abs. 5 S. 2, § 8 Abs. 5 S. 1 BbgSÜG). 

 

Wir sind weiter der Auffassung, dass für den von uns vertretenen 

Bereich der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte ein praktisches Erfordernis für eine Regelabfrage 

nicht besteht. Der Einstellung als Proberichter/in ist das Referendari- 
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at, das eine Ausbildung der angehenden Juristinnen und Juristen 

unter anderem bei Gerichten und Staatsanwaltschaften umfasst, 

vorausgegangen. Es ist davon auszugehen, dass Umstände, die auf 

eine Verfassungsuntreue hinwiesen, in dieser Zeit auffielen. Hinzu 

kommt nach der Einstellung als Richterin oder Richter, Staatsanwäl-

tin oder Staatsanwalt die Probezeit, die in der Regel drei bis vier Jah-

re umfasst, und in denen die Juristinnen und Juristen regelmäßig 

beurteilt werden. Der Justiz ist es in der Vergangenheit auch mit den 

bisherigen Instrumenten, wie beispielsweise der Einholung eines 

Führungszeugnisses und eines Bundeszentralregisterauszugs ge-

lungen, zu verhindern, dass mögliche Verfassungsfeinde und Extre-

misten in den Justizdienst gelangen. Soweit uns Erkenntnisse hierzu 

vorliegen, sind in den vergangenen Jahren bundesweit zudem ledig-

lich zwei Fälle bekannt geworden, in denen ein Richter bzw. Staats-

anwalt wegen Verstoßes gegen die Pflicht zur Verfassungstreue aus 

dem Dienst geschieden ist. Die praktische Relevanz ist im höheren 

Justizdienst aus unserer Sicht daher nicht gegeben. 

 

Schließlich ist zu bedenken, dass eine solche Regelabfrage das Be-

werbungsverfahren für die Einstellung als Richterin oder Richter, 

Staatsanwältin oder Staatsanwalt weiter verlängerte. Aufgrund der 

Notwendigkeit, auch die Einstellung von Proberichterinnen und Pro-

berichtern dem Richterwahlausschuss vorzustellen, ist die Zeit zwi-

schen Bewerbung und Beginn der richterlichen bzw. der staatsan-

waltschaftlichen Tätigkeit bereits jetzt vergleichsweise lang. Wir 

müssen immer wieder feststellen, dass andere Bundesländer hier 

schneller sind und für die Einstellung in Brandenburg vorgesehene 

Bewerberinnen und Bewerber während eines Bewerbungsverfahrens 

abspringen. Es besteht daher die Besorgnis, dass sich diese Prob-

lematik verschärfte, wenn sich das Bewerbungsverfahren ein weite-

res Mal aufgrund der Regelabfrage verlängerte. Dies gilt es zu ver-

hindern. 

 

Für weitere Rückfragen und Stellungnahmen stehen wir selbstver-

ständlich zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Claudia Cerreto 


