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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Ausgabe begrüßen wir Sie in dem neu ange-

André Pressel hat sich für uns das Münchener Hand-

brochenen Jahr 2019. Wir hoffen, dass Sie alle wohlbe-

buch des Gesellschaftsrechts Band 3, Hrsg. Priester/

halten und gesund dort angekommen sind.

Mayer/Wicke, 5. Aufl. 2018 angesehen und rezensiert.

Im Zeitraum vom 1.4. bis 31.7.2019 finden die Wah-

Gesundheitsmanagement mit sportlichem Erfolg zu

len zu den örtlichen Richter- und Staatsanwaltsräten

verbinden, ist vergangenen Samstag dem Amtsge-

sowie zu den Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräten

richt Schwäbisch Gmünd gelungen. Ein kleines, aber

statt. Die noch jungen Stufenvertretungen sind für uns

feines Team ist dort für die Justiz beim Stadtlauf über

bedeutsame Gremien, über die wir unsere Teilhabe an

die Strecke von 10 km an den Start gegangen, trainiert

vielen justizpolitischen Prozessen leben können. Diese

von einem Obergerichtsvollzieher, der selbst Ultraläu-

Chance sollten wir keinesfalls verschenken. Über die

fer ist. Vielleicht bringt Sie der kleine Beitrag ja auf den

Wichtigkeit und Inhalte der Arbeit der Vertretungsgre-

Geschmack.

mien informiert Sie in diesem Heft Wulf Schindler.
Wir freuen uns über Ihr Leserinteresse.
Der Vorstand des Vereins der Richter und Staatsanwälte hat sich in den vergangenen Monaten mit einigen

Ganz fabelhaft fänden wir es natürlich, würden Sie

Fraktionen des Landtags getroffen. Der Austausch war

uns – quasi aus der Mitte Ihrer Mitgliedschaft heraus

lebendig, fruchtbar und ist auf Wiederholung angelegt.

– Gedanken, Meinungen, Anregungen oder sonstige

Was dort Thema war, über welche Punkte diskutiert

Beiträge zu allgemein interessierenden Themen schi-

wurde und was die Politik beschäftig, berichtet Esther

cken, die wir hier abdrucken können, gerne auch als

Krämer.

Leserbrief.

Im März fand darüber hinaus ein Gespräch mit dem

Die Mitteilungen sollen nach unserer Vorstellung eine

Ministerialdirektors Krauss im Finanzministerium statt,

Plattform für einen anregenden Austausch bieten. Auf

bei dem die Übertragung des Tarifabschlusses auf die

Wunsch versichern wir selbstverständlich Ihre Anony-

Richter und Staatsanwälte erörtert wurde. Über den

mität.

Verlauf und das Ergebnis des Gespräches berichtet
Wulf Schindler.

Ich wünsche Ihnen eine vortreffliche Zeit,

Seine Stellungnahme für den Deutschen Richterbund

Ihre

zur allgemeinen Ausrichtung des Rates der EU vom
7.12.2018 zum Richtlinienvorschlag über bestimmte
vertragsrechtliche Aspekte des Warenhandels hat Dr.

Christine Werner

Hans J. Städtler-Pernice hier abgebildet.
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Wulf Schindler

Wahlen zu den Richter- und Staatsanwaltsräten

Wulf Schindler

Im Zeitraum vom 1.4. bis 31.7.2019

Beamte und Rechtspfleger andere Anforderungen

finden die Wahlen zu den örtlichen

an die eAkte stellen als Richter und Staatsanwälte

Richter-

Staatsanwaltsräten

(auch wenn die Einführung der eAkte für die Staats-

sowie zu den Bezirksrichter- und

und

anwaltschaften – wie für die Strafgerichte – erst in

-staatsanwaltsräten statt. Aus den

einigem zeitlichen Abstand anstehen wird). Dies

Bezirksräten sind anschließend die

bedeutet zugleich, dass sie die Interessen unserer

Mitglieder des Landesrichter- und

Berufsgruppen nicht – jedenfalls nicht angemessen

-staatsanwaltsrat zu wählen.

– mitvertreten konnten.

Mit den jetzt anstehenden Wahlen

Da die eAkte unsere Arbeitsmethoden und -abläufe

endet die erste, verkürzte Amtspe-

außerordentlich stark verändern wird (mehr als jede

riode der erst im Jahr 2016 eingeführten Bezirks-

bisher neu eingeführte Stufe der Informationstechno-

gremien der Richter und Staatsanwälte. Sie leiten

logie in der Justiz), hat der derzeitige Landesrichter-

in künftig 5-jährige Wahlzyklen über, um (ungefähr)

und -staatsanwaltsrat, in dessen Kompetenz die Zu-

zeitgleiche Wahltermine und gleichlaufende Wahlpe-

stimmung zur Einführung der eAkte fällt, dieses Feld

rioden mit den bereits seit Jahrzehnten bestehenden

von Anfang an stark besetzt. Seine erklärte Absicht

Beteiligungsgremien der Justizmitarbeiter im nicht-

war es von Anfang an, für eine qualitativ möglichst

richterlichen/nichtstaatsanwaltlichen Dienst herbei-

gute eAkte einzutreten.

zuführen.
Hierfür müssen alle Komponenten der eAkte als GeDie Einführung der Stufenvertretungen auch für

samtsystem – Software/Hardware, Serverleistung,

Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und

Netzleistung – eine gute richterliche und (in der wei-

Staatsanwälte war auf eine engagierte Forderung

teren Zukunftsperspektive) staatsanwaltliche Arbeit

vor allem aus der Arbeitsgerichtsbarkeit zurückzu-

ermöglichen und effektiv, schnell und komfortabel

führen; aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit und aus

unterstützen.

den Staatsanwaltschaften wurde diese Forderung
nicht mit der gleichen Verve erhoben, teilweise so-

Durch Gespräche mit vielen Pilotanwendern haben

gar abgelehnt.

wir uns darum bemüht, einzelne Problemfelder zu
erkennen und zu erkunden; diese haben wir sodann

Ich hoffe, dass die seitherige Arbeit unserer Betei-

gegenüber dem Justizministerium benannt und Lö-

ligungsgremien alle Kolleginnen und Kollegen von

sungen eingefordert.

der Sinnhaftigkeit und dem Nutzen der richterlichen/
staatsanwaltlichen Vertretungen einschließlich des

Die bisherigen Pilotierungsergebnisse zeigen er-

Landesrichter- und -staatsanwaltsrats überzeugen

heblichen Verbesserungsbedarf auf. Die Software

konnten. Ich will versuchen, dies anhand des mitbe-

erweist sich nach Einschätzung vieler Pilotanwender

stimmungsrechtlich bedeutsamen Projekts der eAk-

als grundsätzlich tauglich, die gesteckten Ziele zu

te deutlich zu machen:

erreichen. Lästig und nervig sind jedoch immer wieder auftretende Funktionsstörungen, die keineswegs

4

Gäbe es die Stufenvertretungen für den richterlichen

einheitlich bei allen Anwendern an allen Standorten

und staatsanwaltlichen Dienst nicht, so würden die

auftreten, sondern sich in ganz unterschiedlichem

Mitbestimmungsrechte – wie vor 2016 – allein vom

Gewand an unterschiedlichen Standorten zu unter-

Hauptpersonalrat beim Justizministerium ausgeübt.

schiedlichen Zeiten zeigen. Es gibt Pilotgerichte, die

Es liegt auf der Hand, dass Tarifbeschäftigte, mittlere

insgesamt betrachtet ordentlich mit der eAkte arbei-
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ten können, während andere – zum Teil erhebliche

lichen Verbesserungsprozess unterbreitet. Dieser

– Probleme haben. Eine Rolle scheint dabei auch

kommt allerdings nur langsam in Gang.

die Arbeitsorganisation zu spielen. Die vom Justizministerium in den vergangenen Jahren propagierte

Verbesserungsbedarf besteht an verschiedenen Pi-

„große Serviceeinheit“ scheint sich bei Einsatz der

lotstandorten auch bei der Performance der eAkte.

eAkte nicht zu bewähren und deren Leistungsfähig-

Mit mehreren verschiedenen Untersuchungen sollen

keit negativ zu beeinträchtigen.

die Ursachen ermittelt werden, damit diese gezielt
beseitigt werden können. Die Beauftragung dieser

Was die unterschiedlichen Störungen der eAkte –

Untersuchungen ist Frucht zahlreicher Vorstöße des

Pilotanwender sprechen häufig von „Nickeligkeiten“

Landesrichter- und -staatsanwaltsrats.

oder „unrundem Lauf“ der eAkte usw. – anlangt,
erfordern diese intensive Ursachenforschung und

Unsere Kritik und unsere Verbesserungsvorschläge

gezielte

Zu-

kosten Zeit, in vielen Fällen sicher auch Geld. Dafür

gleich verbieten sich undifferenzierte Bewertungen

werden wir manches Mal – vor allem von Führungs-

des Gesamtprojekts eAkte: Weder ist Verdammung

kräften in der Justiz – als „Bremser“ angesehen. Mit

angebracht noch überschwängliche Euphorie. Last

diesem Attribut müssen wir leben, ist es doch zu ei-

not least hängt es von der Herangehensweise, den

nem beträchtlichen Teil auch unserer Rolle als Inte-

Kenntnissen und IT-Fähigkeiten des einzelnen An-

ressenvertretung unserer Berufsgruppe geschuldet.

wenders ab, gute Arbeitsergebnisse mit der eAkte

Wir sind uns jedoch sicher, nicht zu bremsen, son-

zu erzielen.

dern dazu beizutragen, eine qualitativ gute eAkte

Abhilfe-/Verbesserungsmaßnahmen.

zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzuführen; das
Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat tritt dafür

ist etwas anderes als die Einführung der eAkte zum

ein, diese Fehler der Software zu beheben und die

frühestmöglichen Zeitpunkt. Nur die erstgenannte

Pilotierungsphase dazu zu nutzen, die Software so zu

Alternative wird den Erwartungen und Ansprüchen

ertüchtigen, dass diese Fehler bis zum Flächen-Roll-

gerecht, die wir als Anwender, aber auch der Dienst-

out an allen Gerichten soweit als möglich beseitigt

herr als derjenige, der organisatorisch für eine effek-

sind. Soweit „das Problem nicht im Computer, son-

tive Erfüllung des Justizgewährungsanspruchs sor-

dern davor sitzt“, wie in der IT-Branche gelegentlich

gen muss, an die eAkte stellen und stellen müssen.

gespottet wird, muss es Aufgabe des Dienstherrn
sein, diese Kolleginnen und Kollegen durch Schu-

Diese Ausführungen sollen genügen als Versuch,

lungen vor und während der Einführung der eAkte

Sie von der guten Existenzberechtigung und der

auf einen solchen IT-Kenntnisstand zu bringen, dass

Wichtigkeit der Stufenvertretung zu überzeugen.

sie in der Lage sind, mit der eAkte sachgerecht um-

Sollte der Versuch gelungen sein, schließt sich mei-

zugehen und ihre Arbeit fachgerecht und in ange-

ne Bitte an, die Arbeit der Stufenvertretungen zu

messener Zeit zu erledigen. Der Fortbildungsbedarf

unterstützen, indem Sie zur Wahl gehen. Eine gute

ist Dienstangelegenheit, nicht Privatangelegenheit

Wahlbeteiligung stärkt das Gewicht der Stufenvertre-

der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Dies wird

tungen gegenüber dem Dienstherrn. Den jeweiligen

vom Dienstherrn auch anerkannt, muss aber vor al-

Amtsträgern gibt sie den erforderlichen Rückhalt und

len Dingen in konsequente, kompetente und qualita-

die notwendige Unterstützung. Und bedenken Sie

tiv gute Schulung und Fortbildung vor und während

bitte: Die Arbeit in der Stufenvertretung kostet Zeit,

der Einführung der eAkte münden, die sich auch am

meist deutlich mehr, als mit der gewährten Freistel-

Kenntnisstand des jeweiligen Anwenders ausrichten

lung abgedeckt wird. Die jeweiligen Kolleginnen und

muss.

Kollegen, die sich zur Wahl stellen, empfinden eine
hohe Wahlbeteiligung auch als Wertschätzung die-

Ein weiteres Thema ist die Softwareergonomie. Der

ses Engagements!

Landesrichter- und -staatsanwaltsrat fordert seit Lan-

Mit herzlichen Grüßen

gem Verbesserungen und hat bereits vor rund einem

Wulf Schindler

Jahr methodische Vorschläge für den diesbezüg-

Vorsitzender des Landesrichter- und -staatsanwaltsrates
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Bericht über die Gespräche mit den Fraktionen
der CDU, SPD und den Grünen
Einer mittlerweile gefestigten Tradition folgend, wurde

lung bzw. Erklärung von Justizseite findet oft kein

der neue Vorstand von den Fraktionen des Landtags

Gehör mehr; stattdessen hat sich häufig das meist

zu Gesprächen eingeladen. Die Termine fanden Ende

falsche Bild durch den Kommentar des Politikers in

letzten Jahres statt.

den Köpfen der Bevölkerung festgesetzt. Bei der

Gespräch mit der CDU-Fraktion:

durchaus lebhaften Diskussion zu diesem Thema
herrschte zumindest bei den anwesenden Abge-

Hauptthema des Gesprächstermins war das An-

ordneten Einigkeit darüber, dass einige gegenwär-

sehen der Justiz. Erstmals wurden bei einem sol-

tig zu verzeichnende Angriffe vonseiten der Politik

chen Treffen die Themen von der Fraktion selbst

nichts mehr mit sachlicher Kritik zu tun haben.

vorgeschlagen. Dies ist ein Zeichen für das ernsthafte Interesse sowohl am Thema als auch am Aus-

Wie das Vertrauen der Bevölkerung in die Instituti-

tausch mit dem Verein. Den Abgeordneten war es

onen und die Arbeit der Justiz wieder gestärkt wer-

ein großes Anliegen, die bedenkliche Entwicklung

den könnte, wurde anhand einzelner Ideen disku-

des Vertrauensverlustes, wie er nun auch bzgl. der

tiert. Eine dieser Ideen möchte ich herausgreifen,

Arbeit von Richtern und Staatsanwälten zutage tritt,

nämlich eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Jus-

zu stoppen und das Ansehen der Justiz wieder zu

tiz. Die Justiz hat zwar eine sehr lange Erfahrung mit

stärken. Übereinstimmend konnte festgestellt wer-

hoher Transparenz, da die meisten Verhandlungen

den, dass der Verlust des Vertrauens sich auf alle

öffentlich sind und die Entscheidungen in Urteilen

staatlichen Institutionen erstreckt und sich nicht nur

und Beschlüssen ausführlich begründet werden

in Baden-Württemberg oder Deutschland vollzieht,

müssen; dies führt aber nicht zu einer signifikant

sondern in der gesamten EU und sonstigen Indust-

höheren Akzeptanz. Eine gute Begründung macht

riestaaten wie z. B. den USA.

die Aufhebung der Entscheidung in der nächsten
Instanz weniger wahrscheinlich, führt aber nicht

6

Gründe für diese Entwicklung zu finden, war schwie-

zwingend zu weniger Rechtsmitteln. Die Transpa-

riger. Vonseiten des Vorstandes wurde auch das Ver-

renz und die gute Begründung allein vermögen

halten von Politikern jeglicher Partei angemahnt, die

den Bürger offensichtlich nicht zu überzeugen, je-

durch unsachliche und unqualifizierte Kommentare

denfalls dann nicht, wenn die Sache zu seinen Las-

zu aktuellen Justizthemen den Vertrauensverlust zu-

ten ausgegangen ist. Was verbessert und gestärkt

mindest befördern. Der politische Reflex manches

werden kann, ist hingegen die Öffentlichkeitsarbeit

Abgeordneten, mit einem markigen Statement für

der Gerichte. Wir haben ausgeführt, dass eine

Aufmerksamkeit und damit Wahrnehmung der eige-

stärkere Professionalisierung auch einen entspre-

nen Person bei den Wählern zu sorgen, geht dabei

chenden Personaleinsatz erfordert. Zumindest bei

auf Kosten des Respektes vor den Entscheidungen

größeren Gerichten/Staatsanwaltschaften muss ein

der Gerichte und zeigt oft eine merkwürdige Ver-

Pressesprecher deutlich, u. U. sogar voll von ande-

kennung der Zuständigkeiten bzw. der Funktion der

ren Tätigkeiten freigestellt werden. Möglicherweise

unterschiedlichen Gewalten. In einer Art Kreislauf

muss das Amt des Pressesprechers auch nicht

wird dies dann wieder als gesamtgesellschaftliches

mit einem Richter oder Staatsanwalt besetzt sein,

Phänomen und negative Entwicklung beklagt. Wir

auch Journalisten könnten in Betracht gezogen wer-

regten bei den Politikern und Abgeordnetem mehr

den. Kleinere Gerichten oder Staatsanwaltschaften

Reflexion an, welchen Eindruck und welche Wir-

bräuchten möglicherweise keinen eigenen Presse-

kung sie mit ihren oft pressewirksamen Äußerungen

sprecher, sondern könnten im Bedarfsfall den Pres-

hinterlassen. Die vielleicht nachfolgende Klarstel-

sesprecher einer übergeordneten Einheit anfordern
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oder würden gleich von einem größeren Gericht

muss, die eigentlich im demokratischen Prozess auf

oder einer größeren Staatsanwaltschaft mitbetreut.

anderer Ebene getroffen werden müssten.

Welche Lösung am Ende auch gewählt wird, eine
durchaus wünschenswerte aktivere Medienarbeit

Auch in dieser Gesprächsrunde war wieder die Me-

kann nicht von den Richtern und Staatsanwälten

dienarbeit der Justiz ein Thema, wobei man auch

noch „nebenbei“ übernommen werden. Sie muss

hier schnell zu dem Ergebnis kam, dass Transpa-

professionalisiert und mit ausreichend Personal

renz alleine nicht ausreicht. Als problematische ge-

ausgestattet werden, schon um gegenüber den viel

sellschaftliche Entwicklung wurde erneut benannt,

erfahreneren Journalisten bestehen zu können.

dass sich aufgrund der zunehmenden Informati-

Gespräch mit der SPD-Fraktion:

onsflut viele die Welt so zurechtlegen, wie man sie
braucht und sie einem passt, und man dann das

Auch im Gespräch mit der SPD-Fraktion war der

eigene Urteil fällt, bevor man die Fakten kennt. Es

Ansehensverlust der Justiz das zentrale Thema.

ist ein zunehmendes Problem, auch in der, aber ge-

Die hier ebenfalls angesprochenen Angriffe durch

nauso für die Politik, dass viele aufgrund einer kur-

Politiker wurden dabei als Symptom, aber nicht als

zen Internetrecherche oder gleich aus sich selbst

das Hauptproblem einer Entwicklung identifiziert,

heraus glauben, über alles informiert zu sein und

die sich in der Bevölkerung vollzieht: Es gibt Be-

mit der gleichen Autorität wie die tatsächlich damit

völkerungskreise, die dem Staat die Gefolgschaft

befassten Personen sprechen zu können, ohne nur

ganz verweigern, wie Identitäre und Reichsbürger.

ansatzweise über eine ausreichende Kompetenz

Und daneben führt der zunehmende Vertrauens-

zu verfügen. Erschwerend kommt hinzu, dass ge-

verlust in staatliche Institutionen insgesamt zu einer

rade in spektakulären Fällen Meinungen umgehend

gesamtgesellschaftliche Schieflage, was Politiker

gebildet werden sollen und zum Teil auch von Po-

schon länger spüren und jetzt auch bei der Justiz

litikern erwartet wird, dass sie eine solche sofort

ankommt. Bei der Analyse des Problems und der

in das nächste Mikrofon abgeben, ohne dass sie

Entwicklung von Lösungen sitzen alle drei Gewalten

überhaupt die Fakten kennen und Zeit hatten, die

in einem Boot, die Frage, was man gegen diese Ent-

Sache in Ruhe zu betrachten und abzuwägen. Da-

wicklung tun kann, stellt sich für alle gleichermaßen.

gegen ist es gerade Aufgabe der Justiz, sich die-

Kritisch ist dabei, dass zunehmend Angriffe auf die

sem Diktat der immer schnelleren Meinung nicht zu

Justiz erfolgen, ohne dass diese die Verantwortung

unterwerfen, sondern erst auf gesicherter Fakten-

für den kritisierten Sachverhalt trägt. Gerade in den

lage nach einer fundierten Abwägung eine durch-

aktuell bundesweit streitigen Fällen von Fahrverbo-

dachte Entscheidung zu treffen. Um diese dann

ten wegen erhöhter Stickoxidwerte wendet die Jus-

besser zu vermitteln – so kam man auch hier zu

tiz nur die Gesetze und Grenzwerte an, die durch die

dem Ergebnis – ist eine verstärkte und professio-

Legislative vorgegeben wurden. Dabei wurde von

nalisierte Medienarbeit der Justiz zu wünschen, die

den Abgeordneten auch durchaus selbstkritisch

als Voraussetzung aber eine entsprechende perso-

angemerkt, dass die Politik zum Teil auch Angst hat

nelle Ausstattung hat.

zu handeln. Dies führe dann möglicherweise gerade im Beispiel der Durchsetzung von Grenzwerten

Gespräch mit der Grünen-Fraktion:

dazu, dass man so lange gewartet hat, bis man von

Im Gespräch mit der Grünen-Fraktion wurde zu-

der Justiz zu Entscheidungen gezwungen wurde,

nächst die Digitalisierung der Justiz angesprochen.

um dann wieder gegenüber dem Bürger darauf ver-

Dabei wurde durchaus kritisch bemerkt, dass die

weisen zu können, dass man nichts dafür kann, weil

damit einhergehende zunehmende Verlagerung

es ja die Gerichte waren, die so entscheiden haben.

der Arbeit von Kanzlei- bzw. Service-Tätigkeiten

Damit entledigt sich die Politik jedoch ihrer originä-

auf die Richter und Staatsanwälte nicht zwingend

ren Verantwortung, nämlich im politischen Prozess

zu einer schnelleren Erledigung führt. Problema-

zu entscheiden, wie man gesetzliche Vorgaben

tisch ist diese Belastung mit nicht originärer rich-

umsetzt. Es überfordert auch die Rechtsprechung,

terlicher bzw. staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit

wenn sie selbst Vorgaben zur Umsetzung machen

vor allem, weil es für diese keine Entlastung gab.
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1/2019

7

Berichte

Zudem wurde die Frage aufgeworfen, ob es unter

besteht darüber, dass auch in diesem Bereich ein

ökonomischen Gesichtspunkten wirklich sinnvoll ist,

größeres Zeitbudget für die einzelnen Fälle notwen-

dass diese Tätigkeiten von „teuren“ Richtern bzw.

dig ist. Die Fraktion der Grünen vertritt dabei zudem

Staatsanwälten übernommen werden. In Bezug auf

die Position, dass mit Übernahme eines Referates

die PEBB§Y-Zahlen wurde das Ziel PEBB§Y 100

zugleich bzw. im Idealfall schon davor eine (inter-

bestätigt, allerdings wurden in diesem Zusammen-

disziplinäre) Fortbildung zu Thema Familienrecht

hang Kritikpunkte festgehalten: Die PEBB§Y-Zah-

erfolgen soll. Dies ist gerade für Neulinge in diesem

len wurden unter einer Stress-Situation berechnet,

Gebiet unterstützenswert, aber wichtig ist, dass mit

eigentlich braucht man mehr Zeit für die Fälle. Mit

einer verpflichtenden Fortbildung auch ein zeitli-

der Vorgabe aus der Stresszeit kann man dann eher

cher Ausgleich einhergeht, also eine Abbildung in

geneigt sein, einfache Lösungen zu wählen, um der

PEBB§Y.

Masse Herr zu werden. Im Hinblick auf die E-Akte,
die nochmal größere Veränderungen mit sich bringt,

Abschließend wurde der Datenschutz in der Jus-

wurde eine neue Erhebung nach einer gewissen

tiz diskutiert. Die Frage nach einem justizinternen

Einlaufzeit für sinnvoll erachtet.

Datenschutzgremium wurde aufgeworfen, wobei
noch zu klären sein wird, ob es sich dabei um eine

Ein weiteres Thema war die Attraktivität der Justiz

Aufsicht (eher problematisch) oder eine beratende

für den Nachwuchs, gerade auch vor dem Hinter-

Stelle handeln soll.

grund der anstehenden Pensionierungswellen. Dabei wurde eine vorausschauende Personalplanung

Fazit:

angemahnt, die den sich steigernden Wettbewerb

Zusammenfassend waren die Gespräche mit den

zwischen den Justizbehörden der Bundesländer

drei Fraktionen ein gelungener Auftakt mit zum Teil

und auch zunehmend mit gut laufenden mittel-

lebhaften Diskussionen, in denen der Vorstand für

ständischen Kanzleien im Blick hat. Dabei wurde

den Verein auch klar Stellung bezogen hat. Der

vonseiten des Vereins deutlich gemacht, dass die

konstruktive Austausch lässt auch auf weitere Ge-

Nachwuchsgewinnung auch mit der Besoldung zu-

spräche hoffen, z. B. zu den immer aktuellen Be-

sammenhängt, und erneut für eine eigenständige

soldungsfragen und der Frage, wie die Attraktivität

Besoldung für die Justiz geworben, die es leichter

der Justiz gestärkt werden kann, um künftig eine

machen würde, in diesem Bereich etwas zu bewe-

ausreichende Personalausstattung sicherstellen zu

gen.

können. Es bleibt der Eindruck, dass die Abgeordneten die problematische Entwicklung sehen und

Auch mit der Grünen Fraktion kam man dann auf

wirklich interessiert sind, zusammen mit dem Verein

das Ansehen der Justiz in der Bevölkerung zu spre-

der Richter und Staatsanwälte als deren Interessen-

chen, ebenfalls unter Verweis auf die zunehmend

vertreter gemeinsame Lösungen zu finden.

mehr unsachlichen Angriffe gegen Urteile. Dieser
Punkt führte vonseiten der Politiker recht schnell

Esther Krämer

zur Situation an den Familiengerichten. Einigkeit

8
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Gespräch mit MD Krauss/FinM
Auf Einladung des Ministerialdirektors Krauss fand am

Konjunktur und prognostizierter Steuermindereinnah-

13.3.2019 im Finanzministerium eine Erörterung statt,

men. Er verwies weiter darauf, dass das Land – im Ge-

wie der mit den Tarifbeschäftigten des Landes erzielte

gensatz zu anderen Bundesländern – die Besoldung

Tarifabschluss auf Richter und Staatsanwälte übertra-

für alle Richter und Staatsanwälte (wie auch für alle an-

gen werden soll. Für unseren Berufsverband nahmen

deren Beamte) in allen Besoldungs- und Erfahrungs-

an dem Gespräch unser Besoldungsexperte RiLSG

stufen einheitlich im Umfang des für den Tarifbereich

Matthias Münker sowie Wolfgang Tresenreiter und Wulf

ausgehandelten Gesamtvolumens anheben wird, also

Schindler teil.

nicht nur mit dem ausgehandelten linearen Erhöhungssatz von 3,01 % im ersten, 3,12 % im zweiten sowie

Das Gespräch verlief in freundlicher Atmosphäre. Dazu

1,29 % im dritten Laufzeitjahr. (Der Unterschied zwi-

trug bei, dass die Finanzministerin wenige Tage zuvor

schen der Betrachtung des Erhöhungssatzes aus dem

per Pressemitteilung hat verlautbaren lassen, den Tarif-

Gesamtvolumen und des linearen Erhöhungssatzes

abschluss zeit- und wirkungsgleich – ausgehend vom

ergibt sich aus dem Umstand, dass für die Eingangs-

Gesamtvolumen der tariflichen Erhöhung – auf alle

besoldungsstufen vorab ein Mindestsockelbetrag

Beamte und Richter übertragen zu wollen (Erhöhung

ausgehandelt wurde, der den linearen Erhöhungssatz

der Dienst- und Versorgungsbezüge ab 1.1.2019:

übersteigt.) Dies führe effektiv zu einer Gehaltsver-

3,2 %, ab 1.1.2020: 3,2 %, ab 1.1.2021: 1,4 %). Herr MD

besserung aller Besoldungsgruppen in allen Erfah-

Krauss beschrieb den hierfür erforderlichen Gesetzge-

rungsstufen gegenüber einer Übernahme des bloßen

bungsprozess, der auf Ministerratsebene frühestens im

linearen Erhöhungsbetrags, der dem „BW-Bonus“

April auf den Weg gebracht werden könne. Im Vorgriff

2017/2018 ähnele.

auf die Änderung des Besoldungsgesetzes könnten
höhere Bezüge frühestens im Juli 2019 einschließlich

Im Ergebnis müssen wir festhalten, dass über die zeit-

der Nachzahlung für den bis dahin verstrichenen Zeit-

und wirkungsgleiche Anhebung der Besoldung im

raum seit 1.1.2019 ausbezahlt werden. Um die Pro-

Umfang des Gesamtvolumens des Tarifabschlusses

gressionsbelastung durch den Lohnsteuerabzug auf

hinaus bis zum Auslaufen des neuen Tarifvertrags mit

den Nachzahlungsbetrag zu minimieren, soll dieser

einer weiteren Erhöhung der Richter- und Staatsan-

steuerrechtlich so behandelt werden, als würde der Er-

waltsbesoldung nicht gerechnet werden kann.

höhungsbetrag bereits seit dem 1.1.2019 bezahlt.
Im weiteren Gesprächsverlauf warben wir für eine ÄnIm weiteren Verlauf des Gesprächs wiesen wir auf die

derung der Besoldungsstruktur für Richter und Staats-

Notwendigkeit hin, die sich immer weiter öffnende Ge-

anwälte mit dem Ziel einer allgemeinen Besoldungs-

haltsschere zwischen Richter-/Staatsanwaltsbesoldung

verbesserung, um den Beruf auch künftig attraktiv zu

und Gehaltszahlungen an qualifizierte Juristinnen und

machen und vergangene Sonderopfer aufzufangen.

Juristen in der Anwaltschaft und Unternehmen wieder

Dass in dieser Richtung Nachholbedarf besteht, zei-

zu schließen. Dies erfordere weitere Besoldungserhö-

gen die zunehmenden Schwierigkeiten der Justizver-

hungen wie z. B. in Form des „BW-Bonus“ aus der vo-

waltungen, qualifizierten Nachwusch zu gewinnen. Im

rausgegangenen Dienst- und Versorgungsbezügean-

Hinblick auf den in den nächsten Jahren überdurch-

passung 2017/2018. Herr Krauss wies darauf hin, dass

schnittlich hohen Ersatzbedarf wegen hoher Pensio-

dem Land dafür der notwendige finanzielle Spielraum

nierungsabgänge wird sich die derzeitige Besoldungs-

derzeit fehle. Die Mittel seien durch die Besoldungs-

höhe zunehmend auf die Personalgewinnung negativ

nachzahlungen als Folge der verfassungswidrigen

auswirken (wie dies bei IT-Fachleuten heute schon der

Absenkung der Eingangsbesoldung sowie für den

Fall ist). Die Reaktionen von Herrn MD Krauss zeigten,

ausgehandelten Tarifabschluss aufgezehrt. Weitere

dass es noch ein weiter Weg sein wird, eine den Markt-

Belastungen verkrafte das Land momentan nicht mehr,

verhältnissen angepasste Besoldung zu erreichen.

u. a. auch wegen der sich deutlich abschwächenden
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Stellungnahme des Deutschen Richterbundes

zur Allgemeinen Ausrichtung des Rates der EU
vom 7.12.2018 zum Richtlinienvorschlag über
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des
Warenhandels
Verfasser der Stellungnahme:

Zeugnis über die nicht geregelten Rechtsbereiche

– Dr. Hans J. Städtler-Pernice,

ab, so etwa – schon bisher – die Fragen des all-

Vizepräsident des Landgerichts
– Kim Jost, Richter am Landgericht Potsdam
Mitglied des Präsidiums

gemeinen Vertragsrechts wie das Zustandekommen, die Wirksamkeit und die Wirkungen von Verträgen, die Rechtmäßigkeit der Waren, aber auch
der Schadensersatz, die Folgen der Vertragsbe-

A. Tenor der Stellungnahme

endigung sowie die Art und Weise der Durchführung von Nachbesserung oder Ersatzlieferung

Der Deutsche Richterbund hält trotz einiger Ver-

(Erwägungsgründe 14 und 29 c, Art. 2 a Abs. 5),

besserungen der Regelungsinhalte an seiner be-

mithin Kernfragen des Gewährleistungsrechts.

reits in der Stellungnahme 1/18 zum Ausdruck

Hinzu gekommen ist nunmehr das Zurückbehal-

gebrachten ablehnenden Haltung gegenüber dem

tungsrecht, für das zuvor noch in Art. 9 Abs. 4 des

Harmonisierungsvorhaben fest.

Kommissionsentwurfs eine Regelung vorgesehen
war. Der Katalog der Abhilfen des Verbrauchers

Es ist absehbar, dass das Vorhaben gerade auch

bei vertragswidriger Ware ist jetzt nicht mehr ab-

in seiner jetzt vorgesehenen Form kaum zu Erleich-

schließend, sondern erlaubt einzelnen Mitglied-

terungen im grenzüberschreitenden Handel füh-

staaten weitere spezielle Rechtsbehelfe (Art. 2 a

ren, dafür die Kaufleute und Handwerker in hohem

Abs. 6). Den Mitgliedstaaten soll es freistehen,

Umfang mit Rechtsberatungs- und Umstellungs-

bestimmte Informationspflichten und Meldepflich-

kosten belasten wird.

ten des Verkäufers festzulegen (Erwägungsgrund

B. Bewertung im Einzelnen

14 b, Art. 8 c). Vor allem aber gibt der jetzt vorgelegte Entwurf ein Kernanliegen des Vorhabens auf,
wenigstens die Gewährleistungs- und Beweislast-

I. Zum grundsätzlichen Vorhaben der
geplanten Harmonisierung

umkehrfristen zu vereinheitlichen. Vielmehr sollen
die Mitgliedstaaten längere Fristen für die Haftung
des Verkäufers als die vom Entwurf vorgesehenen

Bereits in seiner Stellungnahme 1/18 vom Januar

zwei Jahre vorsehen können (Erwägungsgrund

2018 (siehe Anlage) hat der Deutsche Richter-

25 a, Art. 8 a Abs. 1 a), ein Rückschritt gegenüber

bund festgestellt, dass die Gründe, die gegen

dem Kommissionsentwurf (s. hierzu unten). Bei ge-

das Harmonisierungsvorhaben sprechen, klar die

brauchten Waren sollen einzelne Mitgliedstaaten

Argumente überwiegen, die dafür ins Feld geführt

demgegenüber kürzere Fristen vorsehen können

werden können. An diesem Befund hat sich durch

(Erwägungsgrund 25 c, Art. 8 a Abs. 2). Auch die

die vorgenommenen Modifikationen dem Grunde

Dauer der Beweislastumkehr sollen einzelne Mit-

nach nichts geändert.

gliedstaaten von einem auf zwei Jahre verlängern
können (Erwägungsgrund 25 e, Art. 8 b Abs. 2).

10

Mit der jetzt vorgenommenen Ausrichtung des Ra-

Ebenso bleibt die Frage, ob der Lauf dieser Fristen

tes wurde die Reichweite der angestrebten Harmo-

im Falle von Nachbesserungen, Ersatzlieferungen

nisierung weiter verringert. Die Erwägungsgründe

oder Verhandlungen ausgesetzt oder unterbro-

dieses Richtlinienvorschlags geben ein beredtes

chen wird, nationalem Recht überlassen (Erwä-
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gungsgrund 25 d). Insgesamt entsteht auf diese
Weise selbst in dem sehr begrenzten Regelungs-

II. Zu den einzelnen Regelungen des
Richtlinienvorschlags

bereich der Richtlinie ein uneinheitliches europäisches Rechtsgefüge.

1. Der Deutsche Richterbund begrüßt grundsätzlich die weitgehende Umsetzung seiner Vor-

Gerade vor dem Hintergrund dieses geringen an-

schläge Ziff. III.1, III.2 und III.5 aus seiner Stel-

gestrebten Harmonisierungsgrades bleibt die dem

lungnahme 1/18 vom Januar 2018.

Richtlinienvorschlag zugrunde liegende Annahme
noch mehr als zuvor äußerst zweifelhaft, es seien

a) Insbesondere ist zu begrüßen, dass die Dauer

relevante Kosteneinsparungen seitens der Unter-

des Zeitraums, während dessen die Beweis-

nehmen dadurch zu erzielen, dass sie wegen der

last bei Vertragswidrigkeiten zugunsten des

(Teil-) Vereinheitlichung von einigen Aspekten des

Verbrauchers umgekehrt wird, anstatt auf zwei

Gewährleistungsrechts für grenzüberschreitende

nunmehr grundsätzlich auf lediglich ein Jahr

Geschäfte in geringerem Ausmaß kostenauslösen-

verlängert werden soll (Art. 8 b Abs. 1). Zwar

de Rechtsberatung benötigten. Der Umfang der

erscheint die Dauer eines Jahres für eine sol-

Harmonisierung erschien schon nach dem Kom-

che Vermutung immer noch sehr lang gewählt,

missionsentwurf vom 31.10.2017 für einen derartig

als Kompromiss ist sie jedoch hinnehmbar.

erhofften Effekt bei Weitem zu gering.

Problematisch erscheint demgegenüber die in
Abs. 2 für einzelne Mitgliedstaaten vorgesehe-

Die fehlende Harmonisierung gerade in Rechtsbe-

ne Möglichkeit, eine Frist von zwei Jahren bei-

reichen, die beim Zustandekommen und bei der

zubehalten oder einzuführen. Dies wird in der

Abwicklung grenzüberschreitender Kaufverträge

EU entgegen der Regelungsintention zu einem

von großer Relevanz sind, verstärkt im Gegenteil

Flickenteppich unterschiedlicher Fristen führen.

gerade bei dem sehr weiten Anwendungsbereich
der Richtlinie noch die schon in der letzten Stel-

b) Zu begrüßen ist grundsätzlich auch die den Ver-

lungnahme des Deutschen Richterbundes ge-

tragsparteien eingeräumte Möglichkeit, bei ge-

troffene Feststellung, wonach sich im Falle der

brauchten Waren den Gewährleistungszeitraum

Umsetzung der Richtlinie auch künftig kein Un-

auf ein Jahr abzukürzen (Art. 8 a Abs. 2). Aller-

ternehmer bei geplanten grenzüberschreitenden

dings sollte hier – wie vom Europäischen Parla-

Verkäufen eine umfassende rechtliche Beratung

ment vorgeschlagen – die Dauer der Beweislast-

wird ersparen können. Der weite Anwendungsbe-

umkehr konsequenterweise ebenfalls reduziert

reich der Richtlinie wird zudem dazu führen, das

werden, wofür sich der vom Europäischen Par-

alle gewerbetreibenden Verkäufer und Werkliefe-

lament vorgeschlagene Zeitraum von 6 Monaten

ranten, also insbesondere auch Handwerker und

anbietet. Insbesondere bei Waren wie Pkws, die

kleine und mittlere Unternehmen, ein sehr hoher

häufigem und stark verschleißendem Gebrauch

Umstellungsaufwand treffen wird, indem sie etwa

unterliegen, ist eine Dauer der Beweislastum-

gehalten sein werden, ihre Geschäftsbedingungen

kehr von einem Jahr nicht sachgerecht, da das

an die neue Rechtslage anzupassen. Selbst nach

Auftreten eines Fehlers nach einer derartigen

Angabe der Kommission soll sich dieser Aufwand

Zeitspanne von bis zu einem Jahr inhaltlich

gemeinschaftsweit auf 21,4 Mrd. EUR belaufen.

nicht mehr den Rückschluss erlaubt, dass der

Ein spürbarer Gewinn an Rechtssicherheit oder

Fehler schon bei Übergabe vorgelegen habe.

Verbesserung der Rechtslage für die Vertragsbe-

Dies wird absehbar zu vermehrten gerichtlichen

teiligten wird damit im inländischen Rechtsverkehr

Auseinandersetzungen sowie zur Verlagerung

gar nicht und im grenzüberschreitenden Verkehr

weiterer Teile des professionellen Gebraucht-

nur in sehr geringem Umfang verbunden sein.

wagenhandels in den B2B-Bereich nach Osteuropa führen. Letztlich geht das zulasten von Verbrauchern mit schmalem Geldbeutel, die ältere
Gebrauchtwagen nur noch von Privat werden
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erwerben können, wo die Gewährleistung fast

2. Der Deutsche Richterbund hält daran fest, dass

ausnahmslos ausgeschlossen wird (vgl. Ziff.

einer Vertragsbeendigung durch den Verbrau-

III.1. der vorhergehenden Stellungnahme).

cher eine fruchtlose Fristsetzung vorhergehen
sollte. Insoweit wird verwiesen auf Ziff. III.3 der

c) 
Abzulehnen ist ebenso die den Mitgliedstaa-

Stellungnahme 1/18.

ten neu eingeräumte Möglichkeit, auch längere Gewährleistungszeiträume als zwei Jahre

3. Der Deutsche Richterbund begrüßt die Aufnah-

vorzusehen (Art. 8 a Abs. 1 a). Dies macht die

me von Regelungen für Waren mit digitalen Ele-

eigentlich zu harmonisierende Rechtslage un-

menten.

übersichtlich und wird gerade den Unternehmen, die im Sinne der vorgeschlagenen Richt-

4. Die in Art. 16 vorgesehene Regelung von Re-

linie grenzüberschreitend tätig werden wollen,

gressansprüchen erscheint entbehrlich. Satz 1

den Marktzugang zu anderen EU-Staaten unnö-

des Regelungsentwurfs dürfte wohl keine mate-

tig erschweren. Inhaltlich ist kein Grund ersicht-

rielle Anspruchsgrundlage des Verkäufers ge-

lich, der beim Handel mit beweglichen Waren

genüber dessen Lieferanten enthalten. Damit ist

eine über zwei Jahre hinausgehende Gewähr-

der Verweis ins nationale Recht in dessen Satz

leistungszeit erfordern könnte.

2 wie auch die gesamte Vorschrift rein deklaratorischer Natur.
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Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band

meldung einer GmbH nebst Verweisen auf die ein-

3, Hrsg. Priester/Mayer/Wicke, 5. Aufl. 2018, LXXV,

schlägigen gesetzlichen Vorschriften.

2051 Seiten, 189 EUR
Wo angezeigt, bezieht das Werk auch andere
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Rechtsgebiete ein. Unter anderem finden sich auch

hat in der unternehmerischen Wirklichkeit aufgrund

ausführliche Erläuterungen zu steuerlichen oder

ihrer Flexibilität nach wie vor ein breites Einsatzfeld.

bilanzrechtlichen Fragen etwa bei einzelnen Grün-

Die Zahl der registrierten GmbHs nimmt weiter zu.

dungsvorgängen. Hervorzuheben sind dabei auch

Das Gesellschaftsrechtspaket der Europäischen

die an geeigneter Stelle angebrachten Hinweise auf

Kommission1 wird die Einsatzmöglichkeiten noch

beim Notar anfallende Kosten unter Angabe der

erweitern durch die Möglichkeit einer grenzüber-

einschlägigen Vorschriften des Kostenverzeichnis-

schreitenden Neugründung von GmbHs, auch im

ses zum GNotKG, die zumindest einen ersten Zu-

Wege eines Online-Gründungsverfahrens. Vor die-

griff ermöglichen und so im Mandantengespräch

sem Hintergrund erscheint das von einem fachlich

als Grundlage einer ersten Auskunft dienen können.

ausgewiesenen Autorenteam von Notaren, Rechts-

Die Darstellung ist durchgehend auf den aktuellen

anwälten und Hochschullehrern verfasste Hand-

Gesetzestand gebracht worden. Unter anderem

buch zur rechten Zeit mit einem Bearbeitungsstand

werden die durch die Umsetzung der vierten Geld-

von Januar 2018 in neuer Auflage.

wäscherichtlinie der EU seit dem 27. Juni 2017 zu
beachtenden Änderungen der Gesellschafterliste

Die einzelnen Kapitel sind übersichtlich gegliedert,

dargestellt. Die Ausführungen zu grenzüberschrei-

sprachlich konzise und ermöglichen eine rasche

tenden Umwandlungen beziehen auch die neues-

Informationsaufnahme. Einleitungsabschnitte er-

ten Entwicklungen der Rechtsprechung des EuGH2

läutern die Grundlagen, die im Anschluss vertieft

mit ein.

behandelt werden. An geeigneter und gebotener
Stelle verweisen die Kapitel aufeinander. Der Dar-

Das Sachregister ermöglicht eine rasche Orientie-

stellung von in der Diskussion befindlichen Rechts-

rung, hätte jedoch angesichts des Umfangs des

fragen wird der nötige Raum gegeben, ohne dabei

Werks ausführlicher sein können.

den Praktiker als Leser aus dem Blick zu verlieren.
Das zeigt sich auch am Fußnotenapparat: Dieser

Das Werk lässt bis auf diesen Kritikpunkt keine

verweist auf die einschlägige Rechtsprechung und

Fragen und Wünsche zu einem praxisorientierten

die für die forensisch tätigen Leser üblicherweise

Handbuch offen. Angesichts des Umfangs und des

verfügbaren Standardwerke. Schaubilder runden

Informationsgehaltes stimmt auch das Preis-Leis-

einzelne Kapitel ab und erlauben einen zügigen

tungs-Verhältnis. Das Handbuch kann Praktikern

visuellen Überblick. Einzelne Abschnitte beinhalten

daher guten Gewissens zur Anschaffung empfoh-

übersichtliche Checklisten, etwa zum Inhalt der An-

len werden.
André Pressel
Freiburg

1V
 orschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im
Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im
Gesellschaftsrecht
COM (2018) 239 final = BR-Drs. 163/18; Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM (2018) 241 final = BR-Drs. 179/18.
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2 EuGH, Urteil vom 25.10.2017, C-106/16,
Celex-Nr. 62016CJ0106.
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DRB INTERN

Die Justiz auf der Überholspur

Am 16.03.2019 nahmen einige Kolleginnen und

Alle Läuferinnen und Läufer kamen innerhalb der

Kollegen des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd

Wertungszeit unter lauten Anfeuerungsrufen weite-

im Rahmen des Gesundheitsmanagements am

rer Kollegen glücklich und wohlbehalten ins Ziel.

33. Gmünder Stadtlauf teil. Der beim Amtsgericht
beschäftigte Obergerichtsvollzieher Walter Hösch,

Eine wirklich starke Leistung!

selbst Ultramarathonläufer, vielfacher Deutscher
Meister und Laufcoach, hat ihnen auf die Beine

Christine Werner

geholfen und sie mit wöchentlichem Training über
mehrere Monate hinweg für den 10-km-Lauf startklar gemacht.
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Beitrittserklärung

Deutscher Richterbund
Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.

Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.
Name/Vorname:
Dienststelle:				Dienstbezeichnung:
Straße:					PLZ:		Wohnort:
Geburtstag:				Telefon:				E-Mail:
 Assessor			

 Pensionär			

				 ohne DRiZ			

 Ehegatte eines Mitglieds
Name des Mitglieds:

Ort, Datum 					Unterschrift
Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 165,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 135,– €; Pensionäre ohne DRiZ 110,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 110,– €; Ehrenmitglieder 80,– €)
Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruflich, den
von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines Kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen.
IBAN:							BIC:
Name der Bank:
Kontoinhaber:
Ort, Datum:				Unterschrift:
Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der o. g. Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung erhobenen
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Mitgliedsstatus, Dienststelle, Bankverbindung, Eintrittsdatum) ausschließlich zum Zwecke der satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft,
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet
und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Dritte – namentlich an die Dachorganisation (DRB), den Zeitschriftenverlag
(DRiZ) und an das Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit dem mitgliedschaftlichen Versicherungsschutz –
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum
Zwecke der Organisation und Durchführung der Mitgliedschaft. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
 Ich willige – jederzeit widerruflich – darüber hinaus ein, dass meine Grunddaten (Vorname, Name, Geburtsdatum und
Dauer der Vereinszugehörigkeit) auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu Dokumentations-/Archivzwecken beim Verein
gespeichert bleiben.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften
Daten ein Korrekturrecht. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist: der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Kontaktdaten unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/.
Ort, Datum					Unterschrift
Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart
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Für Ihre
Sicherheit!
Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

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

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

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

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

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

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

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

