Inhalt
Editorial .......................................................................................................................................................................... 2
Impressum ..................................................................................................................................................................... 2

Wattestäbchen und Spritzen statt Hehlerware und Diebesgut – Die einzigartige Impfaktion der
Berliner Justiz ................................................................................................................................ 3
Arbeitsgemeinschaftsleitung im juristischen Vorbereitungsdienst Berlin .................................... 4
„Gesunde Geschäftsverteilung“- Gesundheits- und betriebliches Eingliederungsmanagement in
der Präsidiumsarbeit ..................................................................................................................... 6
Zweite Auflage: Der Rechtsstaatlichkeitsbericht der Europäischen Kommission......................... 8
Gremientreffen des DRB in Dessau ............................................................................................. 10
Dienstrecht ................................................................................................................................ 11
Beratungsstelle bei Diskriminierungsvorwürfen ............................................................................................... 11
Beihilfe-App bewährt sich .................................................................................................................................... 12

Besoldung .................................................................................................................................... 12
Nun sag’, wie hast du’s mit der Altersdiskriminierung? – Gretchenfrage beim RBesRepG ..................................... 12
Rückstellungen für Besoldungsnachzahlungen in Berlin nicht nötig ....................................................................... 17
Beschränkung im Reparaturgesetz - Verstoß gegen Art 20 Abs 3 GG ..................................................................... 17
Umsetzung des Reparaturgesetzes schwerfällig – Vorsicht vor Erledigungserklärungen! ...................................... 18
Nachzahlungsansprüche auch für die Jahre ab 2016 .............................................................................................. 18
Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar ............................................................................................................ 19

Vom Vorstand wahrgenommene Termine und Aufgaben .......................................................... 20
Mitteilungen ................................................................................................................................ 20
Stammtisch und Führungen .................................................................................................................................... 20

Rezensionen ................................................................................................................................ 21
Markenrecht ........................................................................................................................................................... 21
DS-GVO/BDSG: Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz .......................................................... 22
Gebührentabellen mit Erläuterungen ..................................................................................................................... 23

3 /21
1

DRB Berlin
Deutscher Richterbund – Bund der Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte –
Landesverband Berlin e.V.

Editorial
Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser!
Freuen Sie sich auf unsere Herbstausgabe des Votums und lesen Sie spannende Berichte aus der
und rund um die Berliner Justiz. Es erwartet Sie ein
Bericht über die erfolgreiche Arbeit des Berliner
Justizimpfzentrums, Erfahrungen aus der Arbeit unsere Kolleginnen und Kollegen in der Referendarausbildung – die sich stets über Unterstützung
freuen – und ein Artikel zur Präsidiumsarbeit in Bezug auf die gesundheitliche und betriebliche Wiedereingliederung. Ferner lesen Sie Neues aus dem
Berliner Dienst- und Besoldungsrecht.
Über die Berliner Justiz hinaus blickt der Artikel
zum Rechtsstaatsbericht der Kommission, der sich
sowohl mit EU-weiten Tendenzen als auch einzelnen Länderberichten beschäftigt. Das deutsche
Justizwesen schneidet dabei insgesamt weiter gut
ab.
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Wattestäbchen und Spritzen statt Hehlerware und Diebesgut – Die einzigartige Impfaktion der Berliner Justiz
Lisa Jani, Pressesprecherin der ordentlichen Justiz im Bereich des Strafrechts, berichtet im folgendem Gastbeitrag von der Impfaktion für die Berliner Justiz.
Dort, wo in normalen Zeiten Hehlerware und Diebesgut unter den Hammer kommt, in der Pfandkammer des Amtsgerichts Tiergarten, bestimmten
im ersten Halbjahr 2021 ganz andere Requisiten
das Geschehen: erst Wattestäbchen, dann Spritzen. Nachdem in der Pfandkammer zunächst über
Monate hinweg die Mitarbeitenden des Campus
Moabit auf das Coronavirus getestet worden waren,
wurden dort ab dem 17. Mai 2021 viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Berliner Justiz
– vom Gerichtsvollzieher aus Pankow über die Bewährungshelferin aus Schöneberg bis hin zur Vorsitzenden Richterin aus Mitte – gegen das Virus immunisiert. Ende Juli ist die Impfstelle der Berliner
Justiz dann in den Impfstützpunkt des Arbeitsmedizinischen Zentrums (AMZ) der Charité auf dem Gelände des ehemaligen Moabiter Krankenhauses
umgezogen. Dort fand am 29. Juli 2021 die letzte
Corona-Impfaktion für die Berliner Justiz statt – die
vorerst letzte.
Was zunächst so einfach klingen mag, entpuppt
sich bei näherer Betrachtung als gewaltiger Organisationsakt – von dem Kauf eines Kühlschranks für
den Impfstoff bis hin zur Schaffung eines EinbahnWegesystems in den engen Räumlichkeiten der
Pfandkammer, um Kontakte der Impflinge untereinander zu vermeiden. Im März 2021 hatte das Berliner Kammergericht die Federführung dieses beispiellosen Projektes für die Berliner Justiz übernommen. Als sie sich zur Vorbereitung das Impfzentrum auf dem Messegelände angeguckt und mit
dessen Leiter gesprochen habe, habe sie gedacht,
dass die Justiz das niemals würde auf die Beine
stellen können, erzählt Sabrina Peuler, Referentin
in der zuständigen Koordinierungs- und Stabsstelle
am Kammergericht. Wenige Wochen später stand
fest: die Justiz hat es doch geschafft. „Das haben
wir vor allem unseren unermüdlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stabsstelle zu verdanken,
die sich dieser außergewöhnlichen Aufgabe mit besonderer Hingabe und großem Einfallsreichtum gewidmet haben“, befindet Dr. Svenja SchröderLomb, die Vizepräsidentin des Kammergerichts.
Sogar der Leiter des Impfzentrums auf dem Messegelände sei beeindruckt gewesen, ergänzt Sabrina
Peuler. In drei Impfkampagnen wurden zwischen
Mai und Juli dieses Jahres insgesamt 1.482 Angehörige der Berliner Justiz erst- und zweitgeimpft.
Davon 132 mit dem Impfstoff von BioNTech, die
restlichen mit dem von Moderna. „Wir haben keine
einzige Spritze weggeworfen. Wenn jemand trotz
Anmeldung nicht gekommen ist – was ohnehin eher

selten war –, haben wir so lange herumtelefoniert,
bis wir einen weiteren Impfwilligen gefunden hatten“, erzählt Sabrina Peuler.

Foto: Fr. Peuler
Inzwischen seien sie alle Experten, kennten sich mit
Kreuzimpfungen und möglichen seltenen Nebenwirkungen aus, sagt Peuler. Eigentlich könnte sie
die Spritzen inzwischen selbst verabreichen,
scherzt sie. Am meisten beeindruckt aber zeigt sie
sich von dem Gemeinschaftsgeist des Mammutprojekts. Zum Team gehören neben den offiziellen Kooperationspartnern Charité und Senatsverwaltung
für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung auch zahlreiche Freiwillige aus den Berliner
Justizbehörden. Von der Staatsanwältin, die am
Empfang die Stifte desinfiziert, bis hin zum Wachtmeister vom Landgericht, der dafür sorgt, dass alle
zügig in den richtigen Wartebereichen Platz nehmen und kein Leerlauf entsteht. Andreas Schillert,
besagter Wachtmeister, hat schon mitgemacht, als
in der Pfandkammer anfangs noch getestet wurde.
Um auch am vorerst letzten „Pieks-Tag“, wie er es
nennt, dabei zu sein, hat er eigens seinen Urlaub
verschoben. Die Abwechslung empfinde er als Bereicherung, erzählt er. Eigentlich sei er ja eher ein
„Papiertiger“, hier komme er mit vielen Menschen
zusammen und mache etwas wirklich Sinnvolles,
das gefalle ihm.
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Unterstützung kommt auch von anderen „Papiertigern“. Neben den Mitarbeitern der Stabsstelle des
Kammergerichts haben selbst die Vizepräsidentin
des Kammergerichts, Dr. Svenja Schröder-Lomb,
und die Leiterin der zuständigen Stabsstelle, Christiane Michalczyk, mit angepackt; wenn nötig sind
sie sogar selbst in die Apotheke gefahren, um den

Impfstoff abzuholen und ihn in das Impfzentrum der
Berliner Justiz zu bringen (Unter der Hand gerühmt
wird die Vizepräsidentin allerdings vor allem für die
süßen Teilchen, mit der sie das Team regelmäßig
versorgt habe.). Dadurch sei eine „Atmosphäre von
Kooperation, Professionalität und Familiarität“ entstanden, die den zuständigen Amtsarzt Dr. Matthias
Koch vom AMZ der Charité regelrecht ins Schwärmen bringt. Gemeinsam hätten Kammergericht, Senatsverwaltung und Charité ein ganz eigenes Konzept entwickelt, das „in Zeiten der Mutlosigkeit
Hoffnung“ gebe. Das Vorurteil der gemeinhin als etwas schwierig geltenden Juristinnen und Juristen
habe sich für ihn bei der Impfaktion nicht bestätigt,
versichert Dr. Koch auf Nachfrage. Der Aufklärungsbedarf sei im Vergleich zu anderen Bereichen
recht gering gewesen. Zu Zwischenfällen sei es
nicht gekommen. Einige Richterinnen und Staatsanwälte seien gelegentlich etwas unruhig geworden, wenn sie im Anschluss an die Impfung für 15
Minuten im Wartebereich hätten Platz nehmen sollen, anstatt in den Sitzungssaal zurückzukehren, ergänzt Sabrina Peuler. Aber auch da sei schließlich
immer eine pragmatische Lösung gefunden worden.
Und auch in diesem Punkt sind sich alle Beteiligten
einig: Das alles sind Erfahrungen, von denen die
Berliner Justiz wird profitieren können, wenn Ende
Oktober/Anfang November die Grippeschutzimpfungen kommen. Und irgendwann dann auch die
nächste Auffrischimpfung gegen das Coronavirus.

Foto: Fr. Peuler

Lisa Jani

Arbeitsgemeinschaftsleitung im juristischen Vorbereitungsdienst Berlin
Die AGs sind ein zentraler Punkt in der Ausbildung des juristischen Nachwuchses. Welche spannenden
Aufgaben die Leitung einer solchen AG mit sich bringt, schildert im folgendem Antje Klamt. Sie ist in Berlin
für die Auswahl und Fortbildung der AG Leiterinnen und Leiter zuständig.
Berlin verfügt über eine beachtenswerte Ressource: Die Stadt mit ihrer Vielzahl von Landes- und
Bundesbehörden, Kanzleien und Clubs ist Anziehungspunkt für qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für den juristischen Vorbereitungsdienst.
Berlin hat als Ausbildungsstandort einen guten Ruf
und die Warteliste ist lang. Jährlich werden 576
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in
den juristischen Vorbereitungsdienst eingestellt
und 25 Monate lang praktisch und theoretisch ausgebildet. Die Stationsausbildung in den ersten beiden Stationen – der Straf- und der Zivilstation – wird
von den Kolleginnen und Kollegen an den zivilen
Berliner Amtsgerichten und dem Landgericht sowie
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bei der Staatsanwaltschaft Berlin wahrgenommen,
in der Verwaltungs- und Rechtsanwaltsstation von
Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern und
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Die praktische Ausbildung wird über die gesamte Ausbildungszeit von einer theoretischen Ausbildung begleitet. Jeweils zu Beginn der Stationen finden Einführungslehrgänge im Blockunterricht statt, damit
sich die Referendarinnen und Referendare mit den
Grundzügen der Materie vertraut machen können.
Anschließend nehmen sie begleitend zu den Stationen wöchentlich an Arbeitsgemeinschaften teil,
die von erfahrenen Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, sowie

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geleitet
werden. In den letzten drei Monaten vor den schriftlichen Prüfungen findet zur vertieften Vorbereitung
ein verpflichtender Klausurenkurs, das sogenannte
„Probeexamen“ statt. Zur Vorbereitung auf die
mündliche Prüfung wird eine Arbeitsgemeinschaft
zum Üben von Aktenvorträgen angeboten. Schließlich bereitet eine intensive Arbeitsgemeinschaft im
sogenannten Ergänzungsvorbereitungsdienst diejenigen auf ihren zweiten Versuch der zweiten juristischen Staatsprüfung vor, die beim ersten Versuch
nicht erfolgreich waren.

Foto: M. Frenzel
Hinter diesem Ausbildungsverlauf steht angesichts
der großen Zahl der Referendarinnen und Referendare – rund 1300 befinden sich stets in der Ausbildung – eine enorme Leistung der Berliner Justiz:
Die praktische Stationsausbildung ist zwar in der
Personalbedarfsberechnung berücksichtigt, je
nach Befähigung der Referendarin oder des Referendars, nimmt man die Ausbildungsverantwortung
ernst, gleichwohl zeitlich belastend. Zudem bedarf
es für die jährlich rund 350 Arbeitsgemeinschaften
einer großen Zahl von Kolleginnen und Kollegen an
den Gerichten, bei der Staatsanwaltschaft und in
der Rechtsanwaltschaft, die die Aufgabe als Leiterin
oder Leiter einer Arbeitsgemeinschaft übernehmen. Derzeit werden von der Referendarabteilung
des Kammergerichts Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter in allen Bereichen der staatlichen
und anwaltlichen Arbeitsgemeinschaften gesucht,
insbesondere im Verwaltungsrecht.
Die Bezahlung ist nicht üppig, aber angemessen:
Für eine Doppelstunde (zweimal 45 Minuten) beträgt sie für die staatlichen Arbeitsgemeinschaften
92 Euro, für die anwaltlichen Arbeitsgemeinschaften legt die Rechtsanwaltskammer denselben Betrag noch einmal drauf. Zudem wird jede korrigierte
Klausur in den Pflichtarbeitsgemeinschaften mit
15,50 EUR vergütet, im Ergänzungsvorbereitungsdienst und dem Pflichtklausurenkurs mit 16,50
EUR. Im Vordergrund steht aber: Die Arbeit mit jungen und leistungswilligen Menschen macht Freude
und ihre qualitativ gute Ausbildung ist für uns ein
wichtiger Auftrag. Denn die Referendarinnen und
Referendare sind unsere zukünftigen Kolleginnen

und Kollegen in den Gerichten, Staatsanwaltschaften, Behörden und Rechtsanwaltskanzleien, wir
werden mit ihnen in unterschiedlichen Kontexten
zusammenarbeiten! Ein nicht unwillkommener Effekt der AG-Leitungstätigkeit ist, dass man materiell-rechtlich und prozessrechtlich auf dem Laufenden bleibt und der Einengung des Blickwinkels im
Zuge der Spezialisierung vorbeugt. Und außerdem
bieten die Arbeitsgemeinschaften den konkurrierenden Berufsgruppen eine ideale Plattform, qualifizierten Nachwuchs zu akquirieren: Man lernt die
jungen Kolleginnen und Kollegen gut kennen und
kann sie zugleich als Role Model und Identifikationsfigur für den eigenen Beruf begeistern.
Welche Voraussetzungen muss man für eine Tätigkeit als Arbeitsgemeinschaftsleiterin bzw. -leiter
mitbringen? Mit der Leitung einer Arbeitsgemeinschaft können Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auch schon
nach dem ersten Berufsjahr betraut werden. Für die
Leitung einer rechtsanwaltlichen Arbeitsgemeinschaft wird eine dreijährige Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vorausgesetzt. Grundsätzlich ist für
die Leitung einer Arbeitsgemeinschaft erforderlich,
dass die zweite juristische Prüfung mindestens mit
der Note befriedigend (6,5 Punkte) abgelegt wurde.
Sollten Sie diese Voraussetzungen mitbringen und
sich für eine solche Tätigkeit interessieren, laden
wir Sie in die Räumlichkeiten der Referendarabteilung ein und erläutern Ihnen alle Einzelheiten in einem persönlichen Gespräch.
Um die ersten Schritte zu erleichtern, bemühen
sich die Referendarabteilung und die Rechtsanwaltskammer, neuen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leitern erfahrene Kolleginnen oder Kollegen als Mentorinnen und Mentoren an die Seite zu
stellen. Außerdem gibt es Skripten, Musterstundenpläne und eine Internetseite, die nur Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leitern zugänglich ist
und die Klausuren mit Musterlösungen und andere
Lehrmaterialien bereithält. Um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, finden in regelmäßigen
Abständen AG-Leitungstreffen statt.
Sollten Sie sich für eine Tätigkeit als Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder -leiter interessieren, freut
sich die Referendarabteilung des Kammergerichts
unter den Telefonnummern:
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030 9013 2120 (Frau Dorow) oder
030 9013 3228 (Frau Patzwaldt) oder
030 9013 2117 (Frau Rockmann)
über Ihren Anruf. Gerne können Sie Ihr Interesse
auch per E-Mail unter der E-Mail-Adresse
antje.klamt.kg@it.verwalt-berlin.de
anmelden.
Selbstverständlich stehen Ihnen die Mitarbeitenden
der Referendarabteilung unter diesen Kontaktdaten
jederzeit auch für Rückfragen und Informationen
zur Verfügung.

Foto: M. Frenzel

Antje Klamt

„Gesunde Geschäftsverteilung“- Gesundheits- und betriebliches Eingliederungsmanagement in der Präsidiumsarbeit
Gerichtspräsidien regeln nach § 21e Abs. 1 GVG
unter anderem die Vertretung und verteilen die Geschäfte. Zu ihren Aufgaben gehört folglich, mit
krankheitsbedingten Ausfällen von Richterkollegen
umzugehen. Es gilt, Kammern zu sperren, Bestände umzuverteilen oder Sondervertretungen
einzurichten. Aber welche Maßnahme ist die im
Einzelfall geeignete? Wie lange ist der Kollege denn
überhaupt noch dienstunfähig? Ist dem Sondervertreter die Vertretung weiter zumutbar, oder sollten
die Bestände des Dezernats – möglicherweise auch
im Hinblick auf die Verfahrensdauer – umverteilt
und ggf. die Kammer aufgelöst werden? Und wird
der erkrankte Kollege bei seiner Rückkehr mit einem vollen Dezernat beginnen oder im Wege des
Hamburger Modells einsteigen?

Unsicherheit um, wie er nach längerer Abwesenheit
empfangen wird. Viele haben ein schlechtes Gewissen, die Kollegen durch die notwendige Vertretung
belastet zu haben. Hinzu kommt das Unbehagen,
Gegenstand des Flurfunks gewesen zu sein („Hast
du schon gehört..?“, oder aber: „Warum macht er
aus seiner Erkrankung so ein Geheimnis?)“, bisweilen sogar die Angst, aufgrund einer z. B. psychischen Erkrankung stigmatisiert und von weiteren
Karrierechancen ausgeschlossen zu werden. Häufig resultiert hieraus ein Fremdeln bei Rückkehr
nach einer längeren Erkrankung. Es gibt also zahlreiche psychosoziale Aspekte, die einen über die
bloße verwaltungstechnische Organisation hinausgehenden Umgang mit der langfristigen Erkrankung eines Kollegen erfordern.

Ohne Zweifel wird jedem Präsidium daran gelegen
sein, die Geschäfte verantwortungsvoll zu verteilen
und dabei das Recht der Beteiligten auf einen Verfahrensabschluss in angemessener Zeit im Blick
behalten. Auch bei der Regelung von Vertretungsfällen muss ein Gerichtspräsidium stets die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung vor Augen haben. Dabei dürfte es über ein Standardrepertoire an
Maßnahmen verfügen und wird nicht in jedem Vertretungsfall das Rad neu erfinden müssen.

Aber warum ist es für das Präsidium überhaupt von
Interesse, wie der erkrankte Kollege es findet, was
in seiner Abwesenheit mit seinem Dezernat geschieht und wie er sich nach Rückkehr fühlt? Weil
nur die fürsorgliche Präsidiumsarbeit die langfristige Aufgabenerfüllung gewährleistet!

Dennoch sei davor gewarnt, den Einzelfall aus dem
Blick zu verlieren. Denn für den über einen längeren Zeitraum erkrankten Kollegen ist diese Situation eine besondere, häufig vor allem eine besonders belastende: Neben der Sorge um die eigene
Gesundheit und die Ungewissheit über das verbliebene
Leistungsvermögen
treibt
ihn
die
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Unabhängig davon, dass jeder Beschäftigte kollegiale Unterstützung, ein soziales, gesundheitsförderndes und motivierendes Arbeitsumfeld verdient,
ist es für einen Arbeitgeber gewinnbringend, in die
Rehabilitation seiner Mitarbeitenden zu investieren,
um die Arbeitsfähigkeit langfristig und nachhaltig zu
sichern. Deshalb steht es dem Gerichtspräsidium
gut an, nicht nur die Langzeiterkrankung im Hinblick auf Geschäftsverteilung und Vertretung zu
verwalten, sondern von vornherein Bedingungen
zu schaffen, die dem erkrankten Kollegen eine

leistungsgerechte und motivationsfördernde Rückkehr ermöglichen.
Voraussetzung hierfür ist eine sensible Kommunikation durch Führungskräfte, die neben den organisatorischen Anforderungen auch die psychosozialen Aspekte von Langzeiterkrankungen im Blick
haben. Diese besonderen Anforderungen an einen
fürsorglichen Umgang mit den Betroffenen gelten
gleichermaßen für die Präsidiumsmitglieder, die die
Geschäftsverteilung zu gestalten haben.

Betroffenen selbst zu seiner Situation zu befragen,
sofern die Art der Erkrankung dies zulässt. Allerdings: Jeder geht anders mit Krankheiten um, der
eine weiß die Vertretung seines Dezernats vielleicht
gerne gut geregelt, der andere möchte sich auf
seine Genesung konzentrieren und am liebsten so
wenig wie möglich mit anderen Dingen befasst werden. Und nicht jeder möchte mit jedem über so
höchstpersönliche Angelegenheiten wie die eigene
Gesundheit sprechen. Von manchem wird gerade
der Kontakt mit der Gerichtsleitung als belastend
empfunden, weil er Erwartungsdruck vermutet. Ein
Gespräch mit dem BEM-Beauftragten fällt einigen
Kollegen sicher wesentlich leichter.
Kommunikation
Der Umgang mit langzeiterkrankten Kollegen fällt
naturgemäß schwer: Niemand möchte es an Feingefühl, Empathie, Rücksichtnahme und Diskretion
mangeln lassen. Für den BEM-Beauftragten gehört
die – im besten Fall geschulte – kommunikative
Kompetenz zu seinem Anforderungsprofil.
Vertraulichkeit

Foto: M. Frenzel
Was kann das Präsidium konkret unternehmen, um
dem gerecht zu werden?
Natürlich kann sich jeder einzelne, der an der Präsidiumsarbeit mitwirkt, Kompetenzen im Umgang
mit langzeiterkrankten Kollegen aneignen, z. B.
durch Fortbildungen oder eine bereits (vor)gelebte
Kultur der zugewandten und vertraulichen Kommunikation sowie Fürsorge im Präsidium, dem er angehört. Das Präsidium kann sich aber auch eines
besonderen Ansprechpartners bedienen, zu dessen Aufgaben gerade der Umgang mit erkrankten
Kollegen gehört: des Beauftragten für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM). Das BEMVerfahren bietet insbesondere für die mit Langzeiterkrankungen verbundenen psychosozialen
Fragen einen vertrauensvollen Rahmen, den das
Präsidium im Einverständnis aller Beteiligten für
sich fruchtbar machen kann.
Die Einbindung des BEM-Beauftragten bietet mehrere Vorteile:
Information
Der BEM-Beauftragte kann als Informationsmittler
zwischen Präsidium und erkranktem Kollegen dienen. Oft ist die Informationslage über die Situation
des Erkrankten dürftig. Regelmäßig wird die Gerichtsleitung Kontakt mit dem erkrankten Kollegen
und Kenntnis über die voraussichtliche Dauer seiner Dienstunfähigkeit haben. Und selbstverständlich ist es in besonderer Weise sinnvoll, den

Es ist das gute Recht jedes einzelnen Kollegen,
über seine Krankheit zu berichten oder lieber gar
kein Wort darüber zu verlieren. Der BEM-Beauftragte wird ausschließlich solche Informationen von
dem betroffenen Kollegen weitergeben, die dieser
tatsächlich offenbaren möchte, im besten Fall beschränkt auf genau diejenigen Informationen, die
das Präsidium für seine Aufgabenerfüllung unbedingt benötigt. Im Übrigen ist er qua Amtes zur absoluten Vertraulichkeit verpflichtet.
Beratung
Häufig fällt es erkrankten Kollegen schwer, ihre Bedürfnisse zu formulieren oder auch nur zu erkennen, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Möglichkeiten des Präsidiums unterschätzen oder z. B. auch
das Hamburger Modell nicht kennen. Einige empfinden es als belastend, wenn ihr Dezernat über längere Zeit vertreten wird, und wünschen sich insgeheim dessen Auflösung; andere motiviert die Perspektive, ihr Dezernat so schnell wie möglich zurückzuerlangen. Da der BEM-Beauftragte über Erfahrung im Umgang mit Langzeiterkrankung verfügt, die dem erkrankten Kollegen mangels Vergleichsfällen regelmäßig fehlt, ist er dazu in der
Lage, dem Betroffenen beratend zur Seite zu stehen. Er kann den Kollegen unterstützen, eine realistische Einschätzung seiner aktuellen Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit zu gewinnen, und ihn ggf.
vor sich selbst, nämlich vor seinem schlechten Gewissen, so lange gefehlt zu haben, und vor seinem
Impuls, alles sofort aufholen und nacharbeiten zu
müssen, schützen.
7

Neutralität
Die Wünsche eines langzeiterkrankten Kollegen
stehen natürlich immer unter dem Vorbehalt des für
das Präsidium Machbaren. Darüber, was unter den
Aspekten der gerechten und verantwortlichen Aufgabenerfüllung machbar ist, bestehen aber im Präsidium oft genug Differenzen. Der BEM-Beauftragte
hat insoweit eine neutrale Rolle und kann dementsprechend die Kommunikation und Beratung mit
dem betroffenen Kollegen ergebnisoffen gestalten.
Gesundheitsmanagement in der Präsidiumsarbeit
ist ein Thema, das gelebt wird, oftmals ohne, dass
es den Akteuren bewusst ist. Es ist

gewinnbringend, sich damit auseinanderzusetzen.
Nicht nur, weil es dem betroffenen Kollegen in einer
für ihn belastenden Situation individuell nutzt, sondern auch, weil es langfristig die Motivation, das
Wohlbefinden am Arbeitsplatz und damit die Leistungsfähigkeit steigert. Daher ist es nicht nur sozial,
sondern auch klug, im Erkrankungsfall achtsam mit
dem Kollegen umzugehen, ihm für die Wiedereingliederung Brücken zu bauen, statt ihn mit Bergen
liegengebliebener Arbeit zu empfangen. Jeder
kann in die Situation kommen, länger zu erkranken:
Sorgen wir für uns!
Dr. Gabriele Schumann

Zweite Auflage: Der Rechtsstaatlichkeitsbericht der
Europäischen Kommission
Das Thema Rechtsstaatlichkeit gehört zu den wichtigsten Themen des Kabinetts von der Leyen. Spätestens seitdem manche Mitgliedstaaten damit begonnen haben, ihre Justizsysteme umzubauen, um
politische Einflussnahme zu ermöglichen, steht es
darum aber nicht sonderlich gut bestellt. Das Verfahren nach Art. 7 EUV, das im Fall der eindeutigen
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in
Art. 2 EUV genannten Werte (Rechtsstaatlichkeit u.
a.) Sanktionen vorsieht, die bis hin zum Stimmrechtsentzug reichen, hat sich als zahnloser Tiger
erwiesen. Sanktionen können im Rat nur einstimmig beschlossen werden. Das ermöglicht Polen
und Ungarn seit Jahren, sich gegenseitig zu decken
und die Verfahren des jeweils anderen zu blockieren.
Um die Rechtsstaatlichkeit besser zu schützen, haben das Europäische Parlament und der Rat sich im
vergangenen Jahr zwar auf einen Konditionalitätsmechanismus geeinigt, der die Möglichkeit eröffnen soll, bei bestimmten Verstößen den betroffenen Mitgliedstaaten ihre im EU-Haushalt zugewiesenen Mittel zu kürzen. Für die konkrete Umsetzung muss die Kommission aber zunächst noch
Leitlinien entwickeln. Ab welchem Zeitpunkt der
Mechanismus anzuwenden ist, darüber streiten die
europäischen Institutionen. Der Rat hat in seinen
Schlussfolgerungen im Dezember letzten Jahres
deutlich gemacht, dass in dem Fall, dass eine Nichtigkeitsklage gegen die Konditionalitätsregelung erhoben wird, die Leitlinien der Kommission erst fertiggestellt werden dürfen, wenn der EuGH über die
Wirksamkeit der Regelung entschieden hat.
Da Polen und Ungarn, die sich bis zuletzt gegen die
Aufnahme einer Konditionalitätsregelung gewehrt
haben, erwartungsgemäß Klagen gegen die
8

Foto: C. Rollberg
Regelung eingereicht haben, darf sie nach der Auffassung des Rates also vorerst nicht angewendet
werden. Hingegen pocht das Parlament auf eine
unverzügliche Umsetzung des Mechanismus. Währenddessen ist die Kommission noch damit beschäftigt, ihre Anwendungsleitlinien zu entwickeln.
Wann der EuGH über die Klagen Ungarns und Polens entscheiden wird, ist nicht absehbar. Das Parlament verliert jedenfalls allmählich seine Geduld

und drohte zuletzt damit, die Kommission wegen
Untätigkeit zu verklagen.
Welche Instrumente zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit stehen der Kommission noch zur Verfügung? Seit 2013 veröffentlicht sie mit dem EU-Justizbarometer jedes Jahr einen Überblick über die
Effizienz, Qualität und Unabhängigkeit der Justizsysteme in allen Mitgliedstaaten. Im Herbst vergangenen Jahres hat sie ihrem Werkzeugkasten ein
weiteres hinzugefügt: den Rechtsstaatlichkeitsbericht. Am 20. Juli 2021 hat die Kommission nunmehr die zweite Auflage des Berichts vorgelegt.
Der Bericht, der sich aus einem allgemeinen, EUweite Tendenzen aufzeigenden Teil und einzelnen
Länderkapiteln für jeden der 27 Mitgliedstaaten zusammensetzt, nimmt u. a. das Justizwesen unter
die Lupe.
Hohes Niveau der wahrgenommenen Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland
Deutschland schneidet auch in diesem Jahr insgesamt wieder gut ab. Das zeigt sich etwa an der
wahrgenommenen Unabhängigkeit der Justiz.
Diese hatte die Kommission bereits für das Anfang
Juli erschienene EU-Justizbarometer 2021 erfragt.
Deutschland steht hier zusammen mit Österreich,
Finnland, den Niederlanden und Luxemburg mit einem Wert von mehr als 75 % in der Spitzengruppe.
Dagegen ist in Kroatien, Polen und der Slowakei die
wahrgenommene Unabhängigkeit weiterhin sehr
niedrig (unter 30 %). Zwar hat das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die Unabhängigkeit der
Justiz seit dem Jahr 2016 in zwei Fünfteln der Mitgliedstaaten zugenommen. Getrübt wird die Freude
über den Zuwachs jedoch durch die Feststellung,
dass dieses Vertrauen in etwa zwei Fünfteln der
Mitgliedstaaten im vergangenen Jahr nachgelassen
hat. Für Deutschland gilt erfreulicherweise, dass
der vergleichsweise hohe Grad an wahrgenommener Unabhängigkeit der Justiz in den letzten fünf
Jahren insgesamt stabil geblieben ist.
Reformen fast überall
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kommission
festgestellt, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten
Schritte unternommen wurden, um die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken und den Einfluss der
Legislative und der Exekutive auf das Justizsystem
zu verringern. Im diesjährigen Bericht konstatiert
die Kommission, dass derzeit fast alle Mitgliedstaaten mit Justizreformen befasst seien, deren Ziele,
Umfang, Form und Stand der Umsetzung sich jedoch zum Teil stark unterschieden. Schwerpunkte
macht sie dabei u. a. im Hinblick auf die Justizräte,
die in manchen Mitgliedstaaten für die Besetzung
von Richterstellen zuständig sind, die Verfahren zur
Ernennung von Richtern, die Unabhängigkeit der
Staatsanwaltschaft,
die
Integrität
und

Rechenschaftspflicht von Richtern und Staatsanwälten sowie die Fortschritte bei der Digitalisierung
aus.
Die in Irland und Finnland eingerichteten neuen
Justizräte haben zwischenzeitlich ihre Tätigkeit aufgenommen. Zudem führen einige Mitgliedstaaten
derzeit Reformen zur Stärkung der dort bereits bestehenden Justizräte durch. Beispielsweise wurden
in der Slowakei die Befugnisse des Justizrats erweitert. In Italien wird eine Reform der Wahl der Richter
in den Hohen Justizrat im Parlament diskutiert, die
auf eine Stärkung ihrer Unabhängigkeit abzielt. Seit
dem letzten Rechtsstaatlichkeitsbericht wurden in
mehreren Mitgliedstaaten, darunter Tschechien,
Lettland und Malta, Reformen zur Stärkung des Ernennungsverfahrens für Richter fortgesetzt. Im Hinblick auf die Situation in Deutschland zeigt die Kommission, dass sie die derzeitige Debatte über die
Auswahlkriterien für vorsitzende Richter an Bundesgerichten wahrnimmt, nachdem zuletzt einige
Kritik an der vorgeschlagenen Abschaffung spezifischer Erfahrungsanforderungen geäußert wurde.

Foto: M. Frenzel
Unabhängigkeit in Gefahr
Der Blick auf manche Mitgliedstaaten erfüllt die
Kommission mit zunehmender Sorge. Dies gilt besonders für die Situation der Unabhängigkeit der
Justiz in Polen. Anlass sind die dort in den vergangenen Jahren durchgesetzten Justizreformen, mit
denen der Landesjustizrat, der für die Ernennung
von Richtern zuständig ist, umgebaut und die umstrittene Disziplinarkammer am Obersten Gericht
geschaffen worden ist. Die Situation hat sich im vergangenen Jahr noch weiter verschärft. Die Disziplinarkammer, deren politische Unabhängigkeit in
Zweifel steht, ist ungeachtet einer entgegenstehenden Eilentscheidung des EuGH von April 2020 weiterhin tätig. Der Konflikt um die Kompetenzen der
EU im Bereich der Justiz droht weiter zu eskalieren,
nachdem das polnische Verfassungsgericht am 14.
Juli 2021 entschieden hat, dass die vom EuGH seinerzeit angeordnete Aussetzung der Tätigkeit der
Disziplinarkammer nicht mit der polnischen Verfassung zu vereinbaren und damit unbeachtlich seien.
Nur einen Tag später entschied der EuGH nun
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endgültig, dass die Vorschriften über die Disziplinarkammer gegen Unionsrecht verstießen. Eine
Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.
Aber auch andere Mitgliedstaaten haben mit Problemen zu kämpfen. Rumänien hatte in den Jahren
2017-2019 Justizreformen beschlossen, die mit negativen Auswirkungen für die Unabhängigkeit der
Justiz einhergingen. Hier sieht die Kommission jedoch Bemühungen, diese Auswirkungen zu korrigieren. Auch in der Slowakei wurden zwischenzeitlich Maßnahmen ergriffen, um den bisherigen Bedenken an der Integrität und Unabhängigkeit der
Justiz zu begegnen. Dagegen werden in Slowenien
Ernennungen von Staatsanwälten verzögert. Auch
die delegierten Europäischen Staatsanwälte wurden nicht fristgemäß ernannt. In Spanien übt der
dortige Justizrat seit Dezember 2018 seine Funktionen interimsweise aus, was die Kommission zunehmend an seiner Unabhängigkeit zweifeln lässt.
Für Deutschland bleibt das Weisungsrecht der Justizminister an die Staatsanwaltschaften ein heikles
Thema. Nachdem der EuGH im Mai 2019 Kritik daran geäußert hatte, sollte das Weisungsrecht zumindest bei der justiziellen Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten eingeschränkt werden. Forderungen, es komplett zu streichen, wurden schon
seinerzeit nicht gehört. In ihrem aktuellen Rechtsstaatlichkeitsbericht verweist die Kommission noch
auf das Gesetzesvorhaben, das zwischenzeitlich
aber schon im Frühstadium gescheitert ist, weil die
Bundesregierung sich nicht einigen konnte.
Diskussionen um den Vorrang des Unionsrechts
Sorgen bereiten der Kommission außerdem die
jüngeren Entwicklungen in der Rechtsprechung der
nationalen Gerichte in einigen Mitgliedstaaten, die
Bedenken hinsichtlich des Prinzips des Vorrangs
des Unionsrechts haben aufkommen lassen. Die
Kommission spricht hier explizit das PSPP-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020
an, in dem das Gericht dem EuGH erstmals die

Gefolgschaft verweigert hat und das zwischenzeitlich Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland geworden ist. Die Kommission befürchtet eine negative Vorbildwirkung.
Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, zeigt sie
am Beispiel Polens auf: Die dortige Regierung stellt
den Vorrang des Unionsrechts zunehmend in
Frage.
Digitalisierung und Personalgewinnung ausbaufähig
Schließlich mahnt die Kommission die nötige Umstellung der Justizsysteme auf das digitale Zeitalter
an. Sie stellt fest, dass die weitgehend digital ausgestatteten Justizsysteme mancher Mitgliedstaaten
gerade in Krisensituationen wie der gegenwärtigen
Pandemie besser funktionieren. In diesem Zusammenhang werden besonders Estland, Lettland und
Ungarn positiv hervorgehoben. Gewürdigt wurden
auch die Initiativen in diesem Bereich in Belgien,
Frankreich, Dänemark, Spanien und den Niederlanden. Zu den laufenden Projekten in Spanien zählt
beispielsweise die Entwicklung eines IT-Instruments, mit dem Aufzeichnungen von Gerichtsverfahren und Anhörungen automatisch in Text umgewandelt werden. In Belgien, das mit dem Programm
der Föderalregierung zur Verbesserung der Digitalisierung des Justizsystems bis 2025 ehrgeizige Initiativen verfolgt, bestünden gleichwohl weiterhin erhebliche Herausforderungen, was die Effizienz des
Justizsystems angeht. Gleiches gelte für Malta, Italien, Griechenland, Portugal und Zypern.
Das deutsche Justizsystem beurteilt die Kommission weiterhin als effizient. Das Thema Personalgewinnung bleibe für die Justiz angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle bei Richtern aber
eine große Herausforderung. Der „Pakt für den
Rechtsstaat“ komme zwar voran. Langfristig bedürfe es jedoch weiterer Bemühungen.
Dr. Christoph Rollberg

Gremientreffen des DRB in Dessau
„Wie schön, euch wiederzusehen!“ So hörte man
es unablässig am 29.09.2021 anlässlich des Treffens von Landes- und Fachverbandsvorsitzenden,
des Präsidiums und des Bundesvorstandes zur
Vorbereitung der Bundesvertreterversammlung.
Das erste Mal seit fast zwei Jahren fanden die Gremiensitzungen unter Beachtung der geltenden Vorschriften auch als Präsenzveranstaltung statt. Die
Freude darüber, sich in Sachsen-Anhalt über für
den Verband wichtige Themen austauschen zu
können,
war
riesig.
Wichtigster
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Tagesordnungspunkt war dabei die Satzungsänderung, mit dem Ziel, die Wahl einer optionalen Doppelspitze zu ermöglichen. Hierzu diskutierte der
Bundesvorstand angeregt verschiedene Optionen
und schlug der Bundesvertreterversammlung

letztlich vor, die Einführung der optionalen Doppelspitze zu beschließen, auf die Festschreibung einer
Geschlechterparität zu verzichten und für den Fall
des vorzeitigen Ausscheidens eines von zwei Vorsitzenden aus dem Amt, kurzfristig Neuwahlen vorzusehen.
Die
Bundesvertreterversammlung
stimmte diesen Änderungen der Satzung am
30.09.2021 mit der notwendigen Mehrheit zu.

Abschaffung des Weisungsrechts gegenüber
Staatsanwälten. Weitere Themen waren die Situation der Assessoren sowie Überlegungen zur Nachwuchsgewinnung.
Neben der Aussprache in den Gremien fanden sich
zahlreiche Gelegenheiten mit den Kolleginnen und
Kollegen in einen direkten Gedankenaustausch zu
treten, sei es beim Spaziergang zu den Baudenkmälern des Bauhauses oder bei dem Abendessen
im Technikmuseum „Hugo Junkers“. Die Kollegen
aus Sachsen-Anhalt brachten den Teilnehmern die
Sehenswürdigkeiten Dessaus auf herausragende
Weise nahe.

Foto: K. Schönberg
Darüber hinaus standen Sachthemen auf dem Programm: die Lehren aus der Corona-Krise, die Positionierung des DRB zur Bewertung der wichtigsten
Vorschläge des Deutschen Zivilrichtertags, die sich
in erheblichem Umfang mit den Möglichkeiten der
Digitalisierung des Zivilprozesses gerade auch im
Hinblick auf Massenverfahren befassen, sowie der

Foto: K. Schönberg
Die nächste Bundesvertreterversammlung soll im
April 2022 in Berlin stattfinden. Dort stehen dann
auch die Wahlen des oder der Vorsitzenden an.
Katrin-Elena Schönberg

Dienstrecht
Beratungsstelle bei Diskriminierungsvorwürfen
Die Planung und der Erlass des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) hat im letzten Jahr hohe
Wellen geschlagen. Viele befürchteten, durch die
großzügigen Regelungen und die Beweislastumkehr zulasten des öffentlichen Dienstes allein durch
die Behauptung einer Diskriminierung an den Pranger gestellt zu werden.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rahmendienstvereinbarung zum LADG war daher die Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle, an
die sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem – berechtigten oder unberechtigten – Diskriminierungsvorwurf beraten lassen können. Diese Anlaufstelle wurde nun bei der Senatsverwaltung für
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

eingerichtet. Wer Beratungsbedarf hat, kann sich
unter der E-Mail-Adresse beratung.ladg@senjustva.berlin.de oder unter der Telefonnummer
9(0)13 3258 vertraulich beraten lassen. Auf
Wunsch kann für eine rechtliche Erstberatung auch
ein Beratungsschein für eine vorgegebene Auswahl
an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten übersandt werden. Es wird eine Gebühr gemäß § 34
Abs. 1 RVG i.H.v. 190 EUR zzgl. USt. übernommen.
Wir empfehlen allen Kolleginnen und Kollegen, die
von einem Diskriminierungsvorwurf betroffen sind,
sich vor einer Äußerung im Verfahren beraten zu
lassen. Denn die Fragen des Regressrisikos bei einer – durch die Beweislastregeln erleichterten –
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Diskriminierungsentschädigung
schließend geklärt.

sind

nicht

ab-

Dr. Stefan Schifferdecker

Beihilfe-App bewährt sich
Die Beihilfestelle im Landesverwaltungsamt Berlin
stellt mit der Berliner Beihilfe-App seit einiger Zeit
ein erstes Digitalangebot bereit. Die Berliner Beihilfe-App wird in den gängigen App-Stores kostenlos angeboten und hat sich bislang bewährt.
Die Beihilfe-App richtet sich an die beihilfeberechtigten Personen, für die das Landesverwaltungsamt
Berlin als zentrale Beihilfestelle fungiert und die hier
mindestens schon einmal einen Beihilfeantrag in
Papierform gestellt haben. Mit der App können Belege (Arztrechnungen, Rezepte, Verordnungen)
formlos und digital über ein Smartphone oder Tablet eingereicht werden. Es ist eine moderne eine Alternative zum herkömmlichen, papierhaften Antrag
auf Beihilfe in einfach gelagerten Fällen. Nachdem
die Dokumente eingegangen sind, erhalten die Nutzer eine Eingangsbestätigung als Nachricht.
Ebenso werden der Bearbeitungsstand und die Beihilfeentscheidung mitgeteilt.

Die App ist aktuell für die Betriebssysteme Android
in den Versionen 9 und 10 sowie iOS in den Versionen 12 und 13 entwickelt worden, sie kann mit älteren Betriebssystemversionen (ab iOS 11 und ab
Android 4.2), aber auch mit jüngeren zuverlässig
zusammenarbeiten. Für die Fotofunktion ist eine
Kamera mit einer Mindestauflösung von 5 Megapixeln erforderlich. Pflegebedingte Aufwendungen
für Pflegebedürftige im Sinne des § 14 SGB XI sind
weiterhin ausschließlich mit dem entsprechenden
Antragsformular in Papierform einzureichen.
Ebenso werden fotografierte Dokumente, die keine
Rechnungen oder zugehörige Verordnungen sind
(z.B. Fragebögen und Formulare, Mitteilungen,
Therapieanfragen oder Heil- und Kostenpläne), von
der Beihilfestelle noch nicht bearbeitet.
Dr. Stefan Schifferdecker

Besoldung
Nun sag’, wie hast du’s mit der Altersdiskriminierung? –
Gretchenfrage beim Reparaturgesetz
Einführung
Nach § 1 Abs. 1 des Berliner Besoldungsreparaturgesetzes (Gesetz über die rückwirkende Herstellung verfassungskonformer Regelungen hinsichtlich der Besoldung in den Besoldungsgruppen R 1
und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 und der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 – RBesRepG)
werden die dort festgelegten Nachzahlungen nur
denjenigen gewährt, die sich im jeweils bezeichneten Haushaltsjahr mit einem statthaften Rechtsbehelf gegen die Höhe der gewährten Besoldung zur
Wehr gesetzt haben. Das geführte Vorverfahren
darf hierbei nicht bestandskräftig und ein Klageverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen worden
sein.
Bei der praktischen Abwicklung des RBesRepG in
den Dienststellen wird zunehmend offenbar, dass
sich ein Teil der Widersprüche, insbesondere aus
den Jahren vor der bahnbrechenden Entscheidung
des BVerfG im Jahr 2015 (BVerfG, Urt. v. 5. Mai
2015 – 2 BvL 17/09), (primär) auf die Geltendmachung einer Diskriminierung wegen des Alters
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stützt. Hier stellt sich zum einen die Frage, ob auch
solche Eingaben den Anforderungen des § 1 Abs.
1 RBesRepG genügen. Gleichzeitig hat auch ein Urteil des EuGH aus dem Jahr 2020 (C-773/18 bis C775/18) zum längst entschieden geglaubten Thema
der Ausschlussfristen für Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung noch einmal Neues
gebracht. Insofern stellt sich zum anderen die
Frage, welche Personen noch spezifische

Foto: L. Schifferdecker

diskriminierungsbezogene Ansprüche geltend machen können.
In diesem Zusammenhang ergeben sich komplexe
und zum Teil noch ungeklärte Rechtsfragen. Das
Problem erklärt sich nur, wenn man sich die Systematik der unterschiedlichen Ansprüche bzw. der
gegen die Besoldung eingewandten Monita und die
Historie der hierzu jeweils ergangenen Rechtsprechung sowie die Strukturreform der Besoldung im
Jahr 2011 noch einmal verdeutlicht.
1. Ansprüche wegen Altersdiskriminierung
Ansprüche wegen Altersdiskriminierung stehen
grundsätzlich neben dem Anspruch auf amtsangemessene Alimentation. Das Verbot der Altersdiskriminierung ist im Unionsrecht auf mehreren Ebenen
verankert: Im Sekundärrecht sind die wesentlichen
Bestimmungen in der Richtlinie 2000/78/EG normiert. Die Richtlinie ist mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 in
innerstaatliches Recht umgesetzt worden. Die
Frage der Altersdiskriminierung in Entgeltsystemen
hat die Gerichte mehrfach beschäftigt.
Ausgangspunkt ist insofern die Entscheidung des
EuGH in den Rechtssachen Hennigs und Mai vom
8. September 2011 (C-297/10 und C-298/10). Dort
hat der EuGH entschieden, dass das Verbot der
Diskriminierung wegen des Alters es verbiete, innerhalb der jeweiligen Vergütungsgruppe die
Grundvergütung eines Angestellten im öffentlichen
Dienst bei dessen Einstellung nach seinem Alter zu
bemessen. Das Land Berlin sah sich vor diesem
Hintergrund veranlasst, im Jahr 2011 eine Strukturreform der Besoldung durchzuführen und mit dem
Berliner Besoldungsneuregelungsgesetz (BerlBesNG) die Besoldung nach Besoldungsdienst- (Aund B-Besoldung) bzw. Lebensalter (R-Besoldung)
einheitlich auf Erfahrungsstufen umzustellen. Mit
Urteilen vom 19. Juni 2014 (C 501/12 bis C-506/23;
C-540/12 und C 541/12 – Specht) und 9. September 2015 (C-20/13 – Unland) hat der EuGH entschieden, dass auch Gestaltungen diskriminierend
sind, bei denen sich die Grundgehaltsstufe einer
beamteten Dienstkraft oder von Richterinnen und
Richtern innerhalb der jeweiligen Besoldungsgruppe bei der Einstellung nach dem Lebensalter
richtet. Gleichzeitig hat sich der EuGH in diesen
Entscheidungen mit der Frage befasst, ob und in
welchem Umfang sich Altersdiskriminierungen bei
der Überleitung in ein „an sich“ diskriminierungsfreies Besoldungsregime perpetuieren dürfen (Umstellung von Alter- auf Erfahrungsstufen). Seit der
Entscheidung in der Rechtssache Unland steht fest,
dass die bis zum Inkrafttreten des BerlBesNG geltende Besoldungsstruktur nach Lebensalter altersdiskriminierend war und die Überleitung in das Erfahrungsstufenregime diese Diskriminierung zwar
perpetuiert, letzteres aber europarechtlich nicht zu

beanstanden ist. Spezifische Ansprüche wegen Altersdiskriminierung bestehen daher nur für Zeiten
bis August 2011.
Die bis 2011 nach europarechtlichen Maßstäben altersdiskriminierende Besoldung begründet grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch nach § 15
Abs. 2 AGG gegen den Dienstherrn als Arbeitgeber
i.S.v. § 6 Abs. 2 AGG. Das BVerwG hat mit Urteil
vom 6. April 2017 (2 C 11/16) entschieden, dass §
15 Abs. 2 AGG wegen der Vorgaben des Art. 17 RL
2000/78/EG dahingehend auszulegen ist, dass
auch diejenigen Fälle erfasst sind, in denen der Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7
AGG Folge des korrekten Vollzugs eines Besoldungsgesetzes ist, also allein auf normativem Unrecht beruht. Der Anspruch nach § 15 Abs. 2 AGG
führt nach Auffassung des BVerwG unabhängig von
der Besoldungsgruppe zu einem Zahlungsanspruch von 100 Euro/Monat. Eine AGG-Entschädigung i.H.v. 100,- EUR/Monat wäre bei rechtzeitiger
Geltendmachung für den gesamten Zeitraum vom
Inkrafttreten des AGG am 18. August 2006 bis zum
Inkrafttreten des BerlBesNG am 1. August 2011 zu
zahlen.

Foto: L. Schifferdecker
Auslegung von Widersprüchen
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, ob
auch Widersprüche gegen die Amtsangemessenheit der Besoldung, die sich (jedenfalls auch) auf
eine altersdiskriminierende Wirkung der Besoldung
beziehen, (auch) als Anträge nach dem AGG verstanden werden können. Hier kommt es auf die
Auslegung der Erklärung an. § 15 AGG enthält insofern keine spezifischen inhaltlichen Vorgaben,
setzt aber voraus, dass Entschädigungs- oder
Schadenersatzansprüche schriftlich geltend gemacht werden. Jedenfalls kann ein Anspruch nur
bestehen, sofern er rechtzeitig geltend gemacht
wurde.
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Frist zur Geltendmachung der Ansprüche wegen
Altersdiskriminierung
Die Geltendmachung der Ansprüche wegen Altersdiskriminierung ist fristengebunden, vgl. § 15 Abs.
4 AGG. Danach ist der Entschädigungsanspruch innerhalb einer Frist von zwei Monaten, gerechnet
von dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt,
schriftlich geltend zu machen.

Berlin geht die Senatsverwaltung für Finanzen
(SenFin) – dem neuen EuGH-Urteil folgend – in einem Schreiben vom 22. März 2021 an die Berliner
Verwaltungen nun davon aus, dass die Frist erst mit
der Verkündung der Entscheidung in der Rechtssache Specht am 19. Juni 2014 zu laufen begann.
Dies hätte die Folge, dass alle vor dem 19. August
2014 geltend gemachten Ansprüche auf AGG-Entschädigung nicht verfristet wären.
Verjährung der Ansprüche wegen Altersdiskriminierung

Foto: L. Schifferdecker
Das BVerwG geht bislang in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Frist des § 15 Abs. 4
AGG für die Fälle der altersdiskriminierenden Beamten- und Richterbesoldung bereits mit der Verkündung des Urteils des EuGH in der Rechtssache
Hennigs und Mai am 8. September 2011 begonnen
habe, so dass ein Anspruch nur durchgesetzt werden könne, wenn er schriftlich vor dem 8. November 2011 geltend gemacht wurde (vgl. zuletzt
BVerwG, Urt. v. 6. April 2017 – 2 C 20/15). Allenfalls
sehr wenige Kolleginnen und Kollegen dürften aber
tatsächlich vor diesem Zeitpunkt den auf Altersdiskriminierung
beruhenden
Entschädigungsanspruch formgerecht geltend gemacht haben. Die
Sichtweise des BVerwG ist jedoch durch eine im
letzten Jahr ergangene Entscheidung des EuGH
(EuGH, Urteil vom 27. Februar 2020 – C 773/18
u.a.) nicht mehr zu halten. Nach Auffassung des
EuGH ist der europarechtliche Effektivitätsgrundsatz dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat verbietet, den Beginn der ohnehin kurzen
Ausschlussfrist auf den Tag der Verkündung eines
EuGH-Urteils festzusetzen, mit dem der diskriminierende Charakter einer lediglich ähnlichen Regelung
festgestellt wurde, wenn die Gefahr besteht, dass
die Betroffenen nicht innerhalb der Frist erkennen
können, dass oder in welchem Umfang sie diskriminiert wurden. Das könne insbesondere dann der
Fall sein, wenn in dem betreffenden Mitgliedsstaat
Uneinigkeit über die Frage herrsche, ob dieses Urteil auf die betreffende Maßnahme übertragbar ist.
Wann „die Uhr zu ticken“ begann hat der EuGH
nicht entschieden, sondern es dem vorlegenden
Gericht aus Sachsen-Anhalt überlassen, anhand
der Umstände des konkreten Einzelfalls festzustellen, wann die Ausschlussfrist zu laufen begann. In
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Unabhängig von der Frage ob die materielle Ausschlussfrist des nach § 15 Abs. 4 AGG eingehalten
wurde, ist aber zu beachten, dass auch AGG-Ansprüche daneben der kenntnisabhängigen Regelverjährung unterliegen. Das BVerwG geht für das
Tatbestandsmerkmal der Kenntnis „von den den
Anspruch begründenden Umständen“ in § 199
Abs. 1 Abs. 1 Nr. 2 BGB davon aus, dass eine solche Kenntnis nicht voraussetzt, dass im Hinblick auf
den geltend zu machenden Anspruch sämtliche
Rechtsfragen durch höchstrichterliche Entscheidungen geklärt seien. Maßgeblich für den Beginn
der Verjährung sei die Zumutbarkeit der Erhebung
der Klage. Zumutbar sei die Klage, wenn sie erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos möglich
sei (BVerwG, Urt. v. 16. Juni 2020 – 2 C 20/19, Rn.
27). Zudem setzt der Beginn der Verjährung nach
ständiger Rechtsprechung nur die Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis der den Anspruch begründenden Tatsachen voraus. Dass der Geschädigte aus den ihm bekannten Tatsachen und Umständen auch die richtigen rechtlichen Schlüsse
zieht, ist hingegen nicht erforderlich. SenFin geht
insofern – wohl im Ansatz zutreffend – davon aus,
dass danach AGG Ansprüche für das Jahr 2008 mit
Ablauf des Jahres 2011, für 2009 mit Ablauf des
Jahres 2012 und für 2010 mit Ablauf des Jahres
2013 verjährt sind, sofern nicht die Verjährung zuvor wirksam gehemmt wurde.
In diesem Zusammenhang stellt sich eine weitere
Rechtsfrage infolge eines BVerwG-Urteils vom 16.
Juni 2020. Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung geht das BVerwG nunmehr davon aus,
dass ein Beamter oder Richter das Verwaltungsverfahren erst durch einen beim Dienstherrn zu stellenden Antrag in Gang setzen muss, wenn für den
Dienstherrn keine Veranlassung besteht, von sich
aus ohne Antrag des Betroffenen über eine Leistung zu entscheiden. Erst gegen die ablehnende
Entscheidung des Dienstherrn kann der Beamte
dann gem. § 54 Abs. 2 BeamtStG – welcher für
Richter entsprechend gilt – Widerspruch erheben.
Eine Wahl zwischen Antrag und Widerspruch besteht nicht (BVerwG, Urt. v. 16. Juni 2020 – 2 C
20/19). Das bedeutet, dass grundsätzlich bei der
Rüge der Altersdiskriminierung zunächst ein Antrag

erforderlich gewesen wäre und erhobene „Widersprüche“ als solche Anträge auszulegen sind.
Das eigentliche Problem liegt im Verjährungsrecht.
Zwar eignet dem Leistungswiderspruch verjährungshemmende Wirkung, § 204 Abs. 1 Nr. 12
BGB, dem bloßen Antrag auf Zahlung einer Entschädigung indes nicht. Allerdings wurden auch
„Widersprüche wegen Altersdiskriminierung“, welche – wie ausgeführt – als Anträge auf Gewährung
einer AGG-Entschädigung auszulegen sind, regelmäßig durch Formschreiben „ruhend gestellt“. Es
dürfte naheliegend sein, aus solchen Erklärungen
auf „Verhandlungen über den Anspruch“ i.S.v. §
203 BGB schließen zu können, die zu einer Verjährungshemmung geführt hätten. Daneben hat die
Verwaltung auch Verjährungsverzichte erklärt, deren genauer Geltungsbereich jeweils zu prüfen
wäre und hat insgesamt in ihrem Verhalten nicht erkennen lassen, dass sie zwischen Anträgen auf Diskriminierungsentschädigung und Widersprüchen
irgendwie differenziert hätte. Danach spricht alles
dafür, dass es jedenfalls treuwidrig wäre, wenn sich
das Land Berlin unter Berufung auf die neue Rechtsprechungslinie des BVerwG nunmehr auf Verjährung berufen würde.

2. Anspruch auf amtsangemessene Besoldung
Gegenstand der grundlegenden Entscheidungen
des BVerfG vom 5. Mai 2015 und 4. Mai 2020 war
dagegen der Anspruch auf amtsangemessene Besoldung, welcher unmittelbar auf Art. 33 Abs. 5 GG
beruht (Alimentationsanspruch). Dieser hat mit der
Frage einer Diskriminierung wegen des Alters zunächst einmal nichts zu tun. Für diesen Anspruch
ist prozessual charakteristisch, dass er nicht mit einem (bezifferten) Leistungsbegehren geltend gemacht werden kann, sondern nur die Feststellung
der Verfassungswidrigkeit der Besoldung begehrt
werden kann. Das RBesRepG beabsichtigt nach
der Gesetzesbegründung, auf Grundlage der Entscheidung des BVerfG vom 4. Mai 2020 rückwirkend verfassungskonforme Regelungen hinsichtlich der Besoldung herzustellen. Gegenstand des
RBesRepG ist daher nur der Alimentationsanspruch der Berliner Richter und Staatsanwälte. Wer
jeweils rechtzeitig Widerspruch erhoben hat, kann
die Nachzahlungen aus dem RBesRepG beanspruchen.
Auslegung von Widersprüchen
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, ob
auch Widersprüche, welche sich ausschließlich auf
eine altersdiskriminierende Wirkung der Besoldung
beziehen, als Widersprüche gegen die Amtsangemessenheit der Besoldung verstanden werden
können.

Foto: L. Schifferdecker
Zwischenfazit
Die Besoldung nach Lebensaltersstufen berechtigte zu einem Entschädigungsanspruch von 100,EUR/Monat von August 2006 bis Juli 2011 der im
Ergebnis zwar bis zum 19. August 2014 hätte geltend gemacht werden können. Die Verjährung der
Ansprüche trat jedoch jeweils drei Jahre nach Ablauf des jeweiligen Anspruchsjahres ein. Ob Ansprüche wegen Altersdiskriminierung mit als Besoldungswidersprüchen benannten Eingaben geltend
gemacht wurden, ist durch Auslegung zu ermitteln.
Ein Risiko für die Anspruchsdurchsetzung ergibt
sich aus der Frage, ob nach rechtzeitiger Geltendmachung mangels Hemmung Verjährung eingetreten ist, wogegen aber überwiegende Gründe sprechen.

Dies ist die Gretchenfrage beim Anwendungsbereich des RBesRepG. Das BVerwG hat in anderem
Zusammenhang klargestellt, dass man sie nicht
durch Rückgriff auf Goethes Xenien durch ein beherztes „im Auslegen seid frisch und munter, legt
ihr's nicht aus, so legt was unter“ lösen kann
(BVerwG, Urt. v. 21. Februar 2019 – 2 C 50/16).
Auch auf öffentlich-rechtliche Erklärungen ist die
Auslegungsregel des § 133 BGB anzuwenden. Es
ist daher bei der Auslegung einer Willenserklärung
der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem
buchstäblichen Sinn des Ausdrucks stehen zu bleiben. Jedoch kommt es darauf an, wie die Erklärung
aus der Sicht des Empfängers bei objektiver Betrachtung zu verstehen ist. Maßgebend ist also der
geäußerte Wille des Erklärenden, wie er sich dem
Empfänger nach dem Wortlaut der Erklärung und
den sonstigen Umständen darstellt, die der Empfänger nach dem Wortlaut der Erklärung erkennen
kann. Der Empfänger hat dabei in den Blick zu nehmen, welchen Zweck der Erklärende verfolgt. § 133
BGB gibt eine Auslegung vor, die – im Rahmen des
für den Erklärungsempfängers Erkennbaren – den
mit der Erklärung angestrebten Erfolg herbeiführt
und die Erklärung nicht sinnlos macht. Die Auslegung verlässt aber den Rahmen des nach § 133
BGB Vertretbaren, wenn der Erklärung ein Inhalt –
sei er auch förderlich – beigemessen wird, für den
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es nach dem geäußerten Willen des Erklärenden
und den sonstigen Umständen aus der Sicht eines
objektiven Empfängers keinen Anhalt gibt
(BVerwG, a.a.O.). Nach Auffassung des BVerwG
gibt es keine Auslegungsregel, wonach ein Begehren, dass sich unmittelbar auf Zahlung einer höheren als der gesetzlich vorgesehenen Besoldung
richtet, regelmäßig zugleich das Begehren nach
der Feststellung umfasse, das Nettoeinkommen sei
verfassungswidrig zu niedrig bemessen. Anders
gewendet: wer lediglich einen auf Altersdiskriminierung gestützten AGG-Anspruch geltend macht,
setzt sich nicht zwangsläufig zugleich „gegen die
Höhe der gewährten Besoldung zur Wehr“. Die
Verwaltung wird jedoch in allen Fällen, bei denen
ein „Widerspruch“ ausschließlich auf Altersdiskriminierung gestützt wurde, prüfen müssen, ob dem
Widerspruch nicht doch auch ein Widerspruch gegen die Höhe der Besoldung als solche, bzw. die
Rüge, diese sei nicht amtsangemessen, zu entnehmen ist.

noch auf einen allgemeinen Alimentationswiderspruch erweitert werden.
Ergebnis
Ob ein Widerspruch, welcher sich in der Begründung ausschließlich zur Frage der Altersdiskriminierung verhält, auch als Widerspruch gegen die
Höhe der Besoldung als solcher auszulegen ist, ist
in jedem Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln.
Wer lediglich einen auf Altersdiskriminierung gestützten AGG-Anspruch geltend macht, setzt sich
nicht zwangsläufig zugleich „gegen die Höhe der
gewährten Besoldung zur Wehr“.
Umgekehrt ist bei einem Besoldungswiderspruch,
der sich nur inter alia zu einer Altersdiskriminierung
verhält, zu prüfen, ob durch die Bezugnahme auf
die altersdiskriminierende Wirkung der Besoldung
neben dem Alimentationsanspruch auch ein AGGAnspruch für den Zeitraum bis August 2011 geltend
gemacht wird.

Kein Nachschieben von Gründen
Das Auslegungsproblem lässt sich auch nicht
dadurch umgehen, dass der Widerspruch nunmehr
nachträglich noch auf eine unzureichende Alimentation gestützt wird. Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG bedürften Ansprüche, deren
Festsetzung und Zahlung sich nicht unmittelbar aus
dem Gesetz ergeben, einer vorherigen Geltendmachung. Der Beamte oder Richter muss kundtun,
wenn er sich mit der gesetzlich vorgesehenen Alimentation nicht zufriedengeben will, und dies zeitnah. Zwar darf der Gesetzgeber auch für die Vergangenheit eine mit der Verfassung unvereinbare
Rechtslage nicht fortbestehen lassen, Ausnahmen
von der rückwirkenden Regelungspflicht sind aber
im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen
Normen anerkannt. Das BVerwG unterscheidet
auch insofern zwischen spezifischen besoldungsbezogenen Rügen, welche nur einen Teilaspekt der
Besoldung betreffen und einer umfassenden Rüge
der
Amtsangemessenheit
(BVerwG,
a.a.O.
m.umf.N.). Wenn also nicht schon die Auslegung
des Widerspruchs ergibt, dass (auch) die Höhe der
Besoldung als solche gerügt wurde, kann ein auf
die Frage des Anspruchs wegen Altersdiskriminierung beschränkter Widerspruch nicht nachträglich
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Ist ein „Widerspruch“ dahin auszulegen, dass er
nur einen Antrag auf Entschädigung wegen Altersdiskriminierung enthält, kann er nicht durch das
„Nachschieben von Gründen“ in einen allgemeinen
Besoldungswidersprüche erweitert werden. Dem
steht nach der Rechtsprechung des BVerwG der
Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung entgegen. Entsprechendes gilt mutatis mutandis für einen Besoldungswiderspruch, der keinen Auslegungsansatz zu einer Rüge der Altersdiskriminierung für den Zeitraum bis August 2011 enthält.
Wer vor dem 19. August 2014 einen Anspruch wegen Altersdiskriminierung schriftlich geltend gemacht hat, dürfte grundsätzlich anspruchsberechtigt sein. Bei Geltendmachung im Jahr 2011 dürften
Ansprüche für den Zeitraum 1. Januar 2008 bis 31.
Juli 2011, d.h. für 41 Monate, bestehen. Dies
ergäbe einen Entschädigungsanspruch von 4.100
EUR. Auf Verjährung dürfte sich das Land Berlin angesichts der Tatsache, dass es selbst nicht zwischen Anträgen auf AGG-Entschädigung und Widersprüchen differenziert hat, jedenfalls nach Treu
und Glauben nicht berufen dürfen.
Dr. Patrick Bömeke

Rückstellungen für Besoldungsnachzahlungen in Berlin nicht nötig
Das Land Hamburg hat nach den Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts zur Richterbesoldung Rückstellungen im Hinblick auf mögliche
Nachzahlungen im Besoldungs- und Versorgungsbereich beschlossen. Auf unsere Nachfrage zur finanziellen Vorsorge im Land Berlin hat uns der Berliner Finanzsenator Dr. Kollatz mitgeteilt, das Hamburg ab 2003 eine kaufmännische Buchführung in
der Verwaltung eingeführt habe. Diese habe als wesentlichen Bestandteil, erwartete Verbindlichkeiten
und Mehrkosten möglichst genau zu prognostizieren, um finanzielle Polster zu schaffen. Das Land
Berlin stelle seinen Haushalt hingegen nach kameralen Gesichtspunkten auf. Zusätzliche Ausgaben
werden in Berlin aus dem laufenden Haushalt bestritten. Auch wenn die Höhe der zusätzlichen Ausgaben noch nicht feststehe, werde das Land Berlin

seinen finanziellen Verpflichtungen in jedem Fall
nachkommen.
Es entspricht unseren Erfahrungen in der Auseinandersetzung um eine Besoldungsnachzahlung,
dass unser Land Berlin selbst offensichtlich anstehende Mehrkosten nicht prognostiziert und auf eine
finanzielle Vorsorge verzichtet. Wir mussten uns in
den Sparjahren ab 2010 ebenso wie 2021 nach der
Coronakrise anhören, dass für Personalausgaben
kein Geld vorhanden sei. Auch wenn die Kameralistik keine Rücklagen im technischen Sinn verlangt,
rechtfertigt sie noch lange keinen haushaltspolitischen Blindflug!
Dr. Stefan Schifferdecker

Beschränkung im Reparaturgesetz - Verstoß gegen Art 20 Abs 3 GG
Für große Empörung hat die Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses gesorgt, mit dem Besoldungsnachzahlungsgesetz rückwirkende Erhöhungen strikt entsprechend dem Streitgegenstand der
Besoldungsentscheidung des BVerfG zu beschließen. Daher wurden Nachzahlungen für die R1- und
R2-Besoldung nur für die Jahre 2009 bis 2015 und
für die R3-Besoldung nur für 2015 beschlossen.
Dies ist nicht nur moralisch unanständig und eine
Treuepflichtverletzung des Dienstherrn, sondern
womöglich ein erneuter Verfassungsverstoß.
Denn eine Entscheidung des BVerfG entfaltet gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG eine über den Einzelfall
hinausgehende Bindungswirkung insofern, als die
sich aus dem Tenor und den tragenden Gründen
der Entscheidung ergebenden Grundsätze für die
Auslegung der Verfassung beachtet werden müssen. § 31 Abs. 1 BVerfGG ordnet im Interesse des
Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit die Verbindlichkeit der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts an (BVerfG, Beschluss vom 1. Juli
2020 - 1 BvR 2838/19 -, juris Rn. 13). Dabei sind die
den Tenor tragenden Entscheidungsgründe jene
Rechtssätze, die nicht hinweggedacht werden können, ohne dass das konkrete Entscheidungsergebnis nach dem in der Entscheidung zum Ausdruck
kommenden Gedankengang entfällt. Nicht tragend
sind dagegen bei Gelegenheit der Entscheidung
gemachte Rechtsausführungen, die außerhalb des
Begründungszusammenhangs stehen. Bei der

Beurteilung, ob ein tragender Grund vorliegt, ist
von der niedergelegten Begründung in ihrem objektiven Gehalt auszugehen (BVerfG, Beschluss
vom 18. Januar 2006 - 2 BvR 2194/99 -, juris Rn.
31).
Die Entscheidung des BVerfG zur Berliner Richterbesoldung enthält unserer Ansicht nach in tragenden Gründen die rechnerischen Vorgaben zur Bemessung der Untergrenze der Besoldung anhand
von volkswirtschaftlichen Parametern und durch
Vorgaben zu dem konkreten Abstand zur gesetzlich
geregelten Existenzsicherung. Auch unter Berücksichtigung eines gesetzgeberischen Spielraums ist
anhand der Besoldungsentscheidung des BVerfG
ein Unterschreiten der Untergrenze der Alimentation auch über den Streitgegenstand der Entscheidung hinaus offensichtlich, also auch für andere Besoldungsgruppen und andere Besoldungsjahre.
Die Nichtbeachtung der Bindungswirkung von Entscheidungen des BVerfG stellt einen Verstoß der in
Art. 20 Abs. 3 GG statuierten Bindung der Rechtsprechung an Recht und Gesetz dar, was auch der
Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin in anderem Zusammenhang aktuell festgestellt hat (VerfGH des Landes Berlin, Beschl. v. 12.5.2021 175/20 -, Rn. 16; BVerfG, Beschluss vom 10. Juni
1975 - 2 BvR 1018/74 -, juris Rn. 14).
Dr. Stefan Schifferdecker
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Umsetzung des Reparaturgesetzes schwerfällig – Vorsicht vor
Erledigungserklärungen!
Die Umsetzung des Reparaturgesetzes läuft erst
langsam an. Der Fortschritt gestaltet sich in den
einzelnen Gerichtsverwaltungen ebenso wie die Information der Kolleginnen und Kollegen durch die
jeweiligen Hausleitungen sehr unterschiedlich.
Die einzelnen Häuser stellen seit einige Wochen
Listen über die erhobenen Widersprüche zusammen und teilen den Kolleginnen und Kollegen mit,
für welche Jahre die Widersprüche rechtzeitig oder
zu spät erhoben wurden. Diese Schreiben sind
nach unserer Kenntnis nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen, wir sehen darin keine Bescheide. Es ist aber größte Vorsicht geboten, da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Informationsschreiben später einmal als Bescheid
angesehen werden, z.B. über die Unzulässigkeit
von Widersprüchen wegen Verfristung. Mangels
Rechtsmittelbelehrung tritt eine Bestandskraft aber
erst nach einem Jahr ein. Ein Widerspruchsverfahren muss – soweit es nicht für erledigt erklärt wird
– mit einem formellen (Teil-) Abhilfebescheid und/
im Übrigen mit einem Widerspruchsbescheid beendet werden. Dem entsprechen die uns bekannten
Informationsschreiben nicht, so dass unseres Erachtens bei Fehlern zunächst kein Anspruchsverlust droht.
Einige Kollegen sollen aufgefordert worden sein,
die Erledigung der Widerspruchsverfahren zu erklären. Davon raten wir mit Nachdruck ab, da nach
unserer Auffassung eine Erledigung erst mit Erfüllung der Ansprüche aus dem Reparaturgesetz eintritt. Darüber hinaus sind die Ansprüche von Kolleginnen und Kollegen mit mehr als zwei Kindern
ebenso ungeklärt, wie verbliebene Ansprüche wegen einer Altersdiskriminierung. Ferner berichten
uns Kollegen vereinzelt davon, dass ihre Widersprüche zwar registriert, die Widerspruchsschreiben aber abhandengekommen sein sollen. Die Aufarbeitung
der
seit
Jahren
anhängigen

Besoldungsstreitigkeiten gestaltet sich also schwieriger als erwartet. Wir haben jedoch durchweg den
Eindruck, dass die Hausleitungen die Ansprüche
verlässlich und sorgfältig bearbeiten. Mit einer Auszahlung der Nachzahlungen rechnen wir bis zum
Ende dieses Jahres.

Foto: L. Schifferdecker
Wir empfehlen allen Kolleginnen und Kollegen, die
Auszahlung der Beträge abzuwarten, sorgfältig die
Erfüllung aller Ansprüche zu prüfen und erst dann
verfahrensbeendende Erklärungen in den Widerspruchsverfahren abzugeben. Wer sein Verfahren
zu früh für beendet erklärt, riskiert den Verlust von
Ansprüchen.
Bei der Bearbeitung der Widersprüche trat das
Problem auf, dass Widerspruchsschreiben ausgelegt werden müssen, da eine Differenzierung nach
Anträgen wegen der Rüge einer Altersdiskriminierung einerseits und einem Besoldungswiderspruch
andererseits geboten ist. Hierzu unser Bericht auf
Seite 12 ff. dieses Votums.
Dr. Stefan Schifferdecker

Nachzahlungsansprüche auch für die Jahre ab 2016
Nach Erlass des Reparaturgesetzes erreichten uns
viele Nachfragen, ob Ansprüche auf eine Nachzahlung auch in den Folgejahren bestehen und wie
diese durchgesetzt werden können.
Nach unseren Berechnungen bestehen auch ab
dem Jahr 2016 Ansprüche auf Besoldungsnachzahlungen. Diese Ansprüche fallen Jahr für Jahr geringer aus, da das Land Berlin ab 2016 den Besoldungsrückstand durch Zuschläge auf die jährliche
Besoldungsanpassung abgebaut hat. Dass jedoch
auch ab 2016 Ansprüche bestehen, ergibt sich
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bereits offensichtlich aus dem Umstand, dass das
Reparaturgesetz des Landes Berlin mit einer Nachzahlung von 4,73 Prozent der Grundgehälter für
das Jahr 2015 endet. Die weiteren Nachzahlungsansprüche bemessen sich nach unseren Berechnungen wie folgt:
2016

2,13 %

2017

1,83 %

2018

1,80 %

2019

0,32 %

Die Nachzahlungsansprüche für diese vier Jahre
summieren sich – vereinfacht gerechnet für die R1Endbesoldung - auf insgesamt ca. 4.450 Euro.
Für die Zeit ab 2020 ergibt sich kein Nachzahlungsanspruch, da Maßstab der Betrachtung nicht die
angemessene Besoldung, sondern die Untergrenze
einer nicht mehr evident unzureichenden Besoldung ist.
Wir werden uns in Zusammenarbeit mit der Besoldungsallianz – bestehend aus DGB, dbb, Hauptpersonalrat und DRB Berlin – gegenüber dem Berliner
Senat und dem Abgeordnetenhaus weiter dafür
einsetzen, dass eine politische Lösung ohne nochmalige Entscheidungen des BVerfG gefunden wird.
Es steht auch noch die Nachbesserung der Familienzuschläge für Kolleginnen und Kollegen mit mehr

als zwei Kindern aus. Gleichwohl sind wir sehr
skeptisch, ob sich unter einer neuen Regierung
mehr Spielraum für eine politische Lösung eröffnet.
Wahrscheinlich ist daher, dass es einer erneuten
Entscheidung des BVerfG bedarf. Einige Kolleginnen und Kollegen haben bereits Klageverfahren für
die Zeit ab 2016 anhängig. Musterverfahren gibt es
jedoch noch nicht. Wir wollen Muster und Begründungsteile für eine Vorlage der Klageverfahren an
das BVerfG erarbeiten und hoffen, zügig weitere
Besoldungsverfahren vor dem Verfassungsgericht
zu ermöglichen. Hierfür nehmen wir gern Ihre Hilfe
und Unterstützung an, melden Sie sich bei uns! Wir
empfehlen bis zu einer Klärung der Nachzahlungsansprüche ab 2016 die Widerspruchs- und Klageverfahren weiter ruhen zu lassen. Verjährungsrisiken sehen wir derzeit nicht.
Dr. Stefan Schifferdecker

Besoldungsstreiflichter – ohne Kommentar
► Die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses
können im nächsten Jahr mit steigenden Diäten
rechnen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte Im
Jahr 2019 eine Anhebung der Diäten von rund
3.950 auf 6.250 Euro und gleichzeitig ein indexbasiertes Verfahren beschlossen. Bleibt es dabei,
dass die Daten des Statistischen Landesamtes zur
Entwicklung der Bruttogehälter in ausgewählten
Branchen die Grundlage dafür bieten, läge die Erhöhung bei 1,9 Prozent. Die Diäten würden dann
von monatlich 6.532 auf 6.650 Euro steigen.
► Zum Auftakt der am 8. Oktober 2021 beginnenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst hat ver.di
stellvertretend für die Gewerkschaften in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder die Forderungen bekannt gegeben. Die Gewerkschaften wollen für die rund 940.000 Angestellten der Länder 5
Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro.
Die ver.di-Bundestarifkommission fordert zudem
die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung auf die
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter sowie
auf die Versorgungsempfänger. Die Verhandlungen finden mit Blick auf die Auswirkungen der
Corona-Pandemie unter schwierigen Bedingungen
statt.
► Das Land Berlin will mit einer neuen Laufbahnverordnung für bessere Karrierechancen bei
der Polizei sorgen. Unter andere geht es um vereinfachte Wege in den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst. Auf Vorlage des Senators für Inneres und Sport, Andreas Geisel, hat der Senat
eine
neue
Polizei-Laufbahnverordnung

beschlossen, mit welcher Höchstaltersgrenzen angehoben oder aufgehoben werden, die Erprobungszeiten für Aufstiegsbeamtinnen und -beamte
in den gehobenen und den höheren Dienst entfallen sowie der Quereinstieg von Menschen mit akademischer Bildung zur Polizei eröffnen wird, etwa
aus den Studiengängen Informatik, Kommunikationstechnik oder Unternehmens- und IT-Sicherheit.

Foto: M. Frenzel
► Berliner Erzieherinnen und Erzieher, die in einem
soziostrukturell besonders belasteten Sozialraum
arbeiten, können künftig eine Brennpunktzulage
von bis zu 300 Euro erhalten. Kita-Träger können
rückwirkend ab dem 1. August 2021 finanzielle Mittel beantragen. Im ersten Bewilligungszeitraum bis
31. Januar 2022 können rund 500 Einrichtungen
die Möglichkeit profitieren. Zwei weitere Bewilligungszeiträume sind im Verlauf des Jahre 2022
vorgesehen.
Dr. Stefan Schifferdecker
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Vom Vorstand wahrgenommene Termine und Aufgaben
Um einen besseren Eindruck von der Arbeit des Vorstands zu ermöglichen, informieren wir hier darüber,
an welchen Veranstaltungen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben.
16. Juni

Vorstandssitzung

15. September

Vorstandssitzung

23. Juni

Treffen Besoldungsallianz

17. September

17. August

Vorbereitungstreffen für hybride
Bundesvertreterversammlung
mit DRB Bund

Teilnahme an Mitgliederversammlung des Bundes Deutscher Sozialrichter

29. Sep. - 1. Okt. Bundesvertreterversammlung

Vorstandssitzung

30. September

19. August

Assessorenvertretertreffen
Bund

im

Mitteilungen
Stammtisch und Führungen
Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten Montag der ungeraden Monate statt und steht allen Mitgliedern offen. Die nächsten Termine – vorbehaltlich der aktuellen Lage hinsichtlich der Coronapandemie – sind:
1. November 2021
3. Januar 2022

stattfand, ist leider infolge Corona bedingter wirtschaftlicher Schwierigkeiten seit dem 1. September
dieses Jahres geschlossen.
Führungen in Museen sowie interessanten Gebäuden sind zur Zeit wegen der Corona-Pandemie
nicht möglich.
Für Fragen und auch Anregungen steht zur Verfügung:

7. März 2022
VRi’inKG i.R. Margit Böhrenz
Wer sich zum Stammtisch gesellen will, sollte sich
jeweils ab 19 Uhr in der Ristorante "La Fattoria",
Grunewaldstraße 8 in 12165 Berlin- Steglitz einfinden. Das bisherige Ristorante "La Castellara" in der
Wrangelstraße gegenüber dem Schloßparktheater,
in dem der Stammtisch seit Sommer 2007
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Ermanstraße 27, 12163 Berlin
030/791 92 82
margit.boehrenz@drb-berlin.de

Rezensionen
Markenrecht
Der Kommentar gliedert sich nach einer sehr lesenswerten Einleitung zur Geschichte und zum
Standort des Markenrechtes in der Rechtsordnung
in drei Kapitel. Das erste kommentiert das Markengesetz, das zweite die Unionsmarke, das dritte stellt
das Markenrecht aus 23 ausgewählten Staaten dar.
Zur „Erprobung“ habe mich allein auf das Kostenrecht und dort auf den Gebührenstreitwert konzentriert.
Hier finden sich zum einen Hinweise bei § 55 MarkenG bei den Randnummern 49 ff. Hoppe/Dück
verweisen dort auf § 51 GKG (genauer müsste es §
51 Absatz 1 GKG lauten) in Verbindung mit § 3 ZPO
(eine Verbindung, die § 51 Absatz 1 GKG im Übrigen gerade nicht knüpft). Für § 55 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG meinen sie Randnummer 50 unter
Hinweis auf BGH, Beschluss vom 26. April 1990 – I
ZR 58/89 – Streitwertbemessung, das Interesse des
Klägers sei maßgeblich, weil dieser „hier typischerweise Individualinteressen verfolge“. Dieser Hinweis erschließt sich nicht. § 55 Absatz 2 Nummer 2
MarkenG bestimmt nur, wer zur Klage befugt ist.
Welche Klagen möglich sind – die Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte – bestimmt hingegen § 55 Absatz 1 Satz 1 MarkenG. Im Zusammenhang mit § 55
Absatz 2 Nummer 2, Absatz 1 Satz 1 MarkenG wird
zwar klar, dass im Ergebnis die Klage auf Erklärung
der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte behandelt wird. Allerdings behandelt BGH, Beschluss
vom 26. April 1990 – I ZR 58/89 – Streitwertbemessung – keine solche Nichtigkeitsklage und es bleibt
dunkel, warum die Entscheidung maßgeblich ist.
Weiter meinen Hoppe/Dück, man könne auf den
„Verkehrswert der zu löschenden Marke“ abstellen.
Weiter heißt es aber auch, man könne die Grundsätze zum Gebührenstreitwert einer markenrechtlichen Unterlassungsklage heranziehen, und dafür
sei auf den Umsatz abzustellen, den der Markeninhaber mit dem Zeichen mache, sowie von der drohenden Beeinträchtigung. Auch diese Ausführungen überzeugen nur bedingt. Warum finden sich
beispielsweise keine Hinweise zu BGH, Beschluss
vom 18. Oktober 2017 – I ZB 6/16, Randnummer 10
und den dort weiter nachgewiesenen Entscheidungen (aus neuerer Zeit, nach Erscheinen des Kommentars, etwa BGH, Beschluss vom 17. Februar
2020 – I ZB 39/19). Und warum soll man auf den
Gebührenstreitwert für das Markenverletzungsverfahren abstellen können? Klarer wären Hinweise
zum Ermessen, welches das Gericht nach § 51 Absatz 1 GKG auszuüben hat. Im Kern geht es – wie
bei § 3 ZPO – um das Interesse der klagenden

Partei am Rechtsstreit. Dieses wird davon geleitet,
in welcher Weise die Marke, die gelöscht werden
soll, die Marke der klagenden Partei angreift. Dies
kann nur im Einzelfall und konkret festgestellt werden und dürfte mit dem Markenverletzungsverfahren nicht zwingend identisch sein.
Für § 55 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 3 MarkenG meinen Hoppe/Dück Randnummer 51 hingegen, das Gesetz (das MarkenG? das GKG?) stellte
„primär die Verfolgung des Allgemeininteresses in
den Vordergrund“. Das Allgemeininteresse sei allerdings praktisch kaum bezifferbar (deshalb sei auf
das Individualinteresse zurückzugreifen). Auch
diese Hinweise erschließen sich nicht. Um den Gebührenstreitwert zu ermitteln, rekurriert § 51 Absatz
1 GKG auch hier auf das Angreiferinteresse der klagenden Partei und nicht auf die „Verfolgung eines
Allgemeininteresses“ und dessen Wert.
Überzeugender sind hingegen die Hinweise von
Ekey bei § 142 Randnummer 8 bis Randnummer 13
(vorher finden sich Hinweise, warum es überhaupt
eine Streitwertbegünstigung gibt). Warum er dort
allerdings für Regelstreitwerte eintritt, ist angesichts von § 3 ZPO, der dazu auffordert, das Ermessen im Einzelfall auszuüben, nicht recht verständlich. Außerdem weicht er teilweise stark in das
Wettbewerbsrecht aus, um das es aber nicht geht
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(auch für einen „Gleichlauf“ finden sich keine Belege).

materiell-rechtlichen Fragen hat es mich bei der
Fallbearbeitung gut unterstützt.

Fazit: Jedenfalls für die Antworten auf die Fragen
zum Gebührenstreitwert könnte es sich lohnen,
auch zu Spezialliteratur zu greifen. Den Wert des
Werkes im Übrigen schmälert das allerdings nicht.
Denn in den hier nicht weitere nachgewiesenen

oliver.elzer@drb-berlin.de
Ekey / Bender / Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Auflage 2019, 1780 Seiten,
ISBN 978-3-8114-5810-9

DS-GVO/BDSG: Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz
Das Buch kommentiert parallel DatenschutzGrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz.
Ich habe es die letzten Monate zu Rate gezogen,
wenn ich im Heizkosten- Miet- oder Wohnungseigentumsrecht Antworten auf aktuelle Fragen
suchte. Beispielsweise für die Frage, ob die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und der Verwalter gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche sind. Oder für die Fragen, welche datenschutzrechtlichen Pflichten Verwaltungsbeiträte
treffen, was die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ggf. beachten muss, wenn sie einem Wohnungseigentümer oder einem Dritten nach § 18 Absatz 4 WEG Einsicht in die Verwaltungsunterlagen
gewährt oder welche Unterrichtung die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nach Artikel 15
DS-GVO in Bezug auf das Gesetz zur Durchführung
des Zensus im Jahr 2022 schuldet.
Auf keine einzige Frage habe ich eine unmittelbare
Antwort erhalten. Dem Stichwortverzeichnis sind
das Miet- oder Wohnungseigentumsrecht, zwei
Rechtsgebiete, die die allermeisten Deutschen betreffen, schlicht unbekannt. Auch bei der eigentlichen Kommentierung beispielsweise zu Artikel 6
Absatz 1 Unterabsatz 1 DS-GVO (dass es ein Unterabsatz ist, unterschlägt die Kopfzeile konsequent), wird man für den konkreten Fall bei den
Fallgruppen / Beispielen (etwa bei den Randnummern 65, 76, 164 ff.) eher nicht fündig. Soweit erkennbar, wurden von den Bearbeiterinnen und Bearbeitern auch die Aufsätze zum Miet- oder Wohnungseigentumsrecht, die sich dem Datenschutz
widmen (exemplarisch Will, Datenschutz im Mietverhältnis, WuM 2017, 502 oder Zehelein, Vermieten unter der DS-GVO, NJW 2019, 1347), weder
nachgewiesen noch ausgewertet.
Hingegen gibt es mittelbare und auch sehr umfangreiche Antworten. Dazu muss man die ausführlichen, manchmal allerdings etwas verschlungenen
Kommentierungen nutzen und die Kommentierung
des BDSG innerhalb der DS-GVO „ertragen“. Geht
man diesen Weg, wird man nicht enttäuscht und erhält reichhaltige, wenn auch abstrakte Antworten.
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Diese gilt es dann aber für den Fall zu übersetzen
und eigenständig einzuordnen.
Mein eigenes Fazit: Wer im Hobby, wie ich selbst,
oder im Dezernat für Heizkosten-, das Miet- oder /
und das Wohnungseigentumsrecht eine schnelle
Hilfe und den Nachweis der aktuellen praktischen
Fälle sucht, sollte andere Werke zu Rate ziehen.
Wer den Überblick über das immer größer werdende „Schlachtschiff“ Datenschutz sucht, wird
den Schwartmann/ Jaspers / Thüsing / Kugelmann
hingegen jederzeit mit sehr großem Gewinn einsetzen können. Diesem Werk könnte man als für die 3.
Auflage einen Anhang mit einem „praktischen“ Datenschutz und raschen, klaren Antworten für den
„Nicht-Daten-Schützer“ mit Blick auf die einzelnen
Rechtsgebiete im Richterdezernat wünschen.
oliver.elzer@drb-berlin.de
Schwartmann/Jaspers/Thüsing
DS-GVO/BDSG:

/Kugelmann,
Datenschutz-

Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz,
2. Auflage 2020, 2031 Seiten,

ISBN 978-3-8114-5565-8

Gebührentabellen mit Erläuterungen
Die Gebührentabellen von Höver, die seit einigen
Auflagen der Regierungsdirektor Henning Oberlack
betreut, enthalten alle für die Praxis wichtigen Tabellen und maßgeblichen Gebühren- bzw. Vergütungsvorschriften. Die 38. Auflage mit Stand
8.2.2021 berücksichtigt bereits die Änderungen
durch das KostRÄG 2021 sowie eine Vielzahl weiterer, im Vorwort teilweise nachgewiesener Änderungen. Das Werk stellt die Gebühren und Auslagen nach dem FamGKG, GKG, GNotKG, GvKostG,
JVEG, JVKostG und für die Prozesskostenhilfe und
Verfahrenskostenhilfe dar.
Man findet eigentlich alle abgedruckten Informationen zwar auch taggenau im Internet (allerdings bietet auch der Höver im Internet einen Änderungsnachweis an unter: cfmueller.de/gebuehrentabellen [aktuelle Informationen]). Aber die anderen Informationen sind weder so handlich (ein Griffregister ermöglicht den Zugang zur jeweils benötigten
Tabelle und dem entsprechenden Gebührentatbestand) und in der Regel auch nicht bis zu den Gebührenstreitwerten, die im Höver zu finden sind.
Das Werk kann damit trotz der neuen Medien für
schnelle Orientierung sorgen. Dass neben den Gebührentabellen auch die entsprechenden Gebührentatbestände der verschiedenen Gesetze aufgeführt sind, ist hilfreich und wird vielen nützen.

bereits erkannt und bietet dafür eine Korrektur-PDF
an.
oliver.elzer@drb-berlin.de

Im Übrigen: In der Gebührentabelle des GNotKG
(A. I. Teil 1 Gerichtsgebühren, S. 90-91) hat sich ein
Fehler eingeschlichen. Beim Wert 1.000.000 EUR
sind falsche Beträge vermerkt. Dies hat der Verlag

Höver, Gebührentabellen mit Erläuterungen, 38.
Auflage 2021, 416 Seiten,
ISBN 978-3-8114-0659-9
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