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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in dieser Ausgabe finden Sie nun die ultimativen Informationen zu unserer Mitglieder-
versammlung, dem Deutschen Amtsanwaltstag 2022. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren, unser Hauptvorstand hat auf seiner Tagung am 05./06.05. in Dresden 
weitere Weichen gestellt. 
Bereits jetzt konnten wir die Zusagen für zwei Grußworte und den Festvortrag verbu-
chen, auch das musikalische Programm für die Festveranstaltung und den Geselligen 
Abend dürfte in trockenen Tüchern sein. Alles in allem: es verspricht außerordentlich 
interessant zu werden. 

Im März konnten wir nach langer Zeit wieder ein Rhetorikseminar durchführen. Dass es 
sich lohnt, sich Zeit für eine solch sehr persönlich gehaltene Fortbildung zu nehmen, 
können Sie dem Bericht unserer Kollegen Lier und Trawinski aus Bremen entnehmen. 
Insbesondere unseren dienstjüngeren Kolleginnen und Kollegen mit einer erst kurzen 
Berufserfahrung im Amtsanwaltsbereich kann man dieses Seminar, das der DAAV zu-
künftig regelmäßig durchführen möchte, nur wärmstens ans Herz legen.  
Jedoch: alles steht oder fällt mit der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Der Verkehrsgerichtstag steht - völlig ungewöhnlich - im August vor der Tür. Passend zu 
den verkehrsrechtlichen Aspekten unserer Tätigkeit werden Sie die nachfolgenden Aus-
führungen des Kollegen Kerkmann von der Fachhochschule in Bad Münstereifel zu 
schätzen wissen. 

Den Kolleginnen und Kollegen, die sich die Zeit nehmen und mit Ihren Aufsätzen und 
Ausführungen unser Amtsanwaltsblatt immer wieder aufwerten, danke ich an dieser 
Stelle einmal sehr herzlich! Ihr Engagement bereichert uns! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun eine schöne Sommerzeit, genießen Sie freie 
Tage, schöpfen Sie neue Kraft und melden Sie sich derart gestärkt zu unserem Amts-
anwaltstag in  Düsseldorf an. Der gesamte Hauptvorstand freut sich, Sie am 16.09.2022 
dort zu begrüßen. 

Herzliche Grüße 

Burkard Will 
Stv. Bundesvorsitzender 



Einladung 

zum Amtsanwaltstag 2022 in Düsseldorf 

am Freitag, 16. September 2022  

im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf. 

Ablauf: 10.15 Uhr: Beginn der Festveranstaltung, 
    anschließend Mittagspause mit Imbiss 

  14.00 Uhr: Mitgliederversammlung, s. besondere Einladung 

  19.00 Uhr: Geselliger Abend mit Buffet 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind zu der Festveranstaltung um 10.15 Uhr herzlich eingeladen! 

Im Anschluss an die Festveranstaltung und die Mittagspause findet ab 14.00 Uhr die 
Mitgliederversammlung statt. 

Ab 19:00 Uhr wollen wir bei gutem Essen, Gesprächen, Musik und Tanz im Novotel Düsseldorf City West 
zusammen feiern. 

Auf die Übernachtungsmöglichkeiten haben wir bereits im letzten Mitteilungsblatt hingewiesen. 
Zimmerreservierungen aus dem Abrufkontingent Stichwort „DAAV“ sind in dem Novotel Düsseldorf 

City West bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich.  

Wichtig für unsere Planung: 

Um einen Überblick über die Gesamtzahl der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen einschließlich ihrer 
Begleitung zu den einzelnen Veranstaltungsabschnitten zu erhalten, 
wird gebeten, sich unter der Email-Adresse 

Amtsanwaltstag-2022@web.de 

anzumelden, und zwar mit Name, Bundesland, Behörde und der Personenzahl zu den jeweiligen 
Veranstaltungspunkten. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen; 
Beispiel: Max Mustermann, NRW, StA Köln, F2, M1, A2  
(F=Festveranstaltung, M=Mitgliederversammlung, A=Abendveranstaltung, Ziffer=Anzahl der 
teilnehmenden Personen). 

Herzlichen Dank für die Mithilfe! 
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Gemäß § 10 Ziffer 2 der Satzung lade ich alle Mitglieder ein zur: 

Mitgliederversammlung am Freitag, 16. September 2022 um 14:00 Uhr 
im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf  

Tagesordnung: 

TOP 1   Begrüßung durch den stv. Bundesvorsitzenden 
TOP 2   Genehmigung des Protokolls des letzten Amtsanwaltstages 
TOP 3   Bericht des stv. Bundesvorsitzenden 
TOP 4   Bericht der Schatzmeisterin 
TOP 5   Geschäftsberichte der Landesgruppen 
TOP 6   Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters 
TOP 7   Wahl der zwei Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
TOP 8  Bericht der Kassenprüferin und des Kassenprüfers 
TOP 9   Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes 
TOP 10  Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes 
TOP 11  Wahl der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer und ihrer Vertretung  
TOP 12  A.: Satzungsneufassung / B.: Ergänzung der Beitragsordnung in § 3 Ziffer 4 
TOP 13  Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
TOP 14 Verschiedenes 

Die Mitglieder können Anträge zur Tagesordnung bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim geschäftsführenden Bundesvorstand stellen. Für die 
Berechnung der Frist ist der Poststempel maßgebend. Die Anträge müssen begründet werden. 
Dringlichkeitsanträge können mündlich in der Mitgliederversammlung gestellt werden. Über die 
Zulassung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3.  

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird am 16.09.2022 für die Mitglieder ausgelegt. 

Zu TOP 12 liegt folgender Antrag des Hauptvorstandes vor: 

A. Satzung: 
Der Amtsanwaltstag möge beschließen, die Satzung wie folgt neu zu fassen: 

siehe anliegenden Abdruck der neuen Satzung. 

Gründe: 

Die neue Satzung entspricht im Wesentlichen der bislang gültigen Satzung. Sie enthält nunmehr die 
Bezeichnung der Ämter und Funktionen in einer möglichst gendergerechten Sprache, wobei in der 
Schriftsprache auf Sonderzeichen, wie z. B. „:“ oder „*“, bewusst verzichtet wurde. Die Intention einer 
geschlechterumfassenden Einbeziehung der handelnden Personen wird durch die gewählte Form 
jedenfalls ausreichend deutlich. 

Der DAAV verfolgt ausschließlich die Interessen der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte. Die Allgemeinheit 
profitiert nicht von unserer Arbeit. Der DAAV ist damit nicht gemeinnützig. Insoweit war die Satzung in § 3 
auch auf Veranlassung des Finanzamtes und des Registergerichtes zu korrigieren. 

Im Zusammenhang mit der Ausübung des Amtes einer Schatzmeisterin/eines Schatzmeisters bzw. einer 
Schriftführerin/eines Schriftführers wird nunmehr auch die Bezeichnung einer/eines stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden in der Satzung manifestiert. Es handelt sich im Wesentlichen um eine deklaratorische 
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Änderung. Die Formulierung spiegelt die gelebte Praxis wider, in welcher jedes weitere Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands zur Vertretung der/des Bundesvorsitzenden berufen ist. 
Gerade im Hinblick auf die zahlreichen und vielfältigen Termine ist die Bezeichnung „Stellvertretende 
Bundesvorsitzende/stellvertretender Bundesvorsitzender“ für die Außenwirkung von immenser Bedeutung. 

Desweiteren wurde klarstellend durch die pandemiebedingten Erfahrungen vermerkt, dass 
Sitzungen des Hauptvorstands auch als Onlinekonferenzen stattfinden können. 

B. Beitragsordnung: 
Die Beitragsordnung möge in § 3 Ziffer 4 aus Gründen der Eindeutigkeit um folgenden Satz ergänzt 
werden: „Aus diesen Gründen zu viel gezahlte Beiträge werden nicht erstattet.“ 

Die derzeit gültige Satzung und Beitragsordnung finden sich auf unserer Homepage. 
Sie können bei Bedarf auch bei dem Schriftführer des DAAV angefordert werden. 

Zu TOP 13 liegt kein Antrag vor. Es ist nicht beabsichtigt, die Höhe der Mitgliedsbeiträge zu verändern. 

Burkard Will 
Stellvertretender Bundesvorsitzender 

Anlagen: 

Vordruck „Ersuchen um Sonderurlaub/Dienstbefreiung“ 
Vordruck „Abstimmungsvollmacht“ 
Neufassung der Satzung  
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Einladung 

zum Amtsanwaltstag 2022 

am Freitag, 16. September 2022, ab 10:15 Uhr 

im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf  

Alle Mitglieder des DAAV e.V. sind zur Festveranstaltung und der anschließenden 
Mitgliederversammlung herzlich eingeladen! 

Der Bundesvorstand 

________________________                 _____________________ 
Name, Dienstbezeichnung    Ort, Datum 

An 

Genehmigung von Sonderurlaub/Dienstbefreiung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Mitglied des Deutschen Amtsanwaltsvereins e.V. (DAAV) möchte ich an der (alle 
vier Jahre stattfindenden) Mitgliederversammlung am 16.09.2022 teilnehmen 
(Einladung s.o.) und bitte hierzu um Gewährung von Sonderurlaub/Dienstbefreiung. 

______________________________  
(Unterschrift) 
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Vollmacht 

Hiermit bevollmächtige ich, (Vorname, Name – bitte leserlich) 

__________________________________________________________________  

Mitglied in der DAAV-Landesgruppe _____________________________________  

Frau/Herrn (Vorname, Name – bitte leserlich) ______________________________  

ebenfalls Mitglied im DAAV, Landesgruppe ________________________________  

mein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung des DAAV am 16.09.2022 in  

Düsseldorf auszuüben. 

____________________________   ________________________  
Ort, Datum       Unterschrift 
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SATZUNG 
des Deutschen Amtsanwaltsvereins e.V. 

§ 1 Name, Sitz 

1. Der Verein trägt den Namen Deutscher Amtsanwaltsverein e.V. 
2. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Duisburg eingetragen. 
3. Sitz des Vereins ist Duisburg. 

§ 2 Zweck 

1. Zweck des Vereins ist die Wahrnehmung und Förderung der beruflichen Belange der 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte einschließlich der Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und der 
Nachwuchskräfte der Amtsanwaltslaufbahn. 

2. Der Verein nimmt insbesondere in den Fragen der Parteipolitik, der Weltanschauung und des 
Glaubens eine neutrale Stellung ein. 

§ 3 Verwendung der Mittel 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

3. Im Falle der Auflösung, Aufhebung oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks ist das verbleibende 
Vereinsvermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft können Beschäftigte des Amtsanwaltsdienstes einschließlich der 
Nachwuchskräfte der Amtsanwaltslaufbahn und Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
erwerben. 

2. Die Fördermitgliedschaft können natürliche und juristische Personen erwerben, die nicht die 
Voraussetzungen der Ziffer 1 erfüllen. 

3. Der Eintritt in den Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Geschäftsführenden 
Vorstand, der darüber entscheidet. Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrages ist eine 
schriftliche Beschwerde an den Hauptvorstand zulässig. Dieser entscheidet endgültig. 

4. Die Mitgliedschaft ist unmittelbar. 
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§ 6 Ehrenmitgliedschaft 

1. Personen, die sich um die Belange der Amtsanwaltslaufbahn besonders verdient gemacht 
haben, können vom Amtsanwaltstag und vom Hauptvorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. 

2. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt auf dem auf die Ernennung folgenden 
Amtsanwaltstag. 

3. Näheres regelt eine Ehrenordnung. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet 
a) durch Tod, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Löschung aus der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss. 

2. Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Geschäftsführenden Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands aus der Liste der 
Mitglieder gelöscht werden, wenn es mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist und diesen 
nach Setzen einer Nachfrist, bei welcher auf die Löschungsfolge hinzuweisen ist, nicht 
fristgerecht beglichen hat. Die erfolgte Löschung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

4. Ein Mitglied kann vom Hauptvorstand nach Anhörung aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn es in grober Weise den Berufs- oder den Vereinsinteressen zuwiderhandelt. 

5. Gegen den Beschluss des Hauptvorstandes kann die Entscheidung des 
Amtsanwaltstages angerufen werden. Dieser Antrag ist binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ausschlusses an den Geschäftsführenden Vorstand 
zu richten; für die Fristberechnung ist der Poststempel der absendenden 
Stelle maßgebend. 

§ 8 Mitgliedsbeitrag 

1. Die Mitglieder haben einen Beitrag zu zahlen. 
2. Näheres regelt eine durch den Amtsanwaltstag zu beschließende Beitragsordnung. 

§ 9 Organe 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung (Amtsanwaltstag), 
b) der Hauptvorstand, 
c) der Geschäftsführende Vorstand. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung (Amtsanwaltstag) ist das oberste Organ des Vereins und findet alle 4 
Jahre statt. 

2. Die Mitgliederversammlung wird durch die Bundesvorsitzende/den Bundesvorsitzenden unter 
Angabe der Tagesordnung in Textform per Brief oder Email oder durch Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt mit einer Ladungsfrist von mindestens 6 Wochen einberufen, wobei zur 
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Fristwahrung der Poststempel der absendenden Stelle maßgebend ist. Die Einladung gilt als 
bewirkt bei Übermittlung an die letzte vom Mitglied bekannte Adresse oder Email-Adresse. 

3. Feststehende Tagesordnungspunkte sind 
a) Genehmigung der letzten Niederschrift, 
b) Bericht der/des Bundesvorsitzenden, 
c) Bericht der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters, 
d) Geschäftsberichte der Landesgruppen, 
e) Bericht der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer, 
f) Entlastung des Geschäftsführenden Vorstands, 
g) Neuwahl des Geschäftsführenden Vorstands, 
h) Wahl zweier Kassenprüferinnen/Kassenprüfer und ihrer Vertreterinnen/Vertreter, 
i) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages. 

4. Die Mitglieder können Anträge zur Tagesordnung bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Geschäftsführenden Vorstand stellen; für die Berechnung 
der Frist ist der Poststempel maßgebend. Die Anträge müssen begründet werden. 
Dringlichkeitsanträge können mündlich in der Mitgliederversammlung gestellt werden. Über die 
Zulassung dieser oder verspätet eingegangener Anträge entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von 2/3. 
Anträge auf Änderung der Satzung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern sind so rechtzeitig 
beim Geschäftsführenden Vorstand einzureichen, dass diese beim Versand der Einladung 
Berücksichtigung finden können. 

5. Die/der neugewählte Bundesvorsitzende hat gegenüber der Mitgliederversammlung hinsichtlich der 
übrigen Vorstandsmitglieder ein Vorschlagsrecht. Sie/Er kann die Annahme der eigenen Wahl von der 
Berücksichtigung ihrer/seiner Vorschläge abhängig machen. 

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit nach Bedarf einberufen werden. Sie 
ist einzuberufen auf den schriftlichen Antrag von mindestens 1/5 der Mitglieder. Sie ist ebenfalls 
einzuberufen in den Fällen des § 13 Ziff. 2 Satz 4. In diesem Antrag müssen Zweck und Gründe 
der Einberufung angegeben sein. 

2. Den Zeitpunkt und den Ort der außerordentlichen Mitgliederversammlung bestimmt der 
Hauptvorstand, in dringenden Fällen die/der Bundesvorsitzende selbst. 

3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen auf das Minderheitsverlangen sind baldmöglichst, 
spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags beim Geschäftsführenden 
Vorstand anzuberaumen. § 10 Ziff. 2 und 4 gelten entsprechend, wobei die dort genannten Fristen 
auf die Hälfte gekürzt werden können; die Fristen mit der Möglichkeit der Abkürzung gelten auch für 
die Einberufung durch die Bundesvorsitzende/den Bundesvorsitzenden. 

§ 12 Hauptvorstand 

1. Der Hauptvorstand besteht aus 
a) den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstands, 
b) den Landesgruppenvorsitzenden, 
c) der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten, 
d) der/dem Seniorenbeauftragten. 

2. Der Hauptvorstand tritt bei Bedarf zusammen, mindestens einmal im Jahr. Eine 
Hauptvorstandssitzung ist einzuberufen, wenn mindestens 5 Hauptvorstandsmitglieder dies 
beantragen. 
Die/Der Bundesvorsitzende beruft die Sitzung unter Angabe der Tagesordnung ein und leitet sie. 
Jede/r Landesgruppenvorsitzende kann zu den Sitzungen des Hauptvorstandes eine Vertreterin/
einen Vertreter entsenden. 

3. Dem Hauptvorstand obliegt 
a) die Erarbeitung von Grundsatzprogrammen des Vereins, 
b) die Bearbeitung grundsätzlicher Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben des Bundes, 

11



c) die Erarbeitung grundsätzlicher Stellungnahmen in Status- und Besoldungsfragen der 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte, 

d) die Erledigung aller Aufgaben, die ihm der Geschäftsführende Vorstand vorlegt, der 
Amtsanwaltstag überträgt oder die sich sonst aus dieser Satzung für ihn ergeben, 

e) die Bestimmung des Ortes der nächsten Mitgliederversammlung. 

§ 13 Geschäftsführender Vorstand 

1. Der Geschäftsführende Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Er besteht aus 
a) der/dem Bundesvorsitzenden, 
b) der/dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Geschäftsführer/-in, 
c) der/dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Schriftführer/-in, 
d) der/dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Schatzmeister/-in. 

2. Der Geschäftsführende Vorstand scheidet - vorbehaltlich Tod oder Amtsniederlegung - erst dann aus 
dem Amt aus, wenn die Nachfolgerin/der Nachfolger gewählt ist. Seine Amtsdauer verlängert sich 
jedoch höchstens um ein Jahr. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden von bis zu zwei gewählten Mitgliedern des Geschäftsführenden 
Vorstandes ist der Hauptvorstand berechtigt, für die restliche Amtsdauer Nachfolger zu bestimmen. 
Scheidet ein weiteres gewähltes Mitglied aus, ist durch den Hauptvorstand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung (§ 11) einzuberufen. 
Es ist zulässig, dass ein freigewordenes Amt, außer in einem Fall des Satz 4, mit einem 
anderen Amt vereinigt wird. Es ist ebenfalls zulässig, dass bei vorzeitigem Ausscheiden der/
des Bundesvorsitzenden ein anderes gewähltes Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands 
dessen Funktion übernimmt. 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die/der Bundesvorsitzende und alle gewählten Mitglieder des 
Geschäftsführenden Vorstandes. Jedes Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands hat 
Alleinvertretungsbefugnis. Im Innenverhältnis gilt, dass die anderen Vorstandsmitglieder von ihrem 
Vertretungsrecht nur dann Gebrauch machen dürfen, wenn die/der Bundesvorsitzende verhindert ist 
oder der Vertretungsmaßnahme zustimmt. 

4. Der Geschäftsführende Vorstand erledigt die laufenden Vereinsgeschäfte. Er tritt bei Bedarf 
zusammen. § 12 Ziff. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 14 Beschlussfassung und Wahlen 

1. Beschlussfassungen erfolgen durch Abstimmungen. Die Organe sind unabhängig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

2. Die Ausübung des Stimmrechts kann in der Mitgliederversammlung entweder 
persönlich oder durch andere, mit schriftlicher Vollmacht ausgestattete Mitglieder geschehen. 
Im Übrigen wird ausschließlich persönlich abgestimmt. 

3. Über vom Hauptvorstand als geeignet angesehene Fragen kann der 
Geschäftsführende Vorstand durch Rundfrage schriftliche Abstimmungen herbeiführen. 
Onlinekonferenzen sind zulässig. 

4. Es genügt zur Beschlussfassung – auch im schriftlichen Verfahren – einfache Stimmenmehrheit, 
soweit nicht durch Satzung oder Gesetz eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. 

5. Die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und über eine 
Satzungsänderung erfordert eine Mehrheit von ¾. 

6. Bei Beschlussfassungen und Wahlen bleiben Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zur 
Feststellung von Mehrheiten unberücksichtigt. 

7. Ordentliche Mitglieder nach § 5 Ziff. 1 besitzen sowohl aktives als auch passives Wahlrecht. 
Fördermitglieder nach § 5 Ziff. 2 besitzen ausschließlich ein aktives Wahlrecht. 

8. Die Beurkundung der Beschlüsse erfolgt in einer Niederschrift, die von der/dem Bundesvorsitzenden 
und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Bei Abwesenheit oder Verhinderung der 
Schriftführerin/des Schriftführers ist durch die Versammlungsleitung eine Protokollführerin/ein 
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Protokollführer zu bestimmen, welche/welcher vertretungsweise die Aufgaben der Schriftführerin/des 
Schriftführers wahrnimmt. 

§ 15 Landesgruppen 

1. Für den Bereich eines jeden Bundeslandes soll eine Landesgruppe gebildet werden, wenn die 
Mitgliederzahl mindestens 7 beträgt. 

2. Eine bestehende Landesgruppe kann durch Beschluss des Hauptvorstandes aufgelöst werden, wenn die 
Zahl der Mitglieder der Landesgruppe auf weniger als 7 herabsinkt. 

3. Die Mitglieder aus Ländern, in denen keine Landesgruppe besteht oder in denen eine solche zur 
Auflösung kommt, sind einer benachbarten Landesgruppe anzuschließen. 

4. Für mehrere Länder mit geringer Mitgliederzahl kann eine gemeinsame Landesgruppe gebildet 
werden. 

5. Die Mitglieder der Landesgruppen wählen schriftlich oder in einer Landesgruppenversammlung mit 
einfacher Mehrheit ihren Vorstand auf die Dauer von 4 Jahren. 

6. Mitglieder, die sich einer Landesgruppe nicht anschließen können, werden unmittelbar vom 
Geschäftsführenden Vorstand mit vertreten. 

7. Die Vorschriften der §§ 10 (mit Ausnahme der Festsetzung des Mitgliedsbeitrages), 11, 14 Ziff. 1, 2, 
3, 4, 6 und 7 gelten für die Landesgruppe entsprechend. 

8. Der Landesvorstand scheidet – vorbehaltlich Tod oder Amtsniederlegung – erst dann aus dem Amt 
aus, wenn die Nachfolgerin/der Nachfolger gewählt ist. Seine Amtszeit verlängert sich jedoch 
höchstens um ein Jahr. Bei vorzeitigem Ausscheiden von einem oder mehreren gewählten 
Mitgliedern des Landesvorstands ist der Geschäftsführende Vorstand berechtigt, für die restliche 
Amtsdauer Nachfolgerinnen und Nachfolger zu bestimmen. Der Geschäftsführende Vorstand ist 
ebenso berechtigt, ggf. eine außerordentliche Landesgruppenversammlung einzuberufen mit dem 
Ziel, einen neuen Landesvorstand zu wählen. 
Es ist zulässig, dass ein im Landesvorstand freigewordenes Amt für die restliche Amtsdauer mit 
einem anderen Amt vereinigt wird. 
Es ist deshalb zulässig, dass bei vorzeitigem Ausscheiden der/des Vorsitzenden ein anderes 
gewähltes Mitglied des Landesvorstands dessen Funktion übernimmt. 
Die Entscheidung hierüber obliegt dem Geschäftsführenden Vorstand. 
Sollte sich in einer Landesgruppe ein Vorstand nicht finden lassen, so werden die Mitglieder dieser 
Landesgruppe unmittelbar vom Geschäftsführenden Vorstand vertreten. Der Geschäftsführende 
Vorstand ist dann berechtigt, einzelne Mitglieder der Landesgruppe mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte der Landesgruppe zu bevollmächtigen. 

§ 16 Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte und Seniorenbeauftrage/r 
 

Die Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte und die/der Seniorenbeauftragte werden vom 
Geschäftsführenden Vorstand und den Landesvorsitzenden für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden ist der Geschäftsführende Vorstand berechtigt, für die restliche 
Amtsdauer einen Nachfolger für die entsprechende Position zu bestimmen oder insoweit eine 
vorgezogene Neuwahl zu veranlassen. 
 

 
§ 17 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde am 16.09.2022 angenommen. 
Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
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Verkehrsgerichtstag 2022 

Verkehrsgerichtstag 2022 

Coronabedingt wurde der 60. Verkehrsgerichtstag 
in Goslar vom Januar auf die Zeit 17. - 19.08.2022 
verschoben. Das Programm wurde, mit Ausnahme 
des Arbeitskreises III, der wegen der Ver-
schiebung entfallen musste, beibehalten. Die Ver-
anstaltung wird unter Beachtung der ggf. dann 
geltenden Corona-Schutzbestimmungen stattfin-
den. 
Weitere Informationen, einschließlich der Möglich-
keit zu einer Anmeldung, finden Sie auf der Home-
page des Verkehrsgerichtstages 
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de 

Erneut wird der DAAV die Teilnahme unserer Mit-
glieder unterstützen und bis zu 10 Kolleginnen und 
Kollegen die Teilnahmegebühr erstatten. Anmel-
dungen hierzu bitte unter der Email poststelle-
daav@web.de 
Wie bereits mehrfach berichtet, steht uns eine ge-
meinsame Unterkunftsmöglichkeit leider nicht 
mehr zur Verfügung. 
Am Donnerstagabend findet der traditionelle Amts-
anwalts-Stammtisch statt, wie üblich in der Gast-
stätte „Die Butterhanne“, Marktkirchhof 3, 38640 
Goslar. Hierzu sind alle Kolleginnen und Kollegen 
herzlich eingeladen.  

Burkard Will 
Stv. Bundesvorstzender 

Rhetorikseminar 

HABE ICH S IE DA GERADE R ICHTIG 
VERSTANDEN? 

„Diskutieren, argumentieren, Schlagfertigkeit  
trainieren“ Fulda im März 2022 

Unter der Leitung des erfahrenen Politikberaters 
Robert Hein vom Institut für Politische Bildung, 
Sprache und Kultur trafen sich die 14 Workshop 
Teilnehmer aus insgesamt acht Bundesländern für 
die dreitägige Fortbildung welche die DBB Aka-
demie im 4-Sterne-Hotel „Fulda Mitte“ ausgerichtet 
hatte. 
Nachdem diese Veranstaltung in den Jahren 2020 
und 2021 coronabedingt zweimal abgesagt 
werden musste, konnte sie trotz hoher Inzidenzen 
endlich in diesem Frühjahr stattfinden. Die Teil-
nehmer fanden sich hierzu vom 22. bis 24. März in 

toller Atmosphäre und mit guter Stimmung im son-
nigen Fulda ein. Das gut ausgestattete Hotel bil-
dete einen sehr guten Rahmen für eine ange-
nehme Atmosphäre. Besonders groß war die 
Freude sämtlicher Teilnehmer, dass man die Ver-
anstaltung trotz der Einschränkungen der Pande-
mie endlich wieder in Anwesenheit durchführen 
konnte.  

Besonders hervorzuheben ist die Professionalität 
des Coaches. Herr Hein beriet und coachte in der 
Vergangenheit nach eigenen Angaben bereits auf 
verschiedensten Ebenen der Bundespolitik sowie 
Regierungsmitglieder auf höchster Ebene anderer 
Staaten.  

Herr Hein machte die Teilnehmer mit verschied-
ensten Methoden sowie Kommunikationstrategien 
vertraut und es bestand vielfach die Möglichkeit, 
die unterschiedlichen Herangehensweisen unter 
seiner Anleitung zu erproben. 

Auch durch die Beobachtung der teilnehmenden 
Kollegen war es möglich, zeitnah Feedback für die 
eigenen Fertigkeiten und erlernten Methoden zu 
erlangen. Hierbei war es für alle Teilnehmer 
interessant zu erfahren, wie man in einem Forum 
von erfahrenen Zuschauern wirkt. 

Bei den unterschiedlichsten Themen (bspw. Ein-
führung von gendergerechter Sprache in Behör-
den, Diensthund in der Behörde, Zeiterfassung für 
Raucherpausen, Einführung der elektronischen 
Akte etc.) konnten die Kollegen neue Fertigkeiten 
trainieren. Bei so mancher Debatte haben alle 
Teilnehmer und auch der Coach herrlich gelacht.  

Ferner nutzten die Teilnehmer auch die Abend-
stunden, um in zwei Kneipen einzukehren und 
sich dort über andere dienstliche Entwicklungen 
ihrer Arbeit als Amtsanwält:innen auszutauschen 
oder sich einfach besser kennenzulernen. 
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Es herrschte über drei Tage eine wirklich tolle At-
mosphäre und alle Teilnehmer waren froh, das 
Fortbildungsangebot wahrgenommen zu haben.  

Malte Lier und Karsten Trawinski (beide StA 
Bremen) 

 
Senioren 
(von Horst Frank, Bundesseniorenvertreter) 

     
 Foto:Horst Frank 

Bekanntlich findet im September d.J. in Düsseldorf 
der Deutsche Amtsanwaltstag statt. Dieses Er-
eignis wird seit längerer Zeit geplant und vorbe-
reitet. Ich würde mich freuen, wenn auch viele Kol-
leginnen und Kollegen kommen würden, die sich 
im Ruhestand befinden, zumal solch ein Event nur 
alle vier Jahre stattfindet. Ich würde mich mit Ihnen 
austauschen und ermitteln, welche Informationen 
sie von mir künftig erwarten. 

Leider sind in den letzten Monaten viele Tagung-
en, Veranstaltungen und Seminare ausgefallen. 

Da ich als Bundesseniorenvertreter des Deutsch-
en Amtsanwaltsdienstes aber einen Sitz und eine 
Stimme in der Bundesseniorenvertretung des 
Deutschen Beamtenbundes in Berlin habe, werde 
ich von dort regelmäßig über geplante Änder-
ungen, die die Senioren betreffen, informiert. 

Weitere Informationen erhalte ich von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen e.V. in Bonn (BAGSO), von dem Bund der 
Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen in Mün-
ster (BRH) und von der Landesseniorenvertre-
tung NRW in Düsseldorf. 

Interessante Artikel finde ich auch regelmäßig in 
der Zeitschrift AiR – Aktiv im Ruhestand – einem 
Magazin für Seniorinnen und Senioren im dbb. 

Ab sofort können Pensionäre und Rentner ihre 
Steuererklärung einfacher abgeben. Die Finanz-
verwaltung hat ein neues Angebot an den Start 
gebracht. Interessierte müssen sich unter 
www.einfach.elster.de registrieren, indem sie ihr 
Geburtsdatum sowie ihre persönliche steuerliche 
Identifikationsnummer angeben. Man erhält dann 
nach wenigen Tagen per Post eine Zugangsnum-
mer und kann dann sofort beginnen, die Steuer-

erklärung online zu erstellen. Dank des Datenab-
rufs ist bereits viel vorausgefüllt. 

Sehr ärgerlich für die Pensionäre sind die Ent-
scheidungen, die zuletzt nur die aktiven Beamten 
begünstigen, nämlich die Zahlung von 1300 € (Co-
rona Sonderzahlung) und die Energiepauschale 
von 300 €. Es ist ein Skandal, dass Ruheständler 
nicht entlastet werden, denn sie sind wie alle an-
deren auch, aber wegen ihres abgesenkten Ein-
kommens besonders von den steigenden Preisen 
betroffen. 

Abermals zeigt sich auch der Bundesvorsitzende 
des dbb, Ulrich Silberbach, verwundert, dass der 
Koalitionsvertrag auch keinen Passus zum Berufs-
beamtentum enthält; allein die FDP war zu be-
wegen, eine Lanze für das Berufsbeamtentum zu 
brechen; sie war es auch, die verhinderte, dass 
die Bürgerversicherung eingeführt wurde.  

Frauen und Familie 
(von Karla Dupont, Bundesfrauenvertreterin) 
 
Frauenpolitik ist Familienpolitik! 

Eine kritische Statusbetrachtung der aktuellen 
Situation der Gleichstellungspolitik: 
Können wir uns mit dem bisher Erreichten zufrie-
den geben oder ist es vielmehr an der Tages-
ordnung, unsere Gleichstellungspolitik anders zu 
gestalten? 
Es steht außer Frage, dass die Corona-Pandemie 
einmal mehr gezeigt hatte, wie sehr sich die Rah-
menbedingungen für Berufstätigkeit, Sorgearbeit 
und die Verantwortung für Kinder und alte Eltern  
in den Familien auf einen Schlag verändern kön-
nen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, 
dass dahinter die bisherigen Fragen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie und die Bemüh-
ungen um eine gerechte Bezahlung sowie Frauen 
in verdiente Führungspositionen zu bringen, da-
hinter zurücktreten würden. 
Dem ist aber nicht so. Alle genannten Ansprüche 
bleiben zentrale Forderungen der Gleichstellungs-
politik. Es hatte sich jedoch herausgebildet, dass 
dabei gerade den Ansprüchen gerechter Bezahl-
ung und gerechter Aufteilung der Sorgearbeit in 
der aktuellen Belastung durch die Pandemie eine  
besondere Bedeutung zukam. 
Den Aktionen um den internationalen Frauentag 
im März dieses Jahres war es nämlich gelungen, 
gerade zu diesen beiden Themen in den Medien 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Publizistische Neu-
erscheinungen, die die Brisanz von Gleichstellung, 
Frauenrechten und Solidarität in unserer Gesell-
schaft herausstellten, hatten es dabei bis auf die 
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Bestsellerlisten geschafft. Das Schlagwort dazu 
hieß New Work: Chance und Gleichstellung der 
Geschlechter. Die Corona-Pandemie hatte zwar 
die Entwicklung zu mehr Homeoffice und flex-
ibleren Arbeitszeitarrangements geebnet und da-
mit die Hoffnung vieler Frauen und auch Männer 
bestärkt, Beruf und Privatleben, Familie und 
Karriere miteinander verbinden zu können und da-
mit einer drohenden Entgrenzung von Arbeitszeit 
und Privatleben entgegen zu wirken. Nach wie vor 
blieb jedoch die Frage ungeklärt, wie letztlich eine 
faire Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbstätig-
keit in den Familien voran zu bringen war. Nach 
allen Untersuchungsergebnissen war festgestellt 
worden, dass die Hauptlast der familiären Sorge-
arbeit von den Frauen getragen wurde und damit 
einer gerechten Arbeitsverteilung entgegenstand.  
Über dieses Dilemma galt es nun Bilanz zu 
ziehen. 
So ist der dbb bundesfrauenvertretung, deren Mit-
gliedgewerkschaft der DAAV ist, zu danken, dass 
sie sich der dieser Problematik angenommen hat 
und am 02.Juni 2022 im dbb forum Berlin eine 
frauenpolitische Fachtagung unter Mitwirkung von 
Expertinnen und Experten  sowie Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger aus Politik 
und Verwaltung und allen  dbb Gewerkschaften zu 
dieser Thematik in Präsenz durchführen wird. 
Über die dabei zu erwartenden und getroffenen  
Ergebnisse, die auch für unsere künftige Ge-
werkschaftsarbeit von Bedeutung sein können, 
werde ich berichten.  
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Probleme beim Versand des Amtsanwalts-
blattes 
Beim Verlag, der für uns das Amtsanwaltsblatt 
druckt und den Versand in Auftrag gibt, hat es 
beim letzten Heft (1/2022) Probleme gegeben. 
Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen 
wurde bei der Anschrift die Hausnummer nicht 
mehr mitgedruckt. Nur durch Zufall haben wir 
davon erfahren, denn in der Regel werden uns 
die nichtzustellbaren Hefte nicht zurückgesandt. 
Über die Landesgruppen haben wir versucht 
herauszufinden, wen das Heft nicht erreicht hat.  
Soweit bekannt haben wir den betroffenen 
Mitgliedern das Heft in Papierform oder als pdf 
nachgesandt. Sollte noch jemand kein Heft 
bekommen haben und eine Nachsendung in 
Papierform oder als pdf wünschen, mag er sich 
gerne bei mir melden. Soweit möglich werde ich 
das Heft dann zusenden in der gewünschten 
Form. Rückmeldung bitte unter: moeller-
daav@web.de oder telefonisch 0431-6043152 
bzw. 01738531295. 
Frank Möller 

mailto:moeller-daav@web.de
mailto:moeller-daav@web.de


Heinz-Georg Kerkmann, Oberamtsanwalt, 
Dozent an der Fachhochschule für Rechtspflege 
NRW, Bad Münstereifel 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mit großem Interesse habe ich die Übersicht „Ein-
stufung von Fahrzeugen und Promillegrenze“ im 
Amtsanwaltsblatt 2022, Heft 1, S. 31f. des sehr 
geschätzten Kollegen Rainer van Wickeren durch-
gesehen.  
Die Tabelle ist für die Kolleginnen und Kollegen in 
der Praxis eine gute und willkommene Arbeitshilfe, 
mit der Promillegrenzen und mögliche Sanktionen 
schnell überblickt werden können. 
Bzgl. seiner Einschätzung zum E-Scooter (und 
auch zum Segway) bin ich allerdings ausdrücklich 
anderer Meinung, die ich daher hiermit – anknüpf-

end an meinen Beitrag im Amtsanwaltsblatt 2020, 
Heft 2, S. 14ff. – kurz darlegen möchte.  
In der Praxis besteht bekanntlich seit einigen Jahr-
en ein großes Problem bei der Nutzung von E-
Scootern. Zudem tauchen regelmäßig Alkohol-
fahrten mit diesen Rollern auf, die nach § 1 eKFV 
als Kraftfahrzeuge eingestuft werden.  
Schon bei der Frage zur Anwendbarkeit des Kfz-
Grenzwertes von 1,1 ‰ (BGH NZV 1990, 357) gibt 
es unterschiedliche Sichtweisen.  
Richtig ist, dass der BGH sich für den E-Scooter 
noch nicht abschließend festgelegt hat.   1

Dennoch geht schon jetzt die h. M. in Rspr.  und 2

Literatur  davon aus, dass damit für E-Scooter und 3

andere Elektrokleinstfahrzeuge nach der eKFV die 
geltenden Promillegrenzen für Kraftfahrzeuge gel- 
ten.  Mit dem Beschluss des BayObLG vom 4

24.07.2020  liegt für den E-Scooter im Übrigen 5

auch eine obergerichtliche Entscheidung zu dieser 
Frage vor. Für Segways wurde schon 2017 eine 
entsprechend lautende Einstufung vorgenommen.  6

Umstritten ist hauptsächlich wohl die Frage, ob bei 
Trunkenheitsfahrten mit einem E-Scooter zwing-
end ein Fall des § 69 II Nr. 2 StGB anzunehmen 
ist.  Die ablehnende Meinung  argumentiert mit ei-7 8

ner geringeren Gefährlichkeit bei der Nutzung von 
E-Scootern und vergleicht diese mit dem Fahrrad-
fahren bzw. mit dem sog. Pedelec. 

 Vgl. BGH NZV 2021, 378.1

 Speziell zum E-Scooter u. a.: LG München I VRS 2020, Bd. 138, 29; LG München I DAR 2020, 111; LG Dortmund 2

VRS 2020, Bd. 138, 20; LG Dortmund, Beschl. v. 11.2.2020 – 43 Qs 5/20.

 Jahnke, Rn. 80 ff. zu § 1 eKFV sowie Burmann, Rn. 22 zu § 316 StGB jeweils in Burmann/Heß/Hühnermann/3

Jahnke, StVR, 26. Aufl.; Heß/Figgemeier, Straßenverkehr unter Strom: Der E-Scooter ist überall, NJW-Spezial 
2019, 585; Engel, Promillegrenze bei E-Scootern – Wo ist das Problem?, DAR 2020, 16; vgl. auch Kerkmann, 
Promillegrenzen für E-Bike, Pedelec und Co., SVR 2019, 369.

 A.A. Schefer, Kritische Anmerkungen zur absoluten Fahruntüchtigkeit beim Führen eines E-Scooters, NZV 2020, 4

239, ausdrücklich entgegen BGHSt 22, 352; 30, 251.

 BayObLG, Aktz. 205 StRR 216/20 = NZV 2020, 582.5

 OLG Hamburg NZV 2017, 193.6

 So zurecht das BayObLG, a.a.O; vgl. auch zusammenfassend: Kerkmann, Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter (II), 7

Aktuelle Rechtsprechung zur (vorläufigen) Entziehung der Fahrerlaubnis, NZV 2020, 560.

 Bspw. Lamberz, Anm. zu BayObLG NZV 2020, 582.8
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fahrzeugen
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Dem kann aber nicht gefolgt werden.  
Laut einem Arbeitsbericht des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) aus März 
2021  ist E-Scooter-Fahren erheblich gefährlicher 9

als bspw. Fahrradfahren. Insoweit wurde festge-
stellt, dass im Vergleich zum Radfahren das 
Unfallrisiko derzeit mindestens doppelt so hoch ist. 
Bezieht man sich nicht nur auf die Fahrten, 
sondern auf die gefahrenen Kilometer, steigt das 
Unfallrisiko laut der o.g. Studie bei E-Scootern im 
Vergleich zum Fahrrad um gut das Vierfache und 
bei den Unfällen mit Schwerverletzten sogar um 
das Fünffache. 
Speziell zu Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern 
gibt es eine aktuelle Studie von Rechtsmedizinern 
der Universitäten Düsseldorf und München , die 10

zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die Fahr-
tüchtigkeit beim E-Scooterfahren unter Alkohol-
einfluss rapide (bis auf die Hälfte) verschlechtert. 
Alleine vor diesem Hintergrund sollten Trunken-
heitsfahrten mit E-Scootern (und anderen Elektro-
kleinstfahrzeugen) m.E. durch die Amtsanwalt-
schaft konsequent verfolgt und sanktioniert 
werden. 
Im Übrigen lässt sich auch rechtshistorisch nicht 
erklären, warum der Kraftfahrzeugbegriff aus § 1 II 
StVG und § 1 I eKFV ein anderer sein sollte als 
der Kraftfahrzeugbegriff für Straftaten im Straßen-
verkehr nach dem StGB. 
Solange es keine anderslautende höchstrichter-
liche Einstufung durch den BGH gibt, möchte ich 
deshalb an alle Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
in der Praxis appellieren – im Einklang mit der ak-
tuell obergerichtlichen Rechtsprechung – für  E-
Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge den 
Kfz-Beweisgrenzwert von 1,1 ‰ heranzuziehen 
und Verstöße i.S.d. §§ 315c I Nr. 1a, 316 StGB als 
Regelbeispiele aus § 69 II Nrn. 1 und 2 StGB zu 
bewerten. 
Natürlich sind Ausnahmen denkbar, bspw. wenn 
der Täter im Falle einer Trunkenheitsfahrt mit ein-
em E-Scooter nachts zur verkehrsarmen Zeit auf 
einer Verkehrsfläche ohne Bezug zum fließenden 
Straßenverkehr und ohne tatsächlich feststellbare 
oder auch nur abstrakt drohende Beeinträchtigung 

Rechtsgüter Dritter unterwegs war  oder er sein 11

Kraftfahrzeug nur ein kurzes Stück benutzt hat 
und sich nach einem Sturz mit dem E-Scooter 
selbst verletzt hat.  Diese Fälle dürften aber als 12

Ausnahmen von der grundsätzlich geltenden 
Regelvermutung zu klassifizieren sein.  Dann 13

wäre nach § 44 I S. 2 StGB zumindest ein 
Fahrverbot zu verhängen. 

Aus den Ländern 

Baden-Württemberg 
(von Florian Lippok Landesvorsitzender) 
 
Vorstand der Landesgruppe:  
seit 06.11.2021 / gewählt für 2 Jahre 
 
Vorsitzender:  
 Florian Lippok, OAA (Stuttgart) 
 
Stellvertretende Vorsitzende: 
 Jannett Schöppe-Weitlandt, OAA'in (Karlsruhe) 
 Juliane Rothacker, AA'in (Pforzheim)  
 Helmut Schäfer, EOAA a.D. (Baden-Baden) 
! Personenbezeichnungen gelten stets in gleicher Weise 
für Frauen & Männer. 

Aktive Amtsanwälte (einschließlich Teilzeitkräfte): 
z.Zt. ca. 95 AAe 
Altersteilzeit und 'Sabbat-Jahr'-Regelung: 
beides möglich 
Arbeitspraxis bei den Staatsanwaltschaften: 
Die Einführung der eStrafakte schreitet voran, 
denn am 29.03.2022 begann bei der StA Ulm die 
Pilotierung. In bundesweit einmaligem Umfang er-
proben dort Polizei und Justiz die gemeinsame 
eStrafakte. Für ein strafrechtlich relevantes Vor-
kommnis legt die Polizei eine elektronische Er-
mittlungsakte an, die komplett digital geführt und 
mitsamt den digitalen Beweismitteln über eine da-

 Arbeitsbericht zur Verkehrsforschung, „E-Scooter – Potentiale, Herausforderungen und Implikationen für das 9

Verkehrssystem. Abschlussbericht Kurzstudie E-Scooter, März 2021; https://elib.dlr.de/141837/1/
ArbeitsberichteVF_Nr4_2021.pdf. 

 Blutalkohol Heft 1/2022, Seite 34f. „Studie zu E-Scooter-Fahrt unter Alkoholeinfluss zeigt überraschende 10

Ergebnisse“.

 AG Dortmund NZV 2020, 270 mit Anm. Straub.11

 LG Dortmund, Beschl. v. 7.2.2020 – 31 Qs 1/20.12

 Vgl. NK-GVR/Kerkmann, 3. Aufl., Rn. 24-26 zu § 69 StGB.13
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für entwickelte 'Datenautobahn' an die Staatsan-
waltschaft übermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft 
führt die Akte dann als elektronische Strafakte der 
Justiz weiter. Als solche gelangt sie später zu den 
Gerichten und in den dortigen Instanzenzug. 

Rechtsanwälte, Behörden und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sind seit dem 
01.01.2022 zur elektronischen Kommunikation mit 
den Gerichten verpflichtet. 
Die Bürger werden weiterhin die Wahl haben, ihre 
Schreiben elektronisch oder schriftlich per Post 
oder per Fax an das Gericht zu senden. Spätes-
tens ab 01.01.2026 sind alle Gerichte und Straf-
verfolgungsbehörden zur elektronischen Akten-
führung verpflichtet. 
Ausbildung / Nachwuchs: 
- 3 Amtsanwälte (b)  
- 4 Anwärter in Ausbildung 2021/2022 
- 4 Anwärter in Ausbildung 2022/2023 
Weiterhin keine Übernahme von Volljuristen in die 
Amtsanwaltslaufbahn 
Einweisung in A 12: ungefähr 1 Jahr nach 
bestandenem Examen. Stellenbesetzung durch 
Staatsanwälte (Assessoren) ggfs. nur vorüber-
gehend. Amtsanwälte können vorübergehend auf 
bis zu acht Stellen von Staatsanwälten (Assesso-
ren) platziert werden 
Beförderungen - grundsätzlich: 
weiterhin nach Leistungsprinzip (Beurteilung/
Dienstpostenbewertung)nach Beurteilungsrichtli-
nien mit sogenannten ‘weichen Quoten’ letzte 
(Regel-)Beurteilung war fällig zum 01.06.2020 (< 
60 Jahre) Stellen werden vom Justizministerium 
(personalverwaltende Stelle) stets landesweit aus-
geschrieben. Die Stellen sind nicht an bestimmte 
Staatsanwaltschaften gebunden. 
Beförderungen - aktuell: 
Die Besetzung zweier OAA-Stellen (A 13) war zu-
letzt vom Verwaltungsgericht Freiburg wegen ei-
nes Formfehlers gestoppt worden, wobei dieser 
Formfehler nicht vom JuMin zu verantworten war. 
Zwischenzeitlich wurden weitere OAA-Stellen aus-
geschrieben. Das JuMin befindet sich aktuell im 
neuen Auswahlverfahren. 
Sieben freie EOAA-Stellen (A 14) werden vorerst 
nicht ausgeschrieben, weil die eingeleitete Weiter-
entwicklung der Dienstpostenbewertung noch 
nicht abgeschlossen ist. 
Die Zeitverzögerung in den Beförderungsent-
scheidungen führt leider zu einer gewissen Unzu-
friedenheit unter den Amtsanwälten/ Oberamts-
anwälten.  
Behördenbesuche ('Tour de Ländle'):  
Früher durchgeführte Behördenbesuche waren 

Corona-bedingt ausgesetzt und sollen alsbald 
wieder aufgenommen werden (JuMin/GenStAen).  
Beihilfe:  
Diese wird nach landesrechtlichen Vorschriften ge-
währt, mit nach Besoldungsgruppen gestaffelter 
Kostendämpfungspauschalen: in A 12 = 150,-- € 
(Versorgungsempfänger 120,-- €), A13/A14 = 
180,-- € (Versorgungsempfänger 140,-- €). 
Ganz aktuell denkt die Landesregierung im Zu-
sammenhang mit der Krankenversicherung für 
Beamte über eine Einführung des 'Hamburger 
Modells' bzw. einer 'Pauschalierten Beihilfe' nach. 
Besoldung: seit 01.01.2011: A 12   A 13   A 14 
Das frühere Weihnachtsgeld war im Jahr 2008 auf 
50 % abgesenkt und für die weitere Zukunft direkt 
ins Grundgehalt eingerechnet worden. Urlaubs-
geld wird nicht gezahlt. 
Die Strukturzulage (z.Zt. 101,53 €), die ansonsten 
dem gesamten Gehobenen Dienst - mit Ausnahme 
von Lehrkräften, Notaren und Amtsanwälten- ge-
währt wird, wird den Amtsanwälten weiterhin ver-
wehrt. Langjährige verstärkte Bemühungen um die 
Gewährung der Zulage blieben bislang ohne Er-
folg. Trotz vergleichbarer Rechtslage und trotz 
Einzugs von Gebührenanteilen wird eine ent-
sprechende Zulage an Gerichtsvollzieher bezahlt.  
Unserer Argumentation mit bestimmten Allein-
stellungsmerkmalen, z.B. besondere Zusatzaus-
bildung, zweites Examen usw., wird entgegen-
gehalten, dass Amtsanwälte einer Sonderlaufbahn 
mit erhöhtem Einstiegsgehalt (A 12) und mit hö-
herem Spitzenamt (A 14) angehören. Vermutlich 
fürchtet man eventuelle ähnliche Forderungen der 
Lehrkräfte, wenngleich diese bereits deutliche 
besoldungsrechtliche Besserstellungen erfahren 
durften. 
Im Landeshaushalt 2022 konnten die vom JuMin 
beantragten Stellenhebungen endlich berücksich-
tigt werden: 4 Stellen der Stufe A 13 wurden nach 
A 14 angehoben. 
Besoldungsanpassungen:  
erfolgten zuletzt gestaffelt & verzögert: die Bezüge 
aller Besoldungsgruppen wurden zum 01.01.2020 
einheitlich um 3,2 % erhöht und zum 01.01.2021 
kamen weitere 1,4 % hinzu. 
Das Land will im kommenden Jahr die Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom Mai 
2020 für eine verfassungskonforme Besoldung 
umsetzen, wofür ein '4-Säulen-Modell' geplant ist: 
- Anhebung der Eingangsämter, z.B. statt A 9 / 

A10 bald A 10 / A11 (gehobener/technischer 
Dienst) 

- Rücknahme des abgesenkten Beihilfe-Bemes-
sungssatzes (Haushaltsbegleitgesetz 2013 /
2014)  
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- Erhöhung der kinderbezogenen Familienzu-
schläge für das erste und zweite Kind für Be-
soldungsgruppen 
A 7 - A 14 

- Anhebung des kinderbezogenen Familienzu-
schlags für das dritte und jedes weitere Kind in 
allen Besoldungsgruppen 

Für den Mittleren Dienst und für den Anfangs-
bereich des Gehobenen Dienstes seien demnach 
erhebliche Verbesserungen vorgesehen. Im 
Gehobenen Dienst könnten zusätzlich bessere 
interne Stellenschlüssel angestrebt werden. 
Für den Höheren Dienst könnten sich Verbes-
serungen somit lediglich bei der Beihilfe und bei 
den Kinderzuschlägen ergeben.  
Corona:  
Das Virus 'SARS-CoV-2' verbreitete sich in einer 
'dritten Welle' und bestimmte durch getroffene 
Schutzmaßnahmen den Arbeitsalltag. Die Dezer-
nenten arbeiteten überwiegend per Laptop im 
HomeOffice. Sitzungsdienste waren/sind geprägt 
von Plexiglas-Scheiben, Lüften, dadurch kalten 
Sälen (im Winter) und Terminabsagen. Trotzdem 
konnte der Justizbetrieb ohne tiefgreifende Ein-
schränkungen aufrechterhalten werden. 
Dachverband - Informationen von dbb / Beamt-
enbund BW: 
Pressemitteilungen, Anhörungen etc. werden re-
gelmäßig per eMail übersandt. Der BBW ist sehr 
aktiv. Er stritt über Jahre hinweg erfolgreich gegen 
frühere einseitige Sparprogramme der Landes-
regierung zu Lasten der Beamten. Die berech-
tigten Forderungen unserer Berufsgruppe wurden 
nach Kräften und mithilfe der ‚ArbeitsGemein-
schaft Justiz' unterstützt.  
Personalratswahlen fanden zuletzt im Mai 2019 
statt.  
Im BBW gibt es einen sehr rührigen Senioren-
Verband (www.senioren-oed-bw.de) 
Dienstpostenbewertung (siehe auch ‚Kriterien-
Katalog‘): 
„Ein Dienstposten wurde bisher der Besoldungs-
gruppe A 14 zugeordnet, wenn eine der folgenden 
Aufgaben wahrgenommen wird: 
– Wahrnehmung der Aufgaben mit besonderem 
Aufgabenzuschnitt bei den Außenstellen von 
Staatsanwaltschaften  
– Mitarbeit im Rahmen der Aus- und Fortbildung 
von Bediensteten der Justiz in nicht unerheb-
lichem Umfang, insbesondere Lehr- oder Prü-
fungstätigkeiten im Rahmen der Amtsanwalts-
ausbildung        
– Mitarbeit in Justizverwaltungssachen und son-
stigen Angelegenheiten,die den Amtsanwalts-und 
Staatsanwaltsbereich betreffen  
– Regelmäßige Bearbeitung von Verfahren ab-
weichend von Nummer 23 des Organisations-

statuts der Staatsanwaltschaften (OrgStA), die in 
die Zuständigkeit des Amtsgerichts fallen, nach 
Zuweisung durch den Behördenleiter (Nr.25 Abs.1 
OrgStA) 
Die übrigen Dienstposten im Amtsanwaltsdienst 
werden hinsichtlich A 12 und A 13 gebündelt, was 
zulässig ist, wenn eine besondere sachliche 
Rechtfertigung vorhanden ist. Die Dienstposten 
der Amtsanwälte gehen mit ständig wechselnden, 
unterschiedlich schwierigen Aufgaben einher. Aus 
personalplanerischen Belangen ist zu gewähr-
leisten, dass jede Amtsanwältin oder Amtsanwalt 
die Möglichkeit erhält, das erste Beförderungsamt 
einer Oberamtsanwältin oder eines Oberamtsan-
walts zu erreichen.“ 
Dienstrechtsreform 2010 - Rückblick: 
Seit 2011 gibt es das Spitzenamt 'Erster Ober-
Amtsanwalt’ (A 14). Gleichzeitig kam die Be-
soldungsstufe 'A13+Z' in Wegfall. 
Eine von der Landesregierung einst vorgesehene 
deutlich schnellere Umsetzung der „Pension mit 
67“ kam damals nicht zum Zug. Stattdessen wurde 
auf Freiwilligkeit bei Verlängerung der Lebensar-
beitszeit über 65 hinaus (mit Gehaltszuschlag von 
etwa 10 %) gesetzt. Mit dieser Regelung wurde 
auf Dauer erwartet, dass für den Landeshaushalt 
dadurch ungefähr dieselben Einsparungen erzielt 
werden könnten. Die Verfahrensweise hat sich 
bewährt. 
Dienstzeitregelung: 
- wöchentliche Arbeitszeit = 41 Stunden 
- freie tägliche Arbeitszeit, möglichst unter Beach-

tung der Kernzeiten  
- keine Arbeitszeiterfassung 
- zusätzlich zum Jahresurlaub: + 1 Tag Arbeitszeit-

verkürzung 
- (Zeit-)Ausgleich für Bereitschaftsdienst nach ört-

lichen Regelungen der StAen 
Fortbildung: 
- Einbeziehung in die Einführungstagungen ‚Straf-

recht für Assessoren' 
- gelegentliche behördeninterne Fortbildungen 
- Teilnahme an Tagungen der Richterakademie in 

Trier bzw. Wustrau 
Homepage: 
Infos zur 'DAAV-Landesgruppe BaWü' generell 
auf: www.daav-bw.de 
Kriterienkatalog für A 14 – Neufassung ge-
plant: 
Nach mehreren Lösungsversuchen, eine gerechte 
und nachvollziehbare Vergabe des Spitzenamts 
A14 zu gewähren, ist die Dienstpostenbewertung 
('Kriterienkatalog für EOAAe') weiterhin nicht ab-
geschlossen. Drei altersbedingt freigewordene 
und vier per Stellenhebung zu besetzende EOAA-
Stellen (A 14) werden vorerst nicht ausge-
schrieben. 
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Mitgliederstand:  
52 Aktive + 4 Beurlaubte + 23 Pensionäre = 79 
Mitglieder 
Im Jahr 2021 wechselte ein Mitglied nach Bran-
denburg und ein Mitglied ist leider verstorben. 

Mitgliederversammlung (Landesgruppe): 
Die letzte Mitgliederversammlung fand am 
06.11.2021 in Karlsruhe statt. Dort wurde OAA Flo-
rian Lippok (StA Stuttgart) zum neuen Vorsitz-
enden gewählt. 
Der neu zusammengesetzten Vorstandschaft ge-
hören als Stellvertreter an: OAA'in Jannett 
Schöppe-Weitlandt (StA KA), AA'in Juliane Roth-
acker (StA PF) und EOAA a.D. Helmut Schäfer.  

Personalbedarfsberechnung (PEBB§Y-Fort-
schreibung 2014): 
Bei den Staatsanwaltschaften gibt es ‚Gemein-
same gemischte Basiszahlen' für StAe & AAe und 
damit einen einheitlichen Deckungsgrad. In BaWü 
gibt es keine 'Amtsanwaltschaft'. 

Planstellen: 
Laut Landeshaushalt unverändert 86 Stellen - ab 
2022 mit neuem Stellenkegel: 
 
37 Amtsanwälte 
35 OberAmtsanwälte 
14 Erste OberAmtsanwälte 

Regierung in BaWü:  MP Winfried Kretsch-
mann 
Die Landtagswahl 2021 endete mit Überrasch-
ungen, doch fanden GRÜNE & CDU erneut zu-
sammen und übernahmen als grün-schwarze Ko-
alition auch für die nächsten fünf Jahre die Re-
gierungsverantwortung.Der Zuschnitt des Justiz-
ministeriums hat sich leicht verändert. Es heißt 
nun 'Ministerium der Justiz und für Migration' und 
steht unter der Leitung von Frau MdL Marion 
Gentges (CDU). 

Zuständigkeiten laut OrgStA-Statut: (unver-
ändert) 

- Bereich der kleineren und mittleren Kriminalität,  
laut 'Öffnungsklausel' auch darüber hinaus und 
z.T. selbst Verbrechen 

- Anwendung der Öffnungsklausel (OrgStA) durch 
die Behördenleiter 

- das Justizministerium achtet auf Anwendung der 
Öffnungsklausel 

- Sitzungsvertretung: bei Strafrichter/Jugendrichter 
und Schöffengericht/Jugendschöffengericht 

- Möglichkeit der Verwendung als Jugend-Dez-
ernent bzw. in einer Jugend-Abteilung 

- Teilnahme am regulären Bereitschaftsdienst der 
Staatsanwaltschaften 

- keine gesonderten Amtsanwalts-Abteilungen 

Die Amtsanwälte erfüllen in Baden-Württemberg 
unverändert große Anforderungen und bewältigen 
eine hohe Arbeitsbelastung. Auf eine ausgewo-
gene Arbeitsverteilung zwischen Staatsanwälten 
und Amtsanwälten ist zu achten. Die Anwendung 
der OrgStA-Öffnungsklausel durch Zuweisung von 
Tätigkeiten mit besonderem Aufgabenzuschnitt an 
Amtsanwälte erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit. 
Die über einen längeren Zeitraum aufgelaufene 
höchst angespannte Lage bei fälligen Beförder-
ungen sollte baldmöglichst einer zufrieden-
stellenden Lösung zugeführt werden, weil sich die 
Kolleginnen und Kollegen diese Anerkennung 
längst verdient haben. 
In Baden-Württemberg genießen die Amtsanwälte 
allseits hohes Ansehen und werden für ihren 
Einsatz und für ihre enorme und zuverlässige 
Arbeitsleistung geschätzt. 

Beim nächsten 'Amtsanwaltstag 2022' bietet sich 
am 16. September 2022 in Düsseldorf eine will-
kommene Gelegenheit, Kollegen bzw. Lehrgangs-
kollegen aus anderen Bundesländern zu treffen 
und sich mit ihnen austauschen. 

 

 
Berlin 
(von Catrin Zlobinski, stv.Landesvorsitzende) 

Vorstand 
Auf der Mitgliederversammlung am 20.11.2019 ist 
der ehemalige Vorstand bestehend aus Stephan 
Szammetat, Thomas Thiemer, Carsten Rietdorf 
und Ruth Heinrich entlastet und der neue Vorstand 
gewählt worden. Dieser setzt sich wie folgt 
zusammen: 
Vorsitzende: Stefanie Schick 
Stellvertretende Vorsitzende: Katharina Früsemers 
Schriftführerin: Catrin Zlobinski 

Mitglieder 
Derzeit umfasst die Berliner Landesgruppe 52 
Mitglieder (43 aktive, 9 passive).  
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Aufbau der AA Berlin 
Die Amtsanwaltschaft Berlin ist in 12 Abteilungen 
organisiert, welche jeweils durch ein/e Abteilungs-
leiter/in (A14) und ein/e Stellvertreter/in (A13) 
geführt wird.  

Personalsituation und Belastung 

weitere Besonderheiten: 
- 13 Kollegen in einem individuellen Teilzeitmodell 
tätig  
14 Dezernate dauerhaft geschlossen (3 Kollegen 
Elternzeit) 
geplante Abgänge in 2021: 0 
tatsächliche Abgänge in 2021: 3 
Sonderabteilungen: 
a) Häusliche Gewalt (2) 
b) b) Kraftfahrzeugrennen (1) 
c) c) Wirtschaftssachen (1) 
d) d) Beschleunigtes Verfahren/Bereitschafts-

gericht (1) 
! a) – c): prozentual weniger Neueingänge im 
Vergleich zu einem 100% Dezernat in einer allge-
meinen Abteilung 
! d) 2 Kolleginnen dauerhaft am Bereitschaftsge-
richt im Früh- und Spätdienst, prozentual daher 
50% der Neueingänge im Vergleich zu einem 
100% Dezernat in einer allgemeinen Abteilung 
Sonderdezernate: 
a) Graffiti 
b) Rechtshilfe 
c) PaRis (Pflege als Risiko) 
Die Belastung ist an den Eingangszahlen gemes-
sen seit 2019 ungefähr konstant (Schwankungen 
von ca. 2000 Verfahren/Jahr). Folgende Umstände 
lassen die individuelle Belastung allerdings unter-
schiedlich hoch ausfallen:  
- dauerhaft geschlossene Dezernate = Verteilung 
auf alle offenen Dezernate 
- prozentuale Berücksichtigung bei der Verteilung 
der Neueingänge der Sonderabteilungen und Son-
derdezernate 
Um ein aktuelles Stimmungsbild, insbesondere 
auch zu der individuellen Belastungssituation und 
den Arbeitsbedingungen, einzuholen, ist eine Um-
frage aller Kolleginnen und Kollegen geplant. Die 
Ergebnisse sollen dann auch die Grundlage bilden 

in Gesprächen mit der Behördenleitung, der Ge-
neralstaatsanwältin oder der Justizsenatorin.  
Allgemeines 
Die Amtsanwälte übernehmen Mo-Fr von 8-20 Uhr 
die Rufbereitschaft für Amtsanwaltsdelikte, wäh-
rend die Staatsanwaltschaft im selben Zeitraum 
die in die eigene Zuständigkeit fallenden Delikte 
bearbeitet und die Rufbereitschaft von 20-8 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen übernimmt.  
Seit Pandemiebeginn ist das Mobile Arbeiten mög-
lich, seit 2022 ist der Zustand der Vollausstattung 
erreicht.  
Es bestehen Kernzeiten von Mo-Do von 9-15, Fr 
von 9-14 Uhr.  
Die Referendare unterstützen die Amtsanwälte im 
Sitzungsdienst, sodass die Belastung von zeitwei-
se 30 Sitzungsstunden oder mehr im Monat merk-
lich gesunken ist.  
Beförderungen und Besoldung 
Sechs A13 Stellen konnten letztes Jahr besetzt 
werden. Nach Ablauf der Bewährungszeit von 6 
Monaten warten die Kollegen auf die Aufhebung 
der Haushaltssperre, welche aufgrund der Neu-
wahl des Berliner Senats im September 2021 ver-
hangen wurde, bis ein neuer Haushalt verab-
schiedet wurde.  
Seit November 2020 erhalten Berliner Beamte die 
Hauptstadtzulage, welche nicht pensionsfähig ist 
und zunächst bis 2025 befristet wurde.  
Die allgemeine Stellenzulage wird weiterhin in 
Berlin nicht gezahlt. Eine vom ehemaligen Vor-
stand initiierte Petition brachte bislang keinen Er-
folg, da sich der Senat im Laufe der nächsten Le-
gislaturperiode mit dem Landesbesoldungsgesetz 
und dem Bundesbesoldungsgesetz befassen und 
eine Angleichung prüfen wird, sodass derzeit kei-
ne Handlungsmöglichkeit für den Petitionsaus-
schuss besteht. Das Anliegen der Berliner Kol-
legen wird durch den Vorstand weiter verfolgt.  
Vorstandsaufgaben 
Der Vorstand teilte sich die Aufgaben auf und 
nahm an den Hauptvorstandsitzungen teil, hielt 
Vorstandssitzungen ab, war in den Landeshaupt-
vorstandssitzungen des dbb präsent, nahm Ge-
spräche mit der Behördenleitung, der General-
staatsanwältin und dem Justizsenator wahr.  
Nach den Wahlen im September 2021 stellten wir 
uns in einem Schreiben bei der neuen Justiz-
senatorin (Die Linke) vor und baten um einen 
Gesprächstermin. Bislang konnten wir noch keine 
Rückmeldung verzeichnen. Diesen Umstand 
werden wir allerdings noch zu ändern wissen und 
werden uns weiter um eine erfolgreiche Kontakt-
aufnahme bemühen.  
Landesgruppenversammlungen 
Die letzte Landesgruppenversammlung fand am 
20.11.2019 statt. In den Jahren 2020 und 2021 

A14 12

A13 37

A12 47

bAAs 5

AAAs 7 (5 aus 2021/2022 
und 2 aus 2022/2023)
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wurden durch den Vorstand ausführliche Jahres-
berichte an die Mitglieder versandt, da die 
Durchführung einer Versammlung aufgrund der 
Pandemie nicht möglich war.  

Brandenburg 
(von Antje Lehmann, Landesvorsitzende) 
Vorstand der Landesgruppe 
Am 03.11.2021 fand in Potsdam bei der 
Mitgliederversammlung u.a. die Neuwahl des 
Vorstandes statt. Der bisherige Vorsitzende, OAA 
Thomas Prasuhn, stand für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung. 
Vorsitzende: Antje Lehmann, AA'in StA Potsdam 
Vertreter: Gertraud Volbracht, OAA'in StA 
Neuruppin, Frank Fries, OAA StA Frankfurt (Oder), 
Mathias Nebe, OAA Staatsanwaltschaft Cottbus 

Planstellen 
Derzeit gibt es in Brandenburg 40 Amtsanwälte, 
davon 2 dauerhafte Abordnungen zur General-
staatsanwaltschaft. 
Insgesamt gibt es 22 OAA-Stellen, davon 9 OAAe 
in Potsdam, 6 in Frankfurt(Oder) inklusive Zweig-
stelle Eberswalde sowie 3 in Cottbus und 4 in 
Neuruppin.  
An jeder Staatsanwaltschaft gibt es eine A13 + 
Zulage – Stelle. 
In Anbetracht der Tatsache, dass an jeder der vier 
Staatsanwaltschaften mehrere Staatsanwälte auf 
Amtsanwaltsdezernaten sitzen oder in diesen aus-
helfen müssen, wird deutlich, dass der Bedarf an 
Planstellen höher liegt.  
Die Zahlen der beschleunigten Verfahren fallen 
komplett aus der Statistik der Amtsanwälte heraus, 
da diese in der Regel ausschließlich von Staats-
anwälten bearbeitet werden, ganz unerheblich, ob 
es sich hierbei um Delikte handelt, für welche 
nach OrgStA die Amtsanwälte zuständig sind. 
Die Belastung der Amtsanwälte ist teilweise sehr 
hoch und alles andere als akzeptabel. Hier ist die 
Schaffung von mind. 10 weiteren Planstellen nicht 
nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Auch im 
Hinblick auf die tlw. recht hohe Altersstruktur und 
die absehbaren Abgänge einiger Kollegen in we-
nigen Jahren. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern, ist es in Bran-
denburg nicht beabsichtigt, Volljuristen in den 
Amtsanwaltsdienst einzustellen. 

Mitglieder 
Derzeit gibt es in Brandenburg 23 Mitglieder. 
 

Ausbildung 
2019/2022 zwei Amtsanwaltsanwärterinnen, seit 
letztem Quartal 2021 nach Beendigung der 
Probezeit zu Amtsanwälten ernannt. 
2022/2023 zwei AmtsanwaltsanwärterInnen, der-
zeit zur praktischen Ausbildung bei der Staatsan-
waltschaft Potsdam. 
Hospitationen für weitere Ausbildung sind beab-
sichtigt. Ob sich hier Interessenten finden, bleibt 
jedoch abzuwarten. 
Dem Mangel an Bewerbern kann hiernach nur 
durch aktives Anwerben von (fertigen) Amtsan-
wälten entgegengewirkt werden. 

Besoldung 
Derzeit gibt es nur A12 und A13 Stellen, sowie ins-
gesamt 4 Stellen A13+Z. Obwohl eine Stellen-
hebung im einfachen bzw. nunmehr mittleren 
Dienst erfolgt ist, ist eine beabsichtigte Schaffung 
von A14 Stellen im amtsanwaltschaftlichen Be-
reich nicht bekannt. Perspektivisch ist hier jedoch 
auch in Brandenburg darauf hinzuwirken. 
Die Amtsanwälte sind weiterhin von der Stellenzu-
lage ausgenommen. Es soll sich auch hier wei-
terhin für die Gewährung dieser für alle Amtsan-
wälte eingesetzt werden.  
Derzeit gibt es einen Gesetzentwurf, nach wel-
chem Beamte mit Kindern im kindergeldfähigen 
Alter entsprechend einen höheren Familienzu-
schlag erhalten sollen. Hier orientiert man sich an 
die vom Bundesverfassungsgericht durchgeführte 
Rechnung am Beispiel einer Familie, welche von 
Hartz IV lebt. Danach steht Beamten ein 115 
prozentiges höheres Gehalt zu. Mithin ist die 
derzeitige Besoldung nicht mehr ausreichend. 
Danach ergibt sich die Berechnung, dass für das 
erste und zweite Kind künftig jeweils 300,00 Euro 
gezahlt werden, für das dritte und vierte Kind je-
weils 700,00 Euro. Dies soll nach Verabschiedung 
des Gesetzes im Juli dieses Jahres bereits ab 
Dezember 2022 rückwirkend bis 2020 an all 
diejenigen gezahlt werden, die regelmäßig Wi-
derspruch gegen die Besoldung (Unteralimen-
tierung) eingelegt haben. Hiergegen richtet sich 
die Landesgruppe des dbb, diesem Vorgehen 
stimmt hiesiger Vorstand der Landesgruppe des 
DAAV selbstverständlich zu, und wird sich dafür 
einsetzen, dass dies für jeden rückwirkend gezahlt 
wird, unabhängig vom eingelegten Widerspruch, 
dem dies zusteht. 

Dienstzeitregelung 
In Brandenburg gilt für alle Amtsanwälte die Kern-
arbeitszeit. Obwohl für die Rechtspfleger bereits 
seit einigen Jahren die Vertrauensarbeitszeit gilt, 
fällt diese mit Beginn der Amtsanwaltsausbildung 
weg. Zur Attraktivität des Berufsfelds des Amts-
anwalts trägt dieser Umstand nicht bei. Auch hier 
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gilt es perspektivisch eine Änderung herbeizu-
führen. 

Technische Ausstattung 
Durch die Pandemie wurden zahlreiche Laptops 
und die dazu benötigten Token beschafft, sodass 
es den Mitarbeitern möglich war, ihre Arbeit auch 
von zu Hause aus zu verrichten. So erfolgt nun 
nach und nach die Anschaffung weiterer Laptops, 
die künftig den Desktop-PC ersetzen sollen. 
Heimarbeit wird derzeit nur nach Antrag für einen 
Tag pro Woche gewährt. 
Die E-Akte wird in der Strafgerichtsbarkeit derzeit 
noch nicht einmal pilotiert. Vorgestellt durch den 
Zenit (Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des 
Landes Brandenburg) wurde bisher lediglich eine 
sogenannte Scanakte, welche weiterhin die Über-
sendung einer Papierakte durch die Polizei er-
forderlich macht. 

Personalia 
Seit November 2019 ist Susanne Hoffmann (CDU) 
Justizministerin von Brandenburg, nachdem sie 
zuvor kurz die Generalstaatsanwältin des Landes 
war.  
Als Juristin, vor allem im staatsanwaltschaftlichen 
Bereich, und aufgrund ihrer jahrelangen beruf-
lichen Erfahrung im Ministerium ist sie sicherlich in 
vielen Bereichen sensibilisiert. Nachdem sich die 
Situation rund um Corona nunmehr normalisiert, 
bleibt hier zu hoffen, dass wir mit Problemen und 
unseren Anliegen ein offenes Ohr bekommen 
werden. Insbesondere ein Einlenken hinsichtlich 
der allgemeinen Stellenzulage, bei Einführung 
dieser in der Mehrheit der Bundesländer, erscheint 
nunmehr möglich. 
Der Vorstand wurde im November neu gewählt 
bzw. im Amt bestätigt. 

Vernetzung und politische Arbeit 
Das Jahr 2019 war politisch geprägt durch die 
damals stattfindende Landtagswahl. Hierbei nahm 
die Landesgruppe diverse Termine im Landtag 
wahr. Auf schriftlicher Ebene fand insbesondere 
mit der CDU-Fraktion ein Austausch statt. Eben-
falls wurde der Termin beim Spitzengespräch mit 
den Gewerkschaften des Landes Brandenburg 
wahrgenommen. 
Nachdem die Justizministerin Ende des Jahres 
2019 ihre Arbeit als solche begonnen hat, wurde 
sie durch die Landesgruppe durch ein entsprech-
endes Schreiben begrüßt. So konnte sehr zeitnah 
bereits Anfang des Jahres 2020 ein persönliches 
Gespräch mit ihr durchgeführt werden.  
Sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 
wurden Schreiben insbesondere hinsichtlich der 
Gewährung der Stellenzulage für Amtsanwälte an 
die Justizministerin gerichtet, wobei das letzte 
Schreiben bisher unbeantwortet blieb. Dies ist mit 

Sicherheit auf die angespannte Corona Situation 
zu dieser Zeit zurückzuführen. Von weiteren 
Schreiben oder gar persönlichen Treffen wurde 
daher bisher Abstand genommen, da aufgrund 
dieser Lage und auch finanziellen Situation nicht 
mit einer positiven Entscheidung seitens des Fi-
nanzministeriums zu rechnen war.  
Nach den zahlreichen Lockerungen soll hier nun 
wieder ein erneuter Versuch durch den Vorstand 
der Landesgruppe unternommen werden. 
Seit dem 01.06.2020 hat Brandenburg einen neu-
en Generalstaatsanwalt. Hierzu gratulierte die 
Landesgruppe Dr. Behm in einem Begrüßungs-
schreiben recht herzlich. 
Im September 2021 konnten sich die Vorsitzenden 
der Länder endlich wieder persönlich zur Haupt-
vorstandsitzung in Düsseldorf treffen. 
Noch zum Ende seiner Amtszeit wurde OAA 
Prasuhn durch die Justizministerin zur „Zukunfts-
konferenz Justiz“ als Vertreter der Amtsanwälte 
zur Teilnahme eingeladen und kam dieser Ein-
ladung auch nach und nimmt auch weiterhin an 
den entsprechenden Konferenzen teil. 
Im April dieses Jahres fand die Hauptvor-
standssitzung des dbb Brandenburg in hybrider 
Form statt. Der Amtsanwaltsverein war hierbei 
ebenfalls vertreten. 
Hinsichtlich der Erhöhung der Reisekostenpau-
schale von hier 20 auf 30 Cent pro gefahrenen 
Kilometer, aufgrund stark gestiegener Benzin-
preise, ist der Vorstand an den dbb herangetreten. 
Diese Problematik wird durch diesen derzeit auf 
Bundesebene diskutiert und geprüft. 
Überhaupt findet ein reger Austausch mit dem dbb 
statt. 

Die letzte Mitgliederversammlung fand am 
03.11.2021 in Potsdam statt. 

Deutscher Amtsanwaltstag 
Zuletzt soll der Hinweis auf den Amtsanwaltstag 
am 16.09.2022 in Düsseldorf erfolgen, zu dem alle 
Mitglieder recht herzlich eingeladen sind.  
Der Vorstand der Landesgruppe würde sich über 
ein zahlreiches Erscheinen natürlich sehr freuen. 
Hierbei ist es den Mitgliedern möglich, sich über 
die Landesgrenzen hinaus mit anderen Amtsan-
waltskollegInnen auszutauschen. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass hierfür 
nach entsprechendem Antrag (+ Ablichtung der 
Einladung) des Mitglieds, durch die Verwaltung 1 
Tag Dienstbefreiung zu gewähren ist (§ 11 Abs. 4 
EUrlDbV), sofern die Anreise am gleichen Tag zu-
mutbar ist. 

25



 
Bremen  
(von Birte Bernhardt, Landesvorsitzende) 

Vorstand 
Auf der Mitgliederversammlung vom 17.10.2018 
wurde der Vorstand erneut gewählt.  
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Vorsitzende:   Birte Bernhardt  
Stv Vorsitzende:  Uwe Di t tmer und 
Alexander Meyer (Rücktritt am 22.9.2021) 
Schriftführerin:  Monika Wollsdorf 
Alexander Meyer ist bei der Jahreshauptver-
sammlung am 22.9.21 zurückgetreten um Interes-
senkollisionen zu vermeiden, da er mittlerweile 
Abteilungsleiter ist. 
Mitglieder 

Alle aktiven Bremer und Bremerhavener Kollegen 
sind Mitglieder des DAAV. Auch die Pensionäre 
sind im Berichtszeitraum nicht ausgetreten. 
Eigene Abteilung 

Ab dem 1.7.2021 haben wir eine eigene Amtsan-
waltsabteilung unter Leitung eines Amtsanwaltes 
mit der neuen Beförderungsstelle A14. 

Personalsituation 
Die 20 Stellen setzen sich wie folgt zusammen: 
1 A14 
10  A13 
7  A12 
2 A10 
Bis auf eine auszuschreibende A13Z-Stelle für den 
künftigen Abteilungsleiterstellvertreter sind damit 
alle Beförderungsstellen besetzt. 

Belastung 
Die Belastungssituation ist aktuell nicht hoch, da 
mehrere Tausend Verfahren bei der Polizei in den 
Rückständen liegen. Es ist also abzusehen, dass 
die Belastung deutlich steigen wird. Die Sitzungs-
einteilung erfolgt weiter zahlreich und auch sehr 
häufig beim Schöffengericht. Die als Vorgriff auf 
die anstehenden Pensionierungen erfolgten Ein-
stellungen haben sich als sinnvoll erwiesen.  

Notdienst 
Die Bremer Amtsanwälte sind nicht mehr in den 
Notdienst eingebunden.  

Beschleunigtes Verfahren 
Das beschleunigte Verfahren wurde im Februar 
2018 in Bremen eingeführt. Es wird aber nicht 
mehr praktiziert. 

Sonderdezernate „Gefährliche Körperverletz-
ung“ 
2017 wurden Sonderdezernate „gefährliche Kör-
perverletzung“ geschaffen, die weiter von Amtsan-
wälten bearbeitet werden.  

Ausbildung 
Von den letzten drei Neueinstellungen war einer 
Volljurist. Zwei Rechtspfleger absolvieren die Aus-
bildung zum Amtsanwalt. 

Beförderungen 
Die A 13 Z Stelle ist noch nicht ausgeschrieben 
worden.  

Es ist beabsichtigt, langfristig aus der einen Amts-
anwaltsabteilung zwei Amtsanwaltsabteilungen mit 
zwei A14 und zwei A13Z Stellen zu schaffen. 

Besoldung 
Die allgemeine Stellenzulage wird in Bremen 
gezahlt, aber nicht für die A14 Stelle, was zu der 
nicht passenden Situation führt, dass die A14 
Stelle lediglich ca. 60 € mehr als die A13Z Stelle 
bekommt.  
Wir sind in Gesprächen mit der senatorischen 
Dienststelle, der Generalstaatsanwältin und dem 
LOStA hinsichtlich der Einführung einer A14Z bzw. 
A15 Stelle. 

Landesgruppenversammlungen 
Die jährlichen Mitgliederversammlungen fanden 
am 17.10.2018, 15.1.2020, 7.10.20 und am 
22.9.21 statt. 

 
Hamburg  
(von Christian Bernhard, Landesvorsitzender) 

Landesgruppe Hamburg 
Die Landesgruppe Hamburg existiert seit dem 
22.05.2018. Sie zählt insgesamt 10 Mitglieder, 
darunter eine Pensionärin.  

In der letzten Mitgliederversammlung am 
12.05.2022 wurde der Vorstand neu gewählt: Der 
Landesvorstand setzt sich nun zusammen aus AA 
Christian Bernhard (Landesvorsitzender) und 
EOAA’in Annette Langwald (Stellvertretende 
Landesvorsitzende).  

OAA’in Maria Focken, die die Landesgruppe ge-
gründet und sich sehr um den Einfluss des DAAV 
in Hamburg verdient gemacht hat, hat bereits im 
Jahre 2020 ihr Amt niedergelegt. Die Geschäfte 
des Vorstandes wurden bis zur Neuwahl am 
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12.05.2022 von AA Christian Bernhard (bisher 
stellvertretender Vorsitzender) und EOAA’in An-
nette Langwald (bisher Schriftführerin) wahrge-
nommen.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei Maria Focken 
für Ihren Einsatz ganz herzlich bedanken.  

Personalsituation bei der Staatsanwaltschaft 
Hamburg 
Personal 
Seit dem 01.03.2021 ist die bisherige Amtsan-
waltsabteilung (Hauptabteilung II) in zwei Haupt-
abteilungen aufgegliedert worden (Hauptabteilung 
I (HA I) und Hauptabteilung II (HA II). In der HA I 
sind zwei Verkehrssonderabteilungen (Abt. 10 und 
11) angegliedert, in denen ausschließlich Ver-
kehrsdelikte bearbeitet werden sowie Vergehen 
wie Beleidigungen und Körperverletzungen usw.,, 
sofern ein Bezug zum Straßenverkehr besteht. In 
der HA II ist die Sonderabteilung Beziehungs-
gewalt (Abt. 20) angegliedert.  

In beiden Hauptabteilungen befinden sich (Stand: 
4/22) insgesamt 70 Personen, davon 18 Füh-
rungskräfte (Hauptabteilungs- sowie Abteilungs-
leitungen und stellv. Abteilungsleitungen) sowie 52 
Dezernenten.  

Diese 52 Dezernenten setzen sich wie folgt 
zusammen:  
10  Staatsanwält:innen (R1)  
20  volljuristische AA (A 12) 
5   EOAA (A 13+Z) 
11  OAA (A 13) 
6  AA (A 12) wobei sich einer in der Be-
währungszeit zum OAA befindet) 

Anwärter:innen sind zur Zeit nicht vorhanden.  

Diese Zahlen zeigen, dass die Ausbildung und 
Einstellung klassischer Amtsanwälte wichtig ist.  

Ausbildung 
Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat zum 
01.01.2017 erstmals nach ca. zehn Jahren wieder 
Amtsanwälte ausgebildet. Zwei Anwärter began-
nen am 01.01.2017 die Ausbildung und wurden 
Anfang 2019 zu Amtsanwälten ernannt. Zum 
01.01.2020 haben drei weitere Anwärterinnen die 
Ausbildung begonnen, diese wurden Anfang 2022 
zu Amtsanwältinnen ernannt.  

Es ist geplant, zum 01.01.2023 wieder einen Aus-
bildungsdurchgang zu starten, allerdings war die 
Bewerberlage bisher dünn. Das liegt daran, dass 
es durch mangelnde Rechtspflegerausbildung in 
Hamburg in den Jahren 2012 – 2017 kaum 
geeignete Bewerber:innen gibt. Die Landesgruppe 

arbeitet eng mit der Generalstaatsanwaltschaft 
Hamburg zusammen, um geeignete Bewerber zu 
finden. So ist eine Informationsveranstaltung für 
interessierte Rechtspfleger:innen sowie eine breite 
Streuung der Ausschreibung geplant. Gespräche 
dazu sind bereits geplant.  

Besoldung 
Bereits im letzten Jahr wurde bekannt gegeben, 
dass auch die Hamburger Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte eine allgemeine Stellenzulage er-
halten sollen. Diese soll ab August 2023 gezahlt 
werden, dies gilt allerdings nicht für EOAAe.  
Arbeitsbedingungen 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte in Hamburg 
haben freie Dienstzeit, eine 40-Stunden-Woche 
sowie in der Regel zweimal wöchentlich Sitzung. 
Am allgemeinen Haft-, Not- und Bereitschafts-
dienst nehmen sie nicht teil, lediglich zum Ta-
gesdienst können sie eingeteilt werden (dieser 
muss einspringen, wenn zur Sitzung eingeteilte 
Kolleg:innen kurzfristig ausfallen). Tagesdienst gilt 
als Sitzungsdienst.  

Die Belastungssituation war sehr hoch, auch 
durch ständig unterbesetzte Geschäftsstellen. 
Mehrmals wurde auch in der Presse darüber be-
richtet – wir berichteten im Amtsanwaltsblatt eben-
falls häufig darüber. Seit der Umstrukturierung 
2021 hat dies sich etwas verbessert, die Ver-
kehrsabteilungen haben eine besonders hohe Be-
lastung. Nachsteuerungen sind notwendig. Das 
„Projekt“ Umstrukturierung wird Ende 2022 eva-
luiert werden, das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg, die momentan 
auf drei Gebäude aufgeteilt ist, soll in ein größeres 
Gebäude umziehen. Der Umbau des entsprech-
enden Gebäudes läuft, ein Umzug ist für das erste 
Quartal 2023 anvisiert. Es wird spannend, ob und 
wie dieser Umzug insgesamt funktionieren wir. 

Vorstands-/Verbandsarbeit 
In der ersten Zeit der Landesgruppe Hamburg 
mussten wir uns zusammen- und in die entsprech-
enden Aufgaben einfinden. Nachdem OAA’in 
Maria Focken aufgrund ihrer Erfahrung den Haupt-
teil der Arbeit erledigt hatte, ihr Amt niederlegte, 
fand eine erneute Findungsphase statt. Mittler-
weile hat sich die Landesgruppe etabliert.  

In der laufenden Amtszeit wurden Antritts-
gespräche bei dem Generalstaatsanwalt und der 
Behördenleitung der Staatsanwaltschaft Hamburg 
sowie Jahresgespräche geführt. Das letzte 
Gespräch mit dem Behördenleiter fand am 
10.01.2022 statt.  
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Ein Gespräch mit der Senatorin für Justiz und 
Verbraucherschutz konnte bisher nicht stattfinden. 
Dies war der Corona-Pandemie geschuldet. Wir 
hatten schriftlich mit der Senatorin kommuniziert. 
Ein Gespräch ist für den Herbst vorgesehen, wenn 
wir absehen können, ob eine Ausbildung zum 
01.01.2023 stattfindet, weil dies unbedingt mit auf 
die Tagesordnung muss.  

Es ist der Landesgruppe bisher leider nicht ge-
lungen, den dbb beizutreten. Unser Landesver-
band sei dazu zu klein, wurde uns mitgeteilt. 
Am 18.05.2022 wird der Personalrat der Staats-
anwaltschaften gewählt. Um auch den Hamburger 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälten eine Stimme 
zu geben, haben sie die Vorstandsmitglieder Lan-
desgruppe Hamburg ebenfalls zur Wahl aufstellen 
lassen.  

Der Landesverband Hamburg war in den Haupt-
vorstandssitzungen vertreten.   

Regelmäßig wurden Mitgliederversammlungen 
abgehalten und die Mitglieder auf den neusten 
Stand gebracht. Die letzte Mitgliederversammlung 
fand am 12.05.2022 statt. Am 07.06.2022 soll es 
einen „Stammtisch“ geben.  

 
Hessen 
von Paul Elsässer, Landesvorsitzender) 

Der amtierende Vorstand der Landesgruppe 
Hessen 

- AA Paul Elsässer, Amtsanwaltschaft 
Frankfurt am Main  

- OAA’in Birgit Steinmüller, 
Staatsanwaltschaft Fulda  

- OAA Berthold Hartung, ebenfalls 
Staatsanwaltschaft Fulda und  

- OAA Andreas Wildung, Staatsanwaltschaft 
Kassel 

wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung am 
10.10.2019 im Landhaus Klosterwald in Lich 
gewählt.Die Legislaturperiode war geprägt durch 
die Bemühung, der dauerhaft, mitunter uner-
träglich hohen Belastung der Kolleginnen und Kol-
legen in Hessen entgegenzuwirken. Die Pebb§y-
Zahlen lagen während der letzten Jahre im 
hessenweiten Durchschnitt meist über 140%. Im 
Jahr 2019 ! 148,14%, im Jahr 2020 ! 143,27%, 
im Jahr 2021 ! 139,87%. Damit war der Amts-
anwaltsbereich durchgehend der am stärksten be-
lastete Bereich in der hessischen Justiz. Be-
lastungsspitzen an einzelnen Behörden von deut-
lich über 170% waren keine Seltenheit.  

Dies führte nicht nur zu Frustration und Verdros-
senheit, sondern verursachte immer wieder neue 
Erkrankungen der Kolleginnen und Kollegen, die 
auf Überlastungssyndrome zurückzuführen waren 
und Langzeitausfälle zur Folge hatten. Da sich da-
durch die ohnehin kaum zu bewältigende Arbeits-
flut auf immer weniger Schultern verteilte, mussten 
Staatsanwälte oder Kolleginnen und Kollegen an-
derer Behörden (Ende 2019 sogar im Ringtausch) 
aushelfen oder Akten an andere Behörden versen-
det werden. Seit 2016 haben insgesamt drei 
Amtsanwältinnen und ein Amtsanwalt gekündigt 
bzw. sich von anderen Behörden abwerben las-
sen, was sicherlich auch auf die Belastungs-
situation zurückzuführen war und diese gleichzei-
tig verschlimmert hat. Diese Abwärtsspirale ließ 
sich nur unzureichend durch die Ausbildung neuer 
Amtsanwälte aufhalten, weil auch die Rechts-
pfleger über chronischen Personalmangel klagten. 
Der Ausbildungsjahrgang 2018/2019 brachte drei 
neue Amtsanwälte hervor, der Jahrgang 2019 /
2020 wurde aus fünf Kolleginnen und Kollegen 
gebildet, drei Kolleginnen durchliefen den Jahr-
gang 2020/2021 und drei Kolleginnen haben im 
Jahr 2022 bereits die schriftliche Prüfung abge-
legt und blicken der mündlichen Prüfung entge-
gen. Für den Jahrgang 2022/2023 sind eine Kol-
legin und ein Kollege ins Rennen gegangen. Den 
letztgenannten beiden Jahrgängen wünschen wir 
an dieser Stelle viel Erfolg. Sie werden sehnlichst 
erwartet.  
Aus diesem Grund hat sich der Vorstand der Lan-
desgruppe Hessen dafür stark gemacht, der Über-
lastung durch die Öffnung des Amtsanwalts-
bereiches für Volljuristen entgegenzuwirken. Aus 
anderen Bundesländern lagen bereits diesbe-
zügliche Informationen vor oder wurden (unter an-
derem durch den spezialbeauftragten Kollegen 
OAA Norbert Spill) eingeholt. Mit den gewonnenen 
Erkenntnissen führten wir Gespräche mit verschie-
denen Gremien. Am 05.03.2020 kontaktierten wir 
den Vorsitzenden des Bezirksstaatsanwaltsrates, 
der seine Unterstützung kundtat. Bei einem Tref-
fen mit Herrn Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Fünf-
sinn am 07.07.2020 wurden auch alternative Mög-
lichkeiten zur Reduzierung der Belastung erörtert 
(bspw. die vorübergehende Senkung der Wert-
grenzen bei Vermögensdelikten oder die tempo-
räre Änderung der OrgStA bzgl. einzelner Delikte), 
aber letztlich nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. 
Schließlich darf die Attraktivität unserer Tätigkeit 
nicht aufgrund unzureichender Personalplanung 
leiden. 
Das Treffen mit Herrn Staatssekretär Metz beim 
HMdJ in Wiesbaden am 18.09.2020 erbrachte die 
definitive Zusage, dass Amtsanwaltsstellen (zu-
nächst als Pilotprojekt) für Volljuristen ausge-
schrieben werden sollen. Herr Metz stellte klar, 
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dass ihm die Dringlichkeit unseres Anliegens erst 
auf dem Amtsanwaltstag am 10.10.2019 in Lich so 
richtig bewusst wurde. 
Der Geschäftsleiter der Generalstaatsanwalt-
schaft, Herr Tollkötter, sagte mir im anschließen-
den Telefonat zu, den DAAV e.V. bei der Formu-
lierung und Ausgestaltung der Stellenausschrei-
bung beteiligen zu wollen. Am 30.10.2020 trafen 
sich die ständige Vertreterin des Generalstaats-
anwaltes, Frau Kreis, Herr Tollkötter, Frau OAA’in 
Stahnke (für den Bezirkspersonalrat) und ich, um 
unter Zuhilfenahme von Vorlagen aus anderen 
Bundesländern, eine Ausschreibung zu formu-
lieren, die letztlich am 24.02.2021 veröffentlicht 
wurde. 
Binnen sechs Wochen bewarben sich 22 Vollju-
risten um eine Stelle als Amtsanwältin bzw. Amts-
anwalt. Die Bewerber mussten jedoch nach den 
Regeln des Pilot-Projektes dreieinhalb Jahre ju-
ristische Berufserfahrung vorweisen und sich einer 
Geeignetheitsprüfung durch die Landespersonal-
kommission unterziehen. Aufgrund dieser Hürden 
zog sich das ganze Prozedere so sehr in die 
Länge, dass erst im Juli 2021 der erste Bewerber 
grünes Licht bekam. Der Kollege konnte allerdings 
bislang nicht als Amtsanwalt beginnen, weil er in 
seinem aktuellen Arbeitsverhältnis gebunden ist. 
Zwei Volljuristinnen konnten zum 01.10.2021 und 
08.10.2021 bei den Staatsanwaltschaften Darm-
stadt und Kassel als erste hessische Amtsan-
wältinnen mit volljuristischem Migrationshinter-
grund ihren Dienst antreten.  
Nachdem am 03.12.2021 das dritte Dienstrechts-
änderungsgesetz in Kraft trat und § 15 Abs. 5 des 
Hessischen Beamtengesetzes wie folgt formuliert 
wurde: „Die Laufbahnbefähigung für den höheren 
allgemeinen Verwaltungsdienst sowie für den 
gehobenen und den höheren Justizdienst hat, wer 
die Befähigung zum Richteramt besitzt.“ entfielen 
die Hürde der 3,5-jährigen Berufserfahrung und 
die Prüfung durch die Landespersonalkommission. 
Bis dato haben in Hessen insgesamt acht AAe (V), 
wie ich sie liebevoll nenne, ihren Dienst aufge-
nommen und zwei Kolleginnen sind auch schon 
dem DAAV e.V. beigetreten. Wir heißen alle neuen 
Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich in unseren 
Reihen willkommen. Wir sind sehr gespannt, wie 
sich dieser Zuwachs auf die Pebb§y-Zahlen und 
die gefühlte Belastung auswirkt.  
Seit 2018 sind insgesamt dreizehn Kolleginnen 
und Kollegen dem DAAV e.V. beigetreten, sodass 
wir aktuell genau 100 hessische Mitglieder zählen.  
Während die Personalentwicklung Anlass zur 
Freude und zur Hoffnung gibt, mussten wir in 
Sachen „Gewährung der allgemeinen Stellenzu-
lage“ einen derben Rückschlag hinnehmen. Die 
Vorfreude war groß als uns in Aussicht gestellt 

wurde, dass die Allgemeine Stellenzulage mit der 
Verabschiedung des 3. DRÄndG kommen wird. 
Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes vom 
30.11.2021, mit dem festgestellt wurde, dass die 
Besoldung der hessischen Beamten verfassungs-
widrig ist, wird selbstverständlich begrüßt, kam für 
uns allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeit-
punkt. Aufgrund dessen wurde die Gewährung der 
allgemeinen Stellenzulage für Amtsanwälte kurz-
erhand aus dem Gesetzespaket entfernt und zu 
unserem Leidwesen nicht wie angenommen am 
03.12.2021 verabschiedet. Die Thematik werde in 
die ohnehin notwendige Änderung der Besol-
dungsstruktur einfließen, wurde uns anschließend 
versichert. Die Umsetzung bleibt abzuwarten. So 
sehr diesbezüglich auch seitens des dbb Hessen 
auf eine zeitnahe Reform gedrängt wird, scheint 
die Landesregierung „nichts überstürzen zu wol-
len“, wie es auch der Debatte im Hessischen 
Landtag entnommen werden konnte. 
Seit Dezember 2021 ist Herr Torsten Kunze neuer 
hessischer Generalstaatsanwalt. Ein Besuch des 
Vorstandes bei der GenStA soll in Kürze erfolgen. 
Bei dieser Gelegenheit werden wir neben den 
vorgenannten Themen auch die Schaffung des 
Besoldungsamtes A 14 ins Gespräch bringen. 
Baden-Württemberg, Berlin und seit letztem Jahr 
auch Bremen führen A14er-Stellen. Andere Bun-
desländer, so auch Hessen, drängen in diese 
Richtung. Der Zeitpunkt für diese Forderung mag 
angesichts der auf die Staatskasse zurollenden 
Nachforderung der Beamtenalimente nicht perfekt 
sein, aber steter Tropfen…! 
Zu guter Letzt möchte ich die hessischen Kolleg-
innen und Kollegen ermuntern, den Amtsan-
waltstag am 16.09.2022 in Düsseldorf zu be-
suchen und zu bereichern. Einzelheiten können 
der abgedruckten Einladung entnommen werden. 
Ich wünsche Ihnen/Euch im Namen des Vorstands 
alles Gute. 
Ihr/Euer Paul Elsässer  

Mecklenburg-Vorpommern 
(von Liane Schlingmann, Landesvorsitzende) 

Vorstand 
Den Vorstand unserer Landesgruppe bilden Liane 
Schlingmann, StA Neubrandenburg, als Vor-
sitzende und Sylvia Kühn, StA Rostock, und Heike 
Buße, StA Schwerin, als Stellvertreter. 

Mitglieder 
Unsere Landesgruppe hat derzeit 16 Mitglieder 
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Ausbildung 
Regelmäßig werden Ausbildungsstellen für den 
Amtsanwaltsdienst für die einzelnen Staatsan-
waltschaften ausgeschrieben.   
Leider wurde unserer Bitte, zwei Anwärter gleich-
zeitig auszubilden, nicht entsprochen. 
Stellenzulage 
Unsere anhaltenden Bemühungen zur Zahlung 
einer Stellenzulage fanden ihren Niederschlag im 
neuen Besoldungsgesetz. Danach erhalten Amts-
anwältinnen und Amtsanwälte ab 01.06.2021 eine 
das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltsfähige 
Strukturzulage. 
AG Justiz 
Wir als Verband sind integriert in der AG Justiz, 
nahmen dort an Sitzungen teil und geben er-
betene Stellungnahmen ab.  
Auch diese Verbindung half uns bei der Forderung 
der Stellenzulage. 

Antrittsbesuche 
Als Verband stellten wir uns im letzten Jahr der 
Generalstaatsanwältin Christine Busse in Rostock 
vor. 
Pandemiebedingt steht unser Antrittsbesuch bei 
unserer Justizministerin Jacqueline Bernhardt 
noch aus. 

 
Nordrhein-Westfalen 
(von Rainer van Wickeren, Landesvorsitzender) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem auf der Mitgliederversammlung im Mai 
2017 in Düsseldorf kein neuer Vorstand der Lan-
desgruppe Nordrhein-Westfalen gefunden werden 
konnte, haben wir uns auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung im Dezember 2017 in 
Recklinghausen zur Wahl gestellt und wurden zum 
Vorstand der Landesgruppe des Deutschen Amts-
anwaltsvereins e.V. gewählt. 
Nach einer kurzen Findungsphase und nach einer 
gerade in den letzten Monaten schwierigen Zeit, 
möchten wir nun grundsätzlich zufrieden auf die 
letzten 4 Jahre zurückblicken. 
  
Mitglieder der Landesgruppe  
Unsere Landesgruppe ist in den vier Jahren von 
159 (Stand: 30.06.2017) auf 187 Mitglieder 
(Stand: 01.01.2022) angewachsen.  

Besoldung 
Der DAAV NRW ist Mitglied im DBB NRW (Be-
amtenbund und Tarifunion). 
Die Besoldung für unsere Berufsgruppe ist in der 
Vergangenheit gestiegen.  

Erhielten die unverheirateten Amtsanwälte* innen 
A12 Erfahrungsstufe 4 im Jahr 2018 noch 
3.541,01€ brutto waren es im Januar 2022 
3.924,45€ monatlich.  
Die unverheirateten Oberamtsanwälte* innen A13 
Erfahrungsstufe 12 erhielten im Jahr 2018 
monatlich 5.091,26€ brutto und im Januar 2022 
5.598,61€. 
Bei den unverheirateten Oberamtsanwälte* innen 
A13 Z in der Erfahrungsstufe 12 betrug das 
monatliche Gehalt 2018 5.393,37€ und im Januar 
2022 5.924,87€. 
Der Familienzuschlag wurde ebenfalls angehoben. 
Mit Gewährung der Strukturzulage in Höhe von 
zurzeit 100,39€ seit dem 1. Januar 2019 wurde 
nun eine langjährige Forderung des DAAV NRW 
erfüllt. 
Die Kostendämpfungspauschale wurde rück-
wirkend zum 01.01.2022 vollständig abgeschafft. 
Am 28.02.2022 bekamen auch die aktiven Amts-
anwälte* innen eine steuerfreie Netto-Zahlung in 
Höhe von 1.300,00€ ausgezahlt. 
Mit dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land 
NRW wurde eine Besoldungserhöhung von 2,8% 
zum 01. Dezember 2022 auf die Beamten*innen, 
übertragen. 
Darüber hinaus sollen nach Plänen der Landesre-
gierung NRW kurzfristig mit dem Gesetz zur 
Anpassung der Alimentation von Familien sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften die Vorgaben zur Alimentation umgesetzt 
werden, wie sie sich aus dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes zur Berliner Besoldung 
(2 BvL 4/18) ergeben. Mit diesem Urteil hat das 
Bundesverfassungsgericht Kriterien für eine 
verfassungsgemäße Besoldung festgelegt. Die 
Landesregierung möchte diesen nun nach-
kommen. So soll eine Neustrukturierung des 
Familienzuschlags der Stufen 2 und 3 für alle Be-
soldungsgruppen und Besoldungsordnungen zum 
01. Dezember 2022 erfolgen. Künftig soll sich die 
Höhe des Familienzuschlags auch nach der für 
den jeweiligen Hauptwohnsitz geltenden Mietstufe 
nach dem Wohngeldgesetz richten. Das Wohn-
geldgesetz kennt sieben Mietstufen. Mit der Höhe 
der Mietstufe steigt die Höhe des Familienzu-
schlags. 

Das Landesreisekostengesetz wurde geändert. Es 
erfolgt keine Unterscheidung mehr zwischen 
Dienstreisenden, die im oder außerhalb des Ein-
zugsgebiets wohnen (30 km und mehr von der 
Dienststelle entfernt wohnen). Die Dienstreise ist 
nach den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, 
Fürsorge, Klimaschutz durchzuführen. Die Dauer 
der Dienstreise wird immer nach Abfahrt und 
Ankunft an der Wohnung bemessen. Ob eine 
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Erstattung der Fahrtstrecke ab Dienststätte oder 
Wohnung erfolgt, richtet sich nach Aspekten der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Fürsorge. 
Es erfolgte eine Vereinfachung bei der Wegstrek-
kenentschädigung für die Nutzung des eigenen 
PKW. 
Wenn kein Dienstwagen/Selbstfahrerfahrzeug zur 
Verfügung gestellt werden kann, wird bei Nutzung 
des eigenen PKW eine Wegstreckenentschädi-
gung von 0,30 € je km gezahlt.  
Parkkosten werden ebenfalls erstattet. 

Planstellen 
Es konnte eine Anhebung der Planstellen erreicht 
werden.  
Für das laufende Jahr sind im Haushaltsplan 227 
(im Jahr 2018 waren es 214) Planstellen A13 für 
unsere Berufsgruppe eingeplant. Davon erhalten 
57 (im Jahr 2018 waren es 53) eine Zulage. Die 
Anzahl der Amtsanwältinnen/ Amtsanwälte A12 
liegen 2022 bei 182 Planstellen. 2018 waren es 
155 Stellen.  

Wir werden weiter darauf drängen, dass die vor-
handenen Planstellen auch (rasch) besetzt wer-
den. Aus diesem Grund und des erheblichen Man-
gels an Rechtspflegern befürworten wir die Ein-
stellung von Volljuristen in den Amtsanwaltsdienst. 
Nach einhelliger Auffassung des Ministeriums der 
Justiz und der Mittelbehörden soll dies jedoch 
nicht zur Regel werden. Alle Beteiligten sind sich 
einig, dass weiterhin an der bisherigen, bewährten 
Einstellungspraxis festgehalten werden soll. Ziel 
soll es auch in Zukunft sein, ausreichend qua-
lifizierte Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Rechtspflegerdienst für unsere Sonderlaufbahn zu 
gewinnen. 
Bislang wurden lediglich im Bereich der General-
staatsanwaltschaft Düsseldorf Volljuristen als 
Amtsanwälte* innen eingestellt. 

Belastung 
Betrug die Belastung nach PEBB§Y im Jahr 2018 
landesweit 135,28% sank sie im Berichtszeitraum 
auf 121,33%.  

Aufgaben der Strafvollstreckung 
Das Ministerium der Justiz hat sich eindeutig 
gegen eine generelle Übertragung von Aufgaben 
der Strafvollstreckung auf die Gruppe der Amts-
anwälte ausgesprochen.  
Das Ministerium der Justiz duldet jedoch eine vor-
übergehende, zum Teil ohne Beteiligung der Per-
sonalvertretungen, Übertragung von Vollstrek-
kungsaufgaben/ Rechtspflegerdezernate durch die 
örtlichen Behördenleiter*innen auf unsere Berufs-
gruppe. Die Maßnahme, die bislang ausschließlich 
im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Düs-
seldorf bei einer Behörde praktiziert wird, halten 

wir im Hinblick auf § 451 StPO für unzulässig und 
im Hinblick auf die Belastung des Amtsanwalts-
dienstes auch nicht für sachgerecht.  
Hier werden wir weitere Gespräche führen. 

Dienstzeiten/ Präsenzpflicht der Amtsanwälte-
*innen in NRW 
Auf Nachfragen des DAAV NRW teilte das 
Ministerium der Justiz mit, dass es den an festen 
Dienstzeiten nicht gebundenen Amtsanwälten-
*innen in NRW grundsätzlich offen steht ihre Arbeit 
zeit- bzw. tageweise von zu Hause aus zu ver-
richten, soweit dienstliche Belange nicht entge-
genstehen.  
Das Ministerium der Justiz bestätigt ausdrücklich, 
dass die Arbeitszeit nicht erfasst wird und dass 
eine Präsenzpflicht für unsere Berufsgruppe nicht 
besteht. 

Alternierende Telearbeit/ Homeoffice 
Die vom Ministerium der Justiz angeschaffte Hard-
ware für das mobile Arbeiten ist zwischenzeitlich in 
vielen Behörden angekommen. Zahlreiche Geräte 
sind bereits mit der entsprechenden Software 
bespielt worden und auch einsatzbereit.  
Viele Kolleginnen und Kollegen berichten über-
wiegend positiv von den Erfahrungen im Bereich 
der alternierenden Telearbeit und des Homeoffice.  

Schaffung eines neuen Spitzenamtes Erste 
Oberamtsanwältin/ Erster Oberamtsanwalt 
Unsere Bemühungen insoweit waren bislang nicht 
erfolgreich. 
Uns ist es jedoch gelungen, dass u.a. auch dieses 
Thema im Rechtsausschuss des Landtages be-
handelt wurde.  
Im Rahmen unserer Wahlprüfsteine konnten wir 
erreichen, dass zumindest zwei Parteien uns ge-
genüber ausdrücklich und schriftlich die Schaffung 
eines neuen Spitzenamtes Erste Oberamts-
anwältin/ Erster Oberamtsanwalt in der Besol-
dungsgruppe A14 befürworten. 
Wir vertreten die Auffassung, dass unsere Be-
rufsgruppe weiterhin zur Laufbahngruppe 2 ge-
hören und dadurch die Strukturzulage auch im 
neuen Spitzenamt zu zahlen ist. 

Vertrauensleuteversammlung 
Wir haben 2018 und 2019 die Vertrauensleute der 
einzelnen Staatsanwaltschaften nach Düsseldorf 
zu einer Vertrauensleuteversammlung eingeladen. 
Im Jahr 2020 wurde pandemiebedingt keine Ver-
sammlung einberufen. Im Jahr 2021 wurde eine 
digitale Vertrauensleuteversammlung abgehalten.  

Personalvertretungen 
Am 17.11.2020 wurden die Personalratswahlen 
abgehalten.  
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U.a. durch den großen Einsatz des DAAV ist un-
sere Berufsgruppe in vielen örtlichen Personal-
vertretungen der Justiz gewählt worden. Auch in 
allen Bezirkspersonalvertretungen und im Haupt-
personalrat ist unsere Berufsgruppe vertreten. 
Insgesamt sind Amtsanwälte*innen in 15 von den 
insgesamt vorhandenen, für uns relevanten, 23 
Personalräten der Justiz NRW vertreten.  
Ganz herzlichen Dank an alle Kollegen*innen die 
sich zur Wahl gestellt haben und sich somit für 
unseren Dienstzweig engagieren. 

Newsletter/ Info-Mail 
Im Berichtszeitraum haben wir mit einer Vielzahl 
von Newsletter/ Info-Mails mit Informationen aus 
dem Verband und des DBB NRW die Mitglieder 
der Landesgruppe NRW unterrichtet. 

Arbeitsgemeinschaft Justiz 
Die Arbeitsgemeinschaft Justiz ist eine Gemein-
schaft der führenden Justizfachverbände in 
Nordrhein-Westfalen. Die folgenden Verbände bil-
den die Arbeitsgemeinschaft Justiz: Deutsche 
Justizgewerkschaft (DJG), Bund Deutscher 
Rechtspfleger (BDR), Deutscher Gerichts-
vollzieherbund (DGVB), Bund der Strafvollzugs-
bediensteten Deutschlands (BSBD), Deutsche 
Steuergewerkschaft (DSTG) sowie der Deutsche 
Amtsanwaltsverein (DAAV). Mit dem Landes-
vorsitzenden des DAAV NRW stellen wir seit 2 
Jahren den stellvertretenden Vorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaft Justiz.  

Politische Gespräche 
In den letzten vier Jahren haben wir zahlreiche 
Gespräche mit der/ den rechtspolitischen 
Sprecher*in der CDU-, SPD-, FDP- und der Bünd-
nis90/ Grüne Fraktion im Landtag NRW geführt. 
Auch mit dem Minister der Justiz, Herrn Biesen-
bach und Herrn Staatssekretär Wedel hatten wir 
einen regelmäßigen Austausch. Es wurden Ge-
spräche mit der Frau Generalsstaatsanwältin 
Hermes in Hamm, Herrn Generalstaatsanwalt 
Harden in Köln und den Generalstaatsanwalt Emil 
Brachthäuser sowie Generalstaatsanwalt Bien in 
Düsseldorf geführt.  

Einladung zur DAAV - Mitgliederversamm-
lung des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen (§ 15 Nr. 7 und § 10 der Satzung) 

Wir laden die Mitglieder des Landesverbandes 
NRW hiermit herzlich zu einer Mitglieder-
versammlung des Landesverbandes NRW am 
Freitag, den 16. September 2022, 09:00 Uhr im 
Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler 
Lohweg 179 in 40457 Düsseldorf ein. 

Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen 
des Amtsanwaltstages 2022 in Düsseldorf 
statt. (Auf die gesonderte Einladung zum 
Amtsanwaltstag wird hingewiesen!)  

Für die Teilnahme kann gem. § 26 FrUrlV NRW 
Sonderurlaub gewährt werden. 

Als Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung des Protokolls vom 

04.12.2017 
3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
4. Wahl einer Versammlungsleitung 
5. Neuwahl eines Landesgruppenvor-

stands 
6. Verschiedenes 

Auf § 10 Nr. 4 der Satzung (weitere Anträge) wird 
hingewiesen. 

Die Ausübung des Stimmrechts kann in der Mit-
gliederversammlung persönlich oder durch an-
dere, mit schriftlicher Vollmacht ausgestattete 
Mitglieder geschehen. 

Wir würden uns über eine rege Teilnahme sehr 
freuen.  

 
Niedersachsen- 
(von Rainer Preuße, Landesvorsitzender) 

Vorstand 
Auf der Mitgliederversammlung am 03.11.2018 in 
Oldenburg wurde der Vorstand neu gewählt. Der 
Kollege Nils Mosen stand für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung. Der Vorstand setzt sich 
seitdem wie folgt zusammen: 

Vorsitzender:   OAA Rainer Preuße, StA 
Lüneburg 
Stv. Vorsitzender:  OAA Timo Goldmann, StA 
Hannover 
Stv. Vorsitzende:  OAAin Susanne Holzendorff, 
StA Hildesheim 
Stv. Vorsitzender:   OAA Dr. Jörn Eggert, StA 
Osnabrück 

Mitglieder 
Die Landesgruppe hat derzeit 100 Mitglieder. 

Personalsituation 
Zu Beginn des Berichtszeitraums gab es in Nie-
dersachsen 133 Planstellen. Der Vorstand hat im 
politischen Bereich und im Ministerium uner-
müdlich auf die hohe Belastungssituation im 
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 Sicherheit im Straßenverkehr 
  ohne Gefährdung durch Alkohol und Drogen 
 
  - das ist der Wunsch aller Verkehrsteilnehmer. 
 

Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert hat sich der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. 
(BADS) zum Ziel gesetzt, diesen Wunsch in konstruktiver Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Verkehrswesens 
durch wirkungsvolle Maßnahmen, insbesondere durch flächendeckende Aufklärungsarbeit, nachhaltig in die Praxis 
umzusetzen. Die Erfolge sind unverkennbar. So ist die Zahl der Alkoholunfälle deutlich zurückgegangen. Aber noch ist das 
Ziel nicht erreicht. Es wird immer Unfälle geben, solange Menschen am Straßenverkehr teilnehmen, kein Mensch ist 
unfehlbar. Aber Unfälle unter Einwirkung von Alkohol und Drogen sind für jeden verantwortungsbewussten Bürger leicht zu 
vermeiden. Leider haben Unfälle durch Drogeneinwirkung in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Hier das Programm 
und die Forderungen des BADS: 

 
- Umfassende Aufklärung aller Verkehrsteilnehmer durch eindrucksvolles, leicht verständ- 
  liches und vor allem die jüngere Generation ansprechendes Informationsmaterial, durch  
  stärkere Sensibilisierung des Themas in Presse, Funk und Fernsehen, durch Vortrags- 
  veranstaltungen in Schulen, Betrieben und Vereinen sowie bei der Bundeswehr, nicht zuletzt  
  aber auch im Umfeld von Diskotheken und ähnlichen Orten, an denen die latente Gefahr  
  besonders stark ist 
 
- Förderung der Forschung durch Unterstützung der rechtsmedizinischen Institute bei der  
  Entwicklung neuer Möglichkeiten zur Erkennung und zum Nachweis der Fahruntüchtigkeit,  
  durch Veranstaltung wissenschaftlicher Seminare und Tagungen zum Erfahrungsaustausch  
  und zur Fortbildung der mit der Aufklärung von Unfällen befassten Fachkräfte aus den  
  Bereichen Polizei und Justiz sowie durch Veröffentlichung der hierbei gewonnenen 
  Erkenntnisse in der vom BADS herausgegebenen Fachzeitschrift BLUTALKOHOL, die auch 
  die Ergebnisse ausländischer Forschungsinstitute berücksichtigt. 
 
- Verstärkung der Verkehrserziehung im gesamten Schulbereich 
 
- Vorbeugende Verkehrsüberwachung, besonders an Unfallschwerpunkten 
 
- Schaffung eines einheitlichen Straftatbestands, demzufolge jeder strafbar ist, der mit einer  
  Blutalkoholkonzentration von 0,5 ‰ und mehr, oder unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führt. 
 
Der BADS ist eine staatlich anerkannte gemeinnützige Einrichtung, die durch ihre ehrenamtlich tätigen Organe 
gesellschaftspolitische Aufgaben erfüllt. Zur Finanzierung dieser Aufgaben stehen neben den Mitgliedsbeiträgen nur Spenden, 
vor allem aber die von den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Verkehrsstrafsachen zugewiesenen Bußgelder zur 
Verfügung. Der BADS bittet alle, die seine Ziele fördern wollen, um nachhaltige Unterstützung. Nähere Informationen, auch 
die Anschriften der einzelnen Landessektionen, erhalten Sie unter www.bads.de, sowie bei der Bundesgeschäftsstelle 
Hansastraße 13, 20149 Hamburg, Telefon 040 – 440716, e-Mail zentrale@bads.de 
 



Amtsanwaltsdienst hingewiesen und neue Stellen 
eingefordert. Das hat Früchte getragen. Derzeit 
gibt es 137 Planstellen. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen: 

A 12:   61 
A 13:   62 
A 13Z: 14 

Im Zuge des flüchtlingsbedingten Mehrbedarfs 
wurden 2016 7 zusätzliche Stellen geschaffen, die 
im Stellenplan ohne Beschäftigungsvolumen und 
ohne Budget ausgewiesen sowie mit einem kw-
Vermerk (künftig wegfallend) versehen wurden. 
Die kw-Vermerke wurden bisher immer verlängert. 
Im Haushaltsplan für diesen Doppelhaushalt sind 
die kW-Vermerke erstmals weggefallen. Die 
Stellenhülsen wurden den Generalstaatsanwalt-
schaften dauerhaft zugewiesen. Damit erhalten 
die Mittelbehörden die Möglichkeit, flexibler auf 
Stellenrückkehrer zu reagieren. Insbesondere 
müssen deshalb Stellen für Personen, die 
Elternzeit nehmen, nicht vorsorglich freigehalten 
werden. 

Belastung 
Wegen der zusätzlichen Stellen konnte die Be-
lastung weiter gesenkt werden. Sie liegt derzeit 
bei etwa 1,15 (Pebb§y) auf Basis der Stellen und 
1,30 auf Basis der tatsächlichen Per-sonalver-
wendung. Dabei dürfte auch der Corona-Effekt 
eine Rolle gespielt haben, der dafür Sorge trug, 
dass die Begehung von Straftaten in einigen 
Bereichen nachließ. In Niedersachsen wird 
weiterhin das politische Ziel verfolgt, die Belastung 
für alle Berufsgruppen auf 1,0 zurückzuführen. 

Ausbildung 
Es wird zunehmend schwieriger, die zur Verfügung 
gestellten Anwärter*innenstellen zu besetzen. In 
einigen Bezirken findet sich kein geeigneter 
Nachwuchs aus den Reihen der Rechtspfle-
ger*innen. Dass die Amtsanwaltslaufbahn im 
Rechtspflegerdienst nicht mehr auf ein sehr 
großes Interesse stößt, dürfte vielfältige Gründe 
haben. Stellenhebungsmodelle haben die Be-
förderungs- und Aufstiegssituation im Rechts-
pflegerdienst deutlich verbessert. Im Verwaltungs-
bereich wurden diverse Stellen auf Ebene der 
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt von A 14 bis A 
16 geschaffen. Mit der Einführung der Vertrauens-
arbeitszeit locken die „freien Dienst- und Arbeits-
zeiten“ im Amtsanwaltsdienst ebenfalls nicht mehr. 
Darüber hinaus werden von den Amtsanwalts-
anwärter*innen eine hohe Flexibilität und ein enor-
mer Arbeitseinsatz verlangt. Immerhin nehmen die 
Amtsanwaltsanwärter*innen 15 Monate zusätz-
liches Studium auf sich. Hierbei sind die Studien-
orte zeitweise weit entfernt von der Heimat und 

führen sie bis nach Bad Münstereifel. Auch gibt es 
keine Gewissheit, wo der spätere Einsatzort in 
einer Staatsanwaltschaft tatsächlich liegt. Diese 
Umstände dürften einige Rechtspfleger*innen 
abschrecken, die amtsanwaltliche Sonderlaufbahn 
einzuschlagen.  

Zuletzt wurden 2021 für jeden GenStA-Bezirk 2 
Amtsanwaltsanwärter*innen-Stellen in Nieder-
sachsen ausgeschrieben. Mangels geeigneter 
Bewerber*innen konnten in Niedersachsen von 
den 6 Stellen nur 5 besetzt werden. Es ist 
beabsichtigt, auch für 2023 wieder entsprechende 
Stellen auszuschreiben. Die Entscheidung 
darüber, wie viele Stellen ausgeschrieben werden 
sollen, ist noch nicht abgeschlossen. 

Kurzfristige Vakanzen im Amtsanwaltsdienst wer-
den weiterhin durch die Einstellung von Voll-
jurist*innen für die amtsanwaltliche Laufbahn 
begegnet. Die Quote der Volljurist*innen liegt 
derzeit in Niedersachsen bei etwa 50 Prozent. 

Beförderungen 
Frei gewordene Beförderungsstellen werden 
rege lmäßig ohne ze i t l i che Verzögerung 
ausgeschrieben und besetzt. Üblicherweise wird 
auch dafür Sorge getragen, dass die Amtsanwalts-
anwärter*innen nach der bestandenen Prüfung 
zeitnah zu Amtsanwält*innen (A 12) befördert 
werden. 

Fortbildung 
Es finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen 
auf allen Rechtsgebieten statt. Den Amtsan-
wält*innen stehen dabei regelmäßig auch die 
Fortbildungsangebote des staatsanwaltlichen 
Dienstes und die Tagungen der Richterakademie 
in Trier und Wustrau zur Verfügung. 

Prüfbericht des Landesrechnungshofes 
Der Landesrechnungshof Niedersachsen hatte mit 
seinem abschl ießenden Prüfber icht vom 
12.11.2019 gravierende Änderungen für die amts-
anwaltliche Laufbahn in Niedersachsen gefordert. 

Der Landesrechnungshof beschäftigte sich im 
Wesentlichen mit den folgenden Themen des 
Amtsanwaltsdienstes: 

• Aufgabenerweiterung 
• Freie Stellen vermehrt mit Rechtspfle-

ger*innen besetzen 
• Reform des Studiums der Rechtspflege 
• Dienstpostenbewertung 
• Personalentwicklungskonzept 

Unter anderen setzte sich der Landesrech-
nungshof mit einer erheblichen Aufgabener-
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weiterung in der amtsanwaltlichen Zuständigkeit 
und einer Reform des Studiums der Rechtspflege 
auseinander. Letzteres hatte zum Ziel, die amts-
anwaltliche Sonderlaufbahn abzuschaffen und die 
Aufgaben besonders geschulten Rechtspfle-
ger*innen in Strafsachen im Eingangsamt A 9 zu 
übertragen. Gegenüber dem Justizministerium 
hatte die Landesgruppe Niedersachsen sehr um-
fangreich auf den Prüfbericht Stellung genommen. 
Insoweit verweise ich auf meinen Bericht im Amts-
anwaltsblatt 1/2020. Die Landesgruppe Nieder-
sachsen hielt eine moderate Aufgabenerweiterung 
bei gleichzeitiger Personalvermehrung für sinnvoll. 
Darüber hinaus war die Idee eines schwerpunkt-
orientierten Studienganges der Strafrechtspflege 
mit einer integrierten Zusatzausbildung für den 
Amtsanwaltsdienst mit der derzeitigen Gesetzes- 
und Ausbildungslage nicht vereinbar. Auch das 
Justizministerium zeigte insoweit durchgreifende 
Bedenken auf. 

Auch der Niedersächsische Landtag beschäftigte 
sich mit der Thematik der Aufgabenerweiterung im 
Amtsanwaltsdienst und stellte am 06.10.2020 
(Drucksache 18/7601) als Ergebnis fest, dass das 
Justizministerium das Potential des Amtsanwalts-
dienstes in Niedersachsen mittelfristig stärker 
nutzen sollte und damit den Staatsanwaltsdienst 
entlasten sowie Kosten sparen könnte. Gleichwohl 
wurde die Sache bisher nicht weiter vorange-
trieben. Das Gleiche gilt für die immer noch 
fehlende Dienstpostenbewertung und die Schaf-
fung von Personalentwicklungskonzepten im 
Amtsanwaltsdienst. 

Besoldung 
Die Allgemeine ruhegehaltsfähige Stellenzulage 
wird seit 01.01.2012 in Niedersachsen gezahlt.  

Weihnachts- und Urlaubsgeld werden in Nieder-
sachsen für den beamteten Dienst in der ehe-
maligen Form nicht mehr gezahlt. Beamt*innen 
sowie Versorgungsempfänger*innen erhalten im 
Dezember für jedes Kind, für das Familien-
zuschlag gewährt wird, eine jährliche Sonder-
zahlung. Diese beträgt für das erste und zweite 
Kind jeweils 120 Euro und für die weiteren Kinder 
jeweils 400 Euro. Darüber hinaus wurde Ende 
2020 wieder ein „Mini-Weihnachtsgeld“ für die 
Beamt*innen in Höhe von 300 Euro eingeführt.  

Situation A 14 
Unsere langjährige Forderung nach Einführung 
eines zusätzlichen Beförderungsamtes und der 
Schaffung von A 14-Stellen schien zwischen-
zeitlich erfolgreich zu sein. Einen Durchbruch gab 
es auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Justiz am 13. und 14.02.2020 in Göttingen. 
Nachdem sich alle Fachverbände und Gewerk-

schaften, insbesondere auch der Niedersächs-
ische Richterbund für die Schaffung eines höher-
wertigen Amtes eingesetzt hatten, sicherte das 
Ministerium zu, für den Haushalt 2021 entsprech-
ende Stellen anzumelden. Eine entsprechende 
Haushaltsvoranmeldung wurde sodann auch tat-
sächlich gegenüber dem Finanzministerium veran-
lasst. Gleichzeitig wurden die Geschäftsbereiche 
beteiligt, um den Aufgabenzuschnitt des A-14-
Dienstposteninhabers und etwaige Qualifizie-
rungserfordernisse auszuloten. In der Sache gab 
es dann jedoch offensichtlich erhebliche Wide-
rstände seitens des Finanzministeriums und der 
Mittelbehörden.  

Ich habe gegenüber dem Justizministerium mein 
Unverständnis über die fadenscheinigen Gründe 
für die Nichteinführung eines höherwertigen Amtes 
deutlich zum Ausdruck gebracht und die Hinter-
gründe unseres Anliegens sehr umfangreich dar-
gelegt. Gleichzeitig habe ich mich mit einer 
Petition vom 23.07.2021 an den Niedersächs-
ischen Landtag gewandt und die politisch zu-
ständigen Gremien mit der Bitte um Unterstützung 
unterrichtet. Insoweit darf ich auf meinen um-
fangreichen Bericht im Amtsanwaltsblatt 3/2021 
verweisen. Es war mir ein wichtiges Anliegen, sich 
mit den Hintergründen unserer Forderung intensiv 
auseinanderzusetzen, auch um gelegentliche 
Fehlinformationen zu begegnen. Die folgenden 
Gesichtspunkte hatte ich dabei genauer beleuch-
tet: 

• Höherwertige Aufgaben, die A 14 rechtf-
ertigen 

• Weitere Qualifizierungsvoraussetzungen 
für das höherwertige Amt 

• Fiskalische Aspekte 
• Wertschätzung und Binnengerechtigkeit 
• Unterstützung der Forderung zur 

Anhebung des Amtes innerhalb und 
außerhalb der Justiz 

• Prüfauftrag des Landesrechnungshofes 
• Entwurf einer Dienstpostenbewertung für 

den Amtsanwaltsdienst 
• Historische Entwicklung des Dienstpostens 

A13 +Z 

Auf meine Petition habe ich durchweg positive Re-
sonanz erhalten. Alle, die sich mit unserem An-
liegen näher beschäftigt hatten, sahen durchaus 
die Berechtigung unserer Forderung zur Ein-
führung eines höherwertigen Amtes. Auch die 
weiteren politischen Gespräche signalisierten eine 
Befürwortung unseres Anliegens. Am 13.10.2021 
wurde ich sogar in den Landtag eingeladen, um 
gegenüber Vertretern des Rechtsausschusses und 
des Finanzministeriums unseren Standpunkt zu 
vertreten. 
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Tatsächlich war unser Anliegen jedoch derzeit 
nicht erfolgreich. Der Niedersächsische Landtag 
hatte meine Eingabe mit der Verabschiedung des 
Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung 
des Haushaltsplans für die Haushalte 2022 und 
2023 am 01.12.2021 für erledigt erklärt. Der 
Vorsitzende des Rechtsausschusses der CDU-
Fraktion, der sich zuvor für unser Anliegen ein-
gesetzt hatte, bedankte sich für mein Engage-
ment. Es sei ihm leider nicht möglich gewesen, 
das nachvollziehbare Anliegen im Rahmen der 
Haushaltsberatung und der sogenannten „Politi-
schen Liste“ zu platzieren. Er sicherte mir aber zu, 
an dem Thema weiter zu arbeiten und das An-
liegen im Rahmen von weiteren Gesprächster-
minen zu erörtern. 

Landesgruppenversammlungen 
Die jährlichen Mitgliederversammlungen finden 
regelmäßig im Herbst statt und werden tags zuvor 
mit einer Fortbildungsveranstaltung verknüpft. 
Durch die Restriktionen der Corona-Pandemie 
konnten 2020 und 2021 leider keine Mitglieder-
versammlungen stattfinden. 
Folgende Termine fanden statt oder waren ge-
plant: 

• 03.11.2018 in Oldenburg 
• 02.11.0219 in Bückeburg 
• 07.11.2020 in Bremen geplant musste 

jedoch Pandemie bedingt kurzfristig abge-
sagt werden 

• 2021 keine Mitgliederversammlung 

Vorankündigung für die nächste Mitgliederver-
sammlung: 

Die nächste Landesgruppenversammlung ist am 
Samstag, den 05.11.2022 um 10.00 Uhr in 
Hildesheim geplant und wird voraussichtlich in der 
dortigen Staatsanwaltschaft stattfinden. Es stehen 
wieder die Wahlen des Landesgruppenvorstandes 
an. Am Freitag, den 04.11.2022 besteht wie üblich 
die Möglichkeit der Anreise. Die Kollegin Susanne 
Holzendorff erklärte ihre Bereitschaft, die Hotel-
übernachtung und das gesellige Beisammensein 
zu planen.  

Vernetzung und politische Arbeit 
Die politische und verbandspolitische Vernetzung 
erscheint zunehmend wichtiger zu sein. Nur so 
können eigene verbandspolitische Interessen mit 
politischer Unterstützung durchgesetzt werden. 
Der niedersächsische Vorstand ist seit Jahren 
recht gut vernetzt. Der Landesvorstand nimmt 
regelmäßig an folgenden Veranstaltungen teil: 

• Arbeitsgemeinschaft Justiz 
• Landeshauptvorstandssitzung des NBB 
• Parlamentarischer Abend NBB 

• Verkehrsgerichtstag 
• Sommerfeste SPD und CDU 
• Besprechung mit dem Justizministerium 
• AA-Symposium in Bad Münstereifel 
• Tagung Landesvertretung Niedersachsen 

in Berlin 
• Besprechung Arbeitskreise Recht und 

Verfassung der Fraktionen 
• Tagung Niedersächsischer Richterbund 
• Einführung von neuen Behördenleiter*-

innen 
In den letzten 2 Jahren konnte einige Veranstal-
tungen wegen der Beschränkungen des Infek-
tionsschutzgesetzes nicht stattfinden. In Nieder-
sachsen wurde jedoch versucht, zumindest die 
wichtigen politischen Veranstaltungen durch 
digitale Konferenzen am Leben zu erhalten. 

Arbeitsgemeinschaft Justiz 
Die Arbeitsgemeinschaft Justiz ist eine Gemein-
schaft der führenden Justizfachverbände in 
Niedersachsen. Traditionell hat diese Arbeitsge-
meinschaft in Niedersachsen einen hohen Stellen-
wert. Die folgenden Verbände sind Mitglied: 

• Niedersächsischer Richterbund 
• Deutsche Justizgewerkschaft 
• Verband der Rechtspfleger 
• Verband der Niedersächsischen 

Strafvollzugsbediensteter 
• Landesverein der Justizwachtmeister 
• Vereinigung der Leiter des Justizvollzuges 
• Verband der Sozialarbeiter 
• Deutscher Amtsanwaltsverein 

Die Vorsitzenden der Verbände treffen sich mehr-
mals im Jahr, um gemeinsame Themen zu er-
örtern sowie Forderungen gegenüber dem Justiz-
ministerium und den politischen Entscheidungs-
trägern vorzubereiten und zu erheben. Einmal 
jährlich richtet die AG Justiz eine gemeinsame 2-
tägige Tagung unter Führung eines Einzelverban-
des aus. Traditionell fanden die Jahrestagungen 
bisher im Herbst statt. Um besser und frühzeitig 
Einfluss auf die Haushaltsentscheidungen nehmen 
zu können, wurde die Jahrestagung 2020 erstmals 
auf das Frühjahr verlegt. Die letzte Jahrestagung 
fand am 13. und 14.02.2020 in Göttingen statt. An 
den Veranstaltungen der AG Justiz nehmen 
regelmäßig der jeweilige Verbandsvorstand und 
die Justizministerin nebst führenden Vertretern 
des Justizministeriums teil. Auf der Tagesordnung 
stehen üblicherweise allgemeine Themen, die die 
Justiz in der Zukunft bewegt, aber auch Einzel-
themen der einzelnen Verbände. 
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Rheinland-Pfalz 
(von Yann Sterczyk, Landesvorsitzender) 
Rechenschaftsbericht des DAAV-RLP für den 
Amtsanwaltstag 2022 in Düsseldorf 

Für die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte in 
Rheinland-Pfalz kam es in den vergangenen vier 
Jahren zu einer sehr erfreulichen Entwicklung in 
der Laufbahn. So besteht seit der vorletzten Re-
gierungsbildung ein FDP geführtes Ministerium mit 
Minister Herbert Mertin, der sich den Belangen der 
Justiz angenommen hat und so in allen Bereichen 
der Justiz in personeller Hinsicht spürbare Ver-
besserungen gegenüber dem SPD-geführten Fi-
nanzministerium durchsetzen konnte. Im Jahre 
2018 wurde er noch durch einen geltenden Dop-
pelhaushalt der Vorgängerregierung gegeißelt. Ab 
dem Jahre 2019 galt dann ein neuer Doppel-
haushalt, der dann unter maßgeblicher Gestaltung 
der neuen Ministeriumsführung und dem Rechts-
staatspakt, der auf Bundesebene vereinbart wur-
de, spürbare Verbesserungen in Bezug auf die 
Stellenanzahlen brachte. Zwischenzeitlich konnten 
10,5 neu Stellen geschaffen wurden, die zwisch-
enzeitlich auch in Bezug auf das Verhältnis von 
A12 zu A13 größtenteils nachgekegelt wurden. 
Von Seiten der Landesregierung scheint nunmehr 
akzeptiert zu sein, dass PEBBB§Y mit 100% 
Deckungsgrad das anzustrebende Ziel in der Per-
sonalausstattung sein soll. 

Amtsanwaltsanwärter: 
In den vergangenen Jahren wurden alle frei ge-
wordenen Amtsanwaltsstellen unmittelbar zum 
nächsten Ausbildungsbeginn mit neuen Anwärte-
rinnen und Anwärtern besetzt. Alle Anwärter haben 
im Berichtszeitraum die Prüfung bestanden und 
wurden im darauffolgenden Beförderungstermin 
zum 18. Mai (Verfassungstag von RLP und ein-
ziger Beförderungstermin) in die freien Planstellen 
eingewiesen. Die bisherige Praxis, dass aus-
scheidende Kollegen sofort durch einen Anwärter 
ersetzt werden, wurde von den beiden General-
staatsanwaltschaften fortgesetzt und wird auch 
nicht in Frage gestellt.  
Teilweise gestaltet sich das Finden von aus-
reichend Bewerberinnen und Bewerbern jedoch 
schwierig, da der klassische Rechtspflegerberuf 
offensichtlich an Attraktivität gewonnen hat. So 
wurden dort durch die Einführung der Vertrau-
ensarbeitszeit und die Möglichkeit zum mobilen 
Arbeiten attraktive Rahmenbedingungen geschaf-
fen, die vorher nur im Amtsanwaltsbereich zu fin-
den waren. 
Hier sei noch mal an alle Kolleginnen und Kol-
legen appelliert, insbesondere im Rahmen des 
örtlichen Sitzungsdienstes, auf junge Rechtspfle-

gerinnen und Rechtspfleger zuzugehen und für die 
Laufbahn zu werben. 
Weiterhin sprachen sich die Generalstaatsanwälte 
gegen eine Besetzung offener Amtsanwaltsstellen 
durch Volljuristen aus. Es wird weiterhin darauf 
gesetzt, die offenen Stellen durch Rechtspfleger 
zu besetzen. 

Gespräche mit den Generalstaatsanwälten: 
In den Jahren 2018, 2019 fanden in gewohnter Art 
und Weise Besuche bei den beiden General-
staatsanwälten des Landes statt. Diese fanden 
dann durch die Coronapandemie ein jähes Ende. 
Erst Ende 2021 und Anfang 2022 wurden diese 
wieder aufgenommen. Da es keine personellen 
Veränderungen gab, konnte an die vorherigen 
Gespräche angeknüpft werden. 
Die Amtsanwälte im Land genießen weiterhin das 
Vertrauen und die Unterstützung der beiden Ge-
neralstaatsanwälte. 

Gespräche mit dem Minister: 
Bei diesen Gesprächen verhielt es sich ebenso 
wie bei den Generalstaatsanwälten, auch hier kam 
es zu einer „Coronapause“. Anfang 2022 wurden 
diese wieder aufgenommen. Unsere Bemühungen 
um Schaffung weiterer Planstellen wurden inso-
weit in den vergangenen Jahren unterstützt, nicht 
jedoch die Gewährung der allgemeinen Stellen-
zulage auch für die Amtsanwälte.  

sonstige Entwicklungen in der Amtsanwalts-
laufbahn seit 2018: 
Durch eine Vielzahl von beurlaubten jungen Kol-
leginnen und Kollegen, zumeist durch Elternzeit, 
bei einzelnen Staatsanwaltschaften, die auch nicht 
anderweitig ersetzt wurden, kam es in der Ver-
gangenheit zu erheblichen Belastungen der ver-
bliebenen Amtsanwälte. Durch die doch erheb-
lichen Stellenmehrungen erscheint dies aktuell 
kein Problem mehr darzustellen, da die neu ge-
schaffenen Stellen nach Durchlaufen der Aus-
bildung zum Amtsanwalt zwischenzeitlich in der 
Arbeitspraxis angekommen sind. 
Leider konnten unsere immer wieder vorgetra-
genen Forderungen auf Gewährung der allge-
meinen Stellenzulage für alle Amtsanwälte wei-
terhin nicht umgesetzt werden. Daneben ist das 
Erreichen eines Deckungsgrades von 100%-
PEBB§Y immer noch nicht erreicht, trotz der ca. 
15%igen Steigerung der Planstellen. 
Eine Forderung des Vereins auf Übertragung in-
teressanter Rechtsgebiete in der Sachbear-
beitung, z.B. aller Verkehrssachen, auf die 
Amtsanwälte bei gleichzeitiger Erhöhung der Plan-
stellen, wurde zur Prüfung durch das JM ent-
gegengenommen, wobei eine Anpassung der 
Org.Sta erst dann erfolgen soll, wenn die ange-
dachten Reformen der Bundesregierung (z.B. Le-
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galisierung von Cannabis zum Eigenverbrauch 
etc, stärkere Verfolgung von Hass und Hetze im 
Internet, Entfall der Strafbarkeit des § 265a StGB) 
in die Umsetzung gehen und die Auswirkungen 
auf die Arbeitspraxis absehbar sind. 

Teilnahme an den Haushaltsberatungen: 
Zu den Vorbesprechungen wurden wir insbeson-
dere durch die engagierte Opposition eingeladen 
und konnten dort unsere weitergehenden Forder-
ungen formulieren. 

Entwicklung der Besoldung: 
Nachdem Rheinland-Pfalz im bundesweiten Be-
soldungsranking den vorletzten Platz belegte und 
es insbesondere nach der Ausbildung von jungen 
Beamtinnen und Beamten zu vermehrten Wech-
seln, insbesondere zu Bundesbehörden und Kla-
gen gegen eine Unteralimentierung der Beamten 
kam, wurden in den vergangenen Jahren die 
Besoldungserhöhungen der Beschäftigten auf die 
Beamten übertragen sowie zuletzt zusätzlich zwei 
Mal 2% (Juli 2019 und Juli 2020). Damit stiegen 
die Besoldungen spürbar in das sogenannte 
„verdichtete Mittelfeld“ der vergleichbaren Länder-
besoldungen. 

Die Zeugen und Rechtsanwaltsfahrtkosten wurden 
in der Zwischenzeit auf bis 0,42 Euro angehoben, 
das Landesreisekostengesetzt jedoch unverändert 
gelassen. In diesem Zusammenhang fordern wir 
eine ebensolche Anpassung unserer Fahrtkos-
tenentschädigung, da auch für die Amtsanwälte 
die Fahrtkosten nicht gesunken sind. Unterstützt 
wird diese Forderung vom dbb. Das Finanzmi-
nisterium wehrt sich jedoch gegen eine Anpas-
sung. Die Entwicklung, insbesondere vor der stark 
angestiegenen Inflation, bleibt abzuwarten. 

Vorstand: 
Der am 28.09.2018 wieder- bzw. neugewählte 
Landesvorstand (1.Vorsitzender OAA Yann 
Sterczyk aus Koblenz; stellvertretende Vorsitzen-
de OAAin Petra Barth und OAA Udo Wohlleben je 
aus Bad Kreuznach) konnte seine zuvor begonne-
ne Arbeit somit in vielen Feldern erfolgreich 
fortsetzten, wobei es noch einige dicke Bretter zu 
bohren gibt, da es immer noch Verbesserungs-
bedarf gibt und andere Bundesländer dafür Pate 
stehen. Jedoch scheinen insbesondere die Stel-
lenmehrungen eine spürbare Entlastung aller 
herbeigeführt zu haben. 
Anstehende Vorstandsneuwahlen, nach Ablauf der 
Wahlperiode, stehen demnächst ebenfalls wieder 
an. An der Vorstandsarbeit interessierte Kol-
leginnen und Kollegen sind herzlichst eingeladen, 
sich für eine Mitarbeit zu melden. 

AG-Justiz: 
Größere gemeinsame Aktionen, wie in der Ver-
gangenheit, fanden nicht statt. Da einerseits durch 
die Pandemie und andererseits durch die erheb-
liche Personalaufstockung der gewerkschaftliche 
Druck abnahm und einige alte Forderungen um-
gesetzt werden konnten. 

Informationen des DBB: 
Es wird insoweit auf die Emails verwiesen, die an 
die Mitglieder ausschließlich per Email versandt 
werden. Sofern sich Änderungen (z.B. Eintritt in 
den Ruhestand) ergeben, wird um eine ent-
sprechende Mitteilung gebeten, damit ggf. eine 
Benachrichtigung über die private Mailadresse er-
folgen kann. 
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, 
dass nach der Landtagswahl 2021, in der die Am-
pelkoalition bestätigt wurde, aufgrund von frühzei-
tigen Interventionen des dbb das von den Grünen 
im Wahlprogramm geforderte „Hamburger Modell“ 
mit einer pauschalen Beihilfe Abstand genommen 
wurde.  

Im Detail wird auf die ausführlichen Berichter-
stattungen der vergangenen Jahre im Amtsan-
waltsblatt verwiesen. 

Sachsen 
(von Katrin Sontag, Landesvorsitzende) 

Gründung der Landesgruppe 
Am 9. November 2021 trafen sich neun säch-
sische Vereinsmitglieder des DAAV e.V. und 
fassten einstimmig den Beschluss eine sächsische 
Landesgruppe innerhalb des DAAV e.V. zu grün-
den. Katrin Sontag wurde zur Landesgruppen-
vorsitzenden und Silke Schirrmeister zur Stell-
vertreterin gewählt. 

Mitglieder 
Alle bereits ernannten Amtsanwälte sowie zwei 
noch nicht ernannte Kollegen sind Mitglieder des 
DAAV e.V. 

Aktueller Stand 
Derzeit sind sieben Amtsanwälte in Sachsen er-
nannt. Zudem gibt es drei beauftragte Amts-
anwälte und fünf Amtsanwaltsanwärter. Erstmals 
wurden am 1. Januar 2017 zwei Amtsanwälte in 
Sachsen zur Ausbildung zugelassen. Diese wur-
den zum 1. April 2019 bei der StA Dresden und 
der StA Leipzig zu Amtsanwälten ernannt. Weitere 
drei Amtsanwälte wurden zum 1. Juli 2020 er-
nannt, und zwar zwei bei der StA Dresden und ei-
ner bei der StA Chemnitz. Zum 1.  August 2021 er-
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folgte die Ernennung zwei weiterer Amtsanwälte, 
jeweils einmal bei der StA Dresden und einmal bei 
der StA Görlitz. Die drei beauftragten Amtsanwälte 
absolvieren ihre Probezeit bei der StA Chemnitz. 
Diese ist auch Ausbildungsstaatsanwaltschaft für 
die weiteren fünf Amtsanwaltsanwärter. 

Ausbildung 
Die praktische Ausbildung findet zentral bei der 
StA Chemnitz statt, bei welcher nach den derzeit 
geltenden Regeln auch die Zeit der Beauftragung 
zu absolvieren ist. Die Ausbildungsstaats-
anwaltschaft hat jetzt einen Vorstoß dahingehend 
gewagt, dass der Einsatz zumindest für die Zeit 
nach erfolgreicher Prüfung nicht mehr allein in 
Chemnitz, sondern auch an anderen Staatsan-
waltschaften möglich sein sollte. Dies wird von uns 
sehr begrüßt, da dies unserer Meinung nach den 
Interessentenkreis für die Amtsanwaltsausbildung 
erheblich erweitern würde. 

Für den begleitenden Unterricht wurde für 2022 
erstmals ein Amtsanwalt beauftragt. Wir hoffen, 
dass sich das fortsetzt und die Amtsanwälte zu-
künftig in die Ausbildung der Amtsanwaltsanwärter 
eingebunden werden und daran teilnehmen dürf-
en. 

Aufgaben 
Die VwVOrgStA wurde hinsichtlich Amtsanwälten 
in Sachsen geändert. Es wurde ein (veralteter) 
Aufgabenkatalog eingefügt. Dies ist jedoch un-
erheblich, da eine Öffnungsklausel eingefügt wur-
de. Der Behördenleiter kann auch von der Vw-
VOrgStA abweichende Aufgaben zuweisen. Die 
LOStAs machen hiervon Gebrauch und übertra-
gen diese Befugnis auf die Abteilungsleiter. Amts-
anwälte in Sachsen dürfen nur in der Haupt-

verhandlung beim Amtsgericht (Strafrichter) ver-
treten. Derzeit bereitet es den einzelnen Behörden 
beim erstmaligen Einsatz von Amtsanwälten in 
Sachsen noch Schwierigkeiten diese in ihre Ge-
schäftsverteilung zu integrieren. Wir haben hierzu 
Stellung genommen und bei der Generalstaats-
anwaltschaft eine Verständigung der Behörden-
leiter angeregt, um gewisse Hemmschwellen zu 
nehmen und eine gewisse einheitliche Hand-
habung im Freistaat herzustellen. 

Stellen / Besoldung 
Im Sächsischen Besoldungsgesetz wurde in A12 
der Amtsanwalt als Eingangsamt festgelegt. In 
A13 wurde der Oberamtsanwalt eingefügt und be-
reits geregelt, dass 20 Prozent der Stellen für 
Oberamtsanwälte mit einer Amtszulage nach § 44 
SächsBesG ausgestattet werden können. Amtsan-
wälte (Besoldungsgruppe A 12) werden auf Plan-
stellen für Staatsanwälte (R 1) geführt. Aus der 
Fußnote 1) zu R1 ergibt sich, dass auf Planstellen 
für Staatsanwälte (R1) auch Amtsanwälte oder Be-
amte, die an der Ausbildung zum Amtsanwalt teil-
nehmen geführt werden dürfen. In A13 der Ober-
amtsanwalt eingefügt und bereits geregelt, dass 
20 Prozent der Stellen für Oberamtsanwälte mit ei-
ner Amtszulage nach § 44 SächsBesG ausge-
stattet werden können. 

Neuer Generalstaatsanwalt 
Seit 1. Februar 2022 gibt es einen neuen General-
staatsanwalt, Herrn Martin Uebele.  
Am 5. Mai 2022 fand der Antrittsbesuch zu-
sammen mit dem Bundesvorstand des DAAV e.V. 
statt. Es konnte ein sehr konstruktives Gespräch 
geführt werden. Der neue Generalstaatsanwalt 
zeigte sich den angesprochenen Problemen ge-
genüber sehr aufgeschlossen. Außerdem beab-
sichtigt er, im Frühjahr des Jahres 2023 ein ge-
meinsames Gespräch mit bis dahin allen ernann-
ten, beauftragten und in Ausbildung befindlichen 
Amtsanwälten zu führen. 

Personalvertretung 
Es wurde festgelegt, dass Amtsanwälte als Be-
amte des gehobenen Dienstes weiterhin durch die 
Personal- (und nicht durch die Staatsanwalt-
schafts-)räte vertreten werden. Im Herbst 2021 ha-
ben Neuwahlen stattgefunden. Über die Liste des 
Verbandes Sächsischer Rechtspfleger e.V. haben 
sich auch Amtsanwälte aufstellen lassen. Im 
jetzigen Bezirkspersonalrat der Generalstaats-
anwaltschaft sind nun drei Amtsanwälte vertreten, 
um auch die Interessen dieser `neuen` Spezies im 
Land vertreten zu können. 

Technische Ausstattung 
Alle Amtsanwälte verfügen grundsätzlich über eine 
gute technische Ausstattung am Arbeitsplatz, die 
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jedoch zeitweise durch Aufspielen von Updates 
oder schlichtweg wegen eines Systemausfalls 
während der üblichen Dienstzeit nicht genutzt 
werden kann. Mobiles Arbeiten ist seit der Corona-
Pandemie unproblematisch möglich. Hierfür steh-
en zum Teil Leihnotebooks zur Verfügung. Zudem 
wurde jedem Mitarbeiter, der dies wünschte, ein 
Smart-Token-Zugang zur Verfügung gestellt. Bei 
der Nutzung des Smart-Tokens wird jedoch vor-
ausgesetzt, dass sowohl das Privathandy (auf die-
ses ist eine App zu installieren) als auch das pri-
vate Notebook genutzt werden. Problematisch er-
scheint in diesem Zusammenhang, dass bei Nutz-
ung dieser Variante eine Vereinbarung unter-
schrieben werden muss, mit der der Dienstherr die 
Haftung für einen möglichen Hackerangriff auf die 
Bediensteten überträgt. 

Fortbildung 
Die Teilnahme an den für Richter und Staatsan-
wälte ausgeschriebenen Fortbildungen ist derzeit 
in Sachsen nicht möglich. Es wird allein auf die 
Ausschreibung abgestellt. Sind in dieser Amtsan-
wälte nicht ausdrücklich erwähnt, wird man für 
eine solche Fortbildung nicht zugelassen, auch 
wenn die Fortbildung dem Aufgabengebiet ent-
spricht. Es wurde angeregt eine Veranstaltung 
ausschließlich für Amtsanwälte zu organisieren. 
Dies fand nun erstmals am 9. und 10. Mai 2022 im 
Schloss Schweinsburg in Neukirchen/Pleiße als 
Fachtagung für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
im Nordverbund der Norddeutscher Länder statt. 
Insgesamt waren 30 Kollegen aus Berlin, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
angereist. Die Veranstaltung wurde von allen 
Kollegen sehr positiv aufgenommen und wir 
hoffen, dass dies eine Fortsetzung findet. 

Hauptvorstandssitzung in Dresden 

Der Landesverband Sachsen hat sich sehr ge-
freut, dass am 5. und 6. Mai 2022 die Haupt-
vorstandssitzung des DAAV e. V. in Dresden statt-
fand. Im Congress Center Dresden des Maritim-
Hotels bot sich uns die Gelegenheit, nicht nur die 
Kollegen aus den anderen Bundesländern 
kennenzulernen und einen regen Erfahrungs-
austauch zu führen, sondern auch unsere schöne 
Landeshauptstadt zu präsentieren und dem 
Zwinger einen Besuch abzustatten. 

Schleswig-Holstein 
(von Björn Lenz, Landesvorsitzender) 
Die vergangenen vier Jahre begannen zunächst 
mit einem Wechsel im Vorsitz der Landesgruppe, 
nachdem Frank Möller die Position des Schrift-
führers im Bundesvorstand des DAAV über-
nommen hatte. 
Die Folgezeit war dann übergreifend mehr als zur 
Hälfte von Corona geprägt – dies hatte vielfältige 
Auswirkungen auf den Dienstbetrieb, die Arbeit im 
DAAV und in der Landesgruppe. Eine Mitglieder-
versammlung auf Landesebene fand daher auch 
noch nicht statt, ist aber in Planung. So soll auch 
noch die Neubesetzung der Stelle des General-
staatsanwaltes abgewartet werden, da geplant ist, 
diesen zu der nächsten Versammlung einzuladen. 
 
Sicherlich trug der recht gute Kontakt in das Min-
isterium und insbesondere auch zum bisherigen 
Staatssekretär Hoops (scheidet nach dieser Le-
gislatur aus) dazu bei, dass zu Beginn des Be-
richtszeitraumes nicht nur zwei weitere A13Z-
Stellen für die Staatsanwaltschaften Flensburg 
und Itzehoe geschaffen werden konnten, sondern 
auch unsere Forderung nach Umwandlung von 
Staatsanwaltsstellen aus dem „Pakt für den 
Rechtsstaat“ in Amtsanwaltsstellen umgesetzt 
wurde. So konnten vier neue, auch A13-dotierte 
Stellen realisiert werden, die jeweils hälftig in die 
Haushalte 2019 und 2021 eingestellt wurden. 

Damit verbunden war so auch die Möglichkeit, 
nach längerer Pause wieder Anwärter auszu-
bilden, letztlich zwar nur drei, da einer auf eigenen 
Wunsch wieder ausschied. Die „Nachsteuerung“ 
eines weiteren Anwärters für das folgende Jahr 
lehnte die GenStA aus Kostengründen ab; die 
Stelle wurde mit einer Volljuristin „aufgefangen“. 
Aktuell befinden sich eine Anwärterin und ein 
Anwärter im Praxisabschnitt bei der StA Kiel und 
sollen dort auch nach Abschluss der Ausbildung 
eingesetzt werden. 

Die Pebb§y-Belastung im Lande konnte gesenkt 
werden.  
Im Quartal 1/2020 gab es landesweit einen Bedarf 
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an Amtsanwälten von 52,61 Arbeitskraftanteilen 
(AKA, Vollzeitstelle), im Einsatz waren 48,28 AKA, 
entsprechend einer Deckung von 91,76 % 

Im Quartal 3/2021 lag der Bedarf bei 50,93 AAK 
(also 1,68 AAK geringer, im Einsatz waren 50,79 
AAK, entsprechend einer Deckung von 99,72%. 

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die 
nach Nr. 25 OrgStA abgeordneten Kollegen im 
Lande mitgezählt wurden. Bezogen auf das „reine“ 
Amtsanwaltsdezernat lag die Deckung im Quartal 
1/2020 bei 83,68%, im Quartal 3/2021 bei 89,76%. 
Weitere Forderungen wären vor diesem Hinter-
grund allerdings aussichtslos – schon mehrfach 
wurde seitens der GenStA und des Bezirksper-
sonalrates darauf hingewiesen, dass die Belas-
tung deutlich gesenkt werden könnte, wenn die 
abgeordneten Kollegen einfach zurückgeholt wür-
den… 

Unvorhersehbaren Engpässen (z.B. Elternzeiten 
und Dauererkrankungen) versucht die GenStA er-
freulicherweise mit der (befristeten) Einstellung 
von Volljuristen und/oder Abordnungen von Kol-
legen anderer (nicht so sehr) belasteter Staatsan-
waltschaften zu begegnen; das war in der 
Vergangenheit nicht immer so. 

Im Berichtszeitraum wurden bis auf eine alle frei 
gewordenen bzw. neu geschaffenen A13-Stellen 
besetzt. Dabei wurden zum 01.10.2021 erstmals 
gleich 5 OAA-Stellen nachbesetzt, eine Stelle ist 
derzeit ausgeschrieben. Der nächste reguläre 
Altersabgang steht aktuell erst 2027 in Haus, die 
„Durststrecke“ bis dahin soll wahrscheinlich zur 
Halbzeit mit Ausschreibung der zurzeit noch 
zurückgehaltenen Stelle abgefedert werden. Ein 
sicherlich nur kleines Trostpflaster für viele noch 
wartende Kollegen im Land. 

Hinsichtlich der Forderungen auf Hebung der 
A13Z-Stellen zu A14 (Erster OAA) gab es im Be-
richtszeitraum kurzfristig ein schwaches Licht am 
Horizont, nachdem Bremen dieses Amt einführte 
und auch Niedersachsen Ambitionen für A14 
zeigte (diese aber letztlich wieder verwarf). Diese 
Entwicklungen wurden im Ministerium zumindest 
mit Interesse verfolgt und die Thematik lag nicht 
mehr so fern wie zuvor. Allerdings haben sich 
seither bekanntermaßen so viele Zusatzbelas-
tungen für den Haushalt ergeben, dass dieses 
Thema jetzt auch erst einmal wieder im Dunkel 
verschwunden sein dürfte. 

Während es im Berichtszeitraum nur zu wenigen 
Personalwechseln von landesweiter Bedeutung im 
Bereich der Staatsanwaltschaften im Lande kam, 
wurde zum 01.01.2022 die Nachbesetzung des 
zum Jahresende 2021 ausgeschiedenen Gene-
ralstaatsanwaltes Zepter ausgeschrieben. Die 

Landesregierung entschied sich für die Leiterin der 
Staatsanwaltschaft Kiel, Birgit Heß; die beiden 
Mitbewerber reichten daraufhin Klage vor dem 
Verwaltungsgericht ein. Mehr als 5 Monate tat sich 
daraufhin nichts, nun wurde nur einen Tag nach 
der Landtagswahl verkündigt, dass das Verwal-
tungsgericht die Klagen abgewiesen habe. Ob 
dagegen nun noch Beschwerde eingereicht wird, 
stand zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
Jedenfalls wird sich das Personalkarussell in 
Kürze zu drehen beginnen. 

Die Landesgruppe war währen der Coronazeit in 
ihrem Handeln wie fast alle anderen Bereiche 
eingeschränkt. Glücklicherweise hatten sich die 
maßgeblichen Weichen bereits zuvor in die 
richtige Richtung gestellt, sodass hier kein Verzug 
eintreten konnte. Ich habe regelmäßig an den des 
Landesbeirates des dbb-Landesbundes Schles-
wig-Holstein teilnehmen können, um dort die Inter-
essen des DAAV zu vertreten. Ein sehr wichtiger 
Teil der Arbeit in der Landesgruppe ist gleichfalls 
die Teilnahme an den Hauptvorstandssitzungen 
des DAAV, die in der Regel zwei Mal jährlich zu-
sammen mit allen anderen Landesvorsitzenden 
und dem Bundesvorstand stattfinden und immer 
einen interessanten Erfahrungsaustausch und 
Blick über den Tellerrand ermöglichen. 

Ein noch ausstehendes Highlight des Jahres ist 
natürlich der Amtsanwaltstag, der am 16. 
September 2022 in Düsseldorf stattfindet und zu 
dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. 
Weitere Infos hier im Heft. 

Die Landesgruppe Schleswig-Holstein hat aktuell 
30 Mitglieder (2018: 30 Mitglieder), davon 8 Pen-
sionäre (2018: 7 Pensionäre). Unsere beiden An-
wärter haben ebenfalls ihren Eintritt signalisiert, 
sodass wir in Kürze 32 sein dürften 
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Landesgruppenvorsitzende 

Baden-Württemberg 
Oberamtsanwalt Florian Lippok 
Krefelder Straße 11, 70376 Stuttgart-Bad Canstatt  
✆ 0711/8990 6121 

Berlin 
Amtsanwältin Stefanie Schick 
Kirchstraße 6, 10557 Berlin              
✆ 030/9014 6753. 

Brandenburg 
Amtsanwältin Antje Lehmann 
Jägerallee 10-12, 14469 Potsdam  
✆ 0331/2017 3011 

Bremen 
Oberamtsanwältin Birte Bernhardt 
Staatsanwaltschaft Bremen   
✆ 0421/361-96695 
 
Hamburg 
Amtsanwalt Christian Bernhard 
Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 20355 Hamburg 
✆ 040/42843-5134 

Hessen 
Amtsanwalt Paul Elsässer   
Amtsanwaltschaft, Bleichstraße 60-62,  
60313 Frankfurt 
✆ 069/1367 2886 

Mecklenburg-Vorpommern 
Oberamtsanwältin Liane Schlingmann 
Neustrelitzer Straße 120,  
17033 Neubrandenburg  
✆ 0395/380 38746 

Niedersachsen 
Oberamtsanwalt Rainer Preuße 
Müggendahlweg 4,  
21394 Westergellersen    
✆ 04131/202 658 

Nordrhein-Westfalen 
Oberamtsanwalt Rainer van Wickeren 
Susbrücke 8 
47574 Goch 
✆02821/595 408 

Rheinland-Pfalz 
Oberamtsanwalt Yann Sterczyk 
Dr.-Michel-Straße 9, 56112 Lahnstein 
✆ 0261/1307 30821 

Sachsen 
Amtsanwältin Katrin Sontag 
Lothringer Straße 1, 01069 Dresden 
✆ 0351/446 2632 
  
Sachsen-Anhalt 
Amtsanwältin Sybille Sonntag 
Kamillenweg 2, 06120 Halle/Saale    
✆ 0345/220 3734 

Schleswig-Holstein 
Oberamtsanwalt Björn Lenz 
Elfriede-Dietrich-Str. 15, 24106 Kiel  
✆ 0431/604 3864 
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Geschäftsstelle:   Achtersoll 2 (Will), 24145 Kiel 
 
 
Vorsitzender:   N.N. 

stellv. Vorsitzender:   Oberamtsanwalt Burkard Will 
    Achtersoll 2 
    24145 Kiel 
    ✆ 0431 / 604-3338 
    ⌨ Poststelle-DAAV@web.de 

stellv. Vorsitzender  Oberamtsanwalt Frank Möller 
und Schriftführer   Ritzebeker Weg 48  

  24222 Schwentinental   
    ✆ 0431/604 3152 
    ⌨ moeller-daav@web.de 

stellv. Vorsitzende:   Oberamtsanwältin a. D. Erika Mök 
und Schatzmeisterin Am Teich 3 
      24211 Lehmkuhlen / Rethwisch 
.    ✆ 0176/8626 6814 
    ⌨ daav-kasse@mail.de 

Redaktion:    
Layout    Oberamtsanwältin Petra Barth 
     Lina-Hilger-Straße 27, 55543 Bad Kreuznach 
     ✆ 0671 / 708-3541 
     ⌨ daav-redaktion@gmx.de  
Deckblatt   Amtsanwalt Alexander Kaika 
    Lenzmannstraße 16 - 22, 58095 Hagen (StA) 
  

Internetredaktion  Oberamtsanwalt a. D. Joachim Klocke 
    ⌨ DAAV-Internet@freenet.de 

   
Internet:   ⌨ www.amtsanwaltsverein.de 
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Wenn unzustellbar bitte zurück an Absender


	Einladung
	zum Amtsanwaltstag 2022 in Düsseldorf
	am Freitag, 16. September 2022
	im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf.
	Alle Kolleginnen und Kollegen sind zu der Festveranstaltung um 10.15 Uhr herzlich eingeladen!
	Im Anschluss an die Festveranstaltung und die Mittagspause findet ab 14.00 Uhr die Mitgliederversammlung statt.
	Ab 19:00 Uhr wollen wir bei gutem Essen, Gesprächen, Musik und Tanz im Novotel Düsseldorf City West zusammen feiern.
	Auf die Übernachtungsmöglichkeiten haben wir bereits im letzten Mitteilungsblatt hingewiesen. Zimmerreservierungen aus dem Abrufkontingent Stichwort „DAAV“ sind in dem Novotel Düsseldorf City West bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich.
	Gemäß § 10 Ziffer 2 der Satzung lade ich alle Mitglieder ein zur:
	Mitgliederversammlung am Freitag, 16. September 2022 um 14:00 Uhr
	im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf
	Tagesordnung:
	Die Mitglieder können Anträge zur Tagesordnung bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich beim geschäftsführenden Bundesvorstand stellen. Für die Berechnung der Frist ist der Poststempel maßgebend. Die Anträge müssen begründet werden. Dringlichkeitsanträge können mündlich in der Mitgliederversammlung gestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3.
	Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird am 16.09.2022 für die Mitglieder ausgelegt.
	im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457 Düsseldorf
	Vorstand der Landesgruppe
	Am 03.11.2021 fand in Potsdam bei der Mitgliederversammlung u.a. die Neuwahl des Vorstandes statt. Der bisherige Vorsitzende, OAA Thomas Prasuhn, stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.
	Vorsitzende: Antje Lehmann, AA'in StA Potsdam
	Vertreter: Gertraud Volbracht, OAA'in StA Neuruppin, Frank Fries, OAA StA Frankfurt (Oder), Mathias Nebe, OAA Staatsanwaltschaft Cottbus
	Planstellen
	Derzeit gibt es in Brandenburg 40 Amtsanwälte, davon 2 dauerhafte Abordnungen zur General-staatsanwaltschaft.
	Insgesamt gibt es 22 OAA-Stellen, davon 9 OAAe in Potsdam, 6 in Frankfurt(Oder) inklusive Zweig-stelle Eberswalde sowie 3 in Cottbus und 4 in Neuruppin.
	An jeder Staatsanwaltschaft gibt es eine A13 + Zulage – Stelle.
	In Anbetracht der Tatsache, dass an jeder der vier Staatsanwaltschaften mehrere Staatsanwälte auf Amtsanwaltsdezernaten sitzen oder in diesen aus-helfen müssen, wird deutlich, dass der Bedarf an Planstellen höher liegt.
	Die Zahlen der beschleunigten Verfahren fallen komplett aus der Statistik der Amtsanwälte heraus, da diese in der Regel ausschließlich von Staats-anwälten bearbeitet werden, ganz unerheblich, ob es sich hierbei um Delikte handelt, für welche nach OrgStA die Amtsanwälte zuständig sind.
	Die Belastung der Amtsanwälte ist teilweise sehr hoch und alles andere als akzeptabel. Hier ist die Schaffung von mind. 10 weiteren Planstellen nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Auch im Hinblick auf die tlw. recht hohe Altersstruktur und die absehbaren Abgänge einiger Kollegen in we-nigen Jahren.
	Im Gegensatz zu anderen Ländern, ist es in Bran-denburg nicht beabsichtigt, Volljuristen in den Amtsanwaltsdienst einzustellen.
	Mitglieder Derzeit gibt es in Brandenburg 23 Mitglieder.
	Ausbildung
	2019/2022 zwei Amtsanwaltsanwärterinnen, seit letztem Quartal 2021 nach Beendigung der Probezeit zu Amtsanwälten ernannt.
	2022/2023 zwei AmtsanwaltsanwärterInnen, der-zeit zur praktischen Ausbildung bei der Staatsan-waltschaft Potsdam.
	Hospitationen für weitere Ausbildung sind beab-sichtigt. Ob sich hier Interessenten finden, bleibt jedoch abzuwarten.
	Dem Mangel an Bewerbern kann hiernach nur durch aktives Anwerben von (fertigen) Amtsan-wälten entgegengewirkt werden.
	Besoldung
	Derzeit gibt es nur A12 und A13 Stellen, sowie ins-gesamt 4 Stellen A13+Z. Obwohl eine Stellen-hebung im einfachen bzw. nunmehr mittleren Dienst erfolgt ist, ist eine beabsichtigte Schaffung von A14 Stellen im amtsanwaltschaftlichen Be-reich nicht bekannt. Perspektivisch ist hier jedoch auch in Brandenburg darauf hinzuwirken.
	Die Amtsanwälte sind weiterhin von der Stellenzu-lage ausgenommen. Es soll sich auch hier wei-terhin für die Gewährung dieser für alle Amtsan-wälte eingesetzt werden.
	Derzeit gibt es einen Gesetzentwurf, nach wel-chem Beamte mit Kindern im kindergeldfähigen Alter entsprechend einen höheren Familienzu-schlag erhalten sollen. Hier orientiert man sich an die vom Bundesverfassungsgericht durchgeführte Rechnung am Beispiel einer Familie, welche von Hartz IV lebt. Danach steht Beamten ein 115 prozentiges höheres Gehalt zu. Mithin ist die derzeitige Besoldung nicht mehr ausreichend. Danach ergibt sich die Berechnung, dass für das erste und zweite Kind künftig jeweils 300,00 Euro gezahlt werden, für das dritte und vierte Kind je-weils 700,00 Euro. Dies soll nach Verabschiedung des Gesetzes im Juli dieses Jahres bereits ab Dezember 2022 rückwirkend bis 2020 an all diejenigen gezahlt werden, die regelmäßig Wi-derspruch gegen die Besoldung (Unteralimen-tierung) eingelegt haben. Hiergegen richtet sich die Landesgruppe des dbb, diesem Vorgehen stimmt hiesiger Vorstand der Landesgruppe des DAAV selbstverständlich zu, und wird sich dafür einsetzen, dass dies für jeden rückwirkend gezahlt wird, unabhängig vom eingelegten Widerspruch, dem dies zusteht.
	Dienstzeitregelung
	In Brandenburg gilt für alle Amtsanwälte die Kern-arbeitszeit. Obwohl für die Rechtspfleger bereits seit einigen Jahren die Vertrauensarbeitszeit gilt, fällt diese mit Beginn der Amtsanwaltsausbildung weg. Zur Attraktivität des Berufsfelds des Amts-anwalts trägt dieser Umstand nicht bei. Auch hier gilt es perspektivisch eine Änderung herbeizu-führen.
	Technische Ausstattung
	Durch die Pandemie wurden zahlreiche Laptops und die dazu benötigten Token beschafft, sodass es den Mitarbeitern möglich war, ihre Arbeit auch von zu Hause aus zu verrichten. So erfolgt nun nach und nach die Anschaffung weiterer Laptops, die künftig den Desktop-PC ersetzen sollen.
	Heimarbeit wird derzeit nur nach Antrag für einen Tag pro Woche gewährt.
	Die E-Akte wird in der Strafgerichtsbarkeit derzeit noch nicht einmal pilotiert. Vorgestellt durch den Zenit (Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg) wurde bisher lediglich eine sogenannte Scanakte, welche weiterhin die Über-sendung einer Papierakte durch die Polizei er-forderlich macht.
	Personalia
	Seit November 2019 ist Susanne Hoffmann (CDU) Justizministerin von Brandenburg, nachdem sie zuvor kurz die Generalstaatsanwältin des Landes war.
	Als Juristin, vor allem im staatsanwaltschaftlichen Bereich, und aufgrund ihrer jahrelangen beruf-lichen Erfahrung im Ministerium ist sie sicherlich in vielen Bereichen sensibilisiert. Nachdem sich die Situation rund um Corona nunmehr normalisiert, bleibt hier zu hoffen, dass wir mit Problemen und unseren Anliegen ein offenes Ohr bekommen werden. Insbesondere ein Einlenken hinsichtlich der allgemeinen Stellenzulage, bei Einführung dieser in der Mehrheit der Bundesländer, erscheint nunmehr möglich.
	Der Vorstand wurde im November neu gewählt bzw. im Amt bestätigt.
	Vernetzung und politische Arbeit
	Das Jahr 2019 war politisch geprägt durch die damals stattfindende Landtagswahl. Hierbei nahm die Landesgruppe diverse Termine im Landtag wahr. Auf schriftlicher Ebene fand insbesondere mit der CDU-Fraktion ein Austausch statt. Eben-falls wurde der Termin beim Spitzengespräch mit den Gewerkschaften des Landes Brandenburg wahrgenommen.
	Nachdem die Justizministerin Ende des Jahres 2019 ihre Arbeit als solche begonnen hat, wurde sie durch die Landesgruppe durch ein entsprech-endes Schreiben begrüßt. So konnte sehr zeitnah bereits Anfang des Jahres 2020 ein persönliches Gespräch mit ihr durchgeführt werden.
	Sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 wurden Schreiben insbesondere hinsichtlich der Gewährung der Stellenzulage für Amtsanwälte an die Justizministerin gerichtet, wobei das letzte Schreiben bisher unbeantwortet blieb. Dies ist mit Sicherheit auf die angespannte Corona Situation zu dieser Zeit zurückzuführen. Von weiteren Schreiben oder gar persönlichen Treffen wurde daher bisher Abstand genommen, da aufgrund dieser Lage und auch finanziellen Situation nicht mit einer positiven Entscheidung seitens des Fi-nanzministeriums zu rechnen war.  Nach den zahlreichen Lockerungen soll hier nun wieder ein erneuter Versuch durch den Vorstand der Landesgruppe unternommen werden.
	Seit dem 01.06.2020 hat Brandenburg einen neu-en Generalstaatsanwalt. Hierzu gratulierte die Landesgruppe Dr. Behm in einem Begrüßungs-schreiben recht herzlich.
	Im September 2021 konnten sich die Vorsitzenden der Länder endlich wieder persönlich zur Haupt-vorstandsitzung in Düsseldorf treffen.
	Noch zum Ende seiner Amtszeit wurde OAA Prasuhn durch die Justizministerin zur „Zukunfts-konferenz Justiz“ als Vertreter der Amtsanwälte zur Teilnahme eingeladen und kam dieser Ein-ladung auch nach und nimmt auch weiterhin an den entsprechenden Konferenzen teil.
	Im April dieses Jahres fand die Hauptvor-standssitzung des dbb Brandenburg in hybrider Form statt. Der Amtsanwaltsverein war hierbei ebenfalls vertreten.
	Hinsichtlich der Erhöhung der Reisekostenpau-schale von hier 20 auf 30 Cent pro gefahrenen Kilometer, aufgrund stark gestiegener Benzin-preise, ist der Vorstand an den dbb herangetreten. Diese Problematik wird durch diesen derzeit auf Bundesebene diskutiert und geprüft. Überhaupt findet ein reger Austausch mit dem dbb statt.
	Die letzte Mitgliederversammlung fand am 03.11.2021 in Potsdam statt.
	Deutscher Amtsanwaltstag
	Zuletzt soll der Hinweis auf den Amtsanwaltstag am 16.09.2022 in Düsseldorf erfolgen, zu dem alle Mitglieder recht herzlich eingeladen sind.  Der Vorstand der Landesgruppe würde sich über ein zahlreiches Erscheinen natürlich sehr freuen. Hierbei ist es den Mitgliedern möglich, sich über die Landesgrenzen hinaus mit anderen Amtsan-waltskollegInnen auszutauschen.
	Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass hierfür nach entsprechendem Antrag (+ Ablichtung der Einladung) des Mitglieds, durch die Verwaltung 1 Tag Dienstbefreiung zu gewähren ist (§ 11 Abs. 4 EUrlDbV), sofern die Anreise am gleichen Tag zu-mutbar ist.
	Vorstand
	Den Vorstand unserer Landesgruppe bilden Liane Schlingmann, StA Neubrandenburg, als Vor-sitzende und Sylvia Kühn, StA Rostock, und Heike Buße, StA Schwerin, als Stellvertreter.
	Mitglieder Unsere Landesgruppe hat derzeit 16 Mitglieder
	Ausbildung
	Regelmäßig werden Ausbildungsstellen für den Amtsanwaltsdienst für die einzelnen Staatsan-waltschaften ausgeschrieben.
	Leider wurde unserer Bitte, zwei Anwärter gleich-zeitig auszubilden, nicht entsprochen.
	Stellenzulage
	Unsere anhaltenden Bemühungen zur Zahlung einer Stellenzulage fanden ihren Niederschlag im neuen Besoldungsgesetz. Danach erhalten Amts-anwältinnen und Amtsanwälte ab 01.06.2021 eine das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltsfähige Strukturzulage.
	AG Justiz Wir als Verband sind integriert in der AG Justiz, nahmen dort an Sitzungen teil und geben er-betene Stellungnahmen ab.
	Auch diese Verbindung half uns bei der Forderung der Stellenzulage.
	Antrittsbesuche
	Als Verband stellten wir uns im letzten Jahr der Generalstaatsanwältin Christine Busse in Rostock vor.
	Pandemiebedingt steht unser Antrittsbesuch bei unserer Justizministerin Jacqueline Bernhardt noch aus.
	Vertrauensleuteversammlung
	Wir haben 2018 und 2019 die Vertrauensleute der einzelnen Staatsanwaltschaften nach Düsseldorf zu einer Vertrauensleuteversammlung eingeladen. Im Jahr 2020 wurde pandemiebedingt keine Ver-sammlung einberufen. Im Jahr 2021 wurde eine digitale Vertrauensleuteversammlung abgehalten.
	Personalvertretungen
	Am 17.11.2020 wurden die Personalratswahlen abgehalten.
	U.a. durch den großen Einsatz des DAAV ist un-sere Berufsgruppe in vielen örtlichen Personal-vertretungen der Justiz gewählt worden. Auch in allen Bezirkspersonalvertretungen und im Haupt-personalrat ist unsere Berufsgruppe vertreten.
	Insgesamt sind Amtsanwälte*innen in 15 von den insgesamt vorhandenen, für uns relevanten, 23 Personalräten der Justiz NRW vertreten.
	Ganz herzlichen Dank an alle Kollegen*innen die sich zur Wahl gestellt haben und sich somit für unseren Dienstzweig engagieren.
	Arbeitsgemeinschaft Justiz
	Die Arbeitsgemeinschaft Justiz ist eine Gemein-schaft der führenden Justizfachverbände in Nordrhein-Westfalen. Die folgenden Verbände bil-den die Arbeitsgemeinschaft Justiz: Deutsche Justizgewerkschaft (DJG), Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR), Deutscher Gerichts-vollzieherbund (DGVB), Bund der Strafvollzugs-bediensteten Deutschlands (BSBD), Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) sowie der Deutsche Amtsanwaltsverein (DAAV). Mit dem Landes-vorsitzenden des DAAV NRW stellen wir seit 2 Jahren den stellvertretenden Vorsitzenden der Ar-beitsgemeinschaft Justiz.
	Politische Gespräche
	In den letzten vier Jahren haben wir zahlreiche Gespräche mit der/ den rechtspolitischen Sprecher*in der CDU-, SPD-, FDP- und der Bünd-nis90/ Grüne Fraktion im Landtag NRW geführt. Auch mit dem Minister der Justiz, Herrn Biesen-bach und Herrn Staatssekretär Wedel hatten wir einen regelmäßigen Austausch. Es wurden Ge-spräche mit der Frau Generalsstaatsanwältin Hermes in Hamm, Herrn Generalstaatsanwalt Harden in Köln und den Generalstaatsanwalt Emil Brachthäuser sowie Generalstaatsanwalt Bien in Düsseldorf geführt.
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